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Zum Thema

Ideologiekritik

Der „Widerspruch“ feiert ein Jubiläum: Es ist das 50. Heft, das nun seit der
Gründung der Zeitschrift im Jahre 1981 erscheint. Aus diesem Grund hat
sich die Redaktion zu einem Thema entschlossen, das sie und ihre langjährige Arbeit in besonderer Weise charakterisiert: das Thema Ideologiekritik.
Vor 30 Jahren, als die Zeitschrift gegründet wurde, gab es noch keinen
Zweifel an der Notwendigkeit und Berechtigung von Ideologiekritik. Es
bestand Konsens darüber, dass Ideologie darin besteht, dass jedes Bewusstsein, das aus bürgerlicher Sozialisation entstanden ist und am kapitalistischen „Verblendungszusammenhang“ teilhat, ein falsches Bewusstsein ist.
Philosophie, Moral, Recht, Wissenschaft und andere Bewusstseinsformen
wurden auf die uneingestandenen Interessen hin durchleuchtet, die ihnen
zugrunde liegen und auf die Rechtfertigung und Stabilisierung der bestehenden Verhältnisse gerichtet sind. Mit der Aufdeckung dieser Interessen
sollten die herrschenden Ideen als die Ideen der Herrschenden kenntlich
gemacht und diskreditiert werden. Zugleich sollte damit der Weg zu einem
neuen und kritischen Bewusstsein gefördert werden, das einem universalistischen Anspruch genügt und das Universelle nicht nur für die eigenen,
partikularen Zwecke funktionalisiert.
Heute ist der Begriff der Ideologie fast vollständig aus dem wissenschaftlichen Diskurs verschwunden. Philosophie und Soziologie, Politologie und
Psychologie haben ihre eigenen Begriffe ausgebildet; doch gerade die Vielfalt und die Widersprüchlichkeit dessen, was darunter verstanden wird,
schreckt viele ab, den Begriff überhaupt noch zu verwenden. Im täglichen
Sprachgebrauch hat nur ein polemischer Begriff überlebt, mit dem sich
politische Parteien oder philosophische Schulen gegenseitig bezichtigen und
eine falsche Einordnung und Bewertung von Fakten vorwerfen. So spricht
Wilhelm Vossenkuhl z.B. von der „Ideologie“ der (den Schöpfungsgedanken
vernachlässigenden) Gehirnforschung oder Julian Nida-Rümelin von den
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„Ideologien“ des 68er-Marxismus oder des liberalen Marktradikalismus, die
er durch sein Politik-Konzept überwinden will.
In den Wissenschaften gilt das Prinzip des „sine ira et studio“. Jürgen Habermas entwickelte das Ideal des „herrschaftsfreien Diskurses“, aus dem
niemand ausgeschlossen sei und in dem allein das bessere Argument zähle,
unabhängig von der Autorität oder Machtstellung dessen, der es vorträgt.
Gleichzeitig scheint es zur Selbstverständlichkeit geworden zu sein, dass die
Wissenschaft von der Finanzierung ihrer Auftraggeber abhängt und also
von bestimmten Interessen geleitet ist. In der Politik spricht man vom
„postideologischen Zeitalter“, was heißt, dass sich die großen Parteien mit
ihren Programmen keinen bestimmten Gesellschaftsklassen mehr zuordnen
lassen und den Gegensatz von „rechts“ und „links“ in einer pragmatischen
„Realpolitik“ aufheben wollen.
Auf der anderen Seite verbreiten die Massenmedien nicht nur Aufklärung
und Informationen, sondern arbeiten in einem bisher nicht gekannten
Ausmaß auch daran, ein falsches Bewusstsein zu erzeugen. Sie bestärken Vorurteile, produzieren Illusionen, verfestigen verzerrte Perspektiven, verdinglichen das Bewusstsein und lassen (Lebens-)Lügen durch die Kraft endloser
Wiederholungen als Wahrheit erscheinen. In Talkshows werden die „Meinungen“ von Interessenvertretern aus Politik und Verbänden kommuniziert, die das Ideologische ihres partikularen Standpunkts gar nicht verhehlen. In Kommentaren und Analysen wird die gegenwärtige Wirtschaftskrise
personalisiert und auf die ungewöhnliche Gier von Managern zurückgeführt, statt sie aus den Mechanismen des gewöhnlichen Kapitalismus zu
erklären. In Quizsendungen wird der Traum vom schnellen Reichtum zur
Wirklichkeit, in Schlagern, Trivialliteratur und Seifenopern das Leben zur
Romanze verkitscht.
Mit dem Thema der Ideologiekritik geht es der Redaktion des „Widerspruch“ um Selbstvergewisserung: Setzt Ideologiekritik eine Perspektive
voraus, die die Grenzen des Kapitalismus überschreitet, oder macht es
Sinn, auch innerhalb des Kapitalismus von Ideologiekritik zu sprechen?
Kann man die Marxsche Form der Ideologiekritik noch mit dem Anspruch
der Aufklärung betreiben, oder muss man sie unter den veränderten gesellschaftlichen und politischen Bedingungen selbst der Ideologiekritik unterziehen?
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In einer Umfrage hat die Redaktion eine Reihe von Autoren, die in ihren
Veröffentlichungen als Ideologiekritiker aufgetreten sind, nach der Rechtfertigung, der Aktualität und den möglichen Korrekturen künftiger Ideologiekritik befragt. Erstaunlich waren die Bereitschaft und Offenheit, mit der
auf unsere Fragen geantwortet wurde. Noch erstaunlicher allerdings waren
das breite Spektrum und die Vielfalt der Aspekte, die in den Antworten von
Dietrich Böhler, Karl-Heinz Brodbeck, Helmut Dahmer, Alex Demirović, Erich
Hahn, Gerhard Hauck, Herbert Hörz, Jan Rehmann, Christine Resch und Heinz
Steinert, Hans Jörg Sandkühler, Burghart Schmidt, Friedrich Tomberg, Elmar Treptow, Christoph Türcke und Wolfgang Wippermann zutage getreten sind.
In seinem Artikel „Zwei Begriffe der Ideologie und Ideologiekritik“ stellt
Konrad Lotter die Übereinstimmungen und Gegensätze von Marx’ und
Nietzsches Begriff der Ideologie heraus. Neben dem negativen, kritischen
Begriff wird darin ein positiver, affirmativer Begriff aufgezeigt: Ideologie als
Orientierung, Sinnstiftung und Lebens-Stimulation.
Von einem Werbespot von „Burger-King“ nimmt der Gemeinschaftsartikel
von Tobias Becker, Enrique Martino, Sabine Scheuring, Anne Ware und Anna
Weicker über „Kommodifizierte Ironie – Humor im Spannungsfeld von
Ideologie und Kritik“ seinen Ausgang. Er behandelt das – scheinbar aufgeklärte – ironische Spiel mit überlebten Clichées, das diese Clichées und die
in ihnen enthaltene Ideologie aber doch letztlich affirmiert.
Einen Rückblick auf die Entwicklung des „Widerspruch“ entwirft der Artikel
von Alexander v. Pechmann. Er zeigt die wechselnden ideologischen Frontstellungen und Umbrüche des „Widerspruch“ seit seinem Bestehen auf.
Das Thema wird durch eine Reihe einschlägiger Rezensionen fortgeführt
und erweitert.
Anlässlich des Bildungsstreiks kommt in der Rubrik „Münchner Philosophie“ ein Teilnehmer zu Wort. Ben Kerste unternimmt es, die Forderung
nach „freier Bildung für alle“ aus Sicht eines Studierenden zu begründen.
Das Sonderthema steht dem Thema des Hefts nahe. Zwischen den entgegen gesetzten Polen der Historiografie und der Ideologiekritik entfaltet
Samuel Salzborn seine „Überlegungen zur Systematik von Hannah Arendts
Antisemitismus-Theorie“.
Rezensionen interessanter Neuerscheinungen schließen das Heft ab.
Die Redaktion

Umfrage

Ideologiekritik
Fragen zur „Ideologiekritik heute“

Versteht man unter Ideologie im allgemeinen die Form eines „falschen
Bewusstseins“, so scheint dieses Verständnis notwendigerweise die Tatsache oder wenigstens die Möglichkeit eines „richtigen“ oder „wahren Bewusstseins“ zu implizieren.
Insofern lebt Ideologiekritik vom Pathos der Aufklärung, von der Einsichtsfähigkeit des Menschen in die Sache.
Nun ist eine solche erkenntnistheoretische Grundkonstellation heute keineswegs mehr selbstverständlich und unumstritten. Einwände gegen die
Möglichkeit eines solchen „Erkenntnisprivilegs“ werden sowohl auf methodisch-argumentativer als auch auf praktisch-politischer Ebene erhoben.
Vor diesem Hintergrund erscheinen universelle Geltungsansprüche als
prinzipiell ungerechtfertigte Anmaßungen.
I.
Sehen Sie angesichts der erhobenen Einwände heute weiterhin die Notwendigkeit, sowohl an dem Begriff der Ideologie als auch am Verfahren der
Ideologiekritik festzuhalten?
Wenn ja, wie muss Ideologiekritik den Einwänden methodisch Rechnung
tragen?
Wenn nein, wie kann dieser Verzicht Ihrer Meinung nach begründet werden?
II.
Muss Ideologiekritik gewisse Prinzipien als Maßstäbe ihrer Kritik voraussetzen?
Wenn ja: Können sie Ihrer Meinung nach theoretisch-sachlich fundiert
werden, oder müssen sie als Setzungen gegenüber Kontrahenten verteidigt
werden?
III.
Welches Ziel hat Ideologiekritik Ihrer Meinung nach heute zu verfolgen?
Und auf welche Weise lässt es sich rechtfertigen bzw. begründen?
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Ideologiekritik nimmt den
Verständlichkeitsanspruch eines
möglichen Diskurspartners beim Wort

Wenn die Vorbemerkung der Umfrage ein Argument ist, dass jemand sich
und damit virtuell anderen gegenüber geltend macht, würde es in der Form
einer diskutierbaren, logisch kompletten Äußerung1 etwa lauten:
„Hiermit behaupte ich, dir und virtuell allen anderen möglichen Kritikern gegenüber: ‚Es
ist wahrheitsfähig, also universal geltungsfähig, weil mit sinnvollen Argumenten prüfbar, dass
universelle Geltungsansprüche prinzipiell ungerechtfertigte Anmaßungen sein können.’“
Ein solches Argument wird dir, dem B, von deinem Diskurspartner (A) als
Einladung zum Diskurs vorgelegt. Und der Dialog beginnt:
B: Bist du mit dieser Rekonstruktion des Geltungsanspruchs deiner Vorbemerkung einverstanden?
A: Nicht eigentlich. Es erscheint mir unangemessen, meine Bemerkung im Sinne eines
Anspruchs auf universale Prüfbarkeit zu explizieren. Ich habe mich doch nur auf eine
Problemlage von „heute“ bezogen.
B: Nun gut. Doch erwartest du, dass wir die von dir angesprochene Problembeschreibung als
Aufforderung zum argumentativen Diskurs ernst nehmen?
A: Ich bitte dich, selbstverständlich.
B: Also nimmst du uns auch als mögliche Kritiker ernst, die du dadurch anerkennst, dass
du ihnen ein prüfbares, sinnvoll diskutierbares Argument vorlegst?
A: Zweifellos.
B: Schön. Dann setzt du also voraus, dass deine Problembeschreibung wahr sein kann,
mithin universal geltungsfähig ist.
A: Warum insistierst du darauf? Das erscheint mir unfair.
B: Zu insistieren brauche ich überhaupt nicht. Du selbst wolltest ja einen ernsthaften Diskursbeitrag vorbringen, der uns als Argumentationspartner anerkennt. Also mußt du eine Äußerung machen, die wir als Diskursbeitrag verstehen und auf ihre mögliche Wahrheit prüfen können. Oder willst du uns nur eine Erzählung vortragen, vielleicht nur einen
kleinen Scherz mit uns machen?
A: Keineswegs. Meine Bemerkungen sind ernstgemeint, also durchaus fair. Sie sollen sinnvoll
diskutierbar sein.
1 Zur doppelten Doppelstruktur einer kompletten Äußerung, an Habermas anknüpfend:
A. Øfsti, Abwandlungen. Essays zur Sprachphilosophie und Wissenschaftstheorie,
Würzburg 1994, 65 ff., 115 ff. u. 175 ff.
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B: Also hast du zumindest drei Geltungsansprüche erhoben: den der Verständlichkeit
deines Diskursbeitrags, was dessen Widerspruchsfreiheit einschließt, da eine in sich widersprüchliche Äußerung gar nicht diskutierbar ist2, den Anspruch auf Ernsthaftigkeit
bzw. Glaubwürdigkeit Deiner selbst als Diskurspartner, damit wir uns wirklich darauf
einlassen können, über deine Äußerung einen Dialog mit dir zu führen, und nicht zuletzt
den Anspruch auf Wahrheitsfähigkeit der Aussagen, die du mit deiner Problembeschreibung gemacht hast.
A: Der Verständlichkeitsanspruch und der Anspruch auf Diskursglaubwürdigkeit sei
geschenkt. Aber warum ein Wahrheitsanspruch?
B: Ohne deinen Anspruch auf die Wahrheitsfähigkeit, d. h. auf die Prüfbarkeit einer
Aussage im Hinblick auf gute Gründe, können weder ich noch Du oder Dritte eine
Aussage ernsthaft vorbringen bzw. sie intersubjektiv validieren oder falsifizieren. Denn
prüfen können wir sie letztlich nur im Hinblick auf ihre Wahrheitsfähigkeit.
A: Also ohne Wahrheitsanspruch kein Diskurs?
B: Ja, ohne Wahrheitsanspruch wäre alles witzlos. Wir wüßten gar nicht, worauf hin wir
etwas prüfen, weshalb wir überhaupt diskutieren sollten.

ad I.
Allein auf der Sinnbasis von Geltungsansprüchen können wir sowohl etwas
als etwas Verständliches denken und rechtfertigen, als auch ein Gedachtes,
eine Handlungsweise oder Institution bzw. eine Gesellschaftsformation (einschließlich ihrer Rechtfertigungen) kritisieren. Empirisch faktisch lösen wir
allerdings die Geltungsansprüche, welche mit unserer Begleitrolle a priori,
nämlich der als Diskurspartner immer schon verbunden sind, vielfach nicht ein.
Dasselbe gilt für die Dialogverpflichtung, die wir mit unserer Diskurspartnerrolle von vornherein eingegangen sind. In der Gefahr, sie nicht einzulösen,
stehen wir dann, wenn wir reflexionsvergessen argumentieren (wie z. B. „A“ in
obigem kleinem Dialog). Dann setzen wir uns einer transzendental- bzw.
diskurspragmatischen Sinnkritik aus. Diese konfrontiert uns mit unserer
Dialogpartnerrolle, die wir unbeachtet im Rücken lassen, wenn wir uns auf
unsere jeweilige Handlungsperspektive und die Problemsituation bzw. auf
den jeweiligen ‚Gegenstand‘ konzentrieren.3
2

Aristoteles, Metaphysik IV, 4 (1006 a 5 ff.) Dazu W. Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung. Untersuchungen zur Transzendentalpragmatik, Freiburg/München 1985,
S. 267 ff.
3 Zur Pragmatik im Rücken: D. Böhler/M. H. Werner, Alltagsweltliche Praxis und
Rationalitätsansprüche der Kulturwissenschaften. In: Handbuch der Kulturwissenschaf-
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Viel weniger elementar als eine solche Sinnkritik, welche uns die (von der
alltäglichen Theorie und Praxis verdeckte) dialogethische Pragmatik im Rücken vor Augen führt, ist die Ideologiekritik. Aber auch sie setzt, wo immer
sie undogmatisch, also reflexionsfähig und diskursfähig betrieben wird, an
einem Kernstück der Diskurspartnerrolle an, die wir in der normalen Praxis
und in der normal science verdeckt im Rücken lassen. Es ist dies der Geltungsanspruch der Verständlichkeit. Ihn haben wir, etwas als etwas tuend und/oder
denkend, notwendigerweise schon vorausgesetzt. Wir lösen ihn aber z. B.
dann nicht ein, wenn wir uns über die Motive oder Interessen unserer Theoriebildung, unseres Selbst- oder Weltverständnisses, unserer Entscheidung
bzw. Handlungsorientierung oder unserer Rollenwahrnehmung (in einer Institution oder einem System) nolens volens täuschen; also dann, wenn wir ein
lebenspraktisch oder gesellschaftspraktisch „falsches Bewußtsein“ haben.
ad II.
Aus dem von Habermas eingeführten System der Geltungsansprüche4 und
den, wie der Einleitungsdialog andeutete, damit verwobenen Diskursverpflichtungen bzw. Dialogversprechen a priori5 ergeben sich die Maßstäbe von
Kritik überhaupt und von Ideologiekritik insbesondere. Diese sind nicht
gesetzt. Sie sind vielmehr immanent rekonstruierbar aus der Begleitpraxis
menschlichen Tuns und Machens, eben dem argumentativen Dialog, in
dem wir überhaupt etwas als etwas Bestimmtes verständlich und geltend
machen.
Gewiß kann – und das ist meistens fruchtbar, weil sinnkritisch lehrreich –
die Gültigkeit und Verbindlichkeit solcher Maßstäbe in Zweifel gezogen
werden. Dann ist ein reflexiver Diskurs – Apel hat ihn als „Reflexion im
Diskurs auf den Diskurs“ eingeführt6 – mit dem Zweifler fällig.
ten, Bd. 2: Paradigmen und Disziplinen, hg. v. F. Jaeger und J. Straub, Stuttgart/Weimar
2004, 66-83, bes. 70 ff. und 82 f.
4 J. Habermas, Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns, Frankfurt/Main 1984, 137 ff. und 353-358, passim.
5 D. Böhler, Glaubwürdigkeit des Diskurspartners. Ein (wirtschafts-)ethischer Richtungsstoß der Berliner Diskurspragmatik und Diskursethik. In: Wirtschaft und Ethik,
EWD-Band 12, hg. v. Th. Bausch, D. Böhler, Th. Rusche, Münster 2004, 105-148, bes.
116-134. Ders., Zukunftsverantwortung in globaler Perspektive. Bad Homburg, (VAS –
Verlag für akademische Schriften) 2009, bes. 48-52 u. 65-69.
6 K.-O. Apel, Auseinandersetzungen. Frankfurt/Main 1998, 179. Dazu D. Böhler,
Dialogreflexive Sinnkritik als Kernstück der Transzendentalpragmatik. In: Reflexion und
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Hier muß sich zeigen, ob dem einen oder anderen rekonstruierten Maßstab in der Tat Allgemeingültigkeit (Notwendigkeit im transzendentalen
Sinne) zukommt und seinem normativen Gehalt Allgemeinverbindlichkeit –
oder aber nicht. Wann kommt ihm beides zu? Dann, wenn wir uns bei dem
Versuch, dessen universale Gültigkeit/Verbindlichkeit zu bezweifeln, in
Widerspruch zu Sinnbedingungen unserer Diskurspartnerrolle begeben.
ad III.
Selbsttäuschungen, die aus undurchschauter Interessenwahrnehmung oder
Motivbildung hervorgehen, zu vermeiden bzw. zu korrigieren, ist das heute
(immer noch) zu verfolgende Ziel ideologiekritischer Prüfung. Deren Verfahren (Frage I, 1) ist rational, wenn es – so hatte Marx einst begonnen7 –
als immanentes Sinnverstehen ansetzt: als ernsthafter Dialogpartner unterstellt der Ideologiekritiker seinem ‚Gegenstand‘, die Geltungsansprüche der
Ernsthaftigkeit, Verständlichkeit, der möglichen Wahrheit und auch der
normativen Richtigkeit, prinzipiell einlösen zu können. Das ist sein in
transzendentalpragmatischer Breite vorzunehmender „Vorgriff der Vollkommenheit“8. Er kann nur um den Preis der Rechtfertigungsunfähigkeit,
sei es des Dogmatismus, sei es der methodischen Willkür, umgangen werden.
Erst wenn sich herausstellt, daß der elementare Geltungsanspruch auf
Verständlichkeit, mithin auf logische und pragmatische Widerspruchsfreiheit,
von dem Interpretandum/Analysandum nicht eingelöst wird, in dem dieses
z. B. Fragen beantwortet, die es gar nicht gestellt und gerechtfertigt hat, erst
dann ergibt sich das ideologiekritische Problem im engen Sinne: „Welches
Interesse müssen wir Interpreten/Kritiker dem Interpretandum als implizite Frage supponieren, damit wir das Interpretandum überhaupt verstehen

Verantwortung, hg. v. D. Böhler, M. Kettner u. G. Skirbekk, Frankfurt/Main 2003, 1543, bes. 30-35.
7 K. Marx, Kritik des Hegelschen Staatsrechts. In: Karl Marx, Frühe Schriften, Bd. 1, hg.
v. H.-J. Lieber u. B. Furth, Stuttgart 1962, 258-426. Dazu: D. Böhler, Metakritik der
Marxschen Ideologiekritik, Frankfurt/Main, 21972, bes. 26 ff., vgl. 118 ff.
8 H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 21965, 277 f.
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können?“9 Denn etwas Sinnhaftes verstehen, heißt, es als Antwort auf eine
Frage oder auf eine Situation verstehen.10

9 D. Böhler, Metakritik, a.a.O., Fn. 7, bes. Teil I.
10 H. G. Gadamer, a.a.O., 51 ff. Vgl. D. Böhler,

furt/Main 1985, Kap. V.

Rekonstruktive Pragmatik, Frank-

Karl-Heinz Brodbeck

ad I.
1.1 „Ideologie“ war im ursprünglich französischen Gebrauch des Begriffs
der Name für die Ideen, deren Entstehung durch einen Evolutionsprozess
erklärt werden sollte. Marx und Engels übernehmen die These der Bedingtheit des Denkens und führen die Ideologiekritik fort unter der Voraussetzung einer spezifisch-metaphysischen Hypothese. Nach der bekannten Formulierung von Friedrich Engels im Brief an Franz Mehring vom 14. Juli 1893
ist Ideologie „ein Prozess, der zwar mit Bewusstsein vom sogenannten
Denker vollzogen wird, aber mit einem falschen Bewusstsein. Die eigentlichen
Triebkräfte, die ihn bewegen, bleiben ihm unbekannt; sonst wäre es eben kein
ideologischer Prozess“ (MEW Bd. 29, 97). Darin liegt eine doppelte These:
Erstens eine verborgene Wahrheitstheorie, die besagt, dass Menschen mit
falschem Bewusstsein handeln. Zweitens verbirgt sich darin eine Kausalverrechnung, wonach es unbewusste Triebkräfte geben soll, die eben dieses falsche Bewusstsein hervorbringen. Eine erkenntnistheoretisch vergleichbare Denkform findet sich in der Tiefenpsychologie, überhaupt in der Theorie vom
Unbewussten. Auch Hayek sagt, dass die sozialen Prozesse durch einen
„überbewussten Mechanismus“ im individuellen Bewusstsein operieren, das
davon nichts weiß. Die Soziobiologie, der Strukturalismus und die modernen
Neurowissenschaften, die bewusste Entscheidungen auf der Grundlage der
Experimente von Benjamin Libet negieren, vertreten eine erkenntnistheoretisch verwandte Auffassung.
1.2 In ihrer rein logischen Form besagt diese These ein Zweifaches: (1) Es
gibt Strukturen, die außerhalb des Bewusstseins gelten oder als Prozesse
operieren, die aber die Inhalte des Bewusstseins, die Denkformen determinieren. (2) Es wird performativ, eben durch die These (1), behauptet, dass es
dennoch ein Wissen von diesen Strukturen gibt, ein Wissen, das zu haben die
Ideologietheorie für sich beansprucht. In der klassischen Form findet sich
dieses Wissen in der ökonomischen Analyse von Marx, im „Kapital“; in der
Psychoanalyse ist es die Kenntnis des Freudschen „psychischen Apparats“;
in der Soziobiologie sind es die jeweiligen Reproduktionswahrscheinlichkeiten der Allele; und die Neurowissenschaften berufen sich auf Modelle und
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Messungen des Gehirns, z.B. durch bildgebende Verfahren. In jedem Fall
wird ein Widerspruch formuliert: Der Kritiker der Ideologie erliegt ihr
selbst nicht; er kennt die Wahrheit, hat kein falsches Bewusstsein.
1.3 Dieser performative Widerspruch kann sich dann nur so äußern, dass
die Ideologiekritik sich neben das gewöhnliche, das „falsche“ Bewusstsein
stellt und dieses Bewusstsein theoretisch oder praktisch kritisiert. Die brutalste Form findet sich im Leninismus. Lenin hebt die Arbeit der Ideologiekritik auf, behauptet das Nebeneinander zweier Ideologien, die angeblich
zwei soziale Klassen repräsentieren und ruft zum praktischen Kampf auf.
Die Zuordnung einer Denkform zu einer feindlichen sozialen Klasse bleibt
ein rein voluntaristischer Akt. Stalin hat diese willkürliche Zuordnung von
Denkformen zu Klassen dann als permanenten Terror zur Staatsform gemacht. Doch auch auf kleinerer Stufenleiter lässt sich die Wiederholung des
Irrtums beobachten: Neurowissenschaftler, die dem Bewusstsein die Macht
über das Handeln absprechen, fordern im Strafvollzug medizinische Eingriffe an Stelle des traditionellen Strafvollzugs. Und Hayek folgert aus seiner
These, dass das Bewusstsein von einem überbewussten Mechanismus gesteuert wird, den bedingungslosen Marktgehorsam und die Unterordnung
der Politik unter die Herrschaft privater Interessen.
1.4 Als implizite Wahrheitstheorie vertritt die Ideologietheorie die These,
dass es eine wahre Deskription einer „Basis“ geben kann, die ideologiefrei erfolgt. Man gelangt damit zu einer Folge von vermeintlich wahren Aussagen,
die mit den Denkformen der Öffentlichkeit („Oberfläche“ bei Marx) verglichen und diese als „falsches Bewusstsein“ kritisiert werden. Die Ideologietheorie unterstellt, dass die Grundlage, an der gemessen Denkformen als
ideologisch dechiffriert werden sollen, ihrerseits ideologiefrei beschreibbar ist.
Ist aber das Denken prinzipiell durch verborgene „Triebkräfte“ (materialistisch) determiniert, so gilt dies auch für die Deskription der „Basis“. Wenn
es aber nur Ideologien im Kampf gegeneinander, nicht aber eine „wahre
Grundlage“ als Maß des ideologischen Charakters eines Gedankens gibt,
dann wird die Ideologietheorie zu einer sinnlosen Aussage. Wissenschaftstheoretisch entspricht dies der Einsicht, dass eine theoriefreie Basis für
empirische Forschung logisch nicht unterschieden werden kann: Es gibt
weder ideologiefreie Fakten noch eine theoriefreie Empirie.
1.5 In einer schwächeren Form, aber mit demselben logischen Fehler behaftet, kehrt die Ideologiekritik als Forderung der Wertfreiheit sozialwissen-
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schaftlicher Aussagen wieder oder versucht sie (bei Max Weber) abzulösen.
Darin wird unterstellt, dass es wertfreie Theorien geben könne, bewährt an
wertfrei erfassten Fakten, denen man dann „Normen“ gegenüberstellt, die
letztlich im subjektiven Belieben eines Wissenschaftlers begründet sein
sollen. Auch diese Dualität ist unhaltbar. Denn: Ist die Feststellung der
Differenz zwischen wertfreien Theorien/Fakten und Normen nun ein
Werturteil oder ein Faktum? Falls ersteres der Fall ist, so sind alle Fakten
aus einem Werturteil gewonnen, gilt letzteres, so sind Normen auf Fakten
reduzierbar, also keine subjektiv begründeten Normen.
1.6 Zusammenfassend und in Beantwortung der Frage ergibt sich: Wenn
man unter „Ideologie“ die metaphysisch-materialistische These versteht,
alle Denkformen seien durch eine „materielle“ Basis (Ökonomie, Gene,
Gehirn usw.) determiniert, dann verfällt dieses Vorurteil selbst dem Kriterium
der Ideologiekritik. Bezeichnet man dagegen eine immanente Kritik – ohne
materialistische Kausalverrechnung – der jeweils herrschenden Denkformen „Ideologiekritik“, so lässt sich der ursprünglich kritische Impuls bewahren. Diese Kritik muss sich aber frei machen von metaphysischmaterialistischen Vorurteilen und kann sich nur als Teilnahme am sozialen
Diskurs begreifen, um nicht die Position eines transmundanen Gottesauges
einzunehmen – eine abstrakte Position über oder neben den Vielen, der Gesellschaft, die sich in der praktischen Verwirklichung nur als Gewaltakt
realisieren kann: „Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, heißt
Wirklichkeit zerstören.“ (Hegel, WW 20, 331)
ad II.
2.1 Maßstab wissenschaftlicher Kritik ist der Anspruch auf Wahrheit. Wenn
man die Ideologiekritik auf ihre ursprüngliche Absicht zurückführt, so
erkennt man darin eine implizite Wahrheitstheorie. Ideologiekritiker – gleichgültig, ob Marxisten, liberale Ökonomen, Psychoanalytiker, Genetiker oder
Neurowissenschaftler – bestreiten nicht die Wahrheit der Naturwissenschaften, schon deshalb nicht, weil sie selbst sich teilweise den Naturwissenschaften zurechnen. Marx bemüht Naturgesetze (vgl. MEW 32, 553),
liberale Ökonomen Marktgesetze, Freud verwendet einen rein physikalistischen Energiebegriff, Genetiker und Neurowissenschaftler setzen wenigstens Physik und Chemie als gültige Wissensformen voraus. Die Ideologiekritik war also stets eine regionale Kritik. Sie erklärt nicht, wie wah-

Umfrage Ideologiekritik

21

re Denkformen neben falschem Bewusstsein überhaupt möglich sind. Die
„Triebkräfte“, von denen Engels spricht, unterscheiden sich bei der Produktion von Modellen nicht von denen der Physiker und Ökonomen; die
Modellformen sind völlig analog – und dennoch wird letzteren ein falsches
Bewusstsein unterstellt, ersteren dagegen ein richtiges.
2.2 Nun ist nicht zu bestreiten, dass es massenhaften Unsinn im Denken
der Menschen gibt. Eben dazu wurden zahlreiche Verfahren der Kritik
entwickelt, wie Denkformen zu prüfen sind. Der traditionelle Wahrheitsbegriff geht von einer „Übereinstimmung“ von Gedanke und Sache aus.
Um bei diesem einfachen Wahrheitsbegriff zu bleiben (und ungeachtet der
Vielzahl weiterer): Die eigentliche crux dieses Gedankens ist die Übereinstimmung. Wenn man z.B. eine historische Denkform auf bestimmte historische
Ereignisse beziehen möchte, so bedarf es zunächst einer exakten Deskription dieser historischen Ereignisse. In diese Deskription fließen nicht nur
auch vorausgehende theoretische Axiome ein – z.B. das Primat ökonomischer
Prozesse –, es müssen auch die vorliegenden historischen Materialien gedeutet, beschrieben und vor allem ausgewählt werden. Da die Fakten tendenziell unendlich sind, ist jede Deskription – noch vor ihrer Erklärung – eine
Auswahl. In jede Auswahl fließen aber vorausgesetzte Bewertungen ein.
Daraus folgt, dass es eine reine Objektivierung von historischen Fakten
nicht geben kann, an der dann eine Denkform zu messen wäre. Das „Übereinstimmen“ im Wahrheitsbegriff – oder eben die Falschheit, das Nichtübereinstimmen – erweist sich als Übersetzung zweier Sprachformen: Der
deskriptiv empirischen Beobachtung und die Beschreibung in einer Theoriesprache. Es ist in der wissenschaftstheoretischen Diskussion deutlich
geworden, dass diese Übersetzung nicht eindeutig möglich ist – anders
gesagt: Jede Übersetzung ist ein offener interpretativer Akt. Folglich gilt es,
einen anderen Wahrheitsbegriff als Kriterium der Kritik von Denkformen
zu verwenden.
ad III.
3.1 Dem traditionellen Prinzip der Übereinstimmung von Theorie und
Sache steht ein anderer Wahrheitsbegriff gegenüber, den Giambattista Vico
zuerst formuliert hat: „Das Kriterium des Wahren ist das Gemachthaben
selber.“ (Vico, Liber metaphysicus, 55) Dieses Verum-Factum-Prinzip
eröffnet einen völlig anderen Horizont. Dieser Horizont wirkt durchaus
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beim jungen Marx nach, findet eine – wenn auch erheblich verkürzte –
Wiedergeburt im amerikanischen Pragmatismus und in Heideggers früher
Ontologie eine Neubeschreibung. Auf der Grundlage dieser Wahrheitstheorie
lassen sich „Maßstäbe der Kritik“ für eine Ideologiekritik in einem sehr einfachen Verständnis finden: Ideologisch im Sinn von falschem Bewusstsein ist
eine Denkform, wenn die Handlungen, die sie anleitet, gemessen an den
eigenen Kriterien, scheitern.
3.2 Dass der Begriff des „Scheiterns“ selbst keineswegs eindeutig ist – wie
die Konfrontation von Poppers Theorie mit Kuhns Begriff des „Paradigmas“ zeigt –, hebt die Anwendbarkeit dieses Wahrheitskriteriums nicht auf.
Man kann und sollte (sofern man sich Hegels Einsicht zueigen macht) die
Handlungen jeweils an ihrem eigenen Erfolgskriterium messen. Die Naturwissenschaften akzeptieren, bei allen Relativierungen, die Kuhn herausgearbeitet hat, prinzipiell das Experiment als Maß ihres Handelns. In den Sozialwissenschaften dagegen wäre die Anwendung dieses Kriteriums bereits
eine ideologische Vorannahme, d.h. eine methodische Prämisse, die an den
Erfahrungen der Betroffenen gemessen zu ganz anderen Ergebnissen führt.
3.3 Der korrekte Kern der Marxschen Ideologiethese ist die Einsicht, dass
verschiedene soziale Gruppen gegensätzliche Wahrheitskriterien kennen, die
vornehmlich (wenn auch nicht ausschließlich: es gibt in jeder sozialen Klasse auch eine Einsicht in gemeinsame Interessen, wie schwach immer sie
ausgeprägt sein mag) ihren jeweiligen Interessen entsprechen. Deshalb ist
das Verum-Factum-Prinzip hier nicht einfach anwendbar. Gleichwohl kann
man eine reflexive Variante vorschlagen: Wenn das je eigene Wahrheitskriterium von anderen Gruppen als ideologischer Ausdruck von Interessen
kritisiert wird, dann gilt es, eine Diskursform zu finden, die diese Interessengegensätze zur Sprache bringt und gewaltfreie – das wäre eine Metanorm –
Lösungen sucht. Durch demokratische Prinzipien können hierbei durchaus
auch einmal Sonderinteressen kleiner Gruppen anders bewertet werden:
Positiv als Minderheitenschutz, negativ als Verhinderung von Machtcliquen
oder egoistischen Eliten.
3.4 Wenn man den positiven Impuls aus den Anfängen der Ideologiekritik
deshalb in der Gegenwart eine von vergangenen Irrwegen freie und fruchtbare Form geben möchte, kann man durchaus auf die aus der Tradition des
Deutschen Idealismus kommende Konzeption der immanenten Kritik der
Denkformen zurückgreifen. Jeweils an den eigenen Kriterien des Wahrseins
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gemessen, lassen sich zahlreiche Denkformen als in einem rationalen Diskurs unhaltbar nachweisen. Begleitet sein müsste dies von einer positiven
Erkenntnisleistung, die genauer untersucht, wie das Wissen der Gesellschaft, wie Sprache und Zeichenprozesse sich reproduzieren und jeweilige
Denkformen als Gewohnheiten des Bewusstseins – von Hegel und Nicolai
Hartmann als „objektiver Geist“ beschrieben – und als Lenker des Tuns
der Vielen erweisen. Auch der Impuls der Aufklärung kann hier mit Hegel
„aufgehoben“ werden: Letztes Kriterium in den Sozialwissenschaften sind
die Menschen selbst, die „Sachzwänge“ und andere ideologische Erfindungen erleiden. Das setzt allerdings eine Haltung in der Theorie voraus, die
gerade nicht auf ethische Urteile verzichtet, sondern das Mit-Leiden zu einer
Maxime theoretischer Arbeit und ideologischer Kritik macht.
3.5 Das, was „Ideologie“ genannt wird, ist als öffentliche Meinung durchaus
auch ein Kunstprodukt, das längst sehr bewusst von PR-Eliten hergestellt
wird. Der Produktionsakt der Ideologie ist also mitnichten ein „unbewusster Mechanismus“, der auf dem Bewusstsein der Menschen operiert, noch
beruht er auf einer unerkannten „Triebkraft“. All dies sind selbst ideologische,
also falsche Umschreibungen dessen, wie sich das öffentliche Bewusstsein,
der „objektive Geist“ in modernen Gesellschaften konstituiert. Um es
konkret zu sagen: Eine systematische Kritik dieser durch Medien hergestellten „öffentlichen Meinung“, wie sie von Walter Lippman in seinem Buch
Public Opinion (1922) („Making of a Common Will“) vorbereitet und von
Edward Bernays in Propaganda (1928) als „Secret Government“ durch seine
vielfache (wenn auch immer noch weitgehend unbekannte) Beratung faktisch hergestellt wurde, wäre eine zentrale Zielsetzung einer die eigenen
Mängel reflektierenden Ideologiekritik für die Gegenwart. Dass hierbei auch
die systematischen Lügen der Propaganda im Bolschewismus, im Faschismus und anderen politischen Systemen einer genauen Analyse bedürfen,
versteht sich von selbst.
3.6 Ein weiterer wesentlicher Punkt wäre die Überwindung der eurozentrischen Arroganz. Eine systematische Kritik der jeweils herrschenden Denkformen findet sich in voller Blüte in asiatischen, vor allem aber den buddhistischen Traditionen in Indien. Nagarjuna, Candrakirti, Dignaga, Dharmakirti und viele andere aus der „Nalanda-Tradition“ haben bereits vor
über 1500 Jahren Methoden zu einer systematischen immanenten Kritik von
Denkformen entwickelt, deren Kriterien stets logische Dignität und die
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Leiden verursachenden Wirkungen waren. Die sich „kritisch“ nennende
Tradition in Europa hat diese Denkschulen völlig ignoriert. In der Gegenwart kann Ideologiekritik nur interkulturell sein. Die zu kritisierenden Denkformen sind zu global herrschenden geworden. Marxismus, Psychoanalyse,
Strukturalismus, liberale Ökonomik, Genetik und Neurowissenschaften
stehen diesem interkultuellen Phänomen hilflos gegenüber. Die Kritik der
Denkformen muss also neue Wege gehen.
3.7 Der zentrale Mangel der bisher geübten „Ideologiekritik“ ist die völlige
Blindheit gegenüber der Ethik. Im Gegenteil, die Ethik wurde sogar als
Ideologie verworfen (vgl. MEW 3, 26 u. 229) – in anderen Sprachspielen als
genetisch determinierte Verhaltensweise (Wilson), als selektives Ergebnis
von Marktprozessen (Hayek) oder als neurowissenschaftlich zu beschreibende Täuschung (Roth) „erklärt“. Normativ gesagt: Das letzte Kriterium
für falsche Denkformen darf immer nur das Erleiden ihrer Wirkungen durch die
Vielen sein – denen eine Kritik zwar die Stimme verleihen, nicht aber an
ihrer Stelle als deren „Avantgarde“ handeln kann. Der Verzicht auf diesen
moralischen Maßstab verfällt nach den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts
seinem eigenen Kriterium: Es ist die ideologische Ummantelung für Leiden
und Gewalt, die man den Menschen im Namen von „Systemen“ antut.
Sofern tradierte ethische oder religiöse Denkformen eben dies kritisieren,
erweisen sie sich als adäquater denn alle kritische Attitüde der vergangenen
Ideologiekritik. Die Ideologietheorie findet also erst als kritische Ethik ihren
eigentlichen Begriff, darin aber auch ihre „Aufhebung“.

Helmut Dahmer

Ideologiekritik – gestern und heute

(1) Menschen sind seltsame Tiere: Lebewesen, die es in ihrem natürlichen
Milieu, so, wie es ist, nicht aushalten, und die mit ihrem Leib und seinen
Bedürfnissen nicht zurechtkommen, – Lebewesen, deren Triebe luxurieren,
so dass mögliche Objekte dieser Triebe von ihnen erst bestimmt und gefunden und die Aktionen, die zu einer möglichen Befriedigung führen, erst erlernt werden müssen. Disharmonisch strukturiert und mit der äußeren Natur
auf dem Kriegsfuß stehend, bedürfen sie eines ganzen Arsenals von „Vermittlungen“, also von Instrumenten (Techniken) und Symbolen (Sprachen).
Sie sind nur in Gruppen überlebensfähig, und allein deren Überlieferung – die
Weitergabe von Werkzeugen und Welt- und Selbstdeutungen – ermöglicht es
ihnen, nicht immer wieder ganz von vorn anfangen zu müssen. Sie können
das von ihren Vorfahren geschaffene, künstliche Habitat, das sie vor der
äußeren Natur schützt, ebenso meliorisieren wie das Verhältnis zu ihrer eigenen Leibnatur. Sie haben also eine Geschichte. In dieser Geschichte geht es,
allgemein gesprochen, um die Verbesserung des menschlichen Lebens. Und
innerhalb der verschiedenartigen Gesellschaften geht es zum einen um die
Institutionalisierung von Herrschaft und Knechtschaft, also um die Etablierung einer Sozialstruktur, in der die Fronarbeit der Mehrheit deren eigenes
Überleben und das gute Leben (und die „freie Tätigkeit“) einer privilegierten
Minderheit ermöglicht, zum anderen um mögliche Transformationen des
jeweiligen Herrschaftssystems. Den Weltbildern (Ontologien), wie Priester und
Intellektuelle verschiedener Kulturen sie entwerfen, liegen Gesellschaftsbilder
zugrunde, und die (verborgene) Funktion dieser Weltbilder ist es, die jeweilige Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens (beziehungsweise deren Mutation) zu legitimieren.
Im 1. Kapitel des Kapital zeigt Marx am Beispiel des Aristoteles, wie bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse dem Denken auch der klügsten Köpfe einer Zeit Schranken setzen. Aristoteles sah, daß in der Tauschpraxis
höchst verschiedenartige Dinge (als Waren) einander gleichgesetzt wurden,
erklärte dann aber, eine solche Gleichsetzung sei „in Wahrheit unmöglich“,
weil sie „der wahren Natur der Dinge“ widerspreche.1 Dass er mit diesem
1

Aristoteles, Nikomachische Ethik, 1133 b.
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Argument seine Analyse der Wertform abbrach, führt Marx darauf zurück,
daß in der auf Sklavenarbeit basierenden griechischen Gesellschaft des 4.
Jahrhunderts vor unserer Zeitrechnung die Gleichstellung aller Menschen
und ihrer Arbeiten eine praktische und darum auch eine theoretische Unmöglichkeit war. „Das Geheimnis des Wertausdrucks, die Gleichheit und
gleiche Gültigkeit aller Arbeiten, weil und insofern sie menschliche Arbeit
überhaupt sind, kann nur entziffert werden“ in einer Gesellschaft, „worin
das Verhältnis der Menschen zueinander als Warenbesitzer das herrschende
gesellschaftliche Verhältnis ist“, also in der bürgerlichen Gesellschaft des
19. Jahrhunderts.2 Aristoteles konnte (noch) nicht angeben, was das „wirklich Gleiche“ in den verschiedenen, einander gleichgesetzten Waren ist: die
in sie investierte, in ihnen aufgespeicherte abstrakte menschliche Arbeit. Als
Theoretiker vermochte er über die praktischen Verhältnisse seiner Zeit
nicht hinauszugehen. Seine Analyse des Tauschverhältnisses blieb unvollständig, das Rätsel der Wertform ungelöst. Rückblickend aus einem Abstand von mehr als zwei Jahrtausenden, und das heißt, aus einer Gesellschaft, in deren entwickelteren Ländern die Sklavenarbeit weitgehend durch
„freie“ Lohnarbeit (die Marx „Lohnsklaverei“ nannte) ersetzt worden ist,
zeigt sich, wie in der Argumentation des Aristoteles das, was wir Heutigen
für zutreffend halten, und das, was uns unzutreffend dünkt, ineinander
spielen. Es gibt demnach Vorurteile, Irrtümer, Formen von „falschem Bewußtsein“, die im Rahmen bestimmter gesellschaftlicher Institutionen unvermeidlich sind.
Dieses defiziente Bewusstsein ist aber nicht schlechthin ein „falsches“,
sondern – als Keim und Vorstufe eines „richtigeren“ – zugleich auch (relativ) wahr. Aristoteles sah ein Problem, und die genaue Formulierung dieses
Problems motivierte – viele Generationen später – Soziologen dazu, unter
veränderten Sozialverhältnissen nach einer (neuen) Lösung für das alte
Problem zu suchen. Als Marx dann im 19. Jahrhundert eine Antwort auf die
Frage des Aristoteles fand, löste er auch das aktuelle Rätsel, wieso in einer
weltumspannenden Marktgesellschaft, in der der Äquivalententausch zum
Prinzip des gesellschaftlichen Verkehrs geworden ist, also Arbeit im Prinzip
– das heißt: zu ihren Reproduktionskosten – „gerecht“ entlohnt wird, die
soziale Ungleichheit ins Unermeßliche wächst.3
2
3

Karl Marx, Das Kapital, MEW Bd. 23. Berlin 1962, 73 f.
Marx vermochte es, die klassische bürgerliche Ökonomie (David Ricardos) von innen
heraus zu kritisieren („aufzuheben“), weil er den sich anbahnenden Wechsel des histori-
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(2) Im Rahmen der Organisationsformen des sozialen Lebens, der Institutionen, entwickeln sich neuartige Bedürfnisse. Es kommt zur Erfindung von
neuen Techniken, Kooperationsweisen und Moden, zur Lockerung von
Tabus, zur Formulierung von ketzerischen Lehren und zu artistischen Innovationen. Kollidieren solche Neuerungen mit den bestehenden Einrichtungen
und der herrschenden Moral, wird die Legitimität der überkommenen Ordnung fragwürdig. Das ist die Stunde der Ideologiekritik. Erst in der Krise,
erst wenn intellektuelle Minderheiten und arbeitende Mehrheiten gegen sie
rebellieren, wird die Struktur des jeweiligen „Ancien Régime“ kenntlich. Es
erscheint dann als eine (allzu) teuer erkaufte, zeitweilige Ordnung, die, wird
sie nicht beizeiten reformiert, das Chaos heraufführt. Die „Weltanschauung“, die der alten Ordnung der Menschen und der Dinge entsprach, verfällt der Skepsis. Doch auch die dogmatisch-antidogmatische Überzeugung,
man könne überhaupt nichts sicher wissen, wird schließlich in Frage gestellt. Die Skepsis kehrt sich gegen sich selbst. So wird allmählich die im
Rahmen der überwundenen Ordnung erreichbare Wahrheit „aufgehoben“,
relativiert und überboten.
Ideologiekritik nennen wir den fruchtbaren Zweifel an dem, was lange Zeit
allzu selbstverständlich schien, an Axiomen und Vorurteilen. „Die Wahrheit
ist das Kind der Zeit, nicht der Autorität“, sagt Brechts Galilei.4 Die jeweils
als gültig anerkannte Wahrheit ist keine endgültige, sondern eine vorläufige;
es ist die unter den obwaltenden Bedingungen erreichbare. Daß die Geltungsdauer ihrer Wahrheit befristet ist, daß sie einen „Zeitkern“ hat5, bleibt den
Wahrheitssuchern zunächst verborgen. Erst ihren Nachfolgern wird – unter
veränderten Umständen – die Gewißheit von gestern zum Problem. So
trieb Nietzsche den Zweifel des Descartes weiter, der vom Denken auf ein
„Ich“ schloß, das da denke6: „Wir Neueren sind Alle Gegner des Descartes
schen Subjekts antizipierte. Vgl. dazu Karl Korsch, Karl Marx (1938), Frankfurt/Main
1967, 75 f. u. 220 ff. (Anhang III).
4 Brecht, Leben des Galilei, Schauspiel. 4. Szene. Gesammelte Werke, Frankfurt/Main
1967, 1269.
5 „Entschiedene Abkehr vom Begriffe der ‚zeitlosen Wahrheit’ ist am Platz. Doch
Wahrheit ist nicht – wie der Marxismus es behauptet – nur eine zeitliche Funktion des
Erkennens, sondern an einen Zeitkern, welcher im Erkannten und Erkennenden
zugleich steckt, gebunden.“ Walter Benjamin, Das Passagen-Werk, Gesammelte Schriften, Bd. 5.1, Frankfurt/Main, 578.
6 Descartes, Meditationen, Stuttgart 1986, 83. – Knapp 300 Jahre später versuchte
Husserl – angesichts des „Verfall[s]“ und der „ratlose[n] Zersplitterung der Philosophie
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und wehren uns gegen seine dogmatische Leichtfertigkeit im Zweifel. ‚Es
muß besser gezweifelt werden als Descartes!’“7 „… ein Gedanke kommt,
wenn ‚er’ will und nicht, wenn ‚ich’ will … Es denkt: aber dass dies ‚es’
gerade jenes alte berühmte ‚Ich’ sei, ist, milde geredet, nur eine Annahme,
eine Behauptung, vor Allem keine ‚unmittelbare Gewissheit’. Zuletzt ist
schon mit diesem ‚es denkt’ zu viel gethan: schon dies ‚es’ enthält eine
Auslegung des Vorgangs und gehört nicht zum Vorgange selbst. Man
schliesst hier nach der grammatischen Gewohnheit ‚Denken ist eine Thätigkeit, zu jeder Thätigkeit gehört Einer, der thätig ist, folglich – ’.“8
(3) Im 20. Jahrhundert haben Soziologen wie Pareto, Scheler und Mannheim
die Ideologiekritik totalisiert. Ihnen galt jedes Denken (abgesehen von ihrem
eigenen) als ideologisch. Ihrer Lehre zufolge ist alles Geistige nur eine Camouflage, dazu bestimmt, ein partikulares Interesse als ein allgemeines
erscheinen zu lassen, um es besser durchsetzen zu können. Dabei wird
kaum mehr zwischen Ideologen unterschieden, die selbst Gefangene ihrer
Ideologie sind, also glauben, was sie propagieren (wie etwa die NSAntisemiten vom Schlage Himmlers oder Streichers), und solchen, die sich
der Ideologie nur bedienen wie der Dompteur der Peitsche und sie nur
solange verteidigen, wie es der Erhaltung ihrer Position dienlich ist. Faschistische und stalinistische Ideologen haben sich den totalen Ideologiebegriff,
der eine Unterscheidung zwischen wahr und falsch nicht mehr zuläßt, zu
eigen gemacht. Indem sie auch die eigene Doktrin ohne Zögern eine „Ideologie“ nannten, haben sie unwillentlich ausgesprochen, was es mit ihrer
„Weltanschauung“ auf sich hatte: daß es ihnen nicht um die Verbreitung
einer Wahrheit, sondern um die Verschmelzung verängstigter Massen zu
einer Aberglaubensgemeinschaft ging, nicht um Aufklärung, sondern um
Massenbetrug.
seit Mitte des 19. Jahrhunderts“ – die cartesianische Suche nach Gewissheit „in kritischer Umbildung“ zu erneuern: „Der Meditierende muß die Existenz der Welt als
fraglich ausschalten und dadurch sein reines ego als absolutes und einziges ‚gewinnen’…
„Als dieses ego und nur als das bin ich für mich selbst apodiktisch gewiß und letzte
Seinsvoraussetzung, zu der alles für mich sinnvoll Seiende relativ ist.“ (Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. Husserliana, Bd. I, Den Haag 1963, 187 ff.)
7 Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, Bd.
11, München 1980, 641.
8 Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft, a. a.
O., Bd. 5, 31 (Aph. 17).
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Zu den Hinterlassenschaften des hinter uns liegenden, barbarischen Jahrhunderts gehört, dass die Mehrheit der Menschen – ohne das wahrhaben zu
wollen – mit dem Schlimmsten rechnet und an nichts mehr glaubt, schon
gar nicht an die eigene Fähigkeit, die Dinge zum Besseren zu wenden. Die
Adoption dieser oder jener Doktrin ist für sie eine Frage der (äußeren und
der inneren) Zweckdienlichkeit, und die Fanatiker wie die Mitläufer werden
ihre Weltsicht umso fanatischer verteidigen, je weniger sie im Innersten von
deren Wahrheit überzeugt sind. Xenophobe und Verschwörungstheorien sind vor
allem deshalb en vogue, weil sie den Erniedrigten und Beleidigten, die an ihrer Wut zu
ersticken drohen, die Chance einer Triebabfuhr eröffnen. Sie alle haben ja eine Rechnung zu begleichen, und die Doktrin sagt ihnen, mit wem.
(4) Damit sind wir bei den Sphinxrätseln unserer Gegenwart. Eines davon
ist die Persistenz des Antisemitismus und des verallgemeinerten Antisemitismus, der gewaltträchtigen Xenophobie. Institutionen werden in langwierigen Enkulturationsprozessen in ihren künftigen Trägern verankert; sie
verwachsen mit ihnen. Die Institution bedarf ihrer Träger zu ihrer Erhaltung, und ihre Träger bedienen sich ihrer wie einer Prothese, einer anorganischen Ergänzung ihres Leibes. Kein Wunder, daß die in ihrem Gehäuse
Lebenden die Institutionen, die Hegel eine „zweite Natur“ nannte, beständig mit „erster Natur“ verwechseln. Institutionen der Sozietät und der Seele
– das Privateigentum und das Geld, der Markt und der Staat, die Vorurteilssysteme und die Religionen, das Massaker und der Krieg – erscheinen als
Invarianten der Sozialgeschichte, als Spezifika unserer Gattung (wie etwa
das extrauterine Frühjahr und der aufrechte Gang). Die Verwechslung gesellschaftlicher Institutionen mit „Natur“ ist das Vorurteil der Vorurteile. Es immunisiert
sie gegen Kritik und Veränderung. Die Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts waren im wesentlichen Folgen der blindwütigen Verteidigung obsolet
gewordener Institutionen. Nur wenn die vergesellschafteten Individuen die
Legitimität der sie beherrschenden Institutionen in Frage stellen, können sie
dessen innewerden, daß sie allesamt von Menschen geschaffen und darum
von Menschen verändert werden können. Aufgabe der Ideologiekritik ist es,
Institutionen – wie dem Privateigentum an Produktionsmitteln oder dem
antisemitischen Wahn – den Naturschein abzustreifen, ihre Genese zu rekonstruieren und dadurch ihre Revision vorzubereiten.

Alex Demirović

ad I.
Mich haben in den frühen 1970er Jahren die Kritiken von Louis Althusser
und Michel Foucault am bewusstseinsphilosophischen Paradigma sehr
überzeugt, das die marxistische Diskussion in der Tradition des frühen
Marx, von Lukács und Kritischer Theorie stark prägte. Diesem Paradigma
zufolge ist Ideologie „falsches Bewusstsein“; mit der Überwindung der
kapitalistischen Formen von Herrschaft würde eine Periode aufgeklärter
Transparenz einsetzen, in der die Menschen sich über die realen Verhältnisse nicht mehr täuschen würden. Auch die durchaus autoritären Implikationen des ideologiekritischen Theorems des „falschen Bewusstseins“ wurden
von diesen Autoren bereits herausgearbeitet, also die Inanspruchnahme
eines privilegierten Erkenntnisstandpunkts. Foucault legt aufgrund solcher
Überlegungen nahe, den Begriff der Ideologie aufzugeben; von Althusser
kam der Vorschlag, Ideologie als einen Forschungsgegenstand der Theorie
zu begreifen, also das Marxsche Programm der Kritik ernst zu nehmen, das
die Kritik der politischen Ökonomie um eine Analyse und Kritik auch der
Überbaubereiche erweitert hatte.
Auf diese Weise sollte der Ökonomismus und Reduktionismus ebenso wie
der Mentalismus des kritischen Ideologieverständnisses überwunden werden. Ideologie wird in diesem Sinn als Praktik und Ritual im Rahmen von
staatlichen Apparaten verstanden. Der entscheidende ideologische Mechanismus ist die Anrufung und die durch Anrufung bewirkte Konstitution des
Subjekts, das von sich annehmen muss, ein Bewusstsein von sich, einen Willen zu haben – also nicht Unterwerfung eines bestehenden Bewusstseins,
sondern die Produktion einer sinnhaften Beziehung des Individuums zu
seinen materiellen Lebensbedingungen. Althusser war in gewisser Weise mit
dieser Weiterentwicklung der Ideologiekritik zur Ideologietheorie, einem
kritischen Verständnis von Ideologie nicht als einer zweistelligen, sondern
einer dreistelligen Relation, erfolgreich. Denn an Althusser schlossen Foucault, Michel Pêcheux, Stuart Hall, Jürgen Link, Ernesto Laclau oder Judith
Butler an. Im Zentrum standen die subjektivierende Funktionsweise von
Diskursen und die mit diesen Diskursen verbundenen Machtmechanismen
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– allerdings ging dabei vielfach der Bezug auf Praktik und Staatsapparat
verloren.
Tatsächlich kann die Kritik am Konzept der Ideologiekritik auch zur Aufgabe des Begriffs der Ideologie führen. Sie leitet diese über in Konzepte der
Subjektivierung und der Formierung von Identität, in den Begriff des Diskurses oder der kulturellen Hegemonie. Deswegen wurde auch eine Rezeption der Bachtin-Schule, von Gramsci und der Cultural Studies (jedenfalls
die der Anfangsphase) so wichtig. Ideologie wird nicht mehr aufgefasst als
eine Herrschaft, die nun umfassend nicht nur den Alltag der Beherrschten
im Betrieb, sondern auch noch das Denken und das Wahrnehmen der
Beherrschten sowie ihr Verhältnis zu sich selbst erfasst. Ideologie besteht
aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Praktiken, die religiös, philosophisch, moralisch oder politisch sein können. Ideologie ist Sprache des
wirklichen Lebens, sie vollzieht sich in Gewohnheiten ebenso wie in Diskursen. Ständig finden soziale Auseinandersetzung um die Sicht auf die
Welt, um die Begriffe von Wissenschaftlichkeit und Wahrheit, um das Sagbare und das Gesagte, um spezifische Formen der Identität und der Alltagsgewohnheiten statt.
Viele der spitzfindigen Diskussionen über Ideologiekritik hätten damit in
gewisser Weise ein Ende finden können: Wenn Ideologie notwendig falsches Bewusstsein ist, ist es dann überhaupt falsch? Wenn sie das Ergebnis
umfassender Herrschaft ist, sind dann nicht auch die Herrschenden verblendet, oder sind sie zynisch und verfügen über die bessere Einsicht? Wie
lässt sich in der ideologisch beherrschten Welt diese Herrschaft erkennen?
Wie lässt sich die ideologiekritische Besserwisserei und lehrerhafte Dünkelhaftigkeit durchbrechen? Allerdings haben viele diesen Erkenntnisfortschritt nicht mitgemacht, so dass sich aus einer materialistischen Perspektive die Frage nach dem Warum stellt, danach, welche materiellen Prozesse
Individuen an einer derart problematischen Annahme festhalten lässt, die ja
in der Tat der Tradition der Aufklärung entstammt und wenig mit der
Marxschen Weiterentwicklung zu tun hat.
Heute sehe ich manches entspannter und habe die Neigung, für einen erneuerten Ideologiebegriff einzutreten, der auch alle die Einwände gegen ihn
beinhaltet. Aus folgendem Grund: Die bürgerliche Gesellschaft ist durch die
Tendenz gekennzeichnet, sich selbst gegenüber den Realitäten, die sie erzeugt, blind zu machen. Dafür gibt es eine Vielzahl von Mechanismen: so die
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Modernisierungsannahme, der zufolge frühere Kritiken unzeitgemäß geworden sind und weitere Modernisierungen die Probleme schon lösen werden;
die Auflösung von Zusammenhängen in einzelne Phänomene; die Ablehnung, in Allgemeinbegriffen zu denken; die Neigung, Tatsachen zu leugnen
oder sie auf eine bloße Meinung zu reduzieren – gar als Meinung von solchen, die immer nur kritisieren; die Verwissenschaftlichung, die es ermöglicht, Sachverhalte der Beurteilung und Bewertung den Experten zu übertragen, die freilich nichts bewerten und sich in endlosen Schleifen ihr jeweiliges
Pro und Contra entgegenhalten. Mir leuchtet es heute deswegen mehr als vor
zwanzig Jahren ein, wenn Adorno vom Verblendungszusammenhang spricht.
Ich halte allerdings eine Annahme in der Frage für falsch und umgehe damit auch methodische Fallstricke. Die kritische Theorie im allgemeinen und
der Ideologie im besonderen muss und sollte nicht normativ begründet werden. Sie erhebt auch keine universellen Geltungsansprüche, sondern erhebt
einen historisch spezifischen und auf ein bestimmtes historisches Subjekt
beschränkten Anspruch auf Objektivität, für den sie mit theoretischen Argumenten und empirischen Fakten eintritt. Sie kann im Prinzip nur die Erfahrungen und Bewertungen besonderer Menschen mit ihrer Sicht auf die konkreten Lebensverhältnisse aussprechen und den Versuch unternehmen, dies
zu verallgemeinern. Ihr Bezugspunkt sind also konkrete soziale Gegensätze
und Polarisierungen. Insofern ist das erkenntnistheoretische Problem auch
nicht vorhanden, dass Ideologien nicht zu erkennen seien.
ad II.
Klar, die klassische Form der Ideologiekritik musste Maßstäbe voraussetzen.
Sie glaubte, sie in Begriffen der Vernunft zu besitzen – was ein enormer
historischer Fortschritt gegenüber bloßen Glaubensgewissheiten war. Heute
werden wir wohl kaum leichtfertig Vernunft und Wissenschaft gegen verblendetes und ideologisches Bewusstsein stellen. Der Bezug auf Vernunft
und Wissenschaftlichkeit hat sich selbst zu oft als autoritär erwiesen. Der
vermeintliche Vorteil stellt sich nicht mehr ein, wenn man einer Position
vorwirft, sie sei ideologisch. Aber um sich vor autoritären Lösungen zu
schützen, führt es nicht weiter, so zu argumentieren wie Michael Walzer,
dass es nämlich möglich sei, die kritischen Maßstäbe in den alltäglichen Traditionen und der Kritikpraxis der eigenen Gemeinschaft zu finden. Denn es
geht einer Kritik, die radikal ist, immer auch um die Überwindung eben
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dieser historischen Gemeinschaften und um die Möglichkeit einer Zukunft,
in der wir alles neu und anders sehen können, weil wir unter Bedingungen
der Freiheit und Emanzipation leben würden. Nicht nur lässt die Gegenwart sich nicht allein aus der Erfahrung erschließen, sondern bedarf auch
der theoretischen Begriffe, die vorgreifen und die Gegenwart als eine Konstellation von Entscheidungsalternativen erschließen. Das Handeln blickt
mittels Theorie in seine Zukunft.
Das ist aufklärerisch gedacht. Aber weil es Theorie ist, kann man sich täuschen; und es ist gerade der bedeutende Vorteil der Theorie gegenüber der
Praxis, dass wir uns in ihr täuschen dürfen, dass wir intellektuell experimentieren können. Heute wissen wir, dass Streitigkeiten über die gesellschaftliche
Zukunft in den Wissenschaften selbst ausgetragen werden. Diese sind so
sehr vergesellschaftet, so sehr durchdrungen von Parteilichkeiten, dass niemand, ohne wissenschaftstheoretisch naiv zu sein, einen Anspruch auf absolute Geltung erheben kann. Das ist gut so. Leider entsprechen die wissenschaftlichen Disziplinen, die Hochschulen und die Wertneutralitätsvorstellungen der Wissenschaftler dieser Einsicht nicht; vielmehr wird im herrschenden Wissenschaftsbetrieb versucht, durch Autorität und administrative
Gewalt diese Einsicht zu blockieren. Wissenschaftliche Theoreme sind Vorschläge in Diskussionen; je mehr sich daran beteiligen, um so mehr tragen
dazu bei, gemeinsam mit den Mitteln der Vernunft die Zukunft zu antizipieren und die Gegenwart entsprechend zu ändern. Diese Diskussionen
sind gespalten entlang kompliziert verlaufender Linien gesellschaftlicher
Gruppen und Auseinandersetzungen zwischen ihnen. In diesem Zusammenhang bringt es weder einen politischen noch einen kulturellen Vorteil,
andere Positionen als „ideologisch“ zu charakterisieren, weil der Anspruch
auf die einzige Wahrheit sich nicht halten lässt. Die Diskussionen verlaufen
derart verwissenschaftlicht, dass auch die Ansätze, die auf eine Veränderung
der herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse zielen, durch vielfache
theoretische Kontroversen gekennzeichnet sind.
Dennoch gibt es Gründe, am Ideologiebegriff festzuhalten. Mit ihm werden
die Historizität, der Herrschaftscharakter und die Vielfalt der Formen von
herrschaftlichen Gewohnheiten und intellektuellen Praktiken denkbar – wie
es die Begriffe der Kultur oder des Diskurses nicht leisten. Die Analyse und
Darstellung der Kategorien der bürgerlichen Welt stellen gleichzeitig ihre
Kritik dar. Mit „Kritik“ ist gemeint: eine Überwindung eben dieser histori-
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schen Denkformen. Marx, auf den ich mich hier offensichtlich beziehe,
trifft einen historisch wichtigen Punkt. In der Periode feudal-ständischer
Lebensverhältnisse haben die Individuen ihr Leben nicht in der Denkform
von Freiheit und Gleichheit gedacht, Freiheit und Gleichheit waren keine
allgemeinen Volksvorurteile. Aus dem Blickwinkel der bürgerlichen Gesellschaft sind Freiheit und Gleichheit unhintergehbare Normen und regulative
Ideen, denen wir uns immer weiter anzunähern bemühen, ohne zu wissen,
worin genau eigentlich die teleologische Erfüllung dieser Normen läge.
Obwohl auch heute Freiheit und Gleichheit keineswegs durchgängig und
selbstverständlich sind – selbst für Liberale nicht –, sind diese Normen in
gewisser Weise längst schon realisiert. Allein deswegen stellen sie einen
Maßstab zur Beurteilung von konkreten Verhältnissen dar. Gleichzeitig erweisen sie unentwegt ihre historische Begrenzung, ihre moderne Form von
Religiosität in all den Auseinandersetzungen zwischen den zeitgenössischen
Klerikern: Freiheit und Gleichheit, Freiheit gegen Gleichheit, negative oder
positive Freiheit, formal-abstrakte, numerische Gleichheit oder besser Differenz und Ungleichheit des Ungleichen?
Bezieht man sich auf diese Begriffe, ist letztlich nichts gelöst. Man begibt
sich vielmehr in ein theoretisches Karussell, in dem die Begriffe sich voreinander herjagen. Aus Sicht Adornos geht es darum, die Antinomien dieser
Begriffe zu denken, bis an die Grenze zu gehen – an eine Grenze, von wo
aus sich erkennen lässt, dass die zukünftigen, die freien Menschen vielleicht
gar nicht mehr in Begriffen der Freiheit denken werden, weil die Rede von
der Freiheit immer noch davon abhing, dass Unfreiheit bestand. Wir können
allenfalls ahnen, dass eine versöhnte und freie Menschheit sich auch völlig
neue Denkformen erschließt. Dies bedeutet keineswegs Transparenz; denn
auch dann werden die Menschen nicht gottgleich und die frei Assoziierten
werden ihrem Handeln und Sprechen nicht ko-präsent sein. Sie werden –
anders ist es nicht denkbar - unter bestimmten Verhältnissen handeln und
sprechen, aber diese Verhältnisse werden dann von ihnen frei gewählte sein.
ad III.
Der Begriff der Ideologiekritik ist derart missverständlich, dass ich ihn nicht
gern gebrauchen möchte. Er stand zu lange für autoritäre und reduktionistische Analyseformen sowie autoritäre Selbstermächtigungsansprüche. Eine
Analyse von Alltagsgewohnheiten und symbolischen Praktiken unter dem
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Begriff der Ideologie ist aber durchaus sinnvoll, um große historische Alternativen zu unseren Denksystemen ins Auge fassen zu können. Das können
wir nicht durch einen Sprung auf die andere Seite des Nicht-Ideologischen
bewerkstelligen, sondern nur durch eine theoretisch geleitete Analyse, die
nicht anders sein kann als die Infragestellung unserer begrifflichen Konventionen und der mit ihnen verbundenen Lebensweise. Am Ende gehört der
Begriff der Ideologie – der einen historischen Index hat – selbst dazu.

Detlev Claussen

Zu I.
Alles Bewusstsein ist falsches Bewusstsein; denn es widerspricht der außerbegrifflichen Realität. Dieser Widerspruch begründet Möglichkeit und Notwendigkeit der Kritik – als Kritik falschen Bewusstseins, als Ideologiekritik.
Gesellschaftsgeschichtlich verändert ist seit dem „short century“, dem kurzen
20. Jahrhundert, das Verhältnis von bewusster und unbewusster Ideologieproduktion. Das hängt mit dem Verzicht auf Wahrheit in der intellektuellen
Produktion zusammen, der im ‚Kalten Krieg‘ auch das Bewusstsein des
Westens vergiftete. Der Kommunismus arbeitete spätestens seit Beginn des
Sozialismus in einem Lande mit der bewussten Ideologieproduktion, der
Instrumentalisierung der Wahrheit im Dienst parteikommunistischer Herrschaft.
Zu II.
Kritik misst nicht; das unterscheidet sie vom Empirismus – Kritik entwickelt sich aus dem Widerspruch von theoretischer und außerbegrifflicher
Welt (transzendent), der sich in innertheoretischen Spannungen niederschlägt (immanent).
Zu III.

Die Rätsel einer unbegriffenen Wirklichkeit zu lösen, die den Menschen
als Schicksal entgegentritt.

Erich Hahn

ad I.
Ich begrüße die konzeptionelle Unterscheidung zwischen ‚Ideologie’ und
‚Ideologiekritik’. Die neuere Geschichte ist nicht aufzuhellen, wenn auf den
Begriff der Ideologie verzichtet wird.
Ich meine auch, dass die Reduktion des Begriffs Ideologie auf ‚falsches
Bewusstsein’ sowie auf Ideologiekritik verfehlt ist. Georg Lukács hat hinlänglich gezeigt, dass zwischen einer gnoseologischen und einer ontologischen Dimension zu unterscheiden ist. Ein unter gnoseologischem Blickwinkel falsches Bewusstsein kann unter ontologischem Blickwinkel überaus
wirksam sein. Und die Aufgabe des Intellektuellen besteht nicht nur darin,
Ideologiekritik zu betreiben. Sie kann durchaus darauf hinauslaufen, Ideologie zu begründen!
Ideologie ist nicht nur ein pejorativer Begriff. Emanzipatorische Bewegungen bedürfen – gerade weil sie auf eine Änderung des Gegebenen zielen
– der kollektiven Verständigung über gemeinsame Interessen, Ideen und
Ziele, die sich zu einer identitätsstiftenden Ideologie verdichten kann.
Da der Ideologiebegriff unter anderem ein ausgesprochener Kampfbegriff
ist, kann es nicht ausbleiben, dass von Zeit zu Zeit seine Aktualität, Gültigkeit oder Relevanz in Zweifel gezogen werden. Das fortgesetzte Hin und
Her von ‚Entideologisierung’ und ‚Reideologisierung’ in den letzten Jahrzehnten legt dafür Zeugnis ab. Ein Problem sehe ich allerdings darin, der
Beziehung von Kontinuität und Diskontinuität bei der Analyse derartiger
Diagnosen Rechnung zu tragen. Wenn unter bestimmten Bedingungen eine
Funktion von Ideologie anderen gegenüber zurücktritt, muss sie keineswegs
generell und für immer in der Versenkung verschwinden.
Das Phänomen ‚Postmoderne’ ist ein klassisches Beispiel dafür, dass die Benennung durchaus realer Erscheinungen der gegenwärtigen Welt dem Ganzen der Gesellschaft gegenüber isoliert und zur einzig gültigen Bestimmung
hochstilisiert wird. Katastrophale Tendenzen wissenschaftlich-technischer
Fortschrittsprozesse, perpetuierte Widersprüche der Verfasstheit
spätkapitalistischer Systeme, verlorene Illusionen über das Tempo
revolutionärer Weltprozesse und über kurzfristig erwartete Siege in der
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Weltprozesse und über kurzfristig erwartete Siege in der epochalen Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Kapitalismus waren und sind
ernsthafte Herausforderungen für weltanschauliche Deutungen. Dabei
muss jedoch stets geprüft werden, worin ihr objektiver Platz und Stellenwert in der Totalität gesellschaftlicher Erscheinungen und Prozesse besteht.
Dass am Verfahren der Ideologiekritik festzuhalten ist, wird derzeit kaum
bestritten. Es geht um die gegebenen Bedingungen, die Zielrichtung und die
Erfolgsaussichten. Dabei beschränke ich mich auf die von postmoderner
Seite erhobene Einwände, deren zunächst überaus populäre Rede vom
‚Ende der großen Erzählungen’ zu hinterfragen ist.
Einerseits geht sie schlicht an der Realität vorbei. Klassische ideologische
‚Großsysteme’ wie Sozialismus, Konservatismus oder Liberalismus weisen
fraglos Krisensymptome auf. Sie unterliegen Differenzierungen, Modifikationen und Metamorphosen. Aber sie sind keinesfalls verschwunden. Hinzu
kommt, dass Konzepte wie der Neoliberalismus und die Postmoderne selbst
durchaus als wirksame ideologische Gebilde angesehen werden müssen.
Andererseits ist nicht in Abrede zu stellen, dass das Verhältnis von Zwang,
ideologievermitteltem Konsens, sozialer Kontrolle und vielfältigen Mechanismen, die heute Zustimmung zur Kapitalherrschaft bewirken, immer wieder neue Akzente aufweist. Fragwürdig allerdings wäre es, den Faktor Ideologie in diesem Ensemble als eine zu vernachlässigende Größe anzusehen.
Die zunehmende Rolle der berühmt-berüchtigten ‚Think Tanks’ spricht dafür, dass die Funktion der klassischen ideologischen Systeme durch die aufgefächerte Vermittlung von Leitbildern, Normen, gängigen Losungen, Stichworten oder Mythen ergänzt wird. Die Produkte dieser Institutionen nicht
dem Bereich der Ideologievermittlung zuzurechnen, wäre eine verhängnisvolle
Illusion. Sie erfüllen ausnahmslos Funktionen der klassischen Ideologien.
Ein ernstes Problem ist die soziale und ideologische Integrationsfähigkeit
der derzeitigen kapitalistischen Gesellschaften. Ideologiekritik muss sehr
prinzipiell und konsequent angelegt und vor allem in einer praktischen
Bewegung fundiert sein, um ihrer Aufsaugung und Neutralisierung wirksamen Widerstand entgegensetzen zu können.
ad II.
Ich kann mir keine Ideologiekritik vorstellen, die nicht gewisse Prinzipien als
Maßstäbe ihrer Kritik voraussetzt. Diese können theoretisch-sachlich fun-

38

Erich Hahn

diert werden – was auch immer damit gemeint ist. Dies ist allerdings eine
sehr allgemeine Feststellung. Das ‚Können’ zielt sowohl auf eine subjektive
Seite – sollen diese Prinzipien fundiert werden oder nicht – als auch auf
eine eher objektive Seite – lassen sie sich ihrer Beschaffenheit nach theoretisch-sachlich fundieren!
Die entscheidende Rolle von Prinzipien im Rahmen von Ideologiekritik
belegt die inzwischen zwanzigjährige ‚Geschichtsdebatte’, die ‚Erinnerungsschlacht’ über den Umgang mit der DDR. Auf den ersten Blick geht es um
Urteile über Fakten. Die scharf kontrastierenden Bewertungen einzelner
Erscheinungen, mehr noch aber ihrer Beziehung zum Ganzen dieser Gesellschaft und dieses Staates lassen jedoch ihre Verankerung in einem tiefgreifenden weltanschaulichen Antagonismus deutlich werden. Auf der einen
Seite die formalistische, mit inhaltsloser Begrifflichkeit operierende Rede
von Diktatur und Totalitarismus. Auf der anderen Seite das Insistieren auf
konkret-historischer Analyse, den Prämissen der marxistischen Geschichtsauffassung gemäß, das in der Forderung mündet, den Sozialismus der Oktoberrevolution als Moment epochaler Tendenzen, Zusammenhänge und
Widersprüche zu erfassen.
Damit wird natürlich das Problem der ‚theoretisch-sachlichen Fundierung’
der Prinzipien spannend. Mit welcher Begründung und Berechtigung kann
die marxistische Methode den Anspruch erheben, die angemessene theoretische Grundlage für die Bewertung einer Realität darzustellen, die als Realisierung eben dieser Auffassung entstanden ist? Meines Erachtens kann
davon ausgegangen werden, dass zwar Marx und Engels eine rationale
Erklärung des Kapitalismus vorgelegt haben, dies jedoch hinsichtlich der
Beziehung der bürgerlichen Ideologie zum Sozialismus nicht der Fall ist. Im
‚Kommunistischen Manifest’ wird der Kapitalismus als eine Formation
charakterisiert, die um der Lösung gegebener historischer Probleme willen
entstanden ist und sich durchgesetzt hat. Folgerichtig wird er insofern als
ein notwendiger, unter den gegebenen historischen Bedingungen alternativloser Fortschritt beurteilt. Zugleich leiten Marx und Engels aus dem gesetzmäßigen Fortgang dieser Produktionsweise und Gesellschaft, ihren
spezifischen Widersprüchen und Tendenzen ihre Überzeugung ab, dass der
Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte markieren kann.
Ähnliches lässt sich von der Sicht der bürgerlichen Ideologie auf den Sozialismus nicht sagen.
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Die bürgerliche Klasse hat keine angemessene Sicht auf den historisch
bedingten Charakter ihrer Herrschaft und die sich daraus ergebende Perspektive auf eine systematische Alternative. Sie begreift ihre Ordnung als
naturgegebene Normalität und den Sozialismus als korrigierbare Abweichung.
Deshalb 1989 die Siegesfanfare: „Ende der Geschichte“! Und deshalb muss
es als eine klassenbedingte Wahrnehmungsblockade gelten, wenn 1989 zum
einzig legitimen, säkularen deutschen Jubiläum hochstilisiert und nicht 1945
als die historische Zäsur gewertet wird, die einen emanzipatorischen Ausbruch aus der imperialistischen Katastrophe hätte einleiten können.
ad III.
Das Ziel von Ideologiekritik besteht nach wie vor darin, eine am Vernunftund Fortschrittsbegriff der klassischen Philosophie sowie an der geschichtlichen Erfahrung der Möglichkeit einer grundsätzlichen Alternative zum
Kapitalismus orientierte Kritik an den unzähligen verkehrenden Rechtfertigungen dieser Ordnung zu üben. Bei aller Berücksichtigung neuer Gegebenheiten und bisweilen schier überwältigenden Gegenmächten sehe ich
keine Alternative zur Aufklärung. Die Fortexistenz, ‚erweiterte‘ Reproduktion und Ergänzung grundlegender Widersprüche des Kapitalismus auch
nach der Niederlage des Sozialismus sowie Ansätze zu deren geistiger und
praktischer Aufbereitung signalisieren seinen nach wie vor historischen und
eben nicht naturgegeben ewigen Charakter.
Dass Ideologiekritik kaum noch als „Konfrontation von Geistigem mit
seiner (H.v.m.) Verwirklichung“ aufgefasst werden kann und ein „Anspruch
auf Wahrheit im Kritisierten“ (dito) kaum noch vorausgesetzt werden kann,
ist zu durchdenken. Die Kritik am ‚Wahrheitsanspruch‘ im Geistigen, also
in der Ideologie des Neoliberalismus beispielsweise, läuft leer. Sie wäre eher
mit Sloterdijks Kritik der ‚zynischen Vernunft‘ zu erfassen. Dies allerdings
wäre durchaus lohnend. Und die Konfrontation der neoliberalen ‚Wahrheit‘
mit der neoliberalen Politik und Praxis würde nahtlose Übereinstimmung
offenbaren. Adornos Beobachtung (Gesammelte Schriften 8, 466) könnte
allerdings auch Anlass sein, überkommene Begrifflichkeiten zu prüfen.

Gerhard Hauck

ad I.
Eindeutig ja; es ist am Ideologiebegriff wie an der Ideologiekritik festzuhalten. Es gibt jedoch kein Erkenntnisprivileg. Wahrheit ist kein Besitz, den
irgendwer hat. Wahrheit ist nur, was sich in der argumentativen Auseinandersetzung, im herrschaftsfreien Diskurs, bewährt hat – und, falls neue
Zweifel auftreten, erneut bewähren muss.
Eine prozedurale Rationalitätskonzeption, die Rationalität an das „Abenteuer der Argumentation“ bindet, bleibt von den angesprochenen Einwänden unberührt.
ad II.
Ideologiekritik muss voraussetzen, dass das bessere Argument (und nicht
der derbere Stock) universell als Maßstab für die Wahrheit oder Richtigkeit
eines Urteils anerkannt wird.
Dieses Prinzip kann sachlich gerechtfertigt werden. Zwar wird auf der
Ebene des (um Gramsci zu zitieren) senso commune immer mal wieder als
vernünftig anerkannt, was nur den derberen Stock für sich hat; aber auf der
Ebene des buon senso ist allen, die dies tun, klar, dass sie es „wider besseres
Wissen“ tun.
ad III.
Ideologiekritik hat nichts anderes zu tun, als immer und überall aufzuspüren, wo und wie sich in relevanten gesellschaftlichen Diskursen Herrschaftsansprüche gegen das bessere Argument durchsetzen.

Herbert Hörz

Ideologisierte Ideologiedebatte

Ideologie ist die Lehre von den Ideen, und Ideologiekritik deckt den Zusammenhang der Ideen mit der Wirklichkeit auf. Ihre Unschuld als wissenschaftliches Forschungsgebiet verlor die Ideologie, als sie zum Kampfbegriff gegen unliebsame Gedanken wurde und man Ideologen als Vertreter
politischer Romantik ansah. Sie wurde der Wissenschaft entgegengestellt.
Die Ideologiedebatte wurde selbst ideologisiert, d.h. für bestimmte Interessen instrumentalisiert. So wird die Bezeichnung, etwas sei Ideologie, von
unterschiedlichen Gruppen gegen die Alternativen zur eigenen Meinung
abwertend gebraucht. Man stellt sie dann der Wahrheit, der Machbarkeit,
der Nützlichkeit und der Sittlichkeit entgegen. Das hebt jedoch ihre Wirksamkeit nicht auf, denn Ideen, ob wahr oder falsch, die auf Menschen Eindruck machen, weil sie, scheinbar oder wirklich, ihre Interessen ausdrücken,
können Kräfte freisetzen, die bestehende Verhältnisse durch Reformen
oder Revolutionen verändern. Es geht deshalb bei der Ideologiekritik gegenwärtig um die Erklärung für das Entstehen solcher Ideen unter bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen, um die Aufdeckung des Scheins,
der das Sein ersetzt, um die humanen oder antihumanen Grundlagen von
Ideologien in unterschiedlichen Kulturkreisen, um die Hervorhebung ihrer
Schnittmengen und Differenzen. Das ist wichtig, damit die Ideenbasis von
tolerantem und intolerantem Verhalten aufgedeckt wird, um es solidarisch
zu unterstützen, oder dazu, falls erforderlich, humanistische Alternativen zu
entwickeln.
In der marxistischen Theorie ist Ideologie sowohl verkehrtes Bewusstsein,
da sie die wirklichen Verhältnisse auf den Kopf stellt, als auch der Überbau
über der Basis, der die ideologischen Formen, zu denen die juristischen,
politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen gehören, als
Medium umfasst, worin sich die Menschen der Basiskonflikte bewusst
werden. Nach marxistischen und wissenssoziologischen Analysen der Ideologie, dem Ausrufen des Endes der Ideologie und der Abstinenz gegenüber
sachlich-konstruktiven Untersuchungen ideologischer Auseinandersetzungen bleibt die Aufgabe, die Wirksamkeit von Ideen unter konkrethistorischen Umständen in Geschichte und Gegenwart zu erforschen. Dazu
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ist jedoch der Ideologiebegriff aus seiner reduzierten Fassung als verkehrtes
Bewusstsein zu befreien.
Ideologie ist die an Interessen gebundene Wertung, die motiv- und willensbildend wirkt. Interessen sind ins Bewusstsein gehobene Bedürfnisse als
Ausdruck des Aneignenwollens von Artefakten, Chancen und Ideen. Gesellschaftliche Werte sind Bedeutungsrelationen von Sachverhalten für
Individuen, soziale Gruppen und die Menschheit als Ganzes, die Nützlichkeit, Sittlichkeit und Ästhetik umfassen. Insofern hat jeder Mensch seine
eigene Ideologie, die er in seinen Wertvorstellungen ausdrückt. Normen
sind Wertmaßstab und Verhaltensregulator, also aus den Werten abgeleitet.
Herrschende Ideologien, durch die konkret-historisch bedingten Umstände
geprägt und durch die herrschenden sozialen Schichten verbreitet und
durchgesetzt, ergänzt durch Gegenideologien als Kritik an herrschenden
Ideen, bestimmen nicht nur die Arbeits- und Lebensweise, sondern auch
den Wissenschaftsbetrieb.
Die ideologisierte Ideologiedebatte, in der nicht mehr nach dem Zusammenhang von Ideen auf der einen Seite und der Wirklichkeit, d.h. den konkret-historischen Bedingungen für das Handeln von Individuen und sozialen Gruppen sowie der inneren Konstitution der Menschen, gefragt wurde,
führte zu zwei extremen Haltungen mit bestimmten Problemen:
1. Das verkehrte Bewusstsein soll sich zur Erkenntnis der Wahrheit, die
Ideologie zur Wissenschaft entwickeln. Dieser Prozess findet zwar statt,
hebt jedoch die Existenz differenter Ideologien oder Weltanschauungen in
einem oder gar zwischen verschiedenen Kulturkreisen nicht auf. Gelingt es
jedoch, den fortschreitenden Zivilisationsprozess mit der globalen Verbreitung wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und Produkte mit einer
Weltkultur zu verbinden, in der in der Wertehierarchie die Erhaltung der
menschlichen Gattung und ihrer natürlichen Lebensbedingungen, die friedliche Lösung von Konflikten und die Erhöhung der Lebensqualität aller
Glieder einer soziokulturellen Identität an der Spitze stehen, die spezifisch
kulturell in einem Wertekanon ausgeformt werden kann, dann erhalten
Ideologien als Ausdruck von Interessen solcher soziokulturellen Einheiten
eine motiv- und willensbildende Funktion zum humanen Handeln. Gegenkräfte nutzen dabei Ideologien als Grundlage für ihren antihumanen
Kampf. Diese Wirkfunktion von Ideologien ist nicht zu unterschätzen.
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2. Im Sinne von Max Weber wäre ein klarer Trennungsstrich zwischen
Ideologie und Wissenschaft zu ziehen. Eine ideologiefreie Wissenschaft ist
in der Gegenwart jedoch nicht möglich, nicht erwünscht und aus humanen
Gründen deshalb zurückzuweisen, da sie Wissenschaft als sozialen Prozess
und Wissenschaftler in der Pflicht zur Beförderung der Humanität außer
acht lassen würde. Die Tendenz zur Ideologisierung der Wissenschaften
bringt positiv die engere Verbindung von Erkenntnissuche und Lebensgestaltung, von gesellschaftlichen Anforderungen an die Wissenschaft und
wachsendes Verantwortungsbewusstsein der Wissenschaftler für die Beund Verwertung ihrer Erkenntnisse zum Ausdruck. Negativ wird sie zu
einem Spielball politisch-ideologischer Auseinandersetzungen um Richtungen, Forschungsfelder, Personen, Finanzen, Organisationsstrukturen.
Aus dieser Analyse ergeben sich zwei Konsequenzen: Einerseits ist die auf
die Menschheitsinteressen orientierte und damit ideologisch geprägte Wissenschaftsentwicklung zu fördern, da motiv- und willensbildend wirkende
humane Wertvorstellungen Motivation zur Kritik an antihumaner Verwertung wissenschaftlicher Einsichten ermöglichen. Wissenschaft wird dann zur
moralischen Instanz, wenn sie Gefahrenpotenziale erkennt, Möglichkeiten
ihrer Einschränkung und Vermeidung aufdeckt und Erfolgsrisiken zum
Freiheitsgewinn für alle Menschen und damit zur Erhöhung ihrer Lebensqualität eingeht. Das erfordert auf der anderen Seite, Wissenschaft durch
Entsubjektivierung der Theorien von ideologischem Ballast zu befreien, um
den mathematikorientierten und praxisrelevanten Kriterien wissenschaftlicher Exaktheit zu entsprechen und der Zielstellung zu folgen, durch Einsichten in Natur- und Kulturzusammenhänge, durch Überleitung von Entdeckungen in Erfindungen und durch sozial- und geisteswissenschaftliche
Forschungen zur Suche nach der Identität soziokultureller Einheiten die
Gattung zu erhalten, die Weltkultur als Rahmenbedingung spezifischer
Kulturen zu entwickeln und das Glück aller Menschen zu ermöglichen.
Ich halte also an dem erweiterten Begriff der Ideologie fest, der vor allem
die für Individuen und soziale Gruppen, für soziokulturelle Einheiten und
den Kampf der Kulturen wesentliche motiv- und willensbildende Funktion
von Ideen, unabhängig von ihrem Wahrheitswert und ihrer Machbarkeit,
von ihrem sittlichen Gehalt und ihrem ästhetischen Anspruch, betont, denn
das ist Gegenstand der wissenschaftlichen Analyse, also der Ideologiekritik.
Die Wörter „Ideologie“ und „Ideologen“ werden sowieso ständig ge-
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braucht, was die wissenschaftliche Analyse des Begriffsinhalts, seiner Wandlungen und seiner Wirkungen einschließt, denn Begriffe sind Zusammenfassungen von Erfahrungen, die wir mit Namen belegen.
Ideologiekritik hat methodisch solche Ideen auf ihren Wahrheitsgehalt,
ihre Wirksamkeit und Sittlichkeit zu prüfen, die zur Veränderung der Welt
beigetragen haben oder es eventuell werden. Ihre Beziehung zu den bestehenden Verhältnissen und deren Reformpotenzialen ist aufzudecken. Alternativen, die Ideen anderer Gruppen oder Kulturkreise enthalten, sind zu
vergleichen, der Europazentrismus oder ein vorhandener Universalismus zu
entlarven und die Ideen im Zusammenhang mit allgemeinen Humankriterien zu bewerten. Anspruch und Resultat unterliegen ebenfalls der Analyse.
Die genannte Wertehierarchie und die Humankriterien sind aus dem Wesen menschlichen Daseins und aus dem Kampf um die Menschenrechte
begründbar. Vorausgesetzt wird, dass die menschliche Gattung sich nicht
durch Massenvernichtungswaffen, durch die von ihr ausgelösten ökologischen Katastrophen und durch ihr normales risikoreiches Handeln selbst
vernichtet oder ihre natürlichen Lebensbedingungen zerstört, nach friedlichen Lösungen für Konflikte sucht und ihre Lebensbedingungen effektiver
und humaner gestalten will.
Ideologiekritik darf nicht zum Selbstzweck verkommen, sondern hat die
mit den Ideen verbundenen Ideale, die Wünsche für ein besseres Leben, die
Hoffnungen auf eine friedliche Zukunft nicht nur beschreibend zu analysieren, sondern die damit aufgedeckten Problemfelder zu charakterisieren und
eventuell Lösungen anzubieten, zumindest jedoch anzumahnen. Sie ist
somit einerseits eine der, nach der Moderne und Postmoderne, nun angebrochenen Neomoderne angemessene Aufklärung, und andererseits zugleich Herausforderung für andere Wissenschaften zur Beschäftigung mit
den entsprechenden Problemfeldern. Beachten wir z.B.: Der Terrorismus
ist sicher nicht allein militärisch zu besiegen, wenn seine Ideen nicht analysiert, die Motive der Terroristen nicht untersucht und die Probleme nicht
erkannt und, als humanistische Zielstellungen progressiver Kräfte, solidarisch gelöst werden.

Jan Rehmann
„Die Ideologiekritik betrifft in der Philosophie der Praxis
das Gefüge der Superstrukturen“ (Gramsci)

Die Einladung der Widerspruch-Redaktion beginnt mit der Annahme, dass
Ideologie „im allgemeinen“ mit falschem Bewusstsein zusammenfällt, so
dass, wie es weiter heißt, Ideologiekritik auf dem angemaßten „Erkenntnisprivileg“ einer universell gültigen Wahrheit beruht. In der Tat ist eine solche
Gegenstands- und Problembestimmung spätestens seit den vielfältigen
postmodernen „Verabschiedungen“ des Ideologiebegriffs im Zuge der
Marxismus-„Überwindung“ in den 1970er Jahren zu einem weitverbreiteten
common sense geworden. Hat man die Prämisse erst einmal als Grundlage
für die weiteren Überlegungen akzeptiert, sind die Würfel schon gefallen:
Wer z.B. die Sachzwangs- und Wahrheitsansprüche neoliberaler Ideologen
in Unternehmerverbänden, Politik und Mainstream-Presse infrage stellt,
betreibt „bloße“ Ideologiekritik und maßt sich an, über das „wahre Bewusstsein“ zu verfügen.
Ich möchte diese Gleichung von Ideologie und falschem Bewusstsein bestreiten. Natürlich nicht in dem empirischen Sinn, dass Ideologiekritik
häufig so verstanden und praktiziert wurde und wird – mit den bekannten
Begleiterscheinungen der Besserwisserei, des Wahrheits-Autoritarismus und
des Sektierertums. Bestreiten möchte ich vielmehr, dass Ideologiekritik
aufgrund ihrer theoretischen Anlage so aussehen muss. Ich formuliere mein
Argument auf der Grundlage einer historisch-materialistischen Ideologietheorie, die maßgeblich durch meine Mitarbeit am Berliner Projekt Ideologietheorie (PIT) geprägt ist. Zu diesem Zweck werde ich zunächst auf den kritischen Ideologiebegriff von Marx und Engels zurückblicken, dann den
Paradigmenwechsel der Ideologietheorie durch Gramsci und durch eine
neue Generation in den 1970er Jahren besichtigen und schließlich einige
Gedanken zum gegenwärtigen Nutzen einer hegemonietheoretisch gestützten Ideologiekritik formulieren.
1. Rückblick auf Marx und Engels
Interessanterweise waren es gerade marxistische Ideologietheoretiker wie
z.B. Althusser, Stuart Hall, Terry Eagleton und das Projekt Ideologietheorie
(PIT), die die Gleichung von Ideologie und falschem Bewusstsein infrage
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stellten. Hauptsächlicher Angriffspunkt war die Deutsche Ideologie von 184546, in der sich zahlreiche Formulierungen von „verkehrtem Weltbewusstsein“, „selbständigem Reich in den Wolken“, „verdrehter Auffassung“, „auf
den Kopf stellen“, „Reflexe“ und „Echos“ des wirklichen Lebensprozesses
etc. finden lassen.1 Marx und Engels hätten die Ideologie als „reinen
Traum, leer und nichtig“ verstanden, schlussfolgerte Althusser (ISA 132).
Und Stuart Hall zufolge liegt den Bestimmungen eine empiristische Auffassung zugrunde, der zufolge die „reale Welt“ sich eigentlich unmittelbar in
unser Bewusstsein einprägen würde, wenn nicht ideologische Verkehrungen
dazwischentreten würden (1984, 185).
Diese Vorwürfe sind insofern berechtigt, als Marx und Engels sich in solchen Passagen weitgehend im vorgefundenen Sprachmaterial der Bewusstseinsphilosophie bewegten. Gerade hier nach der Spezifik ihres Ideologiebegriffs zu suchen, führt daher nicht viel weiter. Weitaus interessanter wird
es dagegen, wo sie diesen Rahmen verlassen und sich auf die gesellschaftliche Herausbildung und Funktionsweise von Ideologien konzentrieren.
Diesen Ansatzpunkt findet die Deutsche Ideologie in der gesellschaftlichen
Verselbständigung der Kopfarbeit gegenüber der Handarbeit: Erst wenn es
im Prozess der Entstehung von Klassengesellschaften zur gesellschaftlichen
Spaltung von Hand- und Kopfarbeit kommt, „kann sich das Bewusstsein ...
einbilden, ... wirklich etwas vorzustellen, ohne etwas Wirkliches vorzustellen“, erst jetzt kommt es „zur Bildung der ‚reinen’ Theorie, Theologie,
Philosophie, Moral“ (MEW 3, 31). In diesem Kontext entsteht auch der
Staat als „illusorische Gemeinschaftlichkeit“ (33) und mit ihm eine „Reihe
von Mächten“, die die Individuen „bestimmen, subordinieren und daher in
der Vorstellung als ‚heilige’ Mächte erscheinen“ (228). Der späte Engels
nimmt den Faden wieder auf und bezeichnet den Staat als „die erste ideologische Macht über den Menschen“, gefolgt vom Recht, der Religion, der
Philosophie usw. (MEW 21/302). Für ihn sind diese ideologischen Mächte
weder Bewusstseinsphänomene noch „falsch“, sondern sie sind gesellschaftlich notwendig geworden, weil die sozialen Gegensätze nicht mehr
einvernehmlich-konsensuell geregelt werden konnten, sondern von nun an
von oben reguliert werden mussten. Marx und Engels entwickeln eine
ganze Reihe von Begriffen, um diese Regulierung von oben durch privile1

Z.B. MEW 3, 6, 18, 26f, 405, 539.
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gierte ideologische Kopfarbeiter zu beschreiben: „ideologische Stände“,
„konzeptive Ideologen“, „idealistische Superstruktur“, „Superstruktur ideologischer Stände“, „ideologische Formen“2.
Das Interesse richtet sich damit nicht mehr aufs „falsche Bewusstsein“
und seine Widerlegung, sondern auf Institutionen und spezifische Schichten
und Intellektuelle, die sich als Bestandteil des Staates (im weiten Sinne) über
die Gesellschaft erhoben haben. Wie Gramsci richtig beobachtet, sind
Ideologien für Marx „alles andere als Illusionen und Schein; sie sind eine
objektive und wirkende Realität“, nämlich das Terrain der „Superstrukturen“.3 Der Terrainwechsel ist umso bedeutsamer, als er mit dem von Marx
entwickelten Begriff analytischer Kritik korreliert, die nicht in einer Abfertigung von außen besteht, sondern das Begreifen des Gegenstands in seiner
Entstehungsnotwendigkeit und seiner inneren widersprüchlichen Logik
bedeutet. Schon der frühe Marx wandte sich 1843 gegen eine „dogmatische
Kritik, die mit ihrem Gegenstand kämpft“, und schlug als Alternative eine
Kritik vor, die die „innere Genesis“, den „Geburtsakt“, die „Notwendigkeit“ des Gegenstandes aufzeigt (MEW 1, 296). Diesen Typus von Kritik,
den man als in Abgrenzung (und Ergänzung) zu Derridas Konzept der
„Dekonstruktion“ als genetische „Rekonstruktion“ bezeichnen könnte,
wird Marx dann mit methodischer Präzision vor allem in seinem Hauptwerk der Kritik der Politischen Ökonomie praktizieren.
Hier sind es v.a. die Fetischismus-Analysen, die als Paradigma einer Kritik
falschen Bewusstseins herangezogen wurden. Aber auch hier wird das Wesentliche zumeist übersehen. Mit dem Fetischcharakter der Ware bezeichnet
Marx bekanntlich den Tatbestand, dass in der privat-arbeitsteiligen Warenproduktion der gesellschaftliche Zusammenhang der Produzenten nicht
bewusst geplant werden kann, sondern sich erst beim Verkauf der Ware
und damit im Nachhinein als fremde, „dingliche“ Macht hinter ihrem Rücken
durchsetzt. Erst dann nämlich „setzen sie ihre verschiednen Arbeiten einander als menschliche Arbeit gleich“ (MEW 23, 88) und erfahren hierbei, ob
die Zeit, die sie zur Produktion ihrer Waren benötigen, mit dem Durchschnitt
der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit übereinstimmt oder z.B. man2
3

Vgl. Rehmann 2008, 30ff, 53f.
Vgl. Gefängnishefte H. 4, §15, 475; vgl. H. 10.II, §41, 1325; H. 11, §64, 1478; H. 13, §18,
1571.
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gels veralteter Arbeitsmittel überschreitet – eine Information, die über
Erfolg und Scheitern, vielleicht sogar über Leben und Tod entscheidet.
Die „Verkehrungen“, die Marx hier kritisiert, sind jedoch nicht primär auf
der Ebene eines „falschen Bewusstseins“ angesiedelt. Dass die Produzenten
erst beim Warenverkauf über den Wert ihrer Arbeit unterrichtet werden
und in diesem Sinne von einer „Bewegung von Sachen“ kontrolliert sind, ist
ja keineswegs auf ihre Einbildung zurückzuführen. Wer auf seinen Waren
sitzenbleibt oder sie zu billig abstoßen muss, weiß genau, dass er es hier mit
einer brutalen, wenn auch schwer greifbaren Realität zu tun hat. Auch hier
spricht Marx von den „theologischen Mucken“ der Warenwelt (85), von
„gegenständlichem Schein“ (88, 97), „phantasmagorischer Form“ (86),
„mystischem Nebenschleier“ (94). Aber im Gegensatz zu einer aufs „Bewusstsein“ fixierten Ideologiekritik betont er, den Subjekten der bürgerlichen Warenzirkulation erschienen „die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer
Privatarbeiten als das, was sie sind, d.h. nicht mehr als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten selbst, sondern
vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen“ (MEW 23, 87; H.v.m.). Es sind „objektive Gedankenformen“ (90), also sowohl Formen der sozialen Wirklichkeit als auch des
Denkens. Von einer naiven Ideologiekritik, die meint, die „Verkehrungen“
mithilfe wissenschaftlicher Aufklärung loszuwerden, ist der späte Marx weit
entfernt: Die wissenschaftliche Entdeckung, dass die Warenwerte in Wirklichkeit nicht „Dinge“, sondern verdinglichte Ausdrücke menschlicher
Arbeit sind, „verscheucht keineswegs den gegenständlichen Schein der
gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit“ (88).
Die von Marx kritisierte „Verkehrtheit“ sitzt also in der grundlegenden
Struktur ungeplant-privater Warenproduktion und -zirkulation selbst. Das
ihr angepasste Denken ist insofern „verkehrt“, als es die Verdinglichung der
Praxisformen, statt sie analytisch zu rekonstruieren, als „natürlichen“ und
„selbstverständlichen“ Tatbestand hinnimmt, als der sie sich unmittelbar
darstellt. Es „ist, obwohl verkehrt, pragmatisch richtig, weil den an die
sozialökonomische Realität angepassten (‚normalen’) Handlungsweisen
entsprechend“ (Haug 2005, 165).
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2. Der ideologietheoretische Paradigmenwechsel
Der Übergang von der Kritik „falschen Bewusstseins“ zur Analyse der
zugrundeliegenden gesellschaftlichen Bedingungen, der von Marx und
Engels punktuell, uneinheitlich und implizit vollzogen wurde, wird nun zum
expliziten Bestimmungsmerkmal eines ideologietheoretischen Paradigmenwechsels, der in den 1970er und 1980er Jahren in Frankreich um Althusser,
in England um Stuart Hall und in Westdeutschland mit dem von W.F.
Haug gegründeten „Projekt Ideologietheorie“ (PIT) einsetzte. Vor ihnen
war schon Gramsci in den Gefängnisheften auf das Problem gestoßen, dass die
bisherige, zumeist ökonomistische Behandlung des Ideologischen im zeitgenössischen Marxismus nicht in der Lage war, die Stabilität der modernen
Zivilgesellschaft im Westen zu erklären, geschweige denn eine hegemoniefähige Strategie sozialistischer Transformationen zu entwickeln. Zur ideologietheoretischen Grundeinsicht gehört, dass bei der entscheidenden Frage,
wie es dem bürgerlichen Staat so effektiv gelingt, die Zustimmung der Ausgebeuteten und Beherrschten zum System der Herrschaft zu gewinnen, die
„Ideen“ sowie die Frage ihrer Wahrheit/Falschheit gegenüber den materiellen Anordnungen und Praktiken eine untergeordnete Rolle spielen.
Methodisch lassen sich die ideologietheoretischen Einwände gegen eine
bloße Kritik „falschen Bewusstseins“ in drei Punkten zusammenfassen:
- sie ist selbst un-materialistisch; denn sie übersieht die materiellen Existenzformen des Ideologischen, seine Apparate, Intellektuellen und Praxisformen, die bestimmte ideologische Effekte hervorbringen. Ohne diese ist
die Kritik noch nicht auf sozialwissenschaftlichem Niveau angekommen;
- ihre Orientierung aufs „Bewusstsein“ tendiert dazu, die Bedeutung der
unbewussten Funktionsweisen von ideologischen Formen und Praxen zu
verfehlen – insofern gehört sie einem vor-psychoanalytischen, idealistischen Aufklärungstyp an;
- das rationalistische Bemühen, die Ideologie als „falsch“ zu widerlegen,
verdrängt die ideologietheoretische Hauptaufgabe, ihre Wirkungsweise zu
verstehen, ihrer „Macht über die Herzen“ nachzuspüren und auf dieser
Grundlage wirksam in sie einzugreifen. Stuart Hall zufolge ist die wichtigste Frage an organische Ideologien nicht, was falsch, sondern was
„wahr“ an ihnen ist, und dies nicht als universelle „Wahrheit“, sondern,
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im Sinne von „what makes good sense“, was den Menschen lebenspraktisch sinnvoll erscheint (Hall 1989, 189).
Wer den Begriff der Ideologiekritik zuvor mit der Kritik „falschen Bewusstseins“ identifiziert hat, wird nun den Schluss ziehen, ihr „Ende“ zu verkünden.
Aber diese Identifizierung war von vornherein nicht tragfähig und traf, wie
gesehen, auch nicht den Ideologiebegriff bei Marx und Engels in seiner
Spezifik. Anstatt „Theorie“ und „Kritik“ der Ideologie gegeneinander auszuspielen, ist es geboten, sie neu miteinander zu verknüpfen. In Wirklichkeit
ermöglicht der Paradigmenwechsel die Erneuerung einer Ideologiekritik, die
mit einer Theorie des Ideologischen als „begrifflichem Hinterland“ operiert
(Haug 1993, 21). In diesem Sinne wurde sie schon von Gramsci aus ihrer
Fixierung auf „falsches Bewusstsein“ herausgelöst und als differenziert unterscheidende Strategie re-formuliert. „Die Ideologiekritik betrifft in der Philosophie der Praxis das Gefüge der Superstrukturen“.4 Sie versucht, in dieses
Gefüge wirksam einzugreifen, um einen „Prozess der Unterscheidung und
der Veränderung im relativen Gewicht“ herbeizuführen: „was zweitrangig
… war, wird als hauptsächlich aufgenommen, wird zum Kern eines neuen
ideologischen und doktrinalen Komplexes. Der alte Kollektivwille zerfällt
in seine widersprüchlichen Elemente“5. Die Cultural Studies werden diesen
Gedanken diskurstheoretisch als „Desartikulation“ und „Reartikulation“
ideologischer Formationen ausarbeiten (vgl. Hall 1989, 204).
Ideologiekritisch in diesem Sinn sind auch Gramscis Überlegungen zum
„Alltagsverstand“ (senso comune), den er als ein sozial heterogenes, historisch ungleichzeitiges und widersprüchlich zusammengesetztes Sammelsurium analysiert. Den organischen Intellektuellen der sozialistischen Bewegung stellt er die Aufgabe, kritisch an der „Kohärenz“ dieses Alltagsverstands zu arbeiten und sich dabei mit seinen erfahrungsoffenen und experimentierfreudigen Dimensionen zu verbünden, die er als „gesunden Menschenverstand“ (buon senso) bezeichnet. Es geht also gerade nicht darum,
den Menschen von außen eine „objektive Wahrheit“ zu verkünden, sondern in und mit den jeweiligen Widersprüchen des Alltagsverstands zu
arbeiten, um das Gewicht der Ideologie zurückzudrängen und die Potenziale solidarischer Handlungsfähigkeit zu fördern.
4
5

Gefängnishefte, H. 10.II, §41, 1325f; vgl. 13, §18, 1571;
Gefängnishefte, H. 8, §195, 1051.
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Ungefähr zur gleichen Zeit hat Ernst Bloch in Erbschaft dieser Zeit ein ähnliches Verfahren einer praktisch eingreifenden Ideologiekritik gegenüber
dem Faschismus gefordert. Die erschreckenden Erfolge der Nazis erklärt er
u.a. mit ihren geschickten „Entwendungen aus der Kommune“. Gemeint
sind nicht nur der Eigenname „Nationalsozialismus“ und die rote Fahne
mit dem Hakenkreuz, sondern z.B. auch das „Tausendjährige Reich“, das
aus den Sektenbewegungen des Mittelalters stammt, und die Mobilisierung
vielfältiger „ungleichzeitiger“ Widersprüche (z.B. „jung“ gegen „alt“). Als
sozialistische Gegenstrategie schlägt er vor, die zur Verwandlung fähigen
Elemente herauszulösen und „zur Funktion in anderem Zusammenhang
umzumontieren“6.
Auch wenn Althusser den Begriff der Ideologiekritik nicht verwendet,
kann sein Begriff der „symptomalen Lektüre“ zu ihrer Weiterentwicklung
genutzt werden. Gemeint ist ein Verfahren, das in den untersuchten Texten
die „notwendige Verbindung“ zwischen dem Feld des Erkannten und des
Nicht-Erkannten ausfindig macht und das Übersehene (bévue) im Gesehenen (vue), das Nicht-Gewusste in den stärksten Evidenzen zu entziffern
versucht. „Symptomal“ meint hierbei das Verfahren, die Bruchstellen eines
Textes als Symptome eines latenten zweiten Textes zu lesen. Damit wird die
Ideologiekritik den stärksten textanalytischen Anforderungen ausgesetzt: Es
geht um eine Kritik „von innen“, die den Text in seine eigenen Widersprüche verstrickt und auf diesem Weg die soziale Strukturierung der Problemanordnung und ihre inneren Grenzen rekonstruiert.7
Sobald man das Ideologische nicht mehr primär als Ideelles, sondern, wie
es das Projekt Ideologietheorie im Anschluss an den späten Engels vorschlug,
als materielles Dispositiv ideologischer Mächte über der Gesellschaft, als
Apparatur einer „Vergesellschaftung-von-oben“ in staatlich reproduzierten
Klassengesellschaften versteht8, ändert sich auch der Status der „Wahrheitsfrage“. Sie wird dabei nicht belanglos, sondern als Gegenstand und Feld
ideologischer Kämpfe untersucht. Sie verliert ihren „essenzialistischen“
Charakter, indem an die Stelle des Wahr-Falsch-Paradigmas das Spannungsfeld zwischen ideologischer Fremdvergesellschaftung und kollektiver
„Selbstvergesellschaftung“ tritt.
6
7
8

Vgl. Bloch, GA 4, 104ff, 123.
Vgl. Althusser/Balibar, DKL I, 27, 29f, 36, 39f, 41f.
Vgl. PIT 1979, 178-81, 187f.
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Diese analytische Unterscheidung, die in der Empirie nie „rein“, sondern
in Kompromissbildungen auftritt, ist wiederum nicht normativ zu verstehen, als wäre jede Rebellion von unten „wahr“ und alles, was sich ideologisch aus „Werten“ ableitet, „unwahr“. Wie z.B. Paul Willis in seiner Untersuchung Spaß am Widerstand zu englischen Arbeiter-Jugendlichen in der
Schule anschaulich gezeigt hat, können anti-ideologische Widerstandsimpulse auch dazu führen, die eigene subalterne Stellung zu befestigen.9 Und
ebenso umgekehrt: Sobald man sich auf die Analyse der Wirkungsweise und
Anziehungskraft ideologischer Vergesellschaftung konzentriert, kann man
auch ihre „Wahrheiten“ mit einbeziehen, v.a. ihren Bezug aufs Gemeinwesen, in dem die Subjekte sich wiedererkennen und auf diese Weise in die sie
„anrufenden“ Ideologien eingebunden werden (Althusser). Eine ideologietheoretisch fundierte Ideologiekritik wird daher versuchen, die im Ideologischen repräsentierten Gemeinwesenfunktionen zu entziffern, herauszulösen
und für die Entwicklung gesellschaftlicher Emanizaption und Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen.
3. Aufgaben und Nutzen einer ideologietheoretisch fundierter Ideologiekritik
Nehmen wir als aktuelles Beispiel die Erfahrung, dass inmitten einer Wirtschaftskrise, die vom neoliberal deregulierten High-Tech Kapitalismus hervorgerufen wurde, eine Mehrheit in Deutschland mit der schwarz-gelben
Koalition ausgerechnet den entschiedendsten Deregulierern zum Wahlsieg
verhilft. Offenbar wird, wenn es um die strukturellen Ursachen von Krise
und Verarmung geht, nicht nur „von oben“ gelogen, verschwiegen und verschoben, sondern es gibt auch „unten“ eine Bereitschaft, die Erklärungen
der Unternehmerverbände, der Politik und der Presse zu akzeptieren oder
zumindest passiv hinzunehmen. Zu untersuchen, wie beide Seiten zusammenwirken, ist Aufgabe einer Ideologiekritik, die sich dabei nicht auf universelle
Wahrheiten verlassen kann, sondern immer wieder konkret erfolgen muss.
Wäre Ideologiekritik nichts anderes und nicht mehr als eine Kritik „falschen Bewusstseins“, stünde sie auch hier auf schwachen Füßen. Denn
auch neoliberale Ideologien sind trotz ihrer ernormen Verdrängungsleistungen nicht einfach „unwahr“. Immerhin gelang es ihnen über einen Zeitraum
von (bisher) ca. 30 Jahren, eine erstaunliche hegemoniale Ausstrahlung und
9

Vgl. Willis 1979.
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Beständigkeit zu entwickeln. Dies wird sofort deutlich, wenn man von der
Ebene der „Ideen“ auf die der ideologischen Apparate übergeht: die Geschwindigkeit, mit der sich ihre Think Tanks ausgehend von der Gründungstagung der Mont Pèlerin Society 1947 in allen Kontinenten ausbreiteten; die Effektivität, mit der sie einen neuen Typus „organischer Intellektuellen“ einer transnationalen Bourgeoisie hervorbrachten; das Geschick, mit
dem die neoliberalen Ideologen in der Krise des Fordismus den Raum der
Politik besetzten und mit ihrem „autoritären Populismus“ die traditionellen
Milieus der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften in Stücke zerlegten;
die Flexibilität, mit der der ideologische Kernbestand des Neoliberalismus
sowohl in schwarz-gelber, schwarz-roter und rot-grüner Färbung auftreten
konnte usw.10
Dass der neoliberale Kapitalismus große Menschenmassen in die Prekarität und ins Elend geworfen hat und wirft, sollte nicht zur Annahme verleiten, er könnte keine Konsenspotentiale mobilisieren. Eine besondere Stärke
besteht darin, an die Bedürfnisse zur Eigentätigkeit und „Selbstführung“ zu
appellieren, die er vornehmlich privategoistisch auslegt und bedingungslos
der kapitalistischen Vermarktungslogik unterordnet. Gestützt auf die Faszinationen der neuen Computer- und Informationstechnologien ist es ihm
bislang immer wieder gelungen, klassenübergreifende Blockbildungen zwischen Herrschaftseliten, hochqualifizierten Informations- und KommunikationsarbeiterInnen, Ingenieuren, Technikern und Facharbeitern herzustellen. Die gegenwärtige Wirtschaftskrise wird vermutlich erst dann zu einer
umfassenden Hegemoniekrise werden, wenn es den Linken gelingt, dem
neoliberalen Block eine realitätstaugliche und mehrheitsfähige Alternative
entgegenzusetzen.
Eine Ideologiekritik, die wirksam in dieses Gefüge eingreifen will, muss
zunächst lernen, die hegemonialen Stärken des Gegners zu verstehen und
ernstzunehmen. Eine neoliberale Blockbildung zwischen Eliten und Mittelschichten kann nur auf gleichem Niveau beantwortet werden, z.B. mit
einem linken „Mitte-Unten-Bündnis“ (M. Brie), das Lohnarbeiter, Marginalisierte und Mittelschichten umfasst. Ideologiekritik hat somit sowohl dekonstruktive Aufgaben als auch solche einer alternativen Konstruktion. Um
10

Vgl. zu den neoliberalen Think Tanks v.a. Walpen 2004; zum „autoritären Populismus“ des Thatcherismus, Hall 1989, 180ff; zu den verschiedenen Konjunkturen des
Neoliberalismus, Candeias 2007.
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die ideologische Bindefähigkeit des Neoliberalismus desartikulieren zu können, muss sie sich darauf konzentrieren, die Widersprüche zwischen den
proklamierten Selbsttätigkeits- und Aktivierungsdiskursen und den realen
Strategien der Verarmung, des bonapartistischen Demokratieabbaus und
der Freiheitsberaubung aufzuzeigen. Wie man mithilfe einer symptomalen
Lektüre der Schriften von Friedrich Hayek exemplarisch aufzeigen kann, ist
der neoliberale Freiheitsbegriff so gefasst, dass er notwendig in Unfreiheit
und Autoritarismus umschlägt.11 Zugleich kommt es konstruktiv darauf an,
die attraktiven Befreiungsversprechen des Neoliberalismus aufzugreifen, sie
wieder mit den popularen Diskursen sozialer Gerechtigkeit, Kooperation
und Solidarität zu verbinden und auf diese Weise gegen ihr neoliberales
Gegenteil zu wenden.

Christine Resch
Heinz Steinert

ad I.
Ideologiekritik ist nicht Besserwisserei. Die populäre Gegenüberstellung
von „falschem“ und „richtigem“ Bewusstsein ist eine Karikatur: Ideologiekritik hat nicht ein Wissen, wie es „wirklich“ ist, zum Ergebnis, sondern
Einsicht in die Herrschaftsaspekte schon in unseren Begriffen und in unserem „Wissen“. Der Unterschied ist nicht wahr oder falsch, sondern reflektiert oder naiv, Reflexion auf die sozialen Selbstverständlichkeiten und
Normen oder Denken in ihnen. So lange Gesellschaften durch Herrschaft
konstituiert werden, ist daher Ideologiekritik notwendig. Sie reflektiert die

11

Vgl. hierzu Rehmann 2008, 182-88.
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Herrschaftsverhältnisse, in denen wir leben und auch denken und Wissenschaft betreiben.
Das Ende der „großen Erzählungen“, der Ideologien und im Gegenzug
von Kritik und „Wahrheit“ als Fluchtpunkt von (Sozial-)Wissenschaft ist
von den Postmodernen vielleicht doch ein wenig voreilig ausgerufen worden. Eine „Krise“ der Ideologiekritik wird auf praktisch-politischer Ebene
nicht zuletzt damit begründet, dass mit jedem Satz (und Produkt) der Hinweis, wofür und für wen das gut ist, gleich mitgeliefert wird. Da wolle uns
niemand etwas vormachen, da gebe es nichts aufzudecken, die Interessen
würden explizit benannt. Dass öffentliches Reden PR ist, dass da also beliebig gelogen werden kann, das wüssten doch alle. Wer das ernst nimmt, ist
selber schuld. Aber ist Ideologiekritik damit tatsächlich schon obsolet oder
ist sie „nur“ komplizierter geworden?
Ideologiekritik ist deshalb kompliziert, weil sie eine selbstreflexive Analyse
der gesellschaftlichen Position des Sprechers notwendig in jede Aussage
über einen Gegenstands einbeziehen muss. Ideologiekritik ist nicht einfach
die Analyse der impliziten (und zunehmend ohnehin explizit gemachten)
Interessen. Vielmehr setzt ideologiekritisches Denken Herrschaftsanalyse
voraus. Einsichten gelten erst dann, wenn sie ihre eigene Herkunft aus den
Erfahrungen mit Gesellschaft in einer spezifischen Position und aus historischen Denkmustern einbeziehen. Erst daraus lässt sich auf die gesellschaftliche Herrschaft schließen, von der diese Erfahrungen und Denkmodelle
strukturiert werden.
Ideologie betrifft nicht zuerst die Frage, wie „Massen“ manipuliert werden, vielmehr die nach dem notwendig „falschen Bewusstsein“ der gebildeten
Schicht und besonders der Wissenschaftler. Die kulturellen, institutionellen
und positionsbezogenen Selbstverständlichkeiten, die jedes Wissen über
Gesellschaft enthält, sind Gegenstand der notwendigen Ideologiekritik, die
Wissenschaft auszeichnet.

ad II.
Ideologiekritik ist nicht Moralphilosophie. Kritik setzt nicht voraus, dass
man über unangreifbare und universelle Maßstäbe des Guten, Wahren und
Schönen verfügt. „Kritik“ im wissenschaftlichen Sinn heißt ja auch nicht,
dass man mit diesem unzufrieden und mit jenem nicht einverstanden wäre.
Kritik im Verständnis von Kant, Hegel, Marx und Adorno analysiert die

56

Christine Resch, Heinz Steinert

Voraussetzungen (die „Bedingung der Möglichkeit“) von Erkenntnis und
daher die Normen und Selbstverständlichkeiten des „Wissens“, die sich aus
der herrschaftlichen Verfasstheit von Gesellschaften ergeben.
Das Wissen über Gesellschaft, das in verschiedenen Bereichen generiert
und verbreitet wird, ist positionsgebunden und daher „ideologisch“. Zu
gültigem Wissen wird es nur, wenn die Logiken und Denkmodelle, denen es
folgt, und die gesellschaftlichen Erfahrungen, die es verarbeitet, rekonstruiert werden. Ob das etwa die Sensationsmache in Medien, politische
Propaganda, autonome Kunst oder aber die „Werturteilsfreiheit“ in der
Wissenschaft betrifft, immer ist zu untersuchen, aus welchen Erfahrungen
und Interessen sich Form und Inhalt des jeweiligen Wissens ergibt. Eine
kritische Sozialwissenschaft expliziert die gesellschaftlichen Widersprüche
und uneingelösten Versprechen. Für soziale Bewegungen von der Arbeiterbis zur Frauenbewegung war das ein Aufhänger, um die Realität (etwa nur
des vorenthaltenen Wahlrechts) an den selbst proklamierten Ansprüchen
der Gesellschaft (etwa auf Gleichheit) zu messen und zu kritisieren.
Die Ausrichtung von Ideologiekritik auf Emanzipation (negativ bestimmt
als Herrschaftskritik), die Gleichsetzung von kritischer mit Befreiungstheorie
ist alles, was an grundsätzlichen Prinzipien nötig ist. Darüber hinaus aber
braucht eine reflexive Wissenschaft keine Maßstäbe, weil es nicht ihre Aufgabe ist, die „befreite Gesellschaft“ inhaltlich zu bestimmen. Deren Aussehen wird sich historisch entwickeln und herausstellen, indem um Befreiung
gekämpft und dabei gelernt wird.
ad III.
Ideologiekritik ist Kritik der Wissensproduktion. Sie ist damit vor allem Kritik der (journalistischen, unterhaltenden bis wissenschaftlichen) Wissensproduzenten, nicht in erster Linie ihrer Abnehmer. Kulturindustrie und
damit Waren- und Bürokratieförmigkeit ist der Ausgangspunkt von Ideologiekritik. Interessant sind die Formen, in denen uns Wissen aufgedrängt
wird: von Unterhaltung über die ernsthafte „Bußpredigt“ bis zu Reklame
und Propaganda. Dazu ist es sinnvoll, sich jeweils zu verdeutlichen, für
welche Öffentlichkeit ein Wissen bestimmt ist, und wie es auf diese zugeschnitten wird. Es bleibt das „Kernstück“ von Ideologiekritik, (öffentliches)
Reden und Schreiben mit der gelebten (politischen) Praxis zu kontrastieren
und Widersprüche aufzuzeigen.
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Es ist sinnvoll, eine Variante der Bedeutung von Ideologie davon zu unterscheiden: In einem weiten Verständnis, bedeutet Ideologie das in den
verschiedenen Positionen Selbstverständliche. Ideologiekritik ist also auch
eine Kulturtechnik: eine Kunst des Interpretierens und Verstehens. Wir
verstehen, indem wir die Implikationen des jeweiligen Wissens herausarbeiten. Dazu braucht es eine Theorie des Selbstverständlichen als das Wissen,
das einer Kultur, einem gesellschaftlichen Bereich (Verwaltung, Wirtschaft,
Politik, Alltag, Medien, Wissenschaft, Kunst), einer Organisation oder Institution, einer sozialen Position gemeinsam ist und daher nicht ausgesprochen werden muss, sondern stillschweigend vorausgesetzt werden kann.
Ideologiekritik heißt Analyse der „Gegenübertragung“, also der unausgesprochenen Voraussetzungen jeder Interaktion, sei es mit den Gegenständen der Welt oder in (un)persönlichen Beziehungen. „Unideologisch“ wird
Wissen erst, wenn seine Voraussetzungen thematisiert und reflektiert, Teil
des Wissens werden.
Die derzeitige „Wissensgesellschaft“ – wie die Soziologen sie nennen – ist
besonders damit beschäftigt, Wissen verkäuflich zu machen und es dafür
zuzurichten. Ihre Ideologie besteht darin, „Wissen“ zur wichtigen Produktivkraft zu erklären. Tatsächlich wird die Wissensproduktion auf allen Ebenen rationalisiert und das Wissen auf die Beherrschung von Gebrauchsanweisungen, besonders PC-Programmen reduziert. Lehre und Beratung,
Planung und Design, Unterhaltung und Propaganda sind die Formen von
instrumentalisiertem, verkäuflich gemachtem und bürokratischer Herrschaft
untergeordnetem Wissen über Gesellschaft. „Wissensgesellschaft“ ist die
Verallgemeinerung von Kulturindustrie auf alle Bereiche von intellektueller
Arbeit. Die Behauptung von Wissen als wichtigster Produktivkraft verweist
damit auf Statuspolitik der gebildeten Schicht, auf ihre Ansprüche nach
hegemonialen Positionen.
In dieser „kopflastigen“ Konzeption von Gesellschaft wird Handarbeit
abgewertet; die materiellen Produktionsbedingungen von Kopfarbeit werden aber nicht thematisiert. Die verschärfte Konkurrenz, in die Wissensarbeiter hineingezwungen werden, die Rationalisierung und Bürokratisierung,
der ihre Arbeit unterworfen ist, die Anpassung an vermeintliche Sachzwänge, die ihnen abverlangt wird und der sie bereitwillig das Wort reden, ist
kaum Gegenstand der Analyse. Vielmehr geht es darum, wie aus jedem
Einfall, und sei er noch so albern, Geld zu machen ist. Relevant ist Wissen
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nur dann, wenn möglichst viele Leute dazu gebracht werden können, Geld
dafür auszugeben. Wissensgesellschaft ist damit auch der Ausdruck dafür,
dass es gelungen ist, die gebildete Schicht zu vereinnahmen. Sie beansprucht nicht mehr, für Aufklärung und Kritik zuständig zu sein, sondern
bemüht sich um umfassende Verwertung ihrer schon in der Produktion
genau darauf ausgerichteten „Erkenntnisse“.
Kritik von Waren- und Verwaltungsförmigkeit des Wissens war nie notwendiger.

Hans Jörg Sandkühler

ad I.
Was Ideologie ist, ist notorisch vage, empirisch und theoretisch unterbestimmt. In der Geschichte hat es nur zwei Phasen eindeutiger Wortverwendung gegeben - um 1800 in der von Destutt de Tracy ‚Idéologie’ genannten
antiidealistischen Ideenlehre und in der aus Missvergnügen an deren kritischem Potenzial gegen die ‚idéalistes’/‚idéologues’ gerichteten IntellektuellenDenunziation Napoléons. Was der Begriff ‚Ideologie’ zur Bezeichnung von
Formen vergesellschafteten Bewusstseins, das tatsächliche oder gewünschte
politisch-soziale und kulturelle Funktionen erfüllt, bedeutet1, ist abhängig von
theoretischen Konzepten, politischen Strategien, Überzeugungssystemen
und ideologischen Verhältnissen. Es gibt Ideologiebegriffe in Vielzahl und
Konkurrenz. Wenn man an diesem Konzept festhalten will, dann ist es
notwendig, einen Referenten anzugeben: ‚Ideologie’ im Sprachgebrauch x,
1

Vgl. ausführlich H.J. Sandkühler, Ideologie. In: ders. (Hg.), Enzyklopädie Philosophie,
2. Aufl. in 3 Bdn., Hamburg 2010.
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in der Theorie y, im Überzeugungssystem z. Dies muss auch für Ideologiekritik gelten. Diese sollte sich auf ‚harte’ politische - hegemoniale Ansprüche auf Inklusion oder Exklusion legitimierende - Ideologien wie Nationalismus, Rassismus, Sexismus und religiös motivierten bzw. verbrämten
Fundamentalismus beschränken - allerdings nicht allein: Auch Wissenschaftsideologien spielen eine verhängnisvolle Rolle; ein Beispiel ist der
vermeintlich neurowissenschaftlich gestütze Naturalismus, für den ‚Ich’ und
‚Willensfreiheit’ Illusionen sind.
Wenn Ideologiekritik als Kritik im kantischen Sinne verfährt, d.h. wenn sie
Bedingungen der Möglichkeit des Ideologischen analysiert und Interventionen argumentativ begründet, wird sie auch heute als Analyse der Funktion
von Ideologie nützlich sein. Denn in ideologischen Verhältnissen gründen
Massen-, Gruppen- und Individual-Anschauungen und -Einstellungen des
alltäglichen Meinens/Glaubens/Überzeugtseins; mit ihnen sind soziale,
ökonomische, politische, rechtliche, religiöse, moralische, ästhetische und
philosophisch-weltanschauliche Sachverhaltsbewertungen verbunden. Die
in verschiedensten Konfigurationen auftretenden Formen von Ideologien
stiften bzw. rechtfertigen private und öffentliche Meinungen, normative
Vorstellungen und Selbst- bzw. Fremdbilder mit dem Ziel der Identitätsstiftung bzw. der Ab- und Ausgrenzung.
Nicht nützlich ist Ideologiekritik als reduktionistische kausale Ableitung
von Wissenskulturen aus der ‚Standortgebundenheit’ oder ‚Seinsverbundenheit’ (K. Mannheim) des Denkens oder aus einem bestimmten ‚gesellschaftlichen Lager’, z.B. einer ‚feindlichen’ sozialen Klasse; die marxistischleninistische ‚Kritik bürgerlicher Ideologie’ hatte nicht nur die kritischen
theoretischen Anfänge bei Labriola und Gramsci vergessen, sondern den
Ideologiebegriff als Selbstbezeichnung (‚sozialistische Ideologie’) ad absurdum geführt. Die Ideologiekritik hat so die Flucht in die Anonymisierung
der Bedürfnisse, Interessen, Überzeugungen und Erkenntnisleistungen der
Individuen angetreten. Ob in Gestalt der wissenssoziologischen Ideologiekonzeption, ob in Form der vulgärmaterialistischen Identifizierung von
kognitiven und sozial-ökonomischen Prozessen, ob im antikommunistischen Zerrbild des marxistischen Dogmatikers a priori, - an die Stelle der
Forderung nach komplexer Analyse der vielschichtigen Beziehungen zwischen Subjektivität und objektiver gesellschaftlicher Funktion sind Redukti-
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onismen getreten, die von begrifflicher Anstrengung und moralischer Verantwortung entlasten.
ad II.
Unkritische alltagssprachliche Verwendungen des Ideologiebegriffs - als
eines Bezichtigungsbegriffs - erheben Anspruch auf eine Wahrheit, die dem
Anderen abzusprechen ist, und verkennen, dass sie epistemisch und politisch perspektivisch sind, also relativ und ohne Wahrheitsprivileg. Wer den
Begriff so gebraucht, schreibt ihn anderen zu, nicht aber sich selbst; wer ihn
so benutzt, äußert einen Verdacht. Ein Motiv für den Verdacht ist die Gewissheit, getäuscht werden zu sollen, und die uneingestandene Furcht, die
Täuschung mangels rationaler Kritik-Kriterien nicht durchschauen zu können. Der Ideologieverdacht wirkt als Präventivmaßnahme zum Schutz
existenzieller Überzeugungen und Weltbilder. So funktioniert Ideologiekritik ohne Maßstab.
Eine an Kritik geschulte Analyse von Ideologien wird stattdessen fragen,
was Ideologien geeignet macht, von Menschen verinnerlicht zu werden. Sie
wird auf Überzeugungen als vorrangiges Problem stoßen und sich ihrer Untersuchung widmen. F. Nietzsche hat dies in Menschliches, Allzumenschliches gesehen: „Es ist nicht der Kampf der Meinungen, welcher die Geschichte so
gewalttätig gemacht hat, sondern der Kampf des Glaubens an die Meinungen, das heißt der Überzeugungen.“
Überzeugungen sind subjektive Einstellungen von Individuen in transindividuellen Kontexten. Um intersubjektiv verstehbar oder akzeptierbar zu
sein, müssen sie sich mit Einstellungen kleinerer oder größerer sozialer
Gruppen verbinden lassen. Der Großteil individueller Überzeugungen teilt
seine Evidenzen mit dem in bestimmten Gruppen herrschenden common
sense, also der Art der Präsentation von Wirklichkeit, die beansprucht, die
richtige zu sein. Für denjenigen, der derart habitualisierte Überzeugungen
hat, gelten sie in der Regel vom Zeitpunkt abgeschlossener Überzeugungsbildung an als unproblematisch. Das Haben einer Überzeugung immunisiert
gegen Skepsis und Kritik, und das von etwas Überzeugtsein ist solange
dogmatisch, wie es eine interne Kritik der Überzeugungen verhindert, also die
Frage nach den Möglichkeitsbedingungen eigener Überzeugungen. Das
Haben der Wahrheit, die wir für unsere Sätze über Tatsachen beanspruchen,
ist eine Funktion der Überzeugungen und die eigentliche Bedingung dafür,
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dass Ideologien sich in Individuen einnisten können und individuelle und
kollektive Toleranzgrenzen darstellen.
Überzeugungen sind Gewohnheiten; sie sind mit Energie-Einsparungseffekten vergleichbar: Gewohnheiten ökonomisieren den Aufwand an
Spontaneität, Reflexivität und Selbstkritik bzw. Kritik bei Einstellungen und
Handlungserfordernissen. Gewohnheiten sind lebenserleichternd, weil sie
Anforderungen nach Handlungs- und Wissensrechtfertigung minimieren
und intern nicht nach Rechtfertigung verlangen. Man lässt sich von ihnen
,führen’. Genau dies gilt für habitualisierte Überzeugungen; genau dies gilt
für Ideologien.
ad III.
Gegenwärtig hat das Thema ‚Ideologie’ keine Konjunktur. Die Gründe für
eine kritische Aufklärung über Ideologie und für Ideologiekritik sind aber
nicht verschwunden. Sie sind in dem Maße aktuell, wie Ideologien - z.B. des
Nationalismus, Rassismus, Sexismus, Rechtsradikalismus, Neofaschismus Wirkung zeitigen. Gerade da, wo Ideologie kein Thema sein soll und das
‚Ende der Ideologien’ im ‚postideologischen Zeitalter’ ausgerufen wird, ist
sie ein bleibendes praktisch und theoretisches Problem. Zugang zum Problem wird man aber nur finden, wenn sich politische Ideologiekritik in emanzipatorischer Absicht zum einen auf die Psychologie sozialer Einstellungen und die Epistemologie der Überzeugungen und Wissenskulturen
stützt und zum anderen dieses Instrumentarium auf sich selbst anwendet,
d.h. die eigene Perspektive und deren Relativität kennt.

Burghart Schmidt

ad I.
Ideologiekritik? Ja, und mehr als zuvor. Es liegt auf der Hand, dass alle im
heutigen Pluralismus herumschwirrenden Theorien bei genauerem Hinblick
sich im klassischen Sinn als Ideologie erweisen, nämlich in ihrer Abhängigkeit von wirtschaftlichen Verwertungs- und Mehrungsinteressen. Zwei
Beispiele:
Wenn in der Biologie zur Leitvorstellung wird, dass nicht mehr, wie im
klassischen Darwinismus, der Fortpflanzungsprozess im Sinne des mehrenden Überlebens der Art verstanden wird, sondern es, wie in der heutigen
Verhaltensforschung, die Individuen sind, die in ihrer Instinktgetriebenheit
ihr genetisches Programm so weit wie möglich zu verbreiten suchen, dann
spiegelt sich darin der gegenwärtige ökonomische Neoliberalismus bis hin
zur „Ich AG“ wider. Ja, die in der Epigenetik sich heute klar herausstellende Einsicht, erworbene Eigenschaften seien eventuell doch vererbbar – ein
Bruch mit dem wichtigsten Grundsatz der klassischen Genetik, erworbene
Eigenschaften seien nicht vererbbar –, diese epigenetische Einsicht berührt
sich mit dem einzigen Sinn, den man der Profitmehrung ablesen möchte,
den Erwerb auf seine individuelle Nachkommenschaft zu übertragen. Dabei mag „individuelle Nachkommenschaft“ durchaus bildlich gemeint sein.
Ein Unternehmer etwa hält das von ihm begründete oder entscheidend
mitgeleitete Unternehmen, „seine Firma“, im Doppelsinn des Wortes für
sein persönliches Erbe.
Oder Peter Sloterdijks jüngst geäußerte Programmatik, man solle den
Zwang der Einkommensteuer durch freiwillige Spendenfreude ersetzen,
trägt diese Forderung – durch ihn dem Schein nach in den philosophischwissenschaftlichen Begründungsrahmen eingerückt – just zur Zeit des größten Wahlerfolgs der FDP seit 1969, also der am deutlichsten neoliberal
geprägten Partei, vor. Das ruft den Verdacht auf, hier suche wieder einmal
ein Philosoph nach der Nähe zur Macht. Verstärkt wird der Verdacht noch
durch Sloterdijks Beschwörung seiner bisherigen Wahl-Aktivität für die
Sozialdemokraten.

Umfrage Ideologiekritik

63

Real handelt es sich bei Sloterdijks Forderung um einen Halbimport aus
den USA, wie wir ihn beispielsweise auch mit der Einführung von Studiengebühren erlebt haben. In seinem naiven Platonismus – „naiv“, weil Platon
den Staat ganz anders auf die große Umverteilung verpflichtete, um die
Konkurrenzwirtschaft zu erhalten – in seinem naivem Platonismus also,
den auch sein jüngstes Buch geltend macht mit der Überzeugung, ein Aufruf zur Änderung, sei es des Denkens oder des Lebens, bewirke bereits die
Änderung oder vermöchte sie zumindest befördern, übersieht Sloterdijk an
seinem amerikanischen Vorbild die Gesamtstruktur des dortigen Stiftungswesens. Denn diese macht es möglich, dass in der Tat freiwillige Leistungen
von beträchtlicher Höhe fürs Soziale erbracht werden, die freilich mit Besteuerungsvorteilen zusammenhängen, so dass der freiwillig Opfernde von
seinem Opfer nicht nur Dank, sondern auch Gewinn hat. Es ist daher der
Staat, der die Investitionen fürs Soziale leistet unter dem Schein der individuellen Freiwilligkeit durch seinen Steuerverzicht. Dieses System hat bisher
recht und schlecht auf dem einen oder anderen Gebiet funktioniert, etwa
bei der höheren Ausbildung durch das ganz anders finanziell ausgestattete
Stipendiensystem der USA. Aber selbst das kommt einschließlich der stiftungsgetragenen Lehr- und Forschungsinstitutionen mit der Finanzkrise
jetzt ins Schleudern. Und während es nun in den USA, etwa im Gesundheitswesen, um die Übernahme europäischer Strukturen geht, will der NaivPlaton deutscher Sprache amerikanische Halbstrukturen in umgekehrter
Richtung transferiert wissen. Das heutige Elend der deutschen Ideologie ist
immer wieder der Drang nach dem Transport halber Strukturen aus Amerika. Es ist unübersehbar, dass heute ein umfangreiches Buch notwendig
wäre, das anhand des Verfahrens klassischer Ideologiekritik die gegenwärtigen Formen der Theoriebildung durchleuchtet.
Und doch: Zwei Perspektiven eines solchen Unterfangens haben sich entscheidend verändert. Die klassische Ideologiekritik bis zu Jürgen Habermas
trat an in der Gewissheit, durch das Aufdecken von machtgestützten, kontingent geltenden Interessen hinter den Theoriebildungen vom falschen
zum wahren Bewusstsein vorzudringen, wie es in der alten Formulierungsweise heißt, also ideologiefreie Theorie zu bilden, wenn auch noch so mühevoll und in Sackgassen führend. Die Geschichte der Ideologiekritik belegt
jedoch: Ideologiekritik hat stets neue Ideologie erzeugt, ja, schon vorher mit
neuen Ideologemen gearbeitet. Es verhält sich mit ihr wie mit dem Entmy-
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thologisierungsprojekt, das der frühe Roland Barthes in „Mythen des Alltags“ beschrieben hat. Barthes geht fälschlich davon aus, es gäbe eine sachliche, d.h. mythenfreie Sprache entmythisierbarer Wörter und Wortverbindungen. Aber alle Wörter und Wortverbindungen tendieren im kommunikativen Gebrauch zu mythischen Umhöfen. Auch Nüchternheit, Gelassenheit, Sachlichkeit, Rationalität sind expressiv geladene Mythen. Barthes’
Entmythologisierung landet so nicht nur in neuen Mythen; vielmehr werden
von ihm Zug um Zug Mythen zum Entmythologisieren eingesetzt. Mythen,
so mein Fazit, lassen sich nur durch Mythen kritisieren. Ob Ideologiekritik
durch Ideologie oder Mythenkritik durch Mythen, beide stellen reziprok
aufeinander bezogene Pole in einem unabschließbaren Prozess dar.
Das Zweite: Der ideologische Ursprungscharakter von Theoriebildung
kann unmöglich in die volle Unwahrheit des falschen Bewusstseins das
Seine versenken. In ideologischen Theorien stecken Wahrheiten. So waren
Albert Einsteins Relativitätstheorien dem relativistischen Geist des Kapitalismus entsprungen, von diesem in Gang gesetzt. Und doch erfassen sie
etwas sowohl von der Natur überhaupt als auch von der Situation der Naturwissenschaften, auf die sie gerichtet sind. Oder fahren wir etwas niedriger unter dem Himmelszelt: An der vorhin skizzierten These Sloterdijks,
Einkommensteuern durch freiwillige Spendenlust zu ersetzen, ist ja nur die
Naivität zu kritisieren, in der ein Halb-Amerikanismus übernommen werden soll. Im Sinne reiner Utopie – unrealisierbar und doch leitmotivisch
wirksam gemäß Kants Postulats der sinnvollen Annäherungsbemühung ans
Ultimum – ließe sie sich schließlich rechtfertigen. Es wäre zweifellos schön,
würden alle individuellen Sozialleistung vom Zwang auf Freiwilligkeit umgestellt. Aber welche utopische Fernwelt ist das in Anbetracht der realen
Voraussetzungen?! Schieben wir sie in den Hinterkopf; aber vergessen wir
sie nicht!
Zwei Einsichten gelten also für heutige Ideologiekritik. Ideologie ist nur
durch Ideologie kritisierbar in einem unabschließbaren Prozess, und in aller
ideologieeingebundenen Theoriebildung stecken Wahrheiten. Eine dritte
Einsicht tritt hinzu. Im Hinblick auf den Zusammenhang zwischen Ideologie und den realen Strukturen der politisch-ökonomischen Herrschaftsverhältnisse dürfen wir nicht mehr, wie in klassischer Ideologiekritik, einen
gleichsam automatisch dialektisierten Kausalzusammenhang unterstellen,
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sondern können mit Michel Foucault allein Korrespondenzen und Entsprechungen annehmen, das reicht aber auch zu.
Die Unabschließbarkeit des Prozesses der Ideologiekritik und das Wahre
im Ideologischen scheinen allerdings denen, die vom „Ende der Ideologiekritik“ reden, Recht zu geben. Denn warum sollte es ein unabschließbares
Unterfangen sein, gerade wenn wir in der unkritischen Ideologiebildung
durchaus Wahres zu erzeugen vermögen? Dem ist jedoch nicht so. Das
weitere Aufdecken von nichts als nur durch Macht zur Geltung gebrachten
Herrschaftsansprüchen in den Theoriebildungen, so wenig es zu Wahrheit,
gar wahrer Gesellschaft aus sich heraus zu führen vermag, erzeugt Vorsicht
gegenüber Totalisierungen im Sinn des Totalitarismus und der Faschismen,
in die ideologiekritikfreie Theoriebildung durch das latent Autoritäre im
Rationalen zu gleiten versucht ist. Zudem bleibt ja die unabdingbare und
unabweisbare Hoffnung aus dem Spruch: „Steter Tropfen höhlt den Stein“,
im Sinne der oben angesprochenen „regulativen Idee“ Kants. Und weiter:
Der Mensch hat auch reinen Wissensdrang, und darum ist ihm, wo er am
Machtsetzen der Geltungen nichts zu ändern imstande sich sieht, tröstlicher
zu wissen, wie er ideologisch eingehüllt wird, statt einfach der Betrieblichkeit zu glauben und sich ihr bewusstlos anzupassen. Hatte Jean-Paul Sartre
davon gesprochen, der Mensch sei zur Freiheit verdammt, so kann man
unserer Frage entsprechend sagen, er sei zur Ideologiekritik verdammt.
Nach einer anderen Seite hin hat wiederum alles Aufdecken des Dahinter
ganz unzynisch, mehr brechtisch auch einen Unterhaltungswert. Die Rede
vom „Ende der Ideologiekritik“ hängt also im Leeren der anderen Lust am
unaufhörlichen Geschwätz.
ad II.
Die Antwort zu diesem Fragenkomplex ergibt sich aus dem Vorangegangenen. Wir haben zum Maßstab nichts Besseres als das unter dem Begriff
„Menschenrecht“ Gedachte. Dies ist nicht mit dessen Deklarationen zu
verwechseln. Und doch haben wir hier ebenfalls nichts Besseres, als von
diesen Deklarationen auszugehen nach dem Gesichtspunkt, dass sie noch
nicht ausgereift sind, es auch nicht zur Gänze dürfen, bei Strafe der Dogmatisierung. Also wieder ein unabschließbarer Prozess, auf den ein unabschließbarer Prozess aufbaut, um auf ihn ebenfalls kritisch zurückzuwirken.
Höchstens könnte man zur Frage des Maßstabs noch hinzufügen, ob nicht
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an die Stelle der Profitkonkurrenz der Kampf um Anerkennung zu setzen
wäre. Das Profitstreben wäre dann, wie Pierre Bourdieu gezeigt hat, nur
eine Folge daraus. Das ist überzeugend. Vor allem macht es das Wahre im
Ideologischen spürbar.
Zu beiden Unabschließbarkeiten ist zu sagen, dass sich in ihnen das Wesen der Kritik anmeldet, im Endeffekt entscheidendes Urteilen zu sein. Das
heißt, dass eine sachliche Fundierung in Hinsicht auf eine Letztbegründung
sich ausschließt. Es steckt in aller Kritik ein Moment des Unwägbaren
irrationaler Setzung, das Entscheidung statt ihre stringent logische Ableitung verlangt. Daher wollte ich einmal für eine Theologie-Zeitschrift über
den Erweis Gottes aus dem Geist der Kritik schreiben. Denn vielleicht
wäre dieses Unwägbare in der Kritik das, was die Theologen unter dem
Namen Gottes stets gesucht haben. Allerdings lässt sich um einen solchen
Gott kein kirchlicher Religionsbetrieb aufbauen. Aber Setzung verlangt
auch die argumentative Auseinandersetzung um diese Setzung, die freilich
weder mit der Axiomatik in der Mathematik noch mit der diskussionsenthobenen Dogmatik in Kirche und Religion zu verwechseln ist.
ad III.
Wenn die Ideologiekritik, wie behauptet wird, zu nichts taugen sollte, so
muss man denen, die das vertreten, immer wieder klarmachen, dass alle
neue Einsicht aus ideologiekritischen Zusammenstößen erfolgt, ob sie
ausgesprochen werden oder nicht. Einsicht gibt also das zentrale Ziel ab.
Die mit ihm zusammenspielenden Ziele sind im Vorangegangenen benannt,
ebenso deren mögliche Rechtfertigungen.

Friedrich Tomberg

Einige Anregungen zur
Selbstkritik der Ideologiekritik

I.
Wie war es doch vordem in deutschen Landen, dem vorbestimmten Zentrum der Weltrevolution, in theoretischer Hinsicht so bequem: Noch bis in
die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg wusste sich die Avantgarde des revolutionären Proletariats aus Wahrnehmung der Wirklichkeit im Lichte der
Marxschen Kapitalanalyse heraus in Deutschland wie anderen europäischen
Ländern auf dem Siegeszug, zumal in Russland eine erste Machtergreifung,
wenn auch vorerst an der Peripherie, gelungen war. Geblieben ist davon
soviel wie nichts: kein Proletariat, schon gar kein revolutionäres, keine
Sowjetunion, keine sozialistische Befreiung in den einstigen Kolonien,
China auf dem kapitalistischen Weg und statt der sozialistischen Weltrepublik die eine universal gewordene kapitalistische Welt. Da fragt sich: Hat
sich je eine Theorie eindeutiger vor der Wirklichkeit blamiert als die von
Marx? Oder hätte doch alles anders kommen können, wenn nur die Macht
des Bestehenden nicht so groß und rücksichtslos gewesen wäre und immer
noch ist?
Gemäß der Marxschen Revolutionstheorie hätte ein Umschwung der Verhältnisse aufgrund des Bündnisses von Philosophie und Proletariat möglich
werden sollen. Philosophie stand für die von Marx selbst begründete Sozialtheorie, wonach im Gang der europäischen Geschichte das Existenzinteresse der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit den Übergang vom Kapitalismus zu
einer angemesseneren Formation erforderte, der mit der unvermeidlich sich
anbahnenden Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise über die
ganze Erde zu einem Muss für die ganze Menschheit werden würde. Dem
Proletariat kam demgegenüber lediglich ein spezifisches Klasseninteresse
zu, dessen effektive Wahrnehmung die Chance bot, durch einen gewaltsamen Sturz der in Europa herrschenden Bourgeoisie die neue Gesellschaftsformation mindestens auf diesem Kontinent schon einzurichten, um sie
von hier aus auch in jenen Teilen der Welt durchzusetzen, in denen der
Kapitalismus noch gar nicht Fuß gefasst hatte.
Gelang die proletarische Revolution, so bedeutete dies die Verhinderung
eines unendlichen Leidensweges, der zu durchschreiten war, wenn der
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Kapitalismus erst nach seiner weltweiten Vollendung, dann allerdings mit
Notwendigkeit, sein Ende finden würde. Für die oberen Schichten der
Gesellschaft stand daher angesichts der im 19. Jahrhundert schließlich
gewaltig anwachsenden revolutionären Bewegung die Entscheidung an:
entweder sich, wie einst einsichtige Adelige vor der Französischen Revolution, den Fortschrittskräften anzuschließen oder auf Kosten der Volksmassen an seinen Besitztümern und Herrschaftsformen festzuhalten, vielleicht
sogar unter der Devise „Nach uns die Sintflut“.
Wie die revolutionierenden Arbeiter erfahren mussten, stellte das Bürgertum sich der sich ihm aus der Realität aufdrängenden Alternative nicht. Es
panzerte sich vielmehr gegen alle Erfahrung mit einer Ideologie ab, in der
sich die auf Kapitalismus und liberaler Demokratie beruhende Gesellschaft
als Endzustand der Geschichte widerspiegelte. Schon der junge Marx hatte
darin ein „falsches Bewusstsein“ aufgedeckt, eine aus der Angst vor dem
Verlust ihrer Privilegien sich ergebende Unfähigkeit der Bourgeoisie, die
gesellschaftliche Notwendigkeit des Endes ihrer Herrschaft zu begreifen.
Dennoch gingen nun auch wieder Angehörige der herrschenden Klasse zu
den von unten Heraufdrängenden über. Zumal Intellektuelle bildeten Argumentationen gegen die alles durchdringende bürgerliche Ideologie aus, in
denen sich wissenschaftliche Analyse der Gesellschafsstruktur mit der Aufdeckung des aus der ökonomischen Ausbeutung herrührenden sozialen
Elends verbanden, die der kognitiven Kritik der Ideologie zugleich auch
den Charakter einer moralischen Verurteilung der sich der Humanisierung
der Gesellschaft verweigernden kapitalhörigen Bürger gab.
II.
Diese Ideologiekritik ist heute nicht mehr haltbar. Nicht etwa, weil die
Marxsche Gesellschaftsanalyse durch die Ereignisse widerlegt worden wäre.
Im Gegenteil. Die Globalisierung bestätigt nur, was Marx und Engels im
„Kommunistischen Manifest“ schon visionär vorausgesagt haben. Es bestätigt
sich aber auch die Auffassung von Marx, dass eine Produktionsweise nie
vergeht, ehe sie nicht alle ihre Potenzen entfaltet hat. Kein vernünftiger
Mensch kann mehr daran zweifeln, dass der Kapitalismus noch enorme
Entwicklungsmöglichkeiten vor sich hat. Das bedeutet aber nicht, dass die
Massen ihm vorerst hilflos ausgeliefert sind. Schon indem sie ihrem Beruf
nachgehen, arbeiten sie an seiner Wandlung bis hin zu seiner Vollendung
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und damit auch am Nahen seiner Verendung mit. Darüber hinaus stellt sich
wiederum eine Alternative, nunmehr nicht mehr zwischen den Klassenfronten in einer revolutionären Situation, sondern einerseits zwischen den Befürwortern und Nutznießern einer unbeschränkten Dominanz des kapitalistischen Weltmarktes und andererseits einer Liaison aus allen Klassen –
Kapitalisten nicht ausgeschlossen – zur Bändigung des gern so genannten
„Raubtierkapitalismus“, der schließlich allen Menschen auf der Erde –
Kapitalisten wiederum nicht ausgeschlossen – zum Verhängnis zu werden
droht.
Der Zusammenbruch der Erlösungserwartungen, die sich an die Marxsche
Revolutionstheorie geknüpft hatten, hat eine diffuse Linke entstehen lassen,
durchzogen von träumerischen Hoffnungen auf das schließlich doch kommende umwälzende Ereignis, vergleichbar dem Adventismus der frühen
Christen. Unterschätzt wird dabei der große Erfolg der revolutionären
Arbeiterbewegung: die Erzwingung des Sozialstaats, vor allem auf dem
europäischen Kontinent, sowie die Tatsache, dass seit Tausenden von Jahren
noch kein Jahrhundert so revolutionär war wie das letzte. Manche Wissenschaftler meinen, nur die neolithische Revolution halte einen Vergleich aus.
Es scheint sich eine Gesellschaftsformation herauszubilden, die nicht
schon die von Marx in Aussicht gestellte Assoziation freier Individuen sein
kann, in der aber einige der ihr zugeschriebenen Charakteristika vorgezogen
sind. So drängt das Krisen- und Bedrohungsszenario des globalen Kapitalismus zu einer ebenso globalen Ordnung in Gestalt einer demokratischen
Weltrepublik, unter Beibehaltung jedoch, soweit absehbar, von kapitalistischem Weltmarkt und Privateigentum. Das von Marx prognostizierte Reich
der Freiheit rückt demgegenüber in die Ferne eines Sterns, an dem gegenwärtige Politik sich gleichwohl zu orientieren hätte. In diesem Sinne, und
nur in diesem, dürfte Politik sich auch heute schon für Sozialismus einsetzen, ihn auffassend als eine womöglich unendliche Prozesswirklichkeit in
globaler Dimension.
Nach wie vor existieren die Nationalstaaten. In Europa ist deren Sozialstaatlichkeit bedroht. Mit gutem Grund kämpfen vor allem die Arbeiter und
die anderen Lohnabhängigen in den einzelnen Staaten für soziale Gerechtigkeit. Aber mit diesem Kampf ist nicht mehr automatisch der Weg der
Menschheit verbunden. Das Bündnis zwischen Philosophie und europäischem Proletariat hat sich aufgelöst. Die Arbeiter, die Lohnabhängigen,
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sind in Europa selbst zu Angehörigen einer Art herrschender Klasse geworden, auch sie nehmen teil an den Privilegien eines reichen, zur Dominanz gegenüber der übrigen Welt aufgestiegenen Westens.
Damit scheint es freilich nun auch zu Ende zu gehen. Das Verhältnis von
Zentrum und Peripherie ist dabei, sich umzukehren. Das Zentrum verlagert
sich nach Asien, vielleicht auch unter Einschluss eines nicht mehr europäisch gefärbten Amerika. Der europäische Kontinent jedenfalls lebt seit
langem schon in der möglichst aus dem Bewusstsein gedrängten Angst vor
dem Absturz in eine politisch bedeutungslose, weitgehend verarmte Peripherie. Hier wird man auch die tiefsten Wurzeln der Anschauungen des
deutschen Faschismus suchen müssen.
In Anspielung auf die „Deutsche Ideologie“, mit der Marx und Engels den
Auftakt zu ihrer Theorie unterbauten, ließe sich von einer „europäischen
Ideologie“ sprechen, an deren falschem Bewusstsein auch alle Ideologiekritik
teilhat, die, sei es auch unausgesprochen, sich in den Konturen des einstigen
Bündnisses zwischen Theorie und sozialer Bewegung hält. Durchaus ist
denkbar die Bildung eines alle Kapitalabhängigen umfassenden Weltproletariats in Konfrontation mit einem globalen Herrschaftskartell. Aber es setzt
dies wohl eine den ganzen Globus umfassende Homogenisierung des Kapitalismus voraus und könnte nur zustande kommen als ein Resultat von
Prozessen, die, was die westlichen Industrieländern angeht, nach einer
neuen Anbindung der sozialen Auseinandersetzung an das weltweite Ringen
um die Neuformierung der ganzen Menschheit verlangen. Sie erfordert
mehr als eine unverbindliche und folgenlose Pose des Widerstands oder
eine Erhebung von Kritik zur Lebensweise von in Wortschlachten sich als
weiterhin revolutionär empfindenden Intellektuellen.
Eine erneuerte Ideologiekritik in der Tradition von Marx hätte hierzulande
unter anderem wohl dies ins Auge zu fassen: Vor aller Kritik an der ungleichen Verteilung des Wohlstands – so notwendig sie bleiben mag – die
Auflösung der untergründig verschwommenen Illusionen über Europa als
dem weiteren Mittelpunkt der Welt, sowie über das traditionelle proletarische Klassenbewusstsein hinaus die Ausbildung eines Weltbürgerbewusstseins
mit einer Erkundung der Möglichkeiten, die einem zu einer schlichten
Weltprovinz umgemodelten Europa gleichwohl noch in Zukunft zukommen könnten, und dies alles im Rahmen einer die Potenzen der zukünftigen
Menschheit auslotenden Welt-Anschauung.
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Wer sich auf das Geschäft der Ideologiekritik einlässt oder diese kritisieren
will, muss sich darüber im Klaren sein, dass es verschiedene Versionen von
Ideologie und Ideologiekritik gibt, die heutzutage im Umlauf sind. Legt
man den Marxschen Begriff zugrunde, dann sind Ideologien ökonomische,
politische, rechtliche, philosophische, moralische, religiöse und andere
Bewusstseinsformen, die als selbständig, als autonom, ausgegeben werden,
aber in Wirklichkeit von der gesellschaftliche Praxis abhängen und diese
ausdrücken. Sie sind also scheinbar selbständiges, tatsächlich aber verselbständigtes
Bewusstsein. Wer im ideologischen Bewusstsein befangen ist, verallgemeinert
die besonderen gesellschaftlichen Verhältnisse, wodurch er sie als unveränderbar ausgibt und „affirmiert“. Anders ausgedrückt: Er gibt seinen partikularen Interessen die Form der Universalität und rechtfertigt damit die strukturellen systembedingten Ungleichheiten in der kapitalistischen Gesellschaft. Neben der Verselbständigung des Bewusstseins und der Universalisierung des Partikularen nennt Marx ein weiteres Kriterium: Ideologien
drücken aus, wie die gesellschaftliche Realität dem Bewusstsein der gesellschaftlichen Individuen unmittelbar erscheint, aber nicht, durch welchen wesentlichen Zusammenhang die unmittelbaren Erscheinungen vermittelt sind. In
dieser widersprüchlichen Form geben Ideologien die Realität richtig und
zugleich falsch wieder.
Legt man Marx’ Begriff der Ideologie zugrunde, dann sind die anderen
Versionen von „Ideologie“, die heute kursieren, selbst ideologisch. Ich
möchte exemplarisch sechs solcher Versionen nennen:
1. Denken und Bewusstsein werden allein deshalb als ideologisch aufgefasst, weil sie vom Sein der Natur und der Gesellschaft abhängen. In diesem
Sinn wurde „Ideologie“ in den ehemaligen sozialistischen Ländern gebraucht, und zwar im Anschluss an den Sprachgebrauch Lenins: Er bezeichnete alle Bewusstseinsformen als ideologisch, in denen sich praktische Interessen ausdrücken.1 Infolgedessen wurde sowohl von „bürgerlicher“ als
1 Lenin kannte weder die „Deutsche Ideologie“ noch Marx’ „Grundrisse der politischen
Ökonomie“, die erst 1932 bzw. 1939 veröffentlicht wurden. – Zur Herkunft des Wortes

72

Elmar Treptow

auch von „sozialistischer Ideologie“ gesprochen. Dabei galt Marx’ Theorie
ebenfalls als Ideologie, nämlich als die fortgeschrittenste. – In diesem Konzept wird mit der Abhängigkeit vom Sein das eine Kriterium von Ideologie
zum alleinigen Kriterium gemacht. Unberücksichtigt bleiben die anderen
Kriterien, die Marx herausarbeitete: die scheinbare Autonomie des Bewusstseins, das Universalisieren der partikularen Verhältnisse und das widersprüchliche, wahre und falsche, Reproduzieren der Realität.
2. Unter Ideologie wird verstanden, alles Denken sei „seinsverbunden“,
„standort-“ oder „situationsgebunden“, „perspektivisch“ und „relationistisch“ (sic), weshalb es nicht objektiv sein könne. Dieses Konzept, das Karl
Mannheim 1929 in seiner Schrift „Ideologie und Utopie“ entwarf, findet bis
heute Beachtung. Mannheim will nicht wahrhaben, dass die Relativität des
Denkens (und somit seine historische Bedingtheit und Abhängigkeit von
natürlichen und gesellschaftlichen Voraussetzungen) prinzipiell vereinbar ist
mit seiner Objektivität. – Überdies macht er einen Salto mortale. Entgegen
seiner eigenen Definition der Ideologie gebraucht er den Begriff einer „freischwebenden Intelligenz“: Sie sei nicht „seinsgebunden“, also auch nicht sozial
gebunden, sondern stehe über allen Klassen. Der angeblich unabhängigen,
unvoreingenommenen Intelligenz schreibt er die exklusive Rolle zu, die
objektive Wahrheit über die jeweiligen Situationen und Standorte ergründen
zu können.2
3. Es wird behauptet, Ideologie sei das Gegenteil von Wissenschaft. Diesen
Standpunkt vertreten insbesondere die Positivisten seit Comte und die
kritischen Rationalisten seit Popper. Dabei reduzieren sie die Wissenschaft
auf das Erklären unmittelbar gegebener Fakten, ohne diese in ihren Entwicklungszusammenhang einzuordnen. Für diese Wissenschaftstheoretiker
sind ideologische Aussagen also ausschließlich falsch (inadäquat), nicht aber
auch wahr (adäquat). – Ein Exemplum, das dieses Konzept falsifiziert, ist
die Politökonomie von Adam Smith: Sie ist eine Wissenschaft und zugleich
eine Ideologie. Somit ist Smith der schwarze Schwan Poppers...
„Ideologie“ eine Basisinformation: Zuerst gebrauchte es der sensualistische Theoretiker
Destutt de Tracy (1796) und zwar zur Bezeichnung der Wissenschaft von den Ideen.
Dann kritisierte Napoleon solche Theoretiker als „Ideologen“, die sich einbildeten, nach
Maßgabe von Ideen – oder allein durch Vernunft – die Gesellschaft praktisch verändern
zu können.
2 Siehe K. Mannheim: Ideologie und Utopie, Bonn 1929, besonders S. 3 f., 34, 71, 126 ff.
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4. Im Alltag sowie in den Medien und der Politik versteht man unter „Ideologie“ das Gegenteil eines pragmatischen Einstellung.3 Dabei wird als ideologisch
diskreditiert, was über gegebene Fakten und konventionelle Ansichten
hinausgeht. Diese Ideologie-Kritiker erliegen dem Vorurteil, dass die herrschenden Anschauungen vom Ideologieverdacht auszunehmen sind. So mutet
es tragisch und zugleich komisch an, wenn Politiker sich deshalb frei von
Ideologie dünken, weil sie auf größere theoretische Anstrengungen verzichten und sich darauf beschränken, vor sich hin zu werkeln, die Nase in den
Wind zu halten und es zu nehmen wie es kommt. Sie wissen nicht, dass
auch Menschen, die für die gerade bestehenden Umstände eine große Zärtlichkeit empfinden, unausgesprochen eine Menge theoretischer Annahmen
machen. Pragmatiker nennen die gesellschaftlichen Zielsetzungen, die über
ihren Horizont hinausgehen, gerne utopische „Heilsversprechen“ oder
„Säkularisierungen“ von Religion. Hiermit unterstellen sie, dass die Religion
resp. das religiöse Bewusstsein autonom sei, also kein Ausdruck empirischer
Verhältnisse ist. Und darin können sie noch nicht einmal ein Problem erkennen.
5. Man verwendet den Ausdruck „Ideologie“ in der Bedeutung, die ihm die
Kirchen und Theologen gaben. Demnach sind Ideologien „innerweltliche Verabsolutierungen“, nämlich Ziele und Interessen ohne naturtranszendenten Bezug.
Das bedeutet: Die Kirchen und ihre Theologen bejahen die bestehenden
kapitalistischen Verhältnisse, in denen sie Macht und Einfluss gewonnen
haben und subventioniert werden; aber sie bejahen diese empirischen Verhältnisse mit dem Vorbehalt, dass diese nicht verabsolutiert werden, sondern
an absoluten naturtranszendenten ethischen und religiösen Maßstäben der Vernunft und Glaubens gemessen werden. Dieser Vorbehalt erfüllt die Funktion eines vorsorglichen Alibis oder einer salvatorischen Hintertür; denn sollte
zukünftig auf den Kapitalismus eine postkapitalistische Gesellschaft folgen,
sind die Kirchenleute „nicht zu fassen“, weil sie dann sagen können, dies sei
die Folge der „innerweltlichen Verabsolutierung“, vor der sie schon immer
gewarnt haben. An diesem Vorbehalt ist besonders die katholische Kirche
interessiert, weil sie den Vorwurf des Opportunismus am meisten zu fürchten hat und daher daran interessiert ist, der Kritik vorzubeugen, dass sie
3 Z. B. heißt es in einem Leitartikel über den neuen US-Präsidenten: „Er wird ... den
Kapitalismus von der ideologischen Überfrachtung der Bush-Jahre befreien und ihn
pragmatisch reformieren.“ (SZ, 6. 2. 2009)
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ihre bisherigen opportunistischen Anpassungen an die jeweiligen gesellschaftlichen und staatlichen Herrschaftsverhältnisse fortsetzt. Sie paktierte
ja nicht nur mit den übelsten Machthabern wie Mussolini, Franco und
Hitler, sondern bekämpfte auch seit mehr als 200 Jahren – seit der Französischen Revolution – die Menschenrechte, einschließlich der Religions- und
Gewissensfreiheit, bevor sie seit rund 40 Jahren eine Wende vollzog und
verkündete, die Menschenrechte seien ihr ureigenstes Kind, weil nach der
Bibel alle Menschen das personale Ebenbild Gottes sind.
Eine theologisch und ethisch verklausulierte Affirmation der kapitalistischen Gesellschaft enthält desgleichen die jüngste Enzyklika des Papstes. In
ihr wird das kapitalistische „Profitstreben“ bejaht, doch das „reine Profitstreben“ verneint (Nr. 37). Weiter heißt es, die „Unterschiede im Besitztum“ sollten „nicht in übertriebener Weise“ vergrößert werden:
„Die Würde der Person und die Erfordernisse der Gerechtigkeit verlangen, dass – vor
allem heute – die wirtschaftlichen Entscheidungen die Unterschiede im Besitztum nicht
in übertriebener und moralisch unhaltbarer Weise vergrößern...“ (Nr. 32)4
Vorausgesetzt wird hierbei, das religiöse und moralische Bewusstsein resp.
das „Licht der Vernunft und des Glaubens“ seien unabhängig von den
empirischen gesellschaftlichen Verhältnissen, also selbständig und autonom.5
Als wäre es selbstverständlich, setzt dies auch der katholische Wirtschaftsethiker K. Homann voraus, wenn er die „Aufgabe der Philosophie“ darin
sieht, die „klassisch abendländischen Werte unter den grundlegend veränderten Strukturen der modernen (Welt-)Gesellschaft zur Geltung zu bringen.“6 – Die Enzyklika sei ein „moralisches Ausrufezeichen“, sagte ehrerbietig Marx, der Münchner Erzbischof. Doch sie ist ein Skandal, denn in ihr
fungiert „der Mensch“ resp. „die Person in ihrer Ganzheit“ als „Kapital“.
Mit dieser Behauptung, „der Mensch“ sei „Kapital“, wird die spezielle kapitalistische Gesellschaft universalisiert, also ideologisch affirmiert. In der
Buchausgabe der Enzyklika heißt es:
4 Liebe in Wahrheit – Caritas in Veritate: Die Sozialenzyklika von Benedikt XVI., Augsburg 2009, 26 f.
5 „Nur mit der vom Licht der Vernunft und des Glaubens erleuchteten Liebe ist es
möglich, Entwicklungsziele zu erreichen, die einen menschlicheren und vermenschlichenderen Wert besitzen.“ (ebd., 26 f.)
6 Karl Homann: Philosophie und Ökonomik: Ökonomischer Imperialismus? In: Widerspruch, Nr. 46, 133.
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„Allen, besonders den Regierenden, die damit beschäftigt sind, den Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnungen der Welt ein erneuertes Profil zu geben, möchte ich in Erinnerung rufen, dass das erste zu schützende und zu nutzende Kapital der Mensch ist, die
Person in ihrer Ganzheit – ist doch der Mensch Urheber, Mittelpunkt und Ziel aller
Wirtschaft“. (Nr. 9) 7
Dass der Mensch Kapital sei – davon kann noch nicht einmal unter der
Voraussetzung der kapitalistischen Gesellschaft die Rede sein, denn in ihr
ist es ausschließlich die Arbeitskraft des Menschen, die Kapital ist: Die Arbeitskraft, die entlohnt wird, bildet einen Teil des Kapitals und wird an die
Kapitalisten für begrenzte Zeit verkauft. Würde sich der Mensch in seiner
„Ganzheit“ verkaufen, wäre er kein freier Lohnarbeiter, sondern ein Sklave.
Der Protestant Hegel brachte es schon im Jahr 1817 auf den Begriff, aber
beim Vatikan kam es nicht an (obgleich Hegel im Gegensatz zu Kant oder
Descartes, Hobbes, Rousseau und Hume nicht auf dem „Index der verbotenen Bücher“ stand):
„Von meinen besonderen, körperlichen und geistigen Geschicklichkeiten und Möglichkeiten der Tätigkeit kann ich einzelne Produktionen und einen in der Zeit beschränkten Gebrauch von einem anderen veräußern, weil sie nach dieser Beschränkung ein äußerliches Verhältnis zu meiner Totalität und Allgemeinheit erhalten. Durch die Veräußerung meiner ganzen durch die Arbeit konkreten Zeit und der Totalität meiner
Produktion würde ich das Substantielle derselben, meine allgemeine Tätigkeit und
Wirklichkeit, meine Persönlichkeit zum Eigentum eines anderen machen.“8
In der katholischen Soziallehre wird das schreckliche Ansinnen, „der
Mensch“ sei „Kapital“, mit der Unterstellung verbunden, auch die Produktionsmittel seien Kapital. Hierdurch wird der Kapitalismus zusätzlich ideologisch universalisiert; denn Produktionsmittel benötigen die Menschen in
jeder Gesellschaft, so dass jede Gesellschaft kapitalistisch wäre, falls die Produktionsmittel tatsächlich an sich, per se, Kapital wären.

In der katholischen Soziallehre werden die speziellen kapitalistischen Produktionsverhältnisse letztlich darauf reduziert, dass – wie in allen gesellschaftlichen Verhältnissen – Menschen Produktionsmittel in Bewegung setzen
(also etwa Steinzeitmenschen mit Speeren Tiere jagten oder Fronbauern die
Felder der Gutsherren pflügten etc.). Solche Reduktionen und
Verallgemeinerungen des Kapitalismus sind Ideologie par excellence.
7
8

Liebe in Wahrheit, a. a. O., Rückseite des Buchumschlags.
Hegel: Rechtsphilosophie, § 67. – Ebenso Marx: Das Kapital, MEW, Bd. 23, S. 182 f.
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6. Auf den Gott der Bibel, von dem die Menschen sich kein Bild machen
sollen, rekurriert auch die negative Theologie Adornos. Der Bezugspunkt
seiner Ideologiekritik ist der gesellschafts- und naturtranszendente Gott als
das sinnlich „nicht-darstellbare“ sogenannte „ganz Andere“ oder „NichtIdentische“. Adorno behauptet:
„Im richtigen Zustand wäre alles, wie in dem jüdischen Theologoumenon (Aussage über Gott, E. T.) nur um ein Geringes anders als es ist, aber nicht das Geringste lässt
so sich vorstellen, wie es dann wäre.“9
„Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist,
wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung
aus sich darstellten. Erkenntnis hat kein Licht, als das von der Erlösung her auf die
Welt scheint: alles andere erschöpft sich in der Nachkonstruktion und bleibt ein Stück
Technik.“10
Als Adorno starb, wurde Horkheimer in einem Interview gefragt, ob Adornos Theorie eine negative Theologie sei; er antwortete:
„Ganz richtig, eine negative Theologie, aber nicht negative Theologie in dem Sinn, dass
es Gott nicht gibt, sondern in dem Sinn, dass er nicht darzustellen ist.“11
Von einem solchen gesellschafts- und naturtranszendenten, unbestimmten
Bezugspunkt gibt es keinen vermittelnden, rational einsehbaren Übergang zu
den empirischen Verhältnissen. Das bedeutet: Mit der Bezugnahme auf das
unbestimmte „ganz Andere“ bleiben die Negationen von bestimmten empirischen Verhältnissen selbst unbestimmt, so dass sie in keine bestimmte
Richtung weisen können. Dies betrifft sowohl sozial-ökonomische als auch
politische und ästhetische Negationen.

Das aber heißt, dass unter den Voraussetzungen des Konzepts des Undarstellbaren kein Kriterium für die Veränderung der empirischen Verhältnisse
angegeben werden kann. Anders gesagt: Mit Hilfe der reinen unbestimmten
Negation – der „negativen Dialektik“ – kann man in keinem Fall zu einem
bestimmten anderen Zustand übergehen. Folglich kommt man keinen
Schritt weiter. Alles bleibt beim Alten.
Hierzu ein Exemplum: Adorno und Horkheimer kritisieren in der „Dialektik der Aufklärung“, dass die Individuen durch die kapitalistische Kultur9 Adorno: Negative Dialektik, Frankfurt/Main 1970, 292.
10 Adorno: Minima Moralia, Frankfurt/Main 1951/2001,

Nr. 153, S. 480. – Vgl. Adorno: Ästhetische Theorie, Frankfurt/Main 1970, 31, 172, 296 f., 363 f., 410.
11 „Der Spiegel“, 1969, Nr. 33.
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industrie entindividualisiert und stereotypisiert werden. Aber diese Kritik
läuft ins Leere, denn gemessen an dem undarstellbaren Nicht-Identischen
ist alles unangemessen – die Entindividualisierung ebenso wie die Individualisierung. Deshalb ist es willkürlich und gleichgültig, ob dieses oder jenes kritisiert wird. Indem Adorno von einer „Nicht-Identität“ ausgeht, zielt er mit
seiner Kritik auf „Identität“: „Identität ist die Urform von Ideologie.“12
Alles, was identisch ist, ist für ihn ideologisch, obgleich das Identifizieren
und Differenzieren die elementarsten menschlichen Tätigkeiten überhaupt
sind.
Ideologien sind nach diesem Dekret alle Begriffe und Urteile sowie die Vernunft, Aufklärung und Wissenschaft. Sie sind für Adorno Formen der Beherrschung der Natur und der Gesellschaft, die zu negieren sind, weil sie der
Selbsterhaltung der gesellschaftlichen Individuen dienen.13 Das bedeutet aber:
Adornos negative Theologie negiert die Selbstbestimmung der Produzenten, die
nur vermittels der Beherrschung ihrer eigenen Arbeits- und Lebensverhältnisse erfolgen kann. Überdies denunziert sie das menschliche Gattungsinteresse an der Selbsterhaltung. Trotz allem firmiert sie als „neomarxistische
Ideologiekritik“ – von 1968 bis heute. Dies resultiert nicht zuletzt daraus,
dass die „Frankfurter“ es verstanden, die von ihnen kritisierte Kulturindustrie erfolgreich für sich zu benutzen.

12 Adorno: Negative Dialektik, a. a. O., 149. – Adorno übernimmt Nietzsches Nominalismus, wonach ein allgemeiner Begriff kein reales Fundament habe, sondern das Individuelle überforme und beherrsche.
13 Vgl. A. Wellmer: „Die Geschichte der Vernunft aber ist dialektisch, weil die Vernunft
seit ihren Anfängen in der Urgeschichte der Zivilisation mit Herrschaft und dem Willen
zur Selbsterhaltung infiziert ist...“ (Zur Dialektik von Moderne und Postmoderne.
Vernunftkritik nach Adorno, Frankfurt/Main 1985, 141) – Siehe auch R. Wiggershaus:
Die Frankfurter Schule, München 1989, besonders S. 372 f.
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I.
Solange Menschen wünschende Wesen sind, wünschen sie auch in ihrer
Umgebung heimisch zu sein: von Angehörigen und Freunden geliebt, von
Lehrern, Kollegen und Mitbürgern geachtet. Der Wunsch nach günstigen
Lebensbedingungen hört bis ins hohe Alter nicht auf. Aber stets hat er zwei
Möglichkeiten. Er kann sich gegen die bestehenden Lebensbedingungen
richten, wenn sie ungünstig sind; er kann sie aber auch günstiger imaginieren als sie sind. Im ersten Fall tendiert er zur Kritik der sozialen Verhältnisse, im zweiten zu ihrer Beschönigung: Ideologie. Im realen Wunschhaushalt
freilich kommen diese beiden Tendenzen nie säuberlich voneinander getrennt vor. Jeder ertappt sich gelegentlich im Kleinen dabei, dass er sich
eine Situation günstiger ausmalt, als sie ist. Und selbst die radikalste Gesellschaftskritik kann sich die Verhältnisse allzu günstig fingieren, wenn sie sie
zwar wortgewaltig anklagt, aber unterschätzt, wie zäh und hartnäckig sie
sind.
Zweierlei ist also geboten: einerseits am Begriff von Ideologie als Beschönigung festzuhalten, andrerseits einzuräumen, dass niemand davor gefeit ist.
Beschönigung ist stets auch Fälschung, aber nie nur. Sie ist make up: macht
Unbestreitbares auf bestreitbare Weise zurecht. Genauso ist Ideologie „falsches Bewusstsein“, aber nie nur. Sie ist mentales make up. Sie könnte nie
Massenattraktivität gewinnen, wenn sie nicht vielen als wahr erschiene.
Dazu muss sie einen beträchtlichen Plausibilitätsgrad haben. Bloß hervorzuheben, was an ihr falsch ist, genügt nicht. Es ist auch offen zu legen, was
zu ihr hinzieht.
Wenn Ideologie wirklich attraktiv ist, dann ist sie es auch für den Ideologiekritiker. Auch er kann ihr erliegen. Niemand ist durch Gesinnung, Intelligenzgrad oder Klassenzugehörigkeit automatisch immun dagegen. Das gilt
auch für Marx. Das fortgeschrittenste Ideologem seiner Zeit war die invisible
hand, die das private Laster der Habgier angeblich in allgemeinen Wohlstand
verwandele. Nein, sagt Marx, die kapitalistische Gesellschaft produziert nur
Wohlstand und Reichtum, indem sie auch das Elend derer reproduziert, die
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ihn produzieren. Eine Zeit lang schien das auf die technisch hoch entwickelten Länder nicht mehr zuzutreffen, weil die Elenden dort vor allem die
Arbeitslosen waren. Aber seit sich auch hier jenes „Prekariat“ ausbreitet,
das im Süden seit Jahrhunderten zum Alltag gehört, ist der Marxsche
Grundbefund aktueller denn je. Und doch trog Marx’ Hoffnung, das Bewegungsgesetz der kapitalistischen Gesellschaft lasse sich, wenn es erst einmal
transparent gemacht sei, von den Werktätigen aller Länder in gemeinsamer
Aktion wie ein Joch abschütteln und durch eine solidarische Weltgesellschaft ersetzen. Er unterschätzte das Verteilungsproblem ebenso wie die
libidinöse Besetzung des Eigentums. Beide sitzen tiefer in der Menschheit,
als er wahr haben wollte.
Soll man deswegen die Ideologiekritik verabschieden? Nur weil niemand
ohne Neigung zu Beschönigungen ist, soll man nicht mehr sagen dürfen,
dass sie Fälschungen sind? Nur weil in Einzelfällen unentscheidbar ist, wo
die Bestandsaufnahme endet und die Beschönigung beginnt, soll Ideologie
nur noch ganz neutral „Weltanschauung“ oder „politische Einstellung“
heißen, ohne mit „falsch“ oder „wahr“ irgend zu tun zu haben? Für Apartheid zu sein wäre dann ebenso respektabel wie für die EU oder das Godesberger Programm. Und darüber, welche dieser „Einstellungen“ sich durchsetzt, entschiede einzig die Konkurrenz auf dem Weltanschauungsmarkt.
II.
Wer diese Neutralisierung des Ideologiebegriffs nicht mitmachen möchte,
wird gewöhnlich genötigt, erst einmal sein Wahrheitskriterium vorzuweisen.
Und über dem methodologischen Diskurs, der dann beginnt, geraten die
konkreten Ideologien, deren Kritik dringend nötig wäre, schnell aus dem
Blick. An die Stelle ihrer Analyse tritt formale Begriffsklauberei, die über
kurz oder lang auf zwei Möglichkeiten hinausläuft: Wahrheit entweder
kohärenztheoretisch zu definieren, als in sich stimmige, widerspruchsfreie
Rede, oder korrespondenztheoretisch: als Übereinstimmung mit äußerer
Realität. Die Korrespondenztheorie ist schwach auf der Brust. Denn wo ist
der unzweifelhafte Bürge für die Übereinstimmung von Gesprochenem
und Gemeintem, der Garant dafür, dass es wirklich schneit, auch wenn alle
das sagen und weiße Flocken zu sehen meinen? Es gibt ihn nicht. Die Kohärenztheorie ist aber nicht minder schwach. Auch jeder Verfolgungswahn
kann eine in sich stimmige Abfolge von Sätzen konstruieren. Wie soll kohä-
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renztheoretisch der Unterschied zwischen Wahn und Wahrheit unzweifelhaft gemacht werden? Es geht nicht.
Wer dem Druck nachgibt, erst einmal ein allgemeines unzweifelhaft wahres Wahrheitskriterium wie einen Ausweis vorzuzeigen, hat schon verloren.
Diejenigen, denen Wahrheit schnuppe ist, können genüsslich zusehen, wie
er strampelt, um dann ihre eigenen Auffassungen frei von jedem Wahrheitsanspruch zum Besten zu geben, aber mit dem Brustton der Überzeugung, dass es so sei, wie sie sagen. In einem haben sie leider Recht: Niemand hat Wahrheit. Was sie hingegen unterschlagen: Alle haben einen
Drang nach Wahrheit. Natürlich nicht unmittelbar. Drang nach Wahrheit
ist kein Urtrieb, sondern selbst schon eine Übersetzung von etwas anderem:
dem Wunsch nach günstigen Lebensbedingungen. Rundum günstig wären
allerdings erst Lebensbedingungen, die uns nichts erweisen als Gunst: sich
mit unsern Wünschen und Handlungen zu einem stimmigen Ganzen fügten. Sie hätten keine Beschönigung nötig. Insofern wären sie „wahr“.
Es gibt solche Lebensbedingungen nicht. Aber alle Gedanken, die stimmig
ineinander greifen und die äußere Welt dabei als Resonanzkörper erproben,
enthalten den Drang danach. Sie sind gewissermaßen der Vorschein der
Wahrheit. Was sind Gedanken denn anderes als sublimierte Wünsche? „Der
Gedanke, der den Wunsch, seinen Vater, tötet, wird von der Rache der
Dummheit ereilt“, sagt Adorno. Diese Dummheit ist überall auf dem Vormarsch, wo Ideologie derart neutralisiert daher kommt, dass Kritik an ihr
entweder gar nicht mehr greifen kann oder nur noch in inflationärer Form:
als Dekonstruktion, die sich pauschal auf alle kulturellen Gebilde richtet, sie
als logozentrisch entlarvt und ihnen tüchtig den Pelz wäscht, ohne sie nass
zu machen. Dekonstruktion ist Ideologiekritik, die politisch nichts riskiert
und nichts kostet.
III.
Kant sah im Menschen die „Anlage zum Guten“, aber den „Hang zum
Bösen“. Ideologietheoretisch müsste man sagen: den Drang zur Wahrheit
und den Hang zur Beschönigung. Letzterer ist zweifellos der mächtigere
von beiden, aber er ist sich selbst nicht genug. Warum wollen wir denn
Beschönigung? Doch nur, weil wir sie nötig haben. Und das heißt immer
auch: solange wir sie nötig haben. Beschönigung ist doppelbödig. Sie intendiert mehr als sich selbst: Verhältnisse, in denen sie nicht mehr nötig ist –
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„wahre“ Verhältnisse. Im Hang zur Beschönigung steckt selbst schon der
Drang zur Wahrheit – wie die Puppe in der Puppe. Genau das hat der junge
Marx erahnt, als er von der Religion, dem Archetyp der Ideologie, sagte, sie
sei „Ausdruck des wirklichen Elendes und in einem die Protestation gegen
das wirkliche Elend“. Ausdruck und Protestation sind äußerste Gegensätze
– und fallen in der Ideologie dennoch ineinander. Diese coincidentia oppositorum ist der neuralgische Punkt der Ideologie. Anders gesagt: Ideologie ist
das strikte Gegenteil von Ideologiekritik und in bestimmter Weise doch
schon deren Anfang. Gerade deshalb aber bleibt umgekehrt Ideologiekritik
anfällig für Ideologie. Vielleicht ist jetzt erst, wo kritische Theorie mehr mit
dem Rücken zur Wand steht als im Bunde mit den vorwärts stürmenden
Kräften der Geschichte, die Zeit reif, zu begreifen, wie weit Ideologie reicht
– und wie immens die Aufgabe die Ideologiekritik ist.

Wolfgang
Wippermann

Brauchen wir Ideologie und
Ideologiekritik?

Fast wie eine Frage von Radio Eriwan: „im Prinzip ja, aber ...“ Auf jeden
Fall hängt ihre Beantwortung davon ab, was unter „Ideologie“ zu verstehen
ist. Denn es gibt insgesamt drei unterschiedliche Vorstellungen und Konzepte von Ideologie, die unterschiedliche Methoden der Ideologiekritik
notwendig machen.
„Ideologie“ ist zunächst - aber nicht nur –, was Marx im Anschluss an die
aufklärerische Ideologiekritik als „falsches Bewusstsein“ bezeichnet und auf die
jeweilige Klassenlage zurückgeführt hat. Ideologie in Sinne von „falschem
Bewusstsein“ wird mit Hilfe von Methoden der positivistischen Ideologiekritik analysiert; d.h. es wird gefragt, ob es falsch oder richtig und empirisch
beweisbar ist. Dies war, ist und wird in allen Gesellschaftswissenschaften
notwendig und unverzichtbar sein. Ob man jedoch dieses „falsche Bewusstsein“ immer oder gar nur auf die Klassenlage zurückführen, d.h. mit
genetisch-funktionalen Methoden der Ideologiekritik analysieren kann und
muss, ist fraglich und umstritten.
Unter Ideologie und Ideologien werden aber auch eingebildete (= „ideo“)
Begriffe und Wörter (= „logien“), kurz gedankliche Konstrukte und Erfindungen verstanden. Dazu gehören, um nur einige Beispiele zu nennen, Nation,
Volk und Rasse.
Vor allem Historiker analysieren den Prozess der Konstruktion bzw. Erfindung dieser Begriffe und Sachen mit Hilfe ideologiekritischer Methoden,
indem sie danach fragen, wer, wann und warum, d.h. mit welcher meist
politischen Absicht die Nationen, Völker und Rassen erfunden hat. Sie
begnügen sich dabei nicht mit dem bloßen Nachweis, dass es Nationen,
Völker und Rassen gar nicht gibt, sondern dass sie zu einem bestimmten
Zweck erfunden worden und zu Ideologien des Nationalismus, Rassismus
und seiner Varianten wie Antisemitismus oder Antiziganismus gemacht
worden sind.
Diese Ideologien rechtfertigen etwas und lenken von etwas ab, weshalb sie
von Kurt Lenk als „Rechtfertigungs“- und „Komplementärideologien“
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bezeichnet worden sind. Hinzu kommen jedoch die von Lenk so bezeichneten „Ausdrucksideologien“. Dabei handelt es sich um politische Programme, die auch dann verwirklicht werden sollen, wenn sie keinen erkennbaren politischen Nutzen haben.
Ein Beispiel ist das rassenideologische Programm der Nationalsozialisten,
das auf eine, wie sie selber sagten, „Reinigung des Volkskörpers“ von allen
„rassefremden“ sowie „asozialen“ und „kranken Elementen“ und die Errichtung einer hierarchischen Rassenordnung im kontinentalen, möglicherweise globalen Rahmen abzielte. Dieses Programm der Rassenvernichtung
war mit dem einer Rassenzüchtung verbunden und hatte insgesamt keinen
funktionalen, sondern einen utopischen Charakter.
Damit sind wir bereits bei der dritten Bedeutung von Ideologie. Dies ist
die weitgehende Identifizierung mit Utopie. Und hier wird es schwierig und
problematisch. Der dem Titel eines Romans von Thomas Morus entlehnte
Begriff „Utopie“ (wörtlich: Nirgendland) hat einerseits mit „Ideologie“ im
Sinne von „Ausdrucksideologie“ viel gemeinsam, andererseits unterscheidet
er sich auch von ihr.
Die in den klassischen Utopien entwickelten Vorstellungen von einer besseren (bei den sog. „Dystopien“ auch schlechteren) Welt, die entweder in
der Zukunft oder in der fernen Vergangenheit angesiedelt sind, sind natürlich – wie die Ideologien – gedankliche Konstrukte. Sie haben auch – wie
die „Ausdrucks-“, „Rechtfertigungs“- und „Komplementär“-Ideologien –
einen programmatischen und den gegenwärtigen Gesellschaftszustand
rechtfertigenden und von ihm ablenkenden Charakter; sie werden aber
nicht wie die Ideologien wissenschaftlich begründet und politisch verordnet.
Der Marxismus zum Beispiel war und sollte keine „Utopie“, sondern eine
„Wissenschaft“ und Ideologie sein, die mit Notwendigkeit oder mit Gewalt
verwirklicht werden sollte – und schließlich in Gestalt des sog. „real existierenden Sozialismus“ verwirklicht wurde.
Diese Verwirklichung (von der sich Marx selber sicherlich mit Grausen
abgewandt hätte) ist nun zum Anlass genommen worden, nicht nur die
marxistische Ideologie (die wiederum mit den Vorstellungen von Marx
kaum etwas gemein hatte), sondern jegliche Ideologie im Sinne von Utopie,
d.h. des Erstrebens einer besseren und gerechteren Welt und Gesellschafts-
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ordnung, unter Ideologie-Verdacht zu stellen und in Bausch und Bogen
abzulehnen. Stattdessen wurde und wird der Poppersche Pragmatismus
gepredigt, der Segen der gegenwärtigen parlamentarischen Demokratie
gepriesen und die „Selbstheilungskräfte des Marktes“ beschworen. Dies ist
keine, jedenfalls keine berechtigte Ideologiekritik mehr. Es ist ein hilfloses
Kopf- in-den-Sand-Stecken, ein Denk- und Utopieverbot und eine fundamentale Leugnung des Blochschen „Prinzips Hoffnung“.
Zusammenfassend ist folgendes festzustellen und zu postulieren:
1. Ja. Trotz der erkenntnistheoretischen Einwände ist an der Notwendigkeit
der Anwendung positivistischer und genetisch-funktionaler ideologiekritischer Methoden in allen Gesellschaftswissenschaften festzuhalten.
2. Aufgabe insbesondere der Historiker ist die ideologiekritische Analyse
der genannten „Rechtfertigungs“- „Komplementär“- und „Ausdrucksideologien“ wie Nationalismus und Rassismus, aber auch Antisemitismus, Antiziganismus etc.
3. Alle politischen Ideologien und Programme stehen und müssen unter
Ideologieverdacht stehen, wobei immer wieder nach ihrem Nutzen und
ihrer Gerechtigkeit sowie ihren Protagonisten und Adressaten gefragt werden muss.
4. Dies heißt jedoch nicht, dass alle Ideologien, Utopien und, generell,
Vorstellungen von einer besseren, gerechteren und herrschaftsfreien Welt
und Gesellschaftsordnung in Bausch und Bogen abzulehnen sind. Pragmatismus reicht nicht aus. Wir brauchen sowohl Ideologiekritik wie Ideologie.

Ulrich Enderwitz

Eine etwas andere Antwort
zur Umfrage

Liebe Redaktion,
seien Sie mir nicht böse, aber Meinungsumfragen, egal, ob sie Verbrauchervorlieben, Unternehmerabsichten oder Akademikeransichten gelten, sind
nicht mein Ding. Um im journalistischen, feuilletonistischen oder szientifischen Sinne „erhebbar“ zu sein, müssen die Sachverhalte, wenn nicht ins
„multiple choice“-Format gepresst, so jedenfalls doch in eine interviewfähige Form gebracht werden – und das halte ich für den Tod jeder ernst zu
nehmenden Reflexion. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wie der
„Sinn“ und die “Begründung“ von Ideologiekritik aussehen sollten. Ideologiekritik ist, egal, wie sie daherkommt, ob als Affirmation, Skepsis, Ironie
oder bestimmte Negation, stets nur eine Reaktion, ein durch das Phänomen
„Ideologie“ notwendig herausgefordertes Verhalten, durch ein Phänomen,
das seit den Idola Francis Bacons (wo nicht gar seit dem Nominalismusstreit) die bürgerliche Gesellschaft wie ein Schatten, den sie wirft, begleitet.
Nach dem Sinn dieses spezifisch bürgerlichen Phänomens ist zu fragen und
dem Grund für ihn gilt es, auf die Spur zu kommen, und keinem anderen
Zweck dient die Ideologiekritik, die also weder einer eigenen Sinngebung
noch einer besonderen Rechtfertigung bedarf. Ihr dennoch die Sinnfrage zu
stellen und eine Begründung ihres Tuns abzufordern, erinnert an jenes
epistemologisch-methodologische Messerwetzen, das seit dem englischen
Empirismus und Kant bis zum heutigen Tag in der bürgerlichen Philosophie so beliebt ist, und das Hegel in der Einleitung zur „Phänomenologie“
als ein vom Gebrauch des Werkzeugs entbindendes Ersatzhandeln höchst
treffend geißelt. Nichts für ungut und freundliche Grüße!

Konrad Lotter

Zwei Begriffe der Ideologie und
Ideologiekritik
Marx und Nietzsche

Zwei „Ideologen“ als Ideologiekritiker
Marx und Nietzsche gelten weithin als die wirkungsvollsten Ideologen der
Moderne: als Vordenker der beiden totalitären Systeme des 20. Jahrhunderts.
Marx wurde als der entschiedene „Feind der offenen Gesellschaft“1 in Szene
gesetzt, Nietzsche als die entscheidende Weichenstellung auf dem „Weg
Deutschlands zu Hitler auf dem Gebiet der Philosophie“2. Die beiden Urteile, die im ersten Jahrzehnt nach dem Zusammenbruch des Faschismus und
dem Beginn des Kalten Krieges gefällt wurden, wirken bis heute nach.
Im Falle Nietzsches ließ die Rehabilitation nicht lange auf sich warten.
Man erklärte seine Nähe zum Faschismus durch die fehlerhafte Texteditionen der Schwester Elisabeth, ersetzte Alfred Bäumlers auf den „Willen zur
Macht“ zulaufende Interpretation durch Karl Löwiths Rekonstruktion der
„ewigen Wiederkehr“3 oder begriff Nietzsche als Denker am „Ende der
Metaphysik“4. Mit der Renaissance Nietzsches, die vom Neostrukturalismus

1 Karl Popper: The Open Society and Its Enemies, London 1945 (dt. München-Bern
1957 /58).
2 Georg Lukács: Die Zerstörung der Vernunft, Berlin 1954.
3 Die beiden Bücher „Nietzsches Philosophie der ewigen Wiederkehr“ und „Von Hegel
zu Nietzsche“ entstanden bereits 1935 und 1939, wurden aber erst in den Sechziger
Jahren rezipiert.
4 Martin Heidegger: Nietzsche, Pfullingen 1961. Auch dieses Buch geht auf Vorlesungen
zurück, die schon 1936 und 1940 gehalten wurden.
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in Frankreich ausgegangen ist5, war die Inanspruchnahme seiner Gedanken
und seiner Autorität durch die Wortführer des Faschismus völlig aus dem
Blickfeld geraten.
Bei Marx dauerte es erheblich länger, bis er aus dem Schatten derer hervortrat, die sich politisch auf ihn beriefen. Selbst das starke (auch undogmatische) Interesse, das mit der Studentenbewegung 1968 einsetzte, konnte das
bestehende (Vor-) Urteil kaum erschüttern. Erst nach dem Fall der Mauer
und der Implosion des Realen Sozialismus (1989) gewann der „plurale
Marxismus“6 an Attraktivität. Man entdeckte in Marx den Kritiker des
„verselbständigten ökonomischen Wachstums“ und dessen zerstörerische
Auswirkungen auf den menschlichen Lebensraum.7 Seit dem Zusammenbruch des „Neuen Marktes“ (2001) und der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise (2008 /09) gewann er auch als Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer abstrakten Gerechtigkeitsprinzipien, die mit dem maßlosen
Reichtum auf der einen Seite eine zunehmende Verelendung auf der anderen Seite produziert, an Anerkennung.
Übereinstimmungen von Marx’ und Nietzsches Ideologiekritik
In dem Maße, in dem Marx und Nietzsche das Stigma verlieren, selbst Ideologen zu sein, in dem Maße steigt die Chance, sie als Kritiker der Ideologie wieder
zu entdecken. Was dabei zuerst ins Auge sticht, ist ihre Übereinstimmung
in vielen grundsätzlichen Dingen, wie etwa der Ablehnung des autonomen
Bewusstseins, das sich ganz aus sich heraus und ohne Berücksichtigung
seiner materiellen Bedingungen entwickelt. Wörtlich heißt Ideo-logie die
Lehre von den Ideen oder vom gesellschaftlichen Bewusstsein (Religion,
Metaphysik, Moral, Politik, Recht, Kunst); bei beiden Theoretikern besitzt
der Begriff allerdings die bestimmtere Bedeutung des „falschen Bewusst-

5 Gilles Deleuze: Nietzsche et la philosophie (1962), dt. München 1976; Pierre Klossowski: Un si funeste désir (1963). – Vgl. W. Hamacher (Hg): Nietzsche aus Frankreich,
Frankfurt/Main-Berlin 1986; auch Peter Sloterdijk: Der Denker auf der Bühne, Frankfurt/Main 1986 oder Gianni Vattimo: Friedrich Nietzsche. Eine Einführung, Stuttgart
1992.
6 Das von W. F. Haug herausgegebene „Historisch-kritische Wörterbuch des Marxismus“ erscheint seit 1994.
7 Elmar Treptow: Die erhabene Natur (2001), Berlin 22006.
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seins“8. Falsch ist das Bewusstsein dadurch, dass ihm die Interessen, die
wahren Triebkräfte oder der Wille, die in ihm zum Ausdruck kommen,
unbekannt bleiben, dass es sich dem Leben gegenüber verselbständigt, dass
etwas Subjektives und Partikulares mit dem Anspruch auftritt, etwas Objektives, Universelles und Allgemein-Verbindliches zu sein.
Weiterhin stimmen Marx und Nietzsche darin überein, dass sie das falsche
Bewusstsein nicht als Produkt des Zufalls, sondern in seinem notwendigen,
ursächlichen Zusammenhang mit dem Leben begreifen. Obwohl es also
falsch ist, enthält das Bewusstsein – in verdrehter Form – auch ein Moment
der Wahrheit, sei es über die Wirklichkeit, die in perspektivischer Verzerrung
erscheint, sei es über das (Lebens-) Interesse, das sich in dieser Verzerrung
kundtut. Es ist gewissermaßen die richtige Reproduktion eines falschen
Scheins.
Gleichermaßen sind Marx’ und Nietzsches theoretische Intensionen auch
auf Enthüllung oder „Entlarvung“ gerichtet. Sie entspringen einer Hermeneutik des Verdachts mit dem Ziel der Aufklärung, die im einen Fall unter
dem Titel der Ideologiekritik, im anderen unter dem einer „Kunst des Misstrauens“ firmiert. „So viel Misstrauen, so viel Philosophie“9, heißt es bei
Nietzsche. Denn in jeder Philosophie „gibt es einen Punkt, wo die ‚Überzeugung’ des Philosophen auf die Bühne tritt“10.
Von untergeordneter Bedeutung ist, dass „Ideologie“ zwar zu den Grundbegriffen der Marx’schen Theorie gehört und in der Deutschen Ideologie sogar
im Titel erscheint, bei Nietzsche dagegen nur gelegentlich (als Wort) auftaucht.11 Nietzsche bevorzugt Bezeichnungen wie Lüge, Irrtum, Vorurteil,
Illusion, Aberglaube, Falschmünzerei, Betrug u.a., die sich zwar nicht mit
dem Begriff der Ideologie decken, aber doch weitgehend damit überschneiden.12 Immer tritt das Falsche mit dem Anspruch des Richtigen auf. Von
8 So die Definition von Friedrich Engels in seinem Brief an Franz Mehring vom
14.7.1893, MEW 39, 97.
9 Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, KSA 3, 580. Vgl. Nachlass 1884-1885, KSA 11, 487.
10 Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, KSA 5, 21.
11 Z.B. dort, wo er von der „modernen Ideologie und Herden-Wünschbarkeit“ (KSA 5,
62) spricht, von der „ideologischen Unnatur“ oder der „gefährlichen Ideologie des
Willens zum Guten (KSA 13, 472 und 473), von den „Ideologen der Tugend“ (KSA 13,
534) oder der „ideologischen“ Trennung des Guten und des Bösen (KSA 13, 124).
12 Claus Zittel weist in seinen Artikeln „Lüge“ und „Irrtum und Schein“ zwar auf die
„ungekannte Aufwertung“ hin, wodurch diese Begriffe zu „Fundamentalkategorien“
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„Lüge“ etwa spricht Nietzsche im Sinne der interessierten Blindheit: „Etwas nicht sehn wollen, das man sieht, Etwas nicht so sehn wollen, wie man
es sieht“, was für alle typisch ist, die „Partei sind in irgend welchem
Sinne“13. Auch von der Lüge im Sinne der Begründung und Absicherung
von Herrschaft, als „Supplement der Macht“14, ist die Rede. Es handelt sich
also nicht um Kinderlügen, um (bewusste) Unwahrheiten aus Angeberei
oder Angst vor Strafe, sondern um (größtenteils unbewusste) individuelle
oder kollektive Lebenslügen, um Mythen, „Werte“ oder „Ideale“, die aus
„lauter Lügen“ fabriziert sind15 und eine bestimmte Form des Lebens rechtfertigen.
Marx’ und Nietzsches Ideologiekritik im Urteil der Wissenssoziologie
und der analytischen Philosophie
Dass Marx und Nietzsche als Ideologiekritiker – sogar als Hauptvertreter
der modernen (nach-aufklärerischen) Ideologiekritik – zusammengestellt
und in einem Atemzuge genannt werden, ist nichts Neues. Das tun bereits
die Ideologienlehren der Wissenssoziologie (Max Scheler, Karl Mannheim)
oder des Neopositivismus (Theodor Geiger, Karl Popper, Ernst Topitsch),
allerdings mit völlig entgegengesetzter Bewertung.
Durchaus positiv fällt die Bewertung bei der Wissenssoziologie aus, die
noch vor der „Machtergreifung“ Hitlers (1933) entstanden ist. Obwohl sie
den Ideologiebegriff aus seiner „speziellen politisch-agitatorischen Einkapselung“ herauslöst, keine „Entlarvung“ des verschwiegenen Standpunkts
oder der „wahren Interessen“ des (Klassen-) Gegners mehr bezweckt, sich
damit begnügt, die „soziale Seinslage“ mit der „Sicht“ zu verbinden, „das
Denken in dem konkreten Zusammenhang einer historischgesellschaftlichen Situation zu verstehen“ und so eine „soziologisch orientierte Geistesgeschichte“ zu entwickeln16, stellt sich Mannheim gleichwohl
in die Tradition von Marx und Nietzsche. In seinem Kurzen Abriss über die
Geschichte der Wissenssoziologie schreibt er: „Zum Durchbruch gelangt die
Wissenssoziologie bei Marx in dessen genialen Andeutungen, die dieses
werden, geht aber nicht auf ihre Verwandtschaft zum Begriff der Ideologie ein. Henning
Ottmann (Hg): Nietzsche-Handbuch, Stuttgart-Weimar 2000, 258.
13 Nietzsche: Der Antichrist, KSA 6, 238.
14 Nietzsche: Nachlass 1887-1889, KSA 13, 439.
15 Nietzsche: Die Genealogie der Moral, KSA 5, 282.
16 Karl Mannheim: Ideologie und Utopie, Frankfurt/Main 61978, 71, 69 ff., 4 f., 53, 228.
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Thema betreffen... Der andere Quellpunkt für die moderne Ideologienlehre
und Wissenssoziologie ist in den blitzartigen Einsichten eines Nietzsche zu
suchen, der mit einer Lehre von den Triebstrukturen und einer an den
Pragmatismus erinnernden Erkenntnistheorie seine konkreten Beobachtungen auf diesem Gebiet verbindet.“17
Dagegen erfolgt die Zusammenstellung von Marx und Nietzsche im Neopositivismus bzw. der analytischen Philosophie, die nach 1945 in den Zeiten des Kalten Krieges die Oberhand gewinnt, unter gänzlich negativem
Vorzeichen. Theodor Geiger, der auf die strikte Trennung von Sein und
Sollen, von Sachaussagen und Werturteilen besteht, kritisiert Marx’ Ideologienlehre als „ziemlich verworren“ und weil sie „gelegentlich sich selbst
widerspricht“18. Über Nietzsche, der mit seiner „Verherrlichung des Stärkeren“, seiner „rücksichtslosen Machtphilosophie“ und seiner „brutalen Empfehlung der Ausrottung der im Lebenskampf Benachteiligten“ den Nationalsozialisten „willkommen“ war, schreibt Geiger lapidar: „Zur erkenntnistheoretischen Untersuchung oder psychologischen Erklärung des ideologischen Denkens hat Nietzsche nicht das Geringste beigetragen.“19
Nach dem Urteil von Hans Barth haben „Marx und Nietzsche ... die entscheidenden philosophischen Voraussetzungen“ geschaffen und nahezu alle
Elemente entwickelt, die „den Komplex des ideologischen Bewusstseins
konstituieren“. In der Ablehnung beider stimmt Barth zwar mit dem Neopositivismus überein; als Argument führt er aber nicht die Vermengung von
Sachaussagen und Werturteilen an, sondern den Verstoß gegen die Autonomie des Geistes. Marx und Nietzsche verstoßen gegen die Selbständigkeit
und Eigengesetzlichkeit der geistigen Prozesse und sehen in der Wahrheit
und in der Gerechtigkeit nur eine „Manifestation des Willens zur Macht
oder – was gleichbedeutend ist – der ökonomischen Verhältnisse“20. Diese
Ideen aber können nicht auf „die Ökonomie, den Volksgeist, die Kultursee-

17
18

Ebd., 266.
Theodor Geiger: Ideologie und Wahrheit. Eine soziologische Kritik des Denkens,
Neuwied-Berlin 21968, 35. U.a. kritisiert Geiger die Vermengung von „wissenschaftlicher Erkenntnis“ und „revolutionärer Tat“.
19 Ebd., 16. Geiger setzt nicht nur Marx und Nietzsche als „Propheten der Verfinsterung“
(160) gleich, er nähert auch Nationalsozialismus und „Bolschewismus“ aneinander an (161 f.).
20 Hans Barth: Wahrheit und Ideologie, Frankfurt /Main 1974, 289.
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le, die Rasse oder die gesellschaftlichen Machtverhältnisse“21 zurückgeführt
werden; sie sind unbedingt und autonom.
Im Gegensatz zu Mannheim und Geiger versucht Barth, die Gegensätze
von Marx und Nietzsche genauer zu bezeichnen. Marx wird dabei z.B. als
„Abkömmling der Aufklärung“ und „Repräsentant des abendländischen
Rationalismus“ eingestuft, Nietzsche dagegen als ein Philosoph, der in
„bewusstem Widerspruch gegen die konstituierenden Elemente des abendländischen Geistes“ steht. Marx wird als „Erbe des bürgerlichmenschheitsgeschichtlichen Humanitätsbegriffs“ gewürdigt, in dem „das
Pathos der Menschenrechte der Französischen Revolution nachhallt“,
Nietzsche dagegen als Zerstörer „sämtlicher geistiger Inhalte und Formen“,
die nur noch als „Funktionen des Machwillens“ begriffen werden.22 Marx
offenbart in seiner Ideologiekritik „die Vernunftlosigkeit der realen gesellschaftlichen Zustände“, Nietzsche spricht dagegen „allen geistigen Manifestationen den Charakter einer Ideologie“ 23 zu, womit die Vernunft selbst
und alles Bewusstsein zu einem „falschen Bewusstsein“ mutiert.
Gegensätzliche Lebens-Begriffe als Grundlage der „Ideologie“
Zwar bestreiten Marx und Nietzsche gleichermaßen die Autonomie des
Bewusstseins und begreifen es als Ausdruck und Funktion des Lebens, völlig
entgegengesetzt sind dagegen ihre Begriffe des Lebens. Für Marx ist das
Bewusstsein „zunächst unmittelbar ... in die materielle Tätigkeit und den
materiellen Verkehr des Menschen“ verflochten.24 Bewusstsein ist „bewusstes Sein“, Sein ist der „wirkliche Lebensprozess“, der sich auf einer bestimmten Entwicklungsstufe der Produktivkräfte unter bestimmten, ihnen
entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnissen entfaltet. Falsch und ideologisch wird das Bewusstsein durch seine, durch die Teilung von körperlicher und geistiger Arbeit ermöglichte Verselbständigung gegenüber diesen
materiellen Bedingungen. Es begreift sich infolgedessen als etwas Unbedingtes und Voraussetzungsloses, vertauscht Ursache und Wirkung, betrachtet sich als das Primäre und das Sein (die Natur und die Gesellschaft)
als das Sekundäre und von ihm Erschaffene. So etwa die christliche Religi21
22
23
24

Ebd., 290. Zu Nietzsches Negation des Autonomie vgl. 267.
Ebd., 273.
Ebd., 274.
Marx/Engels: Die deutsche Ideologie, MEW 3, 26.
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on mit ihrem Schöpfungsmythos oder die verschiedenen Spielarten der
idealistischen Philosophie, die von der Präexistenz des Geistes ausgehen.
Nietzsche, der von Ökonomie keine Ahnung hat, setzt an die Stelle des
sozialen Lebensprozesses den biologischen: den Kampf ums Dasein, um
Lebenserhaltung und Lebenserweiterung. Dieser Kampf geht, wie er schreibt,
stets auf Unkosten anderen Lebens und ist „wesentlich Aneignung, Verletzung, Überwältigung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigner Formen, Einverleibung und mindestens, mildestens, Ausbeutung“25. Leben heißt demnach Zur-Geltung-bringen des
„Willens zur Macht“.26 Wie bei Marx die Metaphysik, Religion, Wissenschaft, Moral und Kunst nur verschiedene Formen sind, in denen sich die
Menschen der gesellschaftlichen Konflikte „bewusst werden“ und sie „ausfechten“27, stehen sie bei Nietzsche im Dienst ihres, ihnen angeborenen
Willens zur Wahrheit.
Beide Theoretiker vergleichen den Menschen mit dem Tier, speziell mit
Vogel, Biene und Spinne. Marx hebt dabei die Unterschiede hervor. Die Operationen der Spinne oder der Biene gleichen denen des Webers oder des
Baumeisters; was die menschliche Arbeit dagegen auszeichnet: „Am Ende
des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters ... vorhanden war.“28 Arbeit ist
nicht im Instinkt des Menschen angelegt, sie stellt keinen naturgesetzlichen
Ablauf dar, sondern ist bewusste Zwecksetzung; ihr liegt ein Plan zugrunde.
Dagegen betont Nietzsche die Identität: Die Wahrnehmung und Erkenntnis
der Wirklichkeit läuft bei Tier und Mensch nach dem gleichen Muster ab,
nämlich nach der Maßgabe des Lebensinteresses. Das Insekt oder der Vogel
perzipieren zwar „eine ganz andere Welt ... als der Mensch“, die Frage,
„welche von beiden Weltperzeptionen richtiger ist“, ist aber sinnlos und
lässt sich gar nicht entscheiden.29 Alle Tiere haben ihre Wahrheit und auch
der Mensch und die verschiedenen Menschen-„Rassen“ haben die ihre.
Nichts deutet darauf hin, dass die letzteren besser oder begründeter wären.
25
26

Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, KSA 5, 207.
Nietzsche: Nachlass 1885-1887, KSA 12, 161. Vgl. Die fröhliche Wissenschaft, KSA
3, 400.
27 Marx: Zur Kritik der politischen Ökonomie. Vorwort, MEW 13, 9.
28 Marx: Das Kapital, MEW 23, 193.
29 Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, KSA 1, 884.
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Verschiedene Adressanten der Ideologiekritik
Für Marx und Engels ist die Ideologiekritik eine Form des Klassenkampfs,
der nicht nur auf den Gebieten der Ökonomie und der Politik, sondern
auch auf dem Gebiet des Geistes ausgetragen wird.30 In erster Linie richtet
sich dieser Kampf gegen das herrschende Bürgertum und seine „doktrinären Wortführer“, denen die Dialektik „ein Ärgernis und ein Greuel“ ist, weil
sie „in dem positiven Verständnis des Bestehenden zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen Untergangs einschließt“31. Sie
sind es, die ihre partikularen, bürgerlichen Interessen der (formalen) Freiheit und Gleichheit, die der Produktion der kapitalistischen Form des
Reichtums zugrunde liegen, als universelle Interessen propagieren.
Dagegen richtet sich Nietzsches Ideologieverdacht an viele Adressen. Zuerst gegen die Privatideologien oder Lebenslügen von Individuen, bei denen
die „Verstellung“, in der ihr Intellekt seine „Haupttriebkräfte“ entfaltet,
eine dominierende Rolle spielt: in der Verstellung gegenüber anderen Menschen, aber auch gegenüber sich selbst. Damit ist sowohl „die Täuschung,
das Schmeicheln, Lügen und Trügen, das Hinter-dem-Rücken-Reden“, als
auch das „im erborgten Glanze Leben, das Maskiert sein“ u.a. gemeint,
ohne die viele Menschen ihren Lebenskampf nicht bestehen können.32
Dann gegen bestimmte Gruppen der Gesellschaft, bei denen die Lüge ein
„Supplement der Macht“33 ist, wie z.B. bei den Priestern, den Demokraten
oder den Sozialisten, die mit ihrer Ideologie der Gleichheit (vor Gott, vor
dem Gesetz, vor dem Eigentum), ihren asketischen Idealen oder ihrer Mitleidsmoral nur ihre eigene Herrschaft begründen.34 Schließlich gegen die
Menschheit als ganze, soweit sie sich einbildet, in ihren (natur-) wissenschaftlichen Erkenntnissen die Wahrheit zu besitzen, die doch nur die
verbreitetste Form der Lüge darstellen. Die entscheidende Frage bei einem
(wissenschaftlichen) Urteil ist nicht, ob es richtig oder falsch, sondern „wie

30
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Engels: Vorbemerkung zu Der deutsche Bauernkrieg, MEW 7, 541.
Marx: Das Kapital, MEW 23, S.28 f. An einer anderen Stelle heißt es: Für das Bürgertum „hat es eine Geschichte gegeben“, die zum Kapitalismus hingeführt hat, „aber es
gibt keine mehr“, die darüber hinaus führt. (MEW 4, 139).
32 Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, KSA 1, 876.
33 Nietzsche: Nachlass 1887-1889, KSA 13, 439.
34 Vgl. Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, KSA 5, 365 f., 367 ff. und 375 f.
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weit es lebenfördernd, lebenerhaltend, Art-erhaltend, vielleicht gar Artzüchtend ist“35.
Marx selbst thematisiert das Problem der Ideologie in der Privatsphäre
und in der Psychologie der Individuen nicht oder nur in einer, über die
Klassenzugehörigkeit der Individuen vermittelten, höchst abstrakten Weise.
Ins Zentrum des Interesses rückt dieses Problem erst im 20. Jahrhundert,
bei Wilhelm Reich oder den Theoretikern des Frankfurter Instituts für
Sozialforschung, die Marx’ Kritik der politischen Ökonomie mit Freuds
Psychoanalyse in Verbindung bringen und u.a der Frage nachgehen, weshalb sich große Teile der Arbeiterschaft vom Faschismus verführen ließen,
der doch objektiv ihren Klasseninteressen entgegengesetzt war.
Gegensätzliche Wahrheitsbegriffe
Marx hält prinzipiell am aristotelischen Begriff der Wahrheit als Übereinstimmung des Denkens mit der Wirklichkeit fest. Er ergänzt diesen Begriff
allerdings dahingehend, dass diese Übereinstimmung durch menschliche
Praxis vermittelt ist und in einem unendlichen Prozess der Annäherung des
Denkens an die Wirklichkeit steht. Wahrheit und Ideologie, richtiges und
falsches Bewusstsein, stehen infolgedessen in einer Antithese zueinander. Für
Nietzsche existiert diese Antithese nicht. Da die intellektuelle Tätigkeit nur
in ihrer Lebens- und Machtfunktion begriffen wird, gibt es entweder – je
nach individuellen, gruppen-, klassen- oder gattungsbedingten Lebensinteressen – „vielerlei ‚Wahrheiten’“ oder aber – als einen übergreifenden Allgemeinbegriff – „keine Wahrheit“ und nur „verschiedene Arten von Irrtum“36. „Wahrheit“ existiert nur als perspektivische, interessensbestimmte
Interpretation der Wirklichkeit, daher sind Wahrheit und Ideologie letztlich
identisch.
Folgt man Marx, so besteht die Aufgabe der Wissenschaft darin, die wirkliche Totalität als Gedankentotalität zu reproduzieren, die „sichtbare, bloß
erscheinende Bewegung auf die innere Bewegung zu reduzieren“37, die
„alltägliche Erfahrung“ und den „täuschenden Schein der Dinge“ zu
durchbrechen und in den Erscheinungen das Wesen zu erfassen. Dazu
bildet Nietzsches Auffassung den geraden Gegensatz. Für ihn ist die wis35
36
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Nietzsche: Jenseits von Gut und Böse, KSA 5, 18.
Nietzsche: Nachlass 1884-1885, KSA 11, 498.
Marx: Grundrisse, 21 f.; Das Kapital, MEW 25, 324 und 825.
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senschaftliche Erkenntnis erstens durch eine Aufwertung, wenn nicht gar
eine Verabsolutierung der Erscheinung geprägt („Wir besitzen heute genau
so weit Wissenschaft, als wir uns entschlossen haben, das Zeugnis der Sinne
anzunehmen.“38), zweitens durch die Abwertung der „Vernunft“, die dafür
verantwortlich gemacht wird, „dass wir das Zeugnis der Sinne fälschen“39
und folglich Irrtümer und Ideologien produzieren, drittens durch die Überzeugung, dass es nicht wahr ist, dass „das Wesen der Dinge in der empirischen Welt erscheint“40. Wahrheit ist für Nietzsche nicht etwas, „was da
wäre“, was wissenschaftlich „aufzufinden“ oder „zu entdecken“ wäre, sondern „etwas, das zu schaffen ist“41: eine Konstruktion oder (ideologische)
Weltdeutung, durch die man sich im Kampf ums Dasein Vorteile verspricht.
Überzeugte Nietzscheaner (speziell solche aus der Schule Heideggers)
rühmen Nietzsches „radikalere“ und „konsequentere“ Ideologiekritik.42 Ihr
Argument lautet folgendermaßen: Marx betreibt eine „naive“, halbherzige
Ideologiekritik, weil er am Begriff der Wahrheit festhält und damit noch
innerhalb der metaphysischen (platonischen) Tradition des Abendlandes
steht. Nietzsche geht darüber hinaus. Er „entlarvt“ und negiert nicht nur
den Wahrheitsanspruch der Anderen, er „entlarvt“ und negiert auch seinen
eigenen, der die Basis seiner Ideologiekritik bildet. Damit ist er auf dem
Sprunge, die metaphysische Tradition des Abendlandes hinter sich zu lassen
und zu einem „sowohl theoretischen als auch praktischen Relativismus und
Nihilismus“ vorzustoßen.
Wo der theoretische Gewinn dieser „radikaleren“ und „konsequenteren“
Kritik liegt, ist schwer einzusehen. Tatsächlich räumt auch Maurer ein, dass
Nietzsche letztlich nicht „vom Platonismus und seinem Wahrheitsbegriff“43
losgekommen und in dem „Dilemma“ steckengeblieben sei, seine „Wahr38
39
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Nietzsche: Götzendämmerung, KSA 6, 76.
Ebd., 75.
Nietzsche: Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne, KSA 1, 884.
Nietzsche: Nachlass 1885-1887, KSA 12, 385.
Reinhart Maurer: Das antiplatonische Experiment Nietzsches. Zum Problem einer
konsequenten Ideologiekritik, in Nietzsche-Studien 8 (1979), 104 ff. – Noch schärfer
und auch gegen Adorno, Horkheimer, Marcuse und Habermas gewendet in dem Aufsatz „Nietzsche und die Kritische Theorie“, in Nietzsche-Studien 10/11 (1981/82), 37,
38 und 40 f.
43 Reinhart Maurer: Das antiplatonische Experiment, a.a.O., 107.
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heit“ einmal als Ideologie unter anderen Ideologien, einmal als (metaphysische)
Wahrheit über den anderen Ideologien zu begreifen. In diesem Dilemma aber
sind genau die beiden Extreme enthalten, in welchen Nietzsche rezipiert
und geschichtlich wirksam geworden ist: in der Form der Absolutheit und
Unbedingtheit, wo die eine „Wahrheit“ durch die Macht von Führern eine
unüberprüfbare Geltung besitzt (Faschismus) und in der Form des Relativismus und der Beliebigkeit, wo viele „Wahrheiten“ nebeneinander stehen
(Postmoderne).
Doppelte Bedeutung des Falschen in Marx’ Ideologiebegriff
Während Nietzsche die Erkenntnis ausschließlich in ihrem Nutzen und
ihrer Funktion für das Leben begreift und Wahrheit und Ideologie gleichsetzt, treffen in Marx’ Ideologiebegriff zwei Dinge zusammen. Das eine ist
eine sachlich ungenügende Erkenntnis der Wirklichkeit – ungenügend
deshalb, weil sie – ganz im Sinne Hegels – auf der Stufe der sinnlichen
Gewissheit, der Erfahrung oder der bloßen Verstandeserkenntnis stehen
bleibt und nicht zur Vernunft, zum Verständnis des dialektisch-bewegten
Gesamtzusammenhangs fortschreitet. Schon Hegel spricht vom „Irrtum
des Verstandes“, der „das Endliche“ für „absolut und unveränderlich“
nimmt44 und grenzt die vernünftige Erkenntnis gegen die „Ideologien“ der
Metaphysik und des Empirismus ab. Das andere ist das partikulare sozialpolitische Interesse, das mit der sachlich ungenügenden Erkenntnis der
Wirklichkeit verbunden ist.
Beide Aspekte gehören zusammen. Die an der Oberfläche der Erscheinungen haftende, nur die täglichen Erfahrungen verallgemeinernde Perspektive der „kapitalistischen Produktions- und Zirkulationsagenten“45 ist gleichermaßen ungenügend (weil sie die wirklichen ökonomischen Gesetze verkennen) und interessiert (weil der geschichtliche Blick über den Kapitalismus
hinaus fehlt). Weil das partikulare Interesse vorherrscht, ist der unvoreingenommene Blick auf die Wirklichkeit verstellt, und umgekehrt, weil die Wirklichkeit nicht angemessen und vollständig begriffen wird, kann sich die Erkenntnis mit dem Interesse vermischen. Positiv ausgedrückt heißt das: Nur
wer über den Klassen und Parteien steht und die universellen Interessen der

44
45

Hegel: Enzyklopädie des Geistes, in Werke, Frankfurt/Main 1970, Bd. 17., 471.
Marx: Das Kapital, MEW 25, 324 und 825.
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Menschheit vertritt, ist in der Lage, die Wirklichkeit unideologisch, in ihren
Widersprüchen und Entwicklungstendenzen vollständig zu begreifen.
Vorausgesetzt ist dabei, dass sich die Wirklichkeit selbst, nicht als bewusste Tat Einzelner, sondern, im Sinne der „List der Vernunft“, als Resultante
der Bestrebungen Aller in eine Richtung bewegt, die sich trotz aller Rückschläge als schrittweise Verwirklichung von Menschheitsinteressen deuten
lässt. Ein solcher Geschichtsoptimismus ist in Nietzsches Philosophie nicht
enthalten. In Fortführung seiner frühen, unzeitgemäßen Betrachtung über
den Nutzen und Nachteil der Historie ist im Nachlass der Aphorismus Meine
Gesamtansicht überliefert: „Erster Satz: der Mensch als Gattung ist nicht im
Fortschritt. Höhere Typen werden wohl erreicht, aber sie halten sich nicht.
Das Niveau der Gattung wird nicht gehoben. – Zweiter Satz: der Mensch als
Gattung stellt keinen Fortschritt im Vergleich zu irgend einem anderen Tier
dar. Die gesamte Tier- und Pflanzenwelt entwickelt sich nicht vom Niederen zum Höheren ... Sondern Alles zugleich, und übereinander und durcheinander und gegeneinander.“46
Zwei weitere Gegensätze zwischen Marx’ und Nietzsches Ideologiebegriff
Mit Nietzsches Gleichsetzung von Wahrheit und Ideologie hängen zwei
weitere gravierende Gegensätze zu Marx zusammen. Der eine betrifft die
Frage der Autonomie. Wird die intellektuelle Tätigkeit ausschließlich als
Funktion des Willens zur Macht begriffen, so wird ihr jede Autonomie abgesprochen. Dagegen findet bei Marx nur eine Relativierung der Autonomie
statt. Die Formen des Geistes behalten ihre relativ-eigenständige Geschichte; eine Determination durch das Leben findet nur „in letzter Instanz“
statt.47
Der andere Gegensatz betrifft die Möglichkeit der Überwindung der Ideologie. In Marx’ Utopie der klassenlosen Gesellschaft, in der die „vergesellschafteten Menschen“ die Produktion unter ihre „bewusste planmäßige
Kontrolle“ gebracht haben, werden sich die „mystischen Nebelschleier“ der
Ideologie (im zitierten Kontext: der Religion) auflösen.48 Sobald die Herrschaft des Menschen über den Menschen aufgehoben ist, hat sich auch die
46
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Nietzsche: Nachlass 1887-1889, KSA 13, 316 f.
So die Formulierung von Engels im Brief an W. Borgius vom 25.1.1894, MEW 39,
206.
48 Marx: Das Kapital, MEW 23, 94.
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Ideologie, die auf Stabilisierung der Herrschaft ausgerichtet ist, überlebt.
Dagegen ist die Ideologie für Nietzsche unaufhebbar: eine ewige Bedingung
des Lebens, das immer mit Mangel und Leiden verbunden ist und der Illusion, der Lüge oder der Schönheit bedarf, um ertragen oder als lebenswert
erfahren zu werden. Sie ist es, die dem Menschen Halt gibt, die ihnen Ziele
in Aussicht stellt und Lebenssinn vermittelt.
Wird die Ideologie von Marx durchwegs negativ bewertet, so findet bei
Nietzsche eine Umwertung statt. Platon hatte die Dichter als „Lügner“ aus
seinem Idealstaat verbannt, Nietzsche begründet ihr Existenzrecht damit,
dass sie die Menschen zum Leben „verführen“ und „stimulieren“.49 Im
Nachlass heißt es: „Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu
Grunde gehn.“50 Hier wird die Notwendigkeit der Ideologie von der Kunst
auch auf die Formen der Metaphysik, der Moral, der Religion und der Wissenschaft ausgedehnt: „Wir haben Lüge nötig um über diese Realität, diese
‚Wahrheit’ zum Siege zu kommen das heißt, um zu leben ... Die Metaphysik,
die Moral, die Religion, die Wissenschaft – sie werden ... nur als verschiedene Formen der Lüge in Betracht gezogen: mit ihrer Hilfe wird an das Leben
geglaubt.“51
Die Überlegenheit des Kritikers über den Kritisierten
Jede Ideologiekritik ist mit der Frage konfrontiert, worauf sie ihre Überlegenheit gründet und woraus sie die Rechtfertigung zieht, den Kritisierten
„vorzuführen“. Bei Marx finden sich hierfür zwei Argumente: erstens die
tiefere, dialektische Erkenntnis der Wirklichkeit, die über das Verständnis
von Funktionszusammenhängen innerhalb eines stationären Systems hinausgeht und das System in seiner Geschichtlichkeit, seiner Negation, seinem „notwendigen Untergang“ begreift; zweitens die Parteinahme für das
Proletariat, die nicht partikular (wie die Parteinahme für die Bourgeoisie),
sondern universell ist, da im Proletariat „die Abstraktion von aller Menschlichkeit“ vollendet, in seinem Elend das Elend der ganzen Menschheit
konzentriert ist. Emanzipation des Proletariats heißt soviel wie Aufhebung
aller Verhältnisse „in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes,
49 Nietzsche: Der Ursprung der Tragödie aus dem Geiste der Musik, KSA 1, 38.Vgl.
KSA 13, 296 ff.
50 Nietzsche: Nachlass 1887-1889, KSA 13, 500.
51 Ebd., 193.
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ein verlassenes, ein verächtliches Wesen“ ist.52 „Proletariat“ steht für
Menschheit; Marx’ Humanität orientiert sich an denjenigen, die unten stehen, den Reichtum der anderen produzieren ohne in angemessener Weise
daran teilzuhaben und so die Last der Gesellschaft tragen.
Bei Nietzsche, der die Wirklichkeit nur als Summe subjektiver „Perspektiven“, nicht als eine auf objektiven Gesetzmäßigkeiten fundierte Instanz
kennt, liegt der Fall anders. Wenn alle „Wahrheiten“ gleichermaßen Funktionen des Willens zur Macht sind, woher soll dann die eine Wahrheit kommen, auf die sich der Kritiker beruft, wenn er z.B. die Ideale der „Sklaven“,
der Priester oder der Demokraten als interessierte „Lüge“ und eine „auf
den Kopf gestellte“ Wahrheit53 abkanzelt? Ist Nietzsches eigene „Wahrheit“, die auf die Verteidigung des Lebens abzielt und die lebensfeindlichen
Tendenzen der Anderen anprangert, nicht auch nur eine Perspektive, also
eine „Wahrheit“ oder Ideologie unter anderen?
Um seine Theorie nicht selbst aufzuheben, verkündet Nietzsche eine neue
Religion, die die leib- und lebensverneinenden Werte des Christentums im
Namen von Dionysos überwindet: „Hat man mich verstanden? – Dionys
gegen den Gekreuzigten“54. Die „höhere Wahrheit“, die die Kritik des falschen
Bewusstseins ermöglicht, ist somit keine Sache der Erkenntnis, sondern der
Offenbarung. „Es gibt Fragen, wo über Wahrheit und Unwahrheit dem
Menschen die Entscheidung nicht zusteht“ und zwar deshalb nicht, weil
„alle obersten Fragen ... jenseits der menschlichen Vernunft“55 liegen. Dieser Satz ist kritisch gegen die Priester des Christentums gerichtet. Er gilt
aber auch für ihn selbst, den Priester der neuen, dionysischen Religion. Nur
als ein Auserwählter, als „Mundstück“ des neuen Gottes, ist er in der Lage,
die Lügen der anderen zu entlarven und eine „höhere Wahrheit“ zu verkünden. Was als Ideologiekritik daherkommt, hat mit wissenschaftlicher
Kritik also letztlich gar nichts zu tun. Es ist nur die Kritik daran, dass jemand den falschen Werten und der falschen Religion anhängt. Ihr letzter
Zweck ist daher nicht Aufklärung, sondern Mission und die Werbung um
Anhänger. „Ich habe manche nicht unbedenklichen Versuche gemacht“,
52

Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung , MEW 1, 385, 388.
Vgl. Marx/Engels: Die Heilige Familie, MEW 2, 38.
53 Nietzsche: Der Antichrist, KSA 6, 175.
54 Nietzsche: Ecce homo, KSA 6, 374.
55 Nietzsche: Der Antichrist, KSA 6, 238.
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schreibt Nietzsche selbst, „um mir Menschen heranzulocken … alle meine
Schriften waren … ausgeworfene Netze: ich wünschte Menschen mit tiefen
reichen und ausgelassenen Seelen mir dazu einzufangen.“56
Notwendige Aktualisierungen der Marxschen Ideologiekritik
Wer an der Marxschen Ideologiekritik festhält, muss sich im Klaren darüber
sein, dass er damit kein Argumentationsschema in Händen hält, das dem
jeweiligen Gegner nur immer aufs Neue übergestülpt werden müsste. Zum
einen verändert sich diese Kritik mit den geschichtlichen Veränderungen
der Wirklichkeit selbst, deren angemessene Erkenntnis nach wie vor die
Grundlage darstellt. Unter den Bedingungen des globalisierten Kapitalismus
mit seinen naturzerstörenden Auswirkungen greift die Parteinahme für die
„Prekarier“ der Industrienationen, deren Lebensbedingungen im Vergleich
zu den Hunger- und Kriegsmigranten immer noch „komfortabel“ sind, zu
kurz. Zudem hat das verselbständigte wirtschaftliche Wachstum inzwischen
Formen angenommen, deren Bedrohung sich nicht mehr nur gegen einzelne Klassen (oder Nationen), sondern gegen die Menschheit insgesamt richtet.
Zum anderen muss sich die Ideologiekritik den neuen Formen des politischen Diskurses anpassen. Ihre Stoßrichtung ist nicht mehr der Nachweis
von Interessen und der ideologischen Ausrichtung der vorgetragenen Positionen: In den Talk-Runden des Fernsehens werden die Teilnehmer ja
selbst als Vertreter des Arbeitgeberverbandes, der Gewerkschaft, des „Bundes Naturschutz“, der Atomlobby etc. vorgestellt. Jeder hat dann Gelegenheit, seine „Meinung“ vorzutragen. Vielstimmigkeit gilt als Ausweis der
Demokratie und auch der Zuschauer soll sich seine „Meinung“ bilden.
Ideologiekritisch wäre stattdessen danach zu fragen, was aus der massenmedial ritualisierten „Ordnung des Diskurses“ ausgeschlossen bleibt. Das
aber wäre die Wahrheitsfrage, insbesondere die Frage nach den wahren,
strukturellen Ursachen der Ungleichheiten bzw. der Ungerechtigkeiten in
der kapitalistischen Gesellschaft.
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Kommodifizierte Ironie
Humor im Spannungsfeld von
Ideologie und Kritik

Humor, Ironie und Zynismus werden gerne und häufig als Elemente der
Subversion rezipiert, als subtile und intelligente Strategien der Infragestellung von Realitäten, Konventionen und Autoritäten. Die Scheinheiligkeit
der Eliten und die Korruption der Mächtigen werden „auf die Schippe
genommen“, Politiker wie Könige durch Humor als ganz normale Menschen enttarnt bzw. als fehlerhafte und angreifbare, symbolisch überhöhte
Konzepte vorgeführt. Angesichts der enormen Verkaufszahlen verschiedener „Witzbücher“, in denen die beliebtesten subversiven Scherze unter
autoritären Regimen zusammengetragen sind, könnte gar der Eindruck
entstehen, Humor sei eine wesentliche Strategie nicht nur des politischen
Widerstands, sondern auch der Freiheit und Autonomie eines antidogmatisch libertären Individuums. Doch die Behauptung, Humor und
Lachen seien eine essentielle Bedrohung für totalitäre Ordnungen, ist nur
eine Seite der Medaille: Umgekehrt können Humor und ironische Distanz
auch wirksame Instrumente der Stabilisierung autoritärer Ideologien darstellen. Der Hinweis auf die funktionale Ambivalenz humoristischer Strategien
gilt auch als Antwort auf Michail Bachtins Analyse des befreienden Moments im Karneval. Durch die „offizielle“ Einbindung von Humor in das
Funktionieren von Herrschaft im Sinne erlaubter „Rituale der Autonomie”
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können Herrschaftskritik und Ideologie ein symbiotisches Verhältnis eingehen, wie beispielsweise in der Figur des Hofnarren1.
Dieser Artikel wird sowohl auf die Konstituierung eines selbstreflexiven
und scheinbar von jeder Form ideologischer Anrufung befreiten, spätkapitalistischen Subjekts eingehen, als auch auf die Rolle, die Humor für dessen
Herstellung und ideologische Stabilisierung spielt. Uns geht es dabei nicht
um die Behauptung einer Ideologie der Postmoderne, sondern vielmehr um
die Reflexion eines spezifischen ideologischen Mechanismus, durch den
Einsatz ironischer Distanzierung ein „jenseits der Ideologie“ zu behaupten.
Anhand eines aktuellen Beispiels aus einer Werbekampagne der FastfoodKette Burger King wollen wir den gezielten Einsatz humoristischer Elemente illustrieren, die nicht nur explizit hetero/sexistische Narrative aufgreifen, sondern gerade durch die ironische Distanznahme zu den impliziten Männlichkeits- und Normativitätsvorstellungen, eben diese anrufen und
re-stabilisieren. Die humoristische Form dieses Werbebeispiels erfüllt dabei
die Funktion, den Beobachter_innen2 ein Gefühl von Distanz zu den gezeigten Bildern und Texten zu vermitteln. In diesem Beispiel überlagern
sich mögliche Ebenen der Betrachtung: Dimensionen von „Metaphysik,
Psychologie, Werbung, Kultur, Repräsentationen und Triebapparate” müssen in Betracht gezogen werden.3 Diese Komplexität erschwert nicht nur
das Entschlüsseln der ideologischen Konstellation, sondern vor allem auch
den Ansatzpunkt für Ideologiekritik. Ideologische Formationen, die ihre
eigene Kritik reflexiv in ihre Narration mit einbeziehen, machen den kritischen Versuch der ‚Aufklärung falscher Wahrheiten’ redundant.
Für unser Argument werden wir uns darauf konzentrieren, aufzuzeigen,
inwieweit eine Form ironischer Distanzierung, wie Slavoj Žižek sagt, den Misserfolg der ideologischen Mission bereits vorwegnimmt und auf diese Weise
Kritik kooptiert. Dadurch ordnet die ideologische Anrufung ihre Adressa1 N. Z. Davis, Society and culture in early modern France, Stanford 1975, 108; auch T.
Eagleton, Walter Benjamin, or, Towards a revolutionary criticism, Verso 1981, 143-172.
2 Der Unterstrich stellt eine Nachfolgeüberlegung zur sprachpolitischen Strategie des
Binnen-I dar. Während das Binnen-I der Forderung einer Gleichstellung „männlicher“
und „weiblicher“ Positionen in der sprachlichen Repräsentation entspricht, stellt der
Gender-Gap den Versuch dar, auch Positionen jenseits der binären Zweigeschlechtlichkeit graphisch/sprachlich zu repräsentieren und den grammatikalischen Zwang zur
Zweigeschlechtlichkeit punktuell zu unterlaufen.
3 F. Jameson, Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism, Duke 1991, 262.
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ten nicht auf autoritäre Weise unter, sondern ist auf deren ironische Anerkennung angewiesen. Eine angemessene Ideologiekritik muss deshalb berücksichtigen, dass das ironisch konstituierte Subjekt nicht willenlos den
jeweiligen ideologischen Anrufungen ausgesetzt ist, sondern humorvolldistanziert mitmacht. Das von Peter Sloterdijk auch als zynische Vernunft
bezeichnete subjektive Bewusstsein entwaffnet die aufklärerische Geste der
rational-kommunikativen Ideologiekritik, die meint, die ideologisch verfälschte Realität aufzeigen zu können.4 Wie Žižek in Anlehnung an Louis
Althusser und Jacques Lacan erstmals in seinem Buch The Sublime Object of
Ideology formuliert, enthält die zynische Kritik der Ideologie bereits eine
Distanz zu sich selbst, die den Wahrheitsanspruch als ultimative Form der
Lüge enttarnt.
In der Burger King Werbekampagne wird Distanz bereits dadurch hergestellt, dass nicht etwa Burger King beworben wird, sondern eine fiktive
Mancademy, eine Akademie, die zu “echten Männern“ ausbildet oder, wie es
im Werbeclip heißt: „Wo jeder, der als Sissi kommt, als Siegfried geht!“ Der
Clip beginnt mit der Problemstellung: dem seiner Männlichkeit beraubten
Mann. In der Anfangssequenz bestellt dieser in einem Restaurant mit zarter
Stimme einen gemischten Salat und kassiert dafür von seinem Begleiter
einen Schlag mit der Speisekarte. „Ist ihnen das auch schon passiert?“ wendet sich unvermittelt ein skurril-seriöser, aber selbst keineswegs dem Stereotyp des Siegfrieds entsprechender, älterer Herr mit Bart, Fliege und braunem Sakko an den Zuschauer. Er weiß Rat für die offenkundig zahlreichen
Sissis, die tagtäglich auf ähnliche Weise an ihrem Sissi-Dasein leiden: die
Burger King Mancademy, in der diese „Männer in ihren natürlichen Zustand
zurückversetzt werden“. Von dieser Verkörperung weltfremder Seriosität
wird der Zuschauer nun durch plump gestellte und völlig überzeichnete
Szenen geführt, in denen Männer in Shorts und Unterhemd „männliche“
Tätigkeiten (wieder-)erlernen: Glühbirnen wechseln, BHs öffnen, mit Krokodilen ringen und – „natürlich“ – Fleisch grillen. Ungeachtet der Tatsache,
dass der Clip überhaupt nur verstanden werden kann, weil die Möglichkeit
besteht, auf vorhandene Stereotype von „natürlicher Männlichkeit“ zurückzugreifen, scheint jede Szene vordergründig eines vermitteln zu wollen:
4 S. Žižek, How Did Marx Invent the Symptom?, in: Mapping Ideology, ed. Žižek,
Verso 1994, 312-313.
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Nichts hiervon ist ernst gemeint. Die hageren Unterwäsche-Männchen
scheitern kläglich an völlig blödsinnigen Aufgabestellungen, während der
Herr Cambridge-Professor durch das dilettantisch gefilmte Bild wankt und
die Vorzüge seiner Akademie anpreist. Der Spot kulminiert in einer Abschlussfeierlichkeit im US-amerikanischen College-Stil, bei der unter fulminantem Jubel der anderen „Sissis“, dem – nun mit Krawatte ausgestatteten,
sonst aber unverändert dargestellten – Absolventen vom Herrn Professor
ein Diplom und ein Burger überreicht werden. „Hol den Mann in dir zurück! Mit dem Whopper!“ wird dem Zuschauer abschließend aus dem Off
befohlen, während sich ein feuerumrandetes Fastfood-Burger-Wappen in
einer Explosion martialisch zum Burger King-Logo wandelt.
In diesem Beispiel werden humoristische Elemente wie Slapstick reflexiv
eingesetzt, um eine ironische Distanz zu den eigenen ideologischen Anrufungen von Männlichkeit herzustellen.
Die Materialität der ideologischen Fantasie, in diesem Beispiel der „echte
Mann“ bzw. der Macho, bleibt unangetastet. Die Fantasie der Distanz, die
durch die ironische Zitation hegemonialer Normen und Stereotype hergestellt wird, impliziert einen freiwilligen Bezug der Subjekte auf konservative
Angebote von Männlichkeit. Durch die Distanzierung („ist ja nur Spaß!“)
wird die ebenso mögliche wie naheliegende Kritik an der ideologischen
Anrufung entkräftet. Gleichzeitig demonstriert das Subjekt seine Kenntnis
der ideologischen Konstellation, es nimmt dessen Implikationen an, nicht
weil es „verblendet“ ist, gezwungen oder genötigt wird, sondern aufgrund
des damit verbundenen Versprechens, der Fantasie der „freien“ Wahl. Im
Film The Matrix (1999) wählt einer der Widerstandskämpfer im Wissen um
die Matrix (das System einer absolut kontrollierten virtuellen Welt) freiwillig
die „ideologische“ Pille, die ihn vergessen lässt und in die Scheinwelt zurückversetzt. Ganz ähnlich kann Žižeks Vorstellung der zynischen Ideologie interpretiert werden. Wir wollen im Folgenden der spezifischen ideologischen Funktion der ironischen Distanzierung nachgehen. Lacans Überlegungen zum Individuum im Konsumkapitalismus können uns dabei behilflich sein, das ironisch-reflexive Handeln des Subjekts im ideologisch aufgespannten, sozialen Raum einzuordnen. Dies eröffnet eine Interpretation der
Mechanismen ideologischer Stabilisierung in der Wechselwirkung zwischen
Ideologie und subjektivem Handeln.
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Zur Veranschaulichung solcher Mechanismen werden wir verschiedene
„Slogans“ zitieren, die wir als das Durchscheinen des sozialisierten Unbewussten dieser ideologischen Subjektkonstituierung auffassen. Ideologie
begreifen wir als spezifische Wissensformation, die abweichende oder kritische Bedeutungswahrnehmung und -herstellung nicht zulässt bzw. delegitimiert. Eine wesentliche Funktion ideologischer Anrufung ist die Wiederholung bestimmter Slogans, die normative Setzungen vermitteln und herstellen. Formelhafte und sich wiederholende Äußerungen sind verbalisierte
Symptome der Grundsätze einer ideologischen Situation. Ausgehend von
Henri Bergsons Formel von Humor als etwas „Mechanischem“, das das
„Lebendige verkrustet“5, können wir das automatisierte Beharren derartiger
Slogans auf Wiederholung in einem ideologiekritischen Geiste auslachen.
Das Komische an diesen generativen Schemata oder ideologischen Mechanismen der Konsumgesellschaft, die ihre eigene Kreativität und ein scheinbar spontanes Eigenleben erschaffen, kann bildhaft mit einer Szene aus
Charlie Chaplins Modern Times verdeutlicht werden: Als die Mittagspause in
der Fabrik angekündigt wird und Charlie das Fließband verlässt, haben sich
die automatisierten Schraubenbewegung seiner Arbeit schon unkontrollierbar „verkrustet“, sie dauern beständig fort – auch, als Charlie ansetzt, seinem Mitarbeiter den eigens mitgebrachten Suppenteller samt Suppe zu
reichen und dabei wie besessen in ruckartigen Schraubzuckungen alles
verschüttet.
Ideologische Anrufung im post-modernen kapitalistischen Kontext
Die ideologische Funktionsweise symbolisch dominanter Figuren verläuft
kaum noch über eine einfache Abbildung gesellschaftlicher Idealtypen.
Direkte Zurschaustellung verbildlichter Ideale, in den Werbeclips der 50er
Jahre z. B. die klassische Geschlechtervorstellung des Marlboro-Mannes
sowie das aufgezwungene Lächeln von waschmittel-begeisterten Müttern,
werden heute als konservativ erlebt und in dieser unmittelbaren Form zumeist nicht mehr ernst genommen. Zu Zeiten als konformistische fordistische Massenmärkte noch als solche repräsentiert wurden, versuchten Werber ihre Waren und Marken als Verkörperung des Wohlstands zu zeigen,
um das Begehren bürgerlicher Kleinfamilien zu ködern. Im postmodernen
5 H. Bergson, Laughter: an Essay on the Meaning of the Comic, BiblioBazaar, LLC
2009, 39.
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Kapitalismus, behauptet Frederic Jameson, sei Guy Dubords These umgedreht: „Nicht die kommerziellen Produkte des Markts verwandeln sich in
der Werbung zu Bildern, vielmehr werden der eigentliche Unterhaltungswert und Erzählprozess des kommerziellen Fernsehens verdinglicht und in
verschiedenste Waren überführt”6. Verkauft wird heute ein Narrativ, die
durch Werbung hergestellte Assoziation mit einem Lebensgefühl, das wesentlich an die Fähigkeit gebunden ist, die Dinge nicht so ernst zu nehmen
und vor allen Dingen Spaß zu haben. Dieses Lebensgefühl bietet auch die
Mancademy-Werbung mit ihrem Angebot, unverkrampft über die SlapstickDarbietung der verweichlichten Männer zu lachen und einfach mal wieder
„männliche“ Dinge zu tun, also zum Beispiel bei Burger King Fleisch zu
essen. Bemerkenswert ist dabei, dass die implizit abgerufenen (Männlichkeits-) Bilder durch ihre übertriebene Darstellung (Krokodilringen) genauso
ausgelacht werden, wie die dargestellten Subjekte, die ihnen nicht entsprechen.
Dieses Element der ironischen Distanzierung ist wichtig für den Erfolg
einer Werbestrategie, einerseits, weil mit Jameson der Unterhaltungswert
zunehmend den symbolischen Profit eines Produkts bestimmt, andererseits,
weil der Anschein, sich zu stark einem klar ideologischen Konstrukt hinzugeben („Kaufen macht glücklich“, oder auch: „Dieses Produkt macht dich
schlank / schön / männlich“), von den Rezipient_innen als dogmatisch
erkannt und abgelehnt wird. Insbesondere darf das soziale Umfeld der
Rezipient_innen nicht den Eindruck gewinnen, sie würden diesen ideologischen Versprechen wirklich glauben. Ironie und Unernsthaftigkeit, die auch
in postmodernem Kitsch und Spaßkultur zu Tage treten, stammen aus einer
Besorgnis, von „den Anderen“7 als naiv und traditionell betrachtet zu werden.8 Übrig bleibt ein Gefühl der Selbstbestimmtheit, das dennoch erlaubt
6 F. Jameson, Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism, 276. („It is not
the commercial products of the market which in advertising become images but rather
the very entertainment and narrative process of commercial television, which are, in
their turn, reified and turned into so many commodities.“ Eigene Übersetzung)
7 Mit „den Anderen“ ist hier und im Folgenden die Vorstellung einer unbestimmten
Allgemeinheit gemeint, an der sich das Subjekt in der ein oder anderen Weise orientiert.
Diese Verwendung ist nicht mit der Konstruktion des Anderen („the Other“) zu verwechseln, die in feministischer und postkolonialer Theorie eine Rolle spielt.
8 R. Pfaller, Where is your hamster? The concept of ideology in Slavoj Žižek’s cultural
theory, in: Traversing the Fantasy Critical Responses to Slavoj Žižek, eds. Geoff Boucher, Jason Glynos, Matthew Sharpe, 2005, 120.
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zu konsumieren, sprich eine Praktik des ironischen Konsums. Dieser Prozess, in dem sich Individualität und Singularität – oft durch Humor – in so
vielfältigen Warenformen fortschreiben können, konstruiert eine ideologisch durchzogene soziale Realität, in der sich das Selbst kreativ durch Ichprodukte oder „I-poducts“ erschaffen kann. Das kapitalistische Subjekt
kann zwar die „Maske der Ideologie“, die vor den Verhältnissen liegt, durchblicken, übt aber paradoxer Weise seine Freiheit aus, indem es diese dennoch annimmt. Žižek bezeichnet das als ideologisches „Symptom“: Die
Menschen wissen, was sie tun, aber sie tun so, als ob sie es nicht wüssten.
Die ideologische Fantasie bedarf in der reflexiv-ironischen Situation keines Wahrheitsanspruchs, sondern „unterwirft“ das Subjekt mit dem Versprechen eines symbolischen Profits. Lacans psychoanalytische Ausführungen zur sozialen Verortung des Subjekts im „Konsumkapitalismus“ ermöglichen dabei eine Interpretation dieses Versprechens als ideologische Signifikante, auf die sich das Handeln der Subjekte ausrichtet. So lässt sich die
Funktion der ironischen Fantasie der Distanz als permissive Anrufung des
postmodernen Subjekts über das Versprechen des „Genießens“ beschreiben. Aus dieser Betrachtung ergeben sich Konsequenzen für die Kritik an
Ideologie, weil diese durch die ironische Praxis der postmodernen Subjekte
bereits vereinnahmt wird. Die zynisch-ironische Fähigkeit zu „genießen“,
die den „persönlichen“ Vorbehalt gegenüber traditionell ideologischer
Anrufung voraussetzt9, kann im Spätkapitalismus als die vervollständigte
Identifikation mit der Rolle des Konsumsubjekts begriffen werden. Die
„geistige Autonomie“, die sich vermeintlich in Skepsis und Ironie gegenüber Herrschaftssystemen ausdrückt und die normalerweise als Teil eines
nicht-ideologischen Überschusses begriffen wird („Ich folge keinen Regeln,
nur meinen eigenen!“), steht nicht außerhalb der ideologischen Ordnung.
Es handelt sich dabei, im Gegenteil, genau um den „Überfluss, der der
letzte Stützpunkt der Ideologie ist“10.
Das Diktat des Genießens
Lacans Thesen zur inhaltlichen Strukturierung des ideologischen Raums
bieten eine Möglichkeit, der ironischen Distanz in der Subjektbildung Sinn
zu geben. Da Ironiker_innen erst in einer bestimmten symbolischen Dis9 Žižek, How Did Marx Invent the Symptom?, 314.
10 Žižek, The sublime object of ideology, Verso 1989,

124.

108

Becker, Martino, Scheuring, Ware, Weicker

kursstruktur gebildet werden, müssen zunächst die Umstände ihrer Entstehung aufgezeigt werden. Fundamental für die Eingliederung des Subjekts in
die soziale Sphäre sind „Master-Signifikanten“, die die sozio-ideologische
Existenz strukturieren. Diese verkörpern nicht so sehr ein bestimmtes
Zeichen an sich, als eher eine tautologische Selbstreferentialität, einen performativen, ultimativen ideologischen Stützpunkt („Das ist einfach so“).11
Gleich dem magnetischen Nordpol strukturieren die Master-Signifikanten
das umliegende semantische Feld, in dessen Referenzrahmen Subjekte
verankert sind. Das Aufzeigen des willkürlichen semantischen Feldes kann
dieses nicht entmystifizieren, denn diese Master-Signifikanten sind der Ort,
an dem die Fantasie der sozialen Realität und ihre Slogans hergestellt werden. Im Wandel zum „post-modernen“ Individualismus sind laut Lacan
Master-Signifikanten nicht mehr von einer überlegenen, autoritären Macht
bestimmt, sondern werden von der Libido des Subjekts selbst produziert.
In vielen Bereichen fordert das permissive Über-Ich bestimmte Verhaltensnormen nicht mehr auf autoritäre Weise oder mittels zwingend rationaler
Begründungen, sondern stellt sich stattdessen auf „unsere Seite“, erlaubt
uns entgegen dem protestantisch bürgerlichen Konformismus zu genießen
und einzigartiges und kreatives Selbst zu sein („Do your own thing!“). Der
Fähigkeit, Spaß zu haben und lachen zu können, kommt der besondere
ideologische Status zu, das „innere Selbst“ und Einzigartigkeit auszudrücken; denn „jeder hat seinen eigenen Sinn für Humor“. Das Herumschicken oder Vorführen von lustigen Videoclips – häufig der bereits kalkulierte
Effekt irgendeiner Werbestrategie – ist das tägliche Ritual unter Angestellten in Büros und die Grundlage für Gesprächsthemen in unsicheren sozialen Interaktionen, in denen die eigene Spaßhaftigkeit demonstriert werden
muss. In einem Kontext, wo diese Vorschrift des Genießens permanent
herrscht, kann Sartres Zusammentreffen von Blick und Urteil nicht mehr
als ein Moment verstanden werden, das die puritanische Scham hervorruft.12 Die obligatorische Freizügigkeit des Subjekts der Konsumgesellschaft
wurde bereits von Marcuse als „repressive Entsublimierung“ benannt,
welche es zur Pflicht macht, das eigene Begehren zu „befreien“ und mit
11

R. Butler, Slavoj Zizek: What is a Master-Signifier, in: Lacan.com,
www.lacan.com/zizek-signifier.htm.
12 J. A. Miller, On Shame, in: Jacques Lacan and the Other side of psychoanalysis:
reflections on Seminar XVII, ed. J. Clemens and R. Grigg , Duke 2006, 16.
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dem Konsum von Marktprodukten zu befriedigen.13 Das Gebot der Spaßhaftigkeit reguliert demnach nicht nur die Werbung, sondern auch die Freizeit, die Selbstdarstellung und sogar den Arbeitsmarkt, so dass eine Arbeitskraft als unvermittelbar gilt, wenn sie nicht den Anforderungen entspricht,
die die neue Arbeitsdisziplin der Dienstleistungsindustrie fordert. Diese
Disziplin gibt sich nicht als prohibitiv oder ernst, sondern bringt Spaß und
Spiel: durch Teambuilding-Übungen, Motivations-Coaching, Büroparties
und durch die Figur des „lockeren“ Chefs. Adornos Überlegungen zu dem
Spielen von Kindern, das unbewusst das gute Leben nachahmt, indem die
Tätigkeit selbst als reiner Gebrauchswert ohne die Erwartung eines
Tauschwerts aufgefasst wird14, erfahren somit eine Verkehrung; denn
Lohnarbeit vereinnahmt zum Teil auch diese „Spielförmigkeit“. Der Ruf
nach der Freisetzung des „inneren Kinds“ ist fester Bestandteil der dominanten symbolischen Ordnung geworden.
Momente der Herstellung dieser „Gemeinschaften des Genusses“ können
im Prozess der Flexibilisierung des Kapitalismus auf kultureller Ebene
verortet werden, der in Folge der 68er Bewegung einsetzte, mit seiner Fähigkeit, Gegenbewegungen zu kooptieren und der eigenen Reproduktion
einzuverleiben. Die Figur der gesellschaftlich gewandten und wirtschaftlich
abgesicherten Yuppies entspricht der ideologisch hegemonialen Klasse, die
genießt.15 Besonders interessant ist, dass der Begriff des Yuppies sich aus
der Vermarktung der US-amerikanischen Yippie-Bewegung entwickelte, die
sich als politisch aktiver Teil der Hippie-Generation verstand. Spaßpolitik
sollte als Katalysator für die Ablösung herrschender Ideologien eingesetzt
werden; ein Ansatz, der im Demospruch „No more mindless slogans!“ treffend verkörpert ist.

13 H. Marcuse, One-dimensional man, 2002, Kapitel 3; auch Frederic Jameson, First
Impressions: Review of The Parallax View by Slavoj Žižek, London Review of Books,
www.lrb.co.uk/v28/n17/fredric-jameson/first-impressions.
14 T. W. Adorno, Minima Moralia, Suhrkamp 2005, 228.
15 Selbstverständlich gab es in der Geschichte des Kapitalismus auch zuvor GenussFiguren, wie zum Beispiel in Baudelaires Figur des Spielers oder die nordamerikanischen
Fischermatrosen Ende des 19. Jahrhunderts, die jährlich nach der Fischsaison ihren
Lohn in Glücksspielen und Bordellen verschleuderten. Vgl. R. Wilk, Loggers, Miners,
Cowboys, and Crab Fishermen: Masculine Work Cultures and Binge Consumption
(www.yale.edu/agrarianstudies/papers/12wilk.pdf).
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Das Subjekt der Spaßgesellschaft
Das Subjektverständnis im Konsumkapitalismus bildet einen spezifischen
gesellschaftlichen Diskurs. In Lacans sozio-psychoanalytischer Überarbeitung wird das „Ich“, das auf der mittleren Ebene der standard-freudschen
Topographie angesiedelt ist, als gespaltenes Subjekt verstanden. Einerseits
ist das Ich, das so genannte „Imaginäre“ des Subjekts, eine einzigartige
Selbstabbildung, die versucht, das Selbst als kohärentes und zielgerichtetes
Lebensprojekt zu narrativieren. Es wird dann Subjekt, also vergesellschaftet,
wenn es sich mit der Sprache der symbolischen Sphäre schneidet und sich
somit in den sozialen Raum einordnet. Getrieben von der Wahrnehmung
durch den anonymisierten Blick „der Anderen“, bei Lacan das „große Andere“ genannt, positioniert sich das Ich fortlaufend in der symbolischen
Sphäre. Dieses Zusammenspiel wird in Statusspielen um Bourdieus „symbolisches Kapital“ ersichtlich. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür
ist die digitale Netzwerkplattform Facebook, die nach Google meistbesuchte Webseite der Welt. Für viele Menschen ist dieses Forum ein unentbehrliches Mittel, ihre soziale Präsenz in der Öffentlichkeit oder sogar schlicht
ihre soziale Existenz zu garantieren. Der Haupttypus der dort veröffentlichten Fotos ist das Gruppen- oder Selbstporträt, auf welchem eines der abzulichtenden Subjekte die Kamera – das Objektiv der Anderen – sichtlich mit
ausgestrecktem Arm auf sich selbst richtet. Der Hintergrund und die Kleidung deuten auf Nachtleben oder sonstige Feierlichkeiten hin, die Aussage
ist: „Schau wie sie/wir genießen!“ Diese Erscheinungen sind eine Antwort
auf den ideologischen Imperativ des Über-Ichs, das Gefühl der Pflicht, ein
spaßhaftes Leben zu führen. Dieser Drang und Zwang, dem „großen Anderen“ den eigenen Genuss zu belegen, durchdringt das öffentliche Alltagsleben und strukturiert die Repräsentationen des Sozialen.
Von diesem Verlangen, das an die positive Produktivität der Deleuze’schen Wunschmaschine erinnert, zehrt das Expertenwissen in der Konsumgesellschaft. Werbungen oder auch die Selbsthilfebücherindustrie versuchen das Begehren zu bündeln und gelten als Orientierungshilfe auf dem
Weg flussaufwärts zum unerreichbaren „Ziel“, dem magnetischen Nordpol
des unbegrenzten Genusses („Lass dir von niemandem sagen, wie du sein
sollst! Sei, was Du willst! Werde Du selbst!“). Die kapitalistische Maschine
ruft immer neue Wünsche hervor und bietet natürlich gleichzeitig immer
neue Produkte an, um diese Wünsche zu erfüllen. Aber sie manipuliert auch
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das „Begehren zu Begehren“, so dass sich Begehren selbst in der Form der
Innovation der Produkte, der Unendlichkeit der Akkumulation reproduziert.16 Das Subjekt ist zum Individuum erhoben und ermächtigt worden,
besonders als Konsument; das Selbst wird schmeichelnd als „Herr im eigenem Haus“ behandelt. Kapitalismus auf dieser Ebene bedeutet die Ablehnung der Kastration, bedeutet unbegrenzten Genuss; der Luxusmarkt der
Superreichen, Süchte, exzessiver Konsum, die Verwandlung vom unterjochten Proletarier zur freien Konsument_in.17 Die Internalisierung des
sozialen Mandats zu genießen transformiert sich in wuchernde Projekte der
Selbstverwirklichung („Carpe Diem!“; „Die Welt gehört Mir!“).
Der Verlauf der ideologischen Anrufungen durch das Diktat des Genießens kann anhand der Funktion von Humor in Massenwerbungen aufgezeigt werden. Werbekampagnen formulieren als Teil ihres Versuchs, ihren
Produkten einen „individuellen Touch“ und somit einen elitären Anstrich
zu verleihen, zunehmend selbst Kritiken an dem grauen und passiven Bild
des „Massenmarkts“, in dem sie den Konsument_innen „persönlich“ über
das überfüllte Zimmer hinweg zuzwinkern. Diesem Gedanken folgend ist
auch das abgedroschene Konzept des Guerilla Marketings entstanden, das
momentan eine äußerst prominente Rolle in den Werbediskursen spielt. Die
Rezipient_innen werden aufgefordert, irgendein Wortspiel, einen Witz, eine
ironische Botschaft oder ein positives Gefühl zu „verstehen“, damit sie
diese Nachricht als ihre eigene empfinden können. Wenn man dieses enjoymeant oder jouis-sense nicht versteht oder nicht verstehen will, kann dies den
Ausschluss aus der spaßfreudigen und nicht-dogmatischen Gemeinschaft
zur Folge haben („Du checkst es nicht!“). Diese (im positiven Falle)
schmeichelhafte Reflexivität bestärkt und konstituiert teilweise die individuelle Konsument_in als abgesondert von den anonymen Konsummaschinen.
Auf diese Weise wird gerade im Bewerben von Massenproduktion, wie z.B.
dem Fleisch von Burger King, Humor operationalisiert. Die narrative Kodierung ist „mein Standpunkt“, die unsere Distanz zum Abbild reguliert, in
einer stabilen Abwechslung von Identifikation und Ironie.18 („Nur die
16
17

S. Žižek, Jacques Lacan’s Four Discourses, lacan.com, www.lacan.com/zizfour.htm.
R. Salecl, The Nature of the Event in Late Capitalism, Cardozo Law Review 29, no. 5
(2008), 2333; Renata Salecl, Society of Choice, differences 20, no. 1 (January 2009), 157180.
18 F. Jameson, The ideologies of theory, Updated ed., London-New York 2008, 57.
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dummen Massen glauben ideologisch. Ich aber bin nicht naiv, ich weiß was
ich wirklich will. Ich folge keinen Dogmen.“) Diese Formel wird von zahllosen Werbekampagnen angewandt, die verschiedenste Zielgruppen ansprechen; von „BILD Dir deine Meinung“ zu einem der größten Werbeprojekte
der Welt, das der HSBC-Bank, die in Flughäfen „immer verschiedene“
Kollagen mit dem selben Untertitel zukleistern: „Everyone looks at the
world from a different point of view“.
Praktisch ist die Ideologie
Anrufungsformen im Typus der Burger King Werbung Mancademy behandeln ihre Zuschauer_innen nicht, als könnten sie „manipuliert“ werden. Um
zu sehen wie dennoch klassische Motive von Heterosexismus (z. B. männliche Virilität und Durchsetzungsfähigkeit oder das Motiv der effeminierten
„Sissi“) durch eine scheinbar ironische Form fortbestehen, bedarf es eines
weiteren theoretischen Schritts. Die Argumentationen, die Lacan und Žižek
in Hinblick auf die Situationen ironischer Anrufung verfolgen, können an
dieser Stelle zusammengeführt werden. Was Žižek als „ideologische Fantasie ironischer Distanz“ bezeichnet, bildet sich bei Lacan in der Fantasie der
Abgrenzung vom „Psychoten“ ab. In Lacans Psychoanalyse ist die Position
der Psychot_in dadurch gekennzeichnet, dass diese Person sich vorstellt,
unmittelbar mit einem übergeordneten Master-Signifikanten wie Gott, der
Nation oder der Männlichkeit in Kontakt zu stehen, und sich infolgedessen
direkt dem Wissen, der Stimme oder dem Gebot unterordnet, ohne dabei
jegliche willentliche Distanz zu zeigen. Diese Figur wird heute zwischen
Absurdität und Wahnsinn in einer Kategorie mit der „Fanatikerin“ eingeordnet. Im „post-ideologischen“ Gesellschaftsverständnis ist das Ziel nicht,
dominante Ideologien, wie zum Beispiel Menschenrechte oder Demokratie,
wortwörtlich ernst zu nehmen und radikal einzufordern. Konsequent werden auch traditionelle Geschlechterbilder und Männlichkeitsideale im Allgemeinen nicht mehr statisch und kompromisslos performiert. Der vulgäre
Macho ist im urbanen oder gar kosmopolitischen Umfeld nicht hip, und
wird dennoch auf weit subtilere Weise reproduziert.
In solchen „un-psychotischen“ Situationen funktioniert die ideologische
Illusion und das Wissen darum auf verschiedenen Ebenen. Ideologie kann
mit Althusser in der „Repräsentation des imaginären Verhältnisses von
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Individuen gegenüber ihren realen Existenzbedingungen“19 verortet werden. Althusser konzipiert Ideologie weder als Gegensatz zur sozialen Realität, noch als Irrtum, Betrug oder Lüge. Wie weiter oben besprochen, mangelt es Subjekten in spätkapitalistischen Informationsgesellschaften nicht
am Bewusstsein um die Bedingungen ihrer sozialen Konstitution. Im Falle
der Mancademy werden zum Beispiel die Konstruktion von Männlichkeit
und der in ihr enthaltene Heterosexismus offen dargelegt. Demnach können Ideologie und Wissen – im Sinne des Bewusstseins um ideologische
Konstellationen – strukturell koexistieren.20 Die Psychoanalyse versteht
diese Domäne der ideologischen Fantasie nicht als „Unwahrheit“, sondern
als einen andersartigen hartnäckigen Bereich, nämlich den des Glaubens
und der „alltäglichen sozio-symbolischen Realität“. Nicht faktische Argumente sind die maßgeblichen Auslöser von „Glauben“, wie es die rationalempirische Kritik à la Noam Chomsky hofft; eher wird konträr die Erzeugung der Wirklichkeit und der materiellen Verhältnisse von diesen Fantasien
der handelnden Subjekte strukturiert, zu denen auch die Fantasie der Möglichkeit zynisch-ironischer Distanzierung von Ideologie gehört.
Die Bildung des Tauschwertes beschreibt Marx als einen impliziten Prozess der Marktakteure („Sie wissen es nicht, aber sie tun es“). Žižek hingegen behauptet, ironische oder zynische Handlungssubjekte verhielten sich
umgekehrt: „Sie wissen, was sie tun, aber nichtsdestoweniger tun sie es, als
ob sie es nicht wüssten.“ Benutzer_innen von Geld wissen, dass dieses
bedruckte Papier nur ein symbolischer Vermittler ist, um den Anspruch auf
Teilhabe an Gesellschaft zu verteilen. Aber durch das Handeln in der gesellschaftlichen Sphäre – gezwungen oder freiwillig – als verkörpere das
Geld an sich Reichtum, ist man „Fetischist in der Praxis, aber nicht in der
Theorie”21. Folglich befindet sich die Illusion, die Ideologie erzeugt, gerade
nicht im Denken, wie es die klassische Auffassung vom „falschen Bewusstsein“ behauptet, sondern in der Fantasie, die von der Praxis hervorgebracht
wird. Ideologie ist also im Handeln zu verorten. Demnach begründet sich
die Aufrechterhaltung ideologischer Machtverhältnisse nicht nur in Propa-

19 L. Althusser, Ideology and Ideological State Apparatuses, in: Mapping ideology, 123;
vgl. Jameson, Postmodernism, or, The cultural logic of late capitalism, 51.
20 Pfaller, Where is your hamster?, 121
21 Žižek, How Did Marx Invent the Symptom?, 313.
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gandamaschinen, sondern ebenso in den Handlungen der Subjekte, unabhängig von deren aufgeklärtem Anspruch.
Indem jeder und jede sich die psychologische Autonomie gönnt, die durch
die Fantasie der Distanz suggeriert wird, kann die herrschende Konsumordnung reproduziert werden. Der Kaiser ist also nackt, man kann über
seine Impotenz kichern und die eigene Autonomie behalten. Indessen wird
der Glauben trotzdem im Raum „aufgehängt“: Durch das zeremonielle
Sich-Beugen und durch das Tragen der Masken der Unterordnung kann das
Leben gut im funktionierenden kaiserlichen Getriebe weiter geführt werden. Aus pragmatischen Gründen sollte das existierende System dann doch
nicht plötzlich zusammenstürzen, weil man sich etwa der Beteiligung an
ihm verweigert hätte. Natürlich wird diese individualisierte, flexible Teilnahmebereitschaft durch die Rahmenbedingungen des Arbeitszwangs, der
sozialen Sanktionen und der physischen Gewalt bedingt, so dass die Selbstkonstitution des Individuums diese immer schon berücksichtigen muss.
Diese materiellen Zwänge bilden jedoch nur eine Form von Macht; die der
physischen und bürokratischen Gewalt, die Dews als „nicht-textuelle Realität,...durchkreuzt von Gewaltverhältnissen“ bezeichnet und die ihrerseits
ohne ideologiebedingte Unterwerfung nicht aufrecht zu erhalten wäre.22
Die Konzeptualisierung einer „praktischen Ideologie“, die neben einem
Wissen über die ihr zugrunde liegenden gesellschaftlichen Verhältnisse bestehen kann, verschiebt den Fokus auf die Materialität ideologischer Reproduktion. Der Glaube, der die Subjekte an eine bestimmte ideologische
Ordnung fesselt, ist also nicht im tiefsten Inneren des Subjekts, in Form
von intimen Gedanken oder in unerschütterlichen Überzeugungen zu finden, sondern, wie Lacan behauptet, gerade in „externen“ Objekten verkörpert.23 Ein Beispiel Žižeks für diese symbolische Effektivität ist das Ritual
des Klageweibs, das den Trauerprozess materialisiert, ohne dass selbst
getrauert werden muss. Genauso verhält es sich mit dem Tanzen in der
Diskothek: Jede einzelne Person auf der Tanzfläche kann sich innerlich
langweilen, die „objektive“ soziale Effektivität zeigt jedoch, dass offiziell
Spaß gehabt wird. Auf diese Weise erhält sich auch die Diskothek als materielle Räumlichkeit. Die sozio-materielle Effektivität dieser Glaubensstruk22

P. Dews, Logics of disintegration: post-structuralist thought and the claims of critical
theory, Verso 2007, 30.
23 Pfaller, Where is your hamster?, 113.
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tur behauptet sich, indem der Träger der Ideologie vom inneren Seelenleben weg auf etwas anderes verschoben wird. Der Bereich des Glaubens
kann so an eine_n allgemeine_n „Beobachter_in“ delegiert werden. Wenn
durch Tanzbewegungen der Anschein von Amüsement aufrechterhalten
wird, so mit dem Ziel, dass es auf „jemand anderen“ so wirkt, als hätte das
Vergnügen stattgefunden.
Die Mancademy als humorförmige Ideologie
Anhand der Mancademy-Kampagne lassen sich nun die Funktionsweisen von
Ideologie und Subjektkonstitution unter dem Diktat des Genießens nochmals verdeutlichen: Durch die überzeichnete Darstellung wird dem Zuschauer erlaubt, das Bild von (Macho-)Männlichkeit ironisch auf Distanz zu
halten – eine Haltung, mit der die Werbekampagne gerade rechnet. Dies
schafft einen Raum frei von den angeblich unterdrückerischen Tendenzen
der political correctness, durch das Sich-lustig-machen über jene, die dieser
Männlichkeit nicht entsprechen. Eine direkte oder gar ernste Referenz auf
Stereotype „begehrenswerter Männlichkeit“ samt ihrer hetero/sexistischen
Konnotationen würde vermutlich nicht im selben Maße als Anrufung akzeptiert bzw. zumindest von einem Teil der „aufgeklärten Subjekte“ abgelehnt
werden. Gerade über die implizite Unterstellung des ideologischen Verbotes derartiger Männlichkeit kann der Fleischkonsum zum quasi widerständigen Akt gegen Unterdrückung werden.24 Durch das Narrativ des Freiheiterlebens wird Burger-Essen zum Symbol dafür, dass man die Zeit der Ideologie überwunden habe und nun ungezwungen „sein Ding machen“ kann.
„Die Anderen“ haben hier eine doppelte Funktion. Das große Andere
bildet die vermeintliche ideologische Diktatur der political correctness ab, die
man als autonomer Mensch durchbrechen muss. Dem permissiven großen
Anderen wird durch den Konsum eines Burgers oder andere „widerständige“ Praktiken (Inspiration gibt hier der Mancademy-Song „Stand up when
you pee!“) bewiesen, dass man Teil der post-ideologischen Spaßgesellschaft
ist, sich vom Joch der übertrieben herrschaftskritischen Meinungsdiktatur
befreit hat und in der Lage ist, ganz spaßig Männlichkeit zu performen –
natürlich ohne gleich ein (Marlboro-)Mann sein zu wollen. Eine Ablehnung
24 Zur „Repressionshypothese“, der Strukturierung von Freiheits-Diskursen über die
Aufforderung, ein scheinbares gesellschaftliches Tabu zu brechen, vgl. M. Foucault, Der
Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1, Suhrkamp 1983, 25-66.
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der Performanz von Männlichkeit hingegen wäre erstens nicht lustig und
zweitens eine Entscheidung für eine dogmatische Ideologie, welche die freie
Entscheidung der ihr verfallenen Subjekte einschränkt. Die subjektivierende
Macht der ideologischen Fantasie unterwirft ihre Subjekte also mehr produktiv als repressiv. Die freie Entscheidung mitzumachen schließt das
reflexive Bewusstsein von Herrschaftsverhältnissen nicht aus – im Gegenteil: Herrschaftsverhältnisse werden nicht reproduziert, weil sie die Subjekte
dazu zwingen, sondern weil sich die Subjekte „frei“ zu deren Reproduktion
entscheiden („Man wird ja wohl noch ... dürfen!“). Dem kann Ideologiekritik in herrschaftskritischer Absicht nicht einfach mit Aufklärung entgegentreten, um die verborgene Wahrheit ans Licht zu bringen. Da die Akteur_innen bereits wissen, was sie tun, es aber trotzdem tun, erschwert die
Figur der ironischen Distanz die Möglichkeit der Kommunikation von
Kritik. Das Aufzeigen fortexistierender Herrschaftsmechanismen stellt die
Kritiker_innen gleichsam automatisch in die Position derer, die den „Witz“
nicht verstehen. Es bedeutet somit Ausschluss aus der Gesellschaft des
Spaß-Diktates.
Komische Ideologie-Unterwanderung
Ideologiekritik müsste also zuletzt lachen. Eine mögliche Strategie wird von
Alenka Zupancic25 in ihrer Unterscheidung von konservativem und subversivem Humor aufgezeigt. Auf Grundlage dieser Unterschiedung ließe sich
sagen, dass bei der Mancademy konservativ gelacht wird, weil die Zielfläche
des Belustigens – Männlichkeitsrituale – im Konkreten abgebildet werden:
Krokodilringen und Kurse zum Öffnen von BHs werden ironisch nur als
maskuline Überzeichnungen verstanden. Der abstrakten Idee von Männlichkeit, repräsentiert durch „Fleisch“, wird dennoch praktisch im genussvollen Konsum von Burgern gefrönt. Somit wird Männlichkeit als Abstraktes reproduziert und bleibt in seiner symbolischen Macht unberührt. Subversiver Humor muss eine Des-Identifizierung des abstrakten ideologischen
Master-Signifikanten hervorrufen, die der beschriebene ironische Humor
eben nicht erzeugt. Die ideologisch weit verbreitete und akzeptierte Auffassung muss in einen „Kurzschluss“ mit ihrer obszönen Unterseite gebracht
werden, damit die „erlaubten Rituale“ praktischer Ideologie erschüttert
werden können. Dabei darf das unangenehme Korrelat nicht nur als etwai25

A. Zupancic, The Odd One In: On Comedy, MIT Press 2008, 31-33.
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ge andere Seite dargestellt werden, sondern muss als der intimste Kern der
dominant akzeptierten Idee kurzgeschlossen werden, um dann blitzartig vor
unseren eigenen Augen zu explodieren. Auf diese Weise und an diesem Ort
könnten sich Humor und Kritik vereinen, um das zu bewerkstelligen, was
rationale Anführungen von Argumenten nicht zu tun vermögen: die bereits
in Humorform gegossene Ideologie aufzulösen.26

26

Als Projektgruppe arbeiten wir derzeit an einer graphischen Ausarbeitung als Antwort
auf die Mancademy. Wir planen, diese in naher Zukunft auf einer Online Video Plattform (Youtube) zu veröffentlichen. Eine Idee ist es, den ironisch-euphorischen Ton der
Werbung und den phallischen Vitalismus des Fleisches durch eine plötzliche Sequenz
des Konkreten zu durchschneiden: das Bild eines tatsächlichen Burgers in seiner
unspektakulären, schlaffen und obszönen Existenz. Ein anderer Plan ist das Filmen
einer Szene in einem Burger-Laden, in der ein kürzlich graduierter Mankademiker an der
Theke seine Bestellung abgibt: einmal Pommes, ein Getränk und – ohne zu zögern –
einmal Hodensäcke auffüllen, bitte, so dass man seiner Frau auch zeigen kann, wer hier
der Mann ist, falls sie das nächste Mal gedenkt, Salat zu servieren.

Alexander
von Pechmann

Ideologiekritik im „Widerspruch“
Phasen der Kritik und der Selbstkritik

Ideologiekritik, die sich ernst nimmt, muss zwar dogmatisch sein, kann aber
nicht dogmatisch bleiben. Sie fängt an, vom eigenen Ort der Wahrheit aus
andere Theorieformen als Ideologie, als ein falsches oder verkehrtes Bewusstsein, zu diskreditieren, um an dessen Stelle wahres Bewusstsein zu
etablieren. Doch in der Auseinandersetzung mit dem Anderen, dem Falschen und Verkehrten, verändert sie sich und wird in einen Prozess der
Selbstreflexion und -kritik hineingezogen. Was anfangs mit dem Pathos der
Wahrheit vorgetragen wurde, wird relativiert und steht nun unter dem
Verdacht, selbst Ideologie zu sein. Es ergeht dem Kritiker, weil er der Dialektik von Wahrheit und Ideologie sich nicht entziehen kann, wie dem
Erzieher, der sich eingestehen muss, selbst erzogen zu sein.
Im Laufe seiner fünfzig Hefte hat auch der Widerspruch seinen Standpunkt gewandelt, ja wandeln müssen, und zugleich doch darauf insistiert,
einen solchen zu haben. Im folgenden sollen die verschiedenen Phasen der
Kritik und Selbstkritik nachvollzogen werden, um diesen Verlauf abschließend für einen Begriff von Ideologiekritik fruchtbar zu machen.
I.
Seinem Selbstverständnis nach war der „Widerspruch – Münchner Zeitschrift für Philosophie“, 1980 gegründet, ein Kind der Studentenbewegung.
Anders als etwa das Berliner „Argument“, das sich in den 60er Jahren seinen Standpunkt erst erarbeitet hatte, war der Widerspruch von Beginn an
fertig. Er hatte einen klaren Standpunkt und hatte sich, wie das Editorial
der ersten Nummer darlegt, einen ausgewiesenen ideologiekritischen Auf-
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trag gegeben. Damals, Anfang der 80er Jahre, herrschten in der Münchner
Philosophie zwei Richtungen: auf der einen Seite die traditionelle geisteswissenschaftliche Ausrichtung, die von den Philosophen Hermann Krings,
Robert Spaemann und Dieter Henrich repräsentiert wurde, und auf der
anderen die in den 60er Jahren entstandene Wissenschaftstheorie, die von
Wolfgang Stegmüller etabliert und vertreten wurde. Mit der Zeitschrift
Widerspruch sollte auch in München die mit der Studentenbewegung wiedererweckte historisch-materialistische Philosophie eine Plattform erhalten,
die zugleich die ideologiekritische Auseinandersetzung mit den dominierenden konservativen und liberalen Positionen suchen wollte.
So hatten denn auch die Widerspruch-Hefte der ersten Jahre eine klare
Linie: „Wissenschaft und sozialer Fortschritt“, „Freiheit der Wissenschaften?“, „Friedensbewegung und Friedenstheorie“, „Hilfe zur Selbsthilfe im
Konservatismus“ waren die Titel der Hefte. Sie führten in ihren Beiträgen
vom historisch-materialistischen Standpunkt aus die Auseinandersetzung
um die Demokratisierung der Gesellschaft und die Erhaltung des bedrohten Friedens auf den Konfliktfeldern der damaligen Zeit: den Berufsverboten für marxistische Wissenschaftler, der Nato-Nachrüstung durch die
Pershing II-Raketen oder der von der neuen Kohl-Regierung ausgerufenen
„geistig-moralischen Wende“. Und das Heft über die „Philosophie im Faschismus“ unternahm es erstmals, das von der herrschenden Philosophie
bislang Verdrängte aufzuarbeiten.
So klar und einheitlich der philosophische Standpunkt zu dieser Zeit auch
war, so zeigten sich doch Unterschiede und Unsicherheiten auf dem Feld
der Ideologiekritik: Sollte man die Auseinandersetzung mit den konträren
Auffassungen polemisch führen, ihnen Widersprüche der Argumentation
nachweisen, um ihre Vertreter lächerlich zu machen, oder hinter der
scheinbar wohlklingenden Rede die unlautere Absicht, das versteckte Herrschaftsinteresse, entlarven, sollte die Kritik also die LeserInnen über die
geistige Beschränktheit bzw. die Verlogenheit der Autoren aufklären? Oder
sollte Ideologiekritik vielmehr erklärend verfahren, indem sie zeigt, wie und
welche gesellschaftlichen Interessen sich in den jeweiligen Theoriegebäuden
artikulieren, um so den geistigen Überbau auf seine materielle Basis zurückzuführen? – Und weiterhin: Sollte diese Kritik eher theoretisch oder praktisch motiviert sein, und wäre demnach das Kriterium der Kritik die logische Kohärenz der Argumentation oder aber die Gemeinsamkeit der politi-
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schen Ziele? So wurde denn auch auf manche „Bündnispartner“, wie den
christlichen Sozialisten Helmut Gollwitzer, munter eingeprügelt, um seinen
wirklichkeitsfremden Idealismus zu entlarven, während andere aus politisch
motivierter Absicht von der Kritik verschont blieben.
II.
Schon bald jedoch fing die klare ideologiekritische Frontstellung zwischen
wahrem und verkehrtem Bewusstsein an sich aufzulösen. Neue Fragen und
Problemfelder wurden relevant: Mit den Heften „Computer – Denken –
Sinnlichkeit“ und zur „Gen-Technologie“ setzte Mitte der 80er Jahre die
sozialphilosophische und ethische Auseinandersetzung der Zeitschrift mit
den neuen Technologien der digitalen bzw. genetischen Informationsverarbeitung und ihren damals noch unüberschaubaren Anwendungsbereichen
ein. Die zunehmend ins Bewusstsein tretende Umweltzerstörung in West
und Ost, die Herausforderungen der Frauenbewegung für das traditionelle
Rollenverständnis, die neue Suche nach sozialer und geistiger Geborgenheit
mit ihrer wachsenden Sensibilität für die Heimat – diese Themen der 80er
Jahre passten nicht mehr recht in das bisherige ideologiekritische Schema
von „wahr“ und „verkehrt“.
Überblickt man die Beiträge der Hefte dieser Zeit, zur „Wiederkehr des
Mythos“, zur „Heimat. Zwischen Ideologie und Utopie“ oder zum „Frauen-Denken“, so erkennt man, dass nun ein anderes Schema vorherrschend
wurde, das Schema einer dialektischen Differenzierung: Einerseits enthalten die
genannten Technologien wie die neuen sozialen Bewegungen etwas Wahres, da sie das menschliche Handlungspotential erweitern bzw. das Unbehagen an Strukturen des bestehenden Gesellschaftssystems artikulieren; andererseits bergen dieselben Phänomene jedoch auch Gefahren, weil die neuen
Techniken als Mittel der Herrschaftskontrolle oder Profitmaximierung
missbraucht werden, bzw. die Umwelt- und Frauenbewegungen zugleich
ein romantisch-reaktionäres Gedankengut, einen „gefährlichen Irrationalismus“, wie es hieß, transportieren.
Hier angesichts der Komplexität und Interpretationsvielfalt der neuen
technischen wie sozialen Phänomene das Angemessene zu treffen, erwies
sich als schwierig; der vormals eindeutige ideologiekritische Standpunkt
löste sich in den verschiedenen Beiträgen der Hefte in ein schillerndes
Spektrum unterschiedlicher Auffassungen auf.
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III.
Die katastrophé der Ideologiekritik, die zum Umdenken zwang, kam für
den Widerspruch 1987, drei Jahre vor der Umwälzung der globalen Verhältnisse. Das Heft zum „Neuen Denken“ war noch nach dem bisherigen
Muster als kritische Auseinandersetzung mit der damals einflussreichen
New-Age-Bewegung geplant. Dieser Art des Aufgreifens gesellschaftlicher
Phänomene kam jedoch das sowjetische Konzept des „Neuen Denkens“
dazwischen: Es stellte das bisherige Fundament einer historischmaterialistischen Analyse und Kritik grundsätzlich in Frage. Denn jetzt
sollte nicht mehr der historische Fortschritt, d.h. eine antikapitalistische, auf
Befreiung zielende Praxis, der Kompass sein, der die Ideologiekritik motiviert
und orientiert, sondern das gerade Gegenteil: die angesichts der globalen
Probleme, des atomaren Wettrüstens, der Naturzerstörung und der Unterentwicklung der Dritten Welt, gefährdete Existenz und die Erhaltung der
Menschheit. Von diesem Standpunkt der Bewahrung aus musste nun aber
genau die Auffassung als Ideologie erscheinen, die zuvor Grundlage und
Zweck der ideologiekritischen Arbeit war. „Auch die Ideologiekritik kann
ideologisch und falsch sein“, heißt es jetzt im Heft. „Die Ideologiekritik
muss also selbst noch einmal einer Ideologiekritik unterzogen werden.“
Sollte angesichts der atomaren und ökologischen Bedrohungen diese
Konzeption die richtige und damit das Bewusstsein von der Gefährdung
der Menschheit das wahre sein, dann, so die naheliegende Schlussfolgerung,
wäre die bisherige Ideologiekritik auf der Grundlage eines ‚beschränkten
Bewusstseins’ erfolgt, wäre selbst Ideologie gewesen. Die Konfrontation
der zwei Paradigmen, „Befreiung“ versus „Bewahrung“, gefährdete das
Projekt Widerspruch. Sie zwang, was bislang nicht nötig war, zur Reflexion
und zur Verständigung über die eigenen Grundlagen.
Diese Phase der Selbstreflexion fand ihren Niederschlag in zwei Heften
mit den – zuvor als absurd erschienenen – Titeln am Anfang der 90er Jahre:
„Ende der Linken?“ und „Wozu noch Intellektuelle?“. Sie stellten eben das
zur Disposition, was seit Gründung der Zeitschrift ihr unproblematisches
philosophisches Fundament gewesen war. „Die Linke“, so wurde jetzt
festgestellt, „bedarf einer geschichtlichen Perspektive; aber die realen Bedingungen dafür fehlen heute offenbar. Ist mit dem Ende des ‚realen Sozialismus’ auch die Linke am Ende?“ Bedeutet das, dass mit der epochalen
Wende der Typus des Linksintellektuellen, der sich der emanzipatorischen
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Gehalte verpflichtet weiß, vom „Sieger der Geschichte“ zum allseits verhöhnten „Auslaufmodell“ wird?
IV.
Versucht man angesichts der Vielfalt der Stimmen, die sich zu dieser
Selbstverständigungsdebatte im Widerspruch zu Wort gemeldet haben, ein
neues Fundament für die Zeitschrift herauszuschälen, so bestand dies zum
einen in der Einsicht in die Alternativlosigkeit des Bestehenden und, damit
verbunden, in die Ortlosigkeit systemverändernder Praxis sowie zum anderen in der Suche nach der Neuverortung linker Theoriebildung innerhalb
des bestehenden Systems. Am Ende, hieß es jetzt, sei „eine Theorie und
Praxis ..., die Geschichte als einen ‚dialektisch-gesetzmäßigen Fortschritt
zum Sozialismus’ zu verwirklichen glaubte. Der Sozialismus als ‚Ideal’ hingegen erschien den meisten Autoren als weitgehend ungebrochen“, – ohne
freilich dieses „Ideal“ wie auch den Ort linker Theoriebildung zunächst
genauer bestimmen zu können.
Auf der Basis eines solchen Verzichts auf die geschichtsphilosophische
Dimension des eigenen Selbstverständnisses kristallisierte sich in der Folgezeit ein neues Muster der Ideologiekritik heraus. An die Stelle der vormaligen Schemata der Polarisierung bzw. dialektischen Differenzierung trat nun
die Aufgabe, die „immanenten Widersprüche“ des Systems herauszuarbeiten
und sie gegenüber denjenigen Ideologien kenntlich zu machen, die den sich
nun globalisierenden Kapitalismus – der freilich so nicht mehr genannt
werden durfte – verklärten.
So hatten in den 90er Jahren die Hefte vor allem die Konfliktlinien, Gegensätze und Widersprüche des sich herausbildenden Weltsystems zum
Gegenstand: Die Beiträge zur „multi-kulturellen Gesellschaft“ thematisierten die Konfliktpotentiale zwischen der Eigen- und Fremdkultur, die aus
der Auflösung der bisherigen Grenzen erwuchsen, wiesen freilich auch auf
die darin enthaltene Utopie eines friedlichen Miteinanders der Völker und
Kulturen hin. „Markt und Gerechtigkeit“ widmete sich der wachsenden
Verteilungsschere der materiellen und sozialen Güter und kritisierte den
zunehmenden Realitätsverlust der systemkonformen Markt-Ideologien. Die
Hefte über „Gewalt und Zivilisation“ und „Nie wieder Krieg“ versammelten Beiträge, die das scheinbar paradoxe Phänomen untersuchten, dass
trotz der Zivilität der Gesellschaft die Gewalt im Inneren wie nach Außen
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zunimmt, und wie heutigentags der Einsatz militärischer Gewalt ideologisch
legitimiert wird. Und das Heft zu einer „Philosophie des Mülls“ schließlich
machte den ökologischen Skandal zum Thema, dass „zwischen die Reiche
der Freiheit und der Natur die Berge aus Müll wachsen.“
Nach dem Verlust der Zukunftsperspektive brachte das neue Schema der
„inneren Widersprüche“ zwar den heilsamen Zwang, genauer auf die Tatsachen hinschauen zu müssen, um sie aufdecken zu können. Es hatte aber
den Mangel, diese Widersprüche nicht mehr als Triebfedern seiner revolutionären Umgestaltung begreifen, sondern das kapitalistische System nur
immanent an seinen eigenen Ansprüchen der Freiheit, Gleichheit oder
Gerechtigkeit messen zu können. Durch eine solche immanente Kritik
sollte zumindest das „Ideal“ des Sozialismus und damit das Bewusstsein des
Anders-Möglichen in Erinnerung gehalten werden.
V.
Um die Jahrhundertwende wurden die öffentliche Kritik und die Proteste
gegen die Globalisierung lauter. Im Heft „Wagnis Utopie“, erschienen
1999, heißt es erstmals wieder: „Die Zeit scheint reif zu sein, über das was
ist, hinaus wieder das, was sein soll und sein kann, zu denken, Utopisches
als ein real-mögliches Gegenbild zum Bestehenden zu entwerfen.“ Diesem
Gegenbild stand jedoch entgegen, dass die sich neu formierenden Antiglobalisierungsbewegungen als Träger des Protestes sich in der Realität als
äußerst heterogen zeigten. Sie zu verstehen und zu begreifen, zwang die
Zeitschrift, den Horizont bisheriger Ideologiekritik zu erweitern; sie stellten
damit aber auch das Fundament der immanenten Kritik erneut und auf
andere Weise in Frage. Hatte das Heft über „Afrikanische Philosophie“
noch die Debatte der afrikanischen Philosophen um die verheerenden
Auswirkungen des Weltmarkts auf die traditionellen Lebens- und Wirtschaftsformen zum Thema, traten jetzt außereuropäische Akteure aus dem
lateinamerikanischen, islamischen, indischen und chinesischen Raum auf
den Plan. Ihr Auftreten musste den sozialphilosophischen Rahmen der
Kritik um die Dimension des Kulturellen erweitern. Die Auseinandersetzung
mit diesen neuen Trägern des Protestes provozierte jedoch zugleich die
Frage, ob und inwiefern der eigene Standort und die bisherige Form der
Ideologiekritik tiefer in der europäischen Tradition verwurzelt waren als
gedacht.
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Die Artikel in den Heften am Anfang dieses Jahrzehnts über die „Kritik der
Globalisierung aus außereuropäischer Perspektive“ und über den „Kampf
der Kulturbegriffe“ trugen diese Debatte um die Universalität resp. Relativität
des eigenen Standpunkts aus. Insbesondere die Autoren nicht-westlicher Kulturen wehrten sich gegen die Zumutung, „die Wahrheit durch die eigene
Tradition exklusiv zu definieren.“ Ihnen standen – recht vermittlungslos –
Beiträge gegenüber, die sich dagegen verwahrten, den Universalitäts- und
Wahrheitsanspruch der eigenen Position preiszugeben.
So deutete ein Teil der Beiträge die außereuropäischen Proteste als verständliche Reaktionen auf die Zumutungen einer „Verwestlichung“, andere
sahen in ihnen vormoderne Antworten auf die stattfindende Modernisierung. Ein ähnliches Bild zeigten die Hefte über den „Wertestreit um Europa“ und die „Perspektiven postnationaler Demokratie“. Während die einen
Autoren die politische Integration Europas an den eigenen, den europäischen Werten maßen, erkannten andere Autoren in dieser Entwicklung nur
die Neuformierung eines imperialen Lagers, die „Anpassung des institutionellen Überbaus an die ökonomischen Notwendigkeiten.“
VI.
Am Ende dieses Jahrzehnts scheint es, dass mit der weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise die alten und vertrauten Krisenphänomene der kapitalistischen Produktionsweise und damit auch Vorstellungen sozialistischer Alternativen wieder ins System zurückkehren. Diese Rückkehr könnte zwar dazu
dienen, die vormaligen Beiträge zur Kritik der Marktideologien nachträglich
zu rechtfertigen; sie machte aber zugleich die Diskussion um reale Alternativen zum System der Marktwirtschaft unabweislich. Diese Diskussion
wurde in den letzten Heften geführt. Sie versuchten Antworten zu geben
auf die Fragen nach Erinnerungswerten und Unabgegoltenem der 68erBewegung, nach den künftigen Perspektiven der chaotischen Mega-Cities
als Globalisierungsresultat sowie nach Alternativkonzepten zur herrschenden Ökonomie.
Zusammenfassung
Überblickt man die dargestellten Phasen der Ideologiekritik in den Heften
des Widerspruchs, so zeigen sie zum einen die Notwendigkeit, einen Standpunkt einzunehmen. Dieser hat nicht nur funktional das Profil der Zeit-
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schrift geprägt und Identität gestiftet, sondern er war auch epistemisch als
der wahre Standpunkt ausgezeichnet, um überhaupt in der Entgegensetzung andere Auffassungen und Theorien als falsch oder verkehrt, d.h. als
Ideologie, beurteilen und erklären zu können. Ohne diese Auszeichnung
wäre die Zeitschrift nur eine profillose Plattform für beliebige Meinungen
gewesen.
Zum anderen zeigt die Darstellung, dass sich in der Auseinandersetzung
mit anderen, neu entstandenen Auffassungen und Theorien, wie sie etwa
die Umwelt- und Frauenbewegung der 80er Jahre, die Reformbewegung der
Sowjetunion oder die Antiglobalisierungsbewegungen des vergangenen
Jahrzehnts hervorgebracht haben, nicht nur die Formen und Methoden der
Ideologiekritik geändert haben, sondern schließlich auch der eigene, als
unveränderlich angenommene Standpunkt der Veränderung unterworfen
wurde. Er wurde selbst Gegenstand der Ideologiekritik und als ideologisches Produkt erkannt und erklärt.
Mit dieser Einsicht begannen jeweils Phasen der Selbstreflexion und -kritik,
die in einem neuen, nunmehr als wahr ausgezeichneten und angenommenen Standpunkt mündeten, der es erlaubte, andere Theorien als falsch zu
beurteilen bzw. als Ideologie zu erklären.
Versucht man diese an der Geschichte des Widerspruchs exemplarisch
nachvollzogene Dialektik der Ideologiekritik, ihre Negation sowie der Negation dieser Negation, zu verallgemeinern, so folgt daraus für einen Begriff
von Ideologiekritik:
1. dass eine Ideologiekritik dann steril und abstrakt wird, wenn ihr eingenommener Standpunkt in der Auseinandersetzung mit den sich wandelnden
Auffassungen und Theorien selbst unverändert bleibt. Sie wird dogmatisch,
wenn sie das Neue nur immer wieder ins alte Schema presst; und sie wird
utopisch und weltfern, wenn sie vom Konkreten und Charakteristischen der
jeweiligen Theorien und Bewusstseinsformen abstrahiert.
2. dass ein aus der Einsicht ins Ideologische der Ideologiekritik folgender
Verzicht auf Ideologiekritik ebenso steril und abstrakt wäre. Denn wenn
alle Theorien zu bloßen Ideologien erklärt werden, dann gelten alle in epistemischer Hinsicht als unterschiedslos gleich. Die Aufgabe kann dann
nur darin bestehen, in den verschiedenen Konzeptionen immer nur das
Gleiche, ihren ideologischen Charakter, aufzudecken.
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3. dass eine wirkliche Kritik der Ideologiekritik selbst Ideologiekritik ist. Sie
entkommt nicht der Aufgabe, den eingenommenen Standpunkt ihrer Kritik
zu begründen und zu rechtfertigen und so als den wahren auszuweisen. Nur
dann kann sie die Ideologiekritik selbst als Ideologie, als falsches und verkehrtes Bewusstsein, beurteilen und begreifen. Doch mit diesem als wahr
angenommenen Standpunkt setzt auch sie sich – nach 1. – der Gefahr aus,
steril und abstrakt zu werden ...
4. und letztlich, dass ein Bewusstsein, das dieser dialektischen Struktur der
Ideologiekritik und damit der Notwendigkeit der Selbstreflexion und -kritik
enthoben wäre, einem Wesen von solch heiterem Stumpfsinn gliche, wie es
uns in manchen Buddha- und Christusgestalten gegenübertritt. Aber wer
möchte das schon sein?
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50 Jahre Das Argument
Kritisch-intellektuelles Engagement heute (Argumente 280),
br., 394 S., 12,-- EUR

Die Nr. 280 ist dem Jubiläum eines
halben Jahrhunderts des Bestehens der
Zeitschrift „Das Argument“ gewidmet, die wie wohl keine andere kritische Zeitschrift die jüngere deutsche
Geschichte nicht nur reflektiert, sondern zum Teil auch mitgeprägt hat.
Anlass genug, eine Standortbestimmung
des „kritisch-intellektuellen Engagements heute“ vorzunehmen.
Das voluminöse, 400-seitige ‚Heft’
verbindet Erinnerungen und Erfahrungen engagierter Intellektueller wie
Fritz und Frigga Haug, Oskar Negt
und Judith Butler sowie Rückblicke
auf Projekte, die aus der Redaktion
der Zeitschrift hervorgegangen sind,
wie das Projekt Ideologietheorie, das
Projekt Automation und Qualifikation und vor allem der ArgumentVerlag, mit Beiträgen zur Rolle und
Funktion des Intellektuellen heute.
Da nur die letzteren Beiträge das
Thema der Nummer im engeren

Sinne behandeln, sollen sie im folgenden vorgestellt werden.
Der gemeinsame Ausgangspunkt, an
dem sich die Überlegungen der Autoren orientieren, ist Antonio Gramscis
Theorie des „organischen Intellektuellen“. Gramsci hatte ihn in den 30er
Jahren in Gegensatz zum so genannten „traditionellen Intellektuellen“ gestellt, der als mehr oder weniger freischwebender Denker entweder das traditionelle Gedankengut transportiert
oder als individuelle Persönlichkeit im
Namen der Vernunft Kritik und Klage erhebt. Der organische Intellektuelle wirkt in der Zivilgesellschaft und
organisiert in ihr – verkürzt gesagt –
kohärentes Bewusstsein.
Angesichts dieser von Gramsci zugewiesenen Rolle stellt zunächst der
Theologe Dick Boer in seinem Aufsatz
„Der Intellektuelle im Zeichen seiner
Aufhebung“ (84-92) die grundsätzliche
Frage, ob der Intellektuelle das, was er
sein soll, überhaupt sein kann. Denn
sein Engagement sei auf einen künftigen Zustand gerichtet, der die Verhältnisse, die den Intellektuellen heute
nötig machen, überwunden und ihn
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selbst also aufgehoben haben wird.
Wie aber ist die ‚Logik’ einer solchen
sich selbst aufhebenden Tätigkeit zu
denken? Und wie kann der Intellektuelle bestehen im Spannungsfeld zwischen einer Autonomie seines Denkens, die ihn doch erst zum kritischen
Intellektuellen macht, ihn aber zugleich
dem Vorwurf der Weltfremdheit aussetzt, und einer Parteinahme, die ihm
zwar eine Wirksamkeit verleiht, aber
oft genug eine Selbstverleugnung im
Dienst der Sache abverlangt? Letztlich gelang diese Durchfahrt zwischen
der Skylla der abstrakten Theorie und
der Charybdis der konkreten Praxis
laut Boer nur wenigen „Heiligen“
wie Gramsci oder Bonhoeffer, die die
Empörung über die Zustände bis in
den Tod mit ihrer allumfassenden
Liebe zu verbinden vermochten; während der organische Intellektuelle wie
unsereins an seine Grenzen stößt.
Soziologischer sind die Beiträge von
Michael Jäger, Tilman Reitz und Ingar
Solty. Sie alle kreisen zum einen um den
paradoxen Tatbestand, dass der heutige „organische Intellektuelle“ zusehends weniger im Sinne Gramscis auf
die Veränderung der Verhältnisse hin
wirkt, sondern dass er zum Zweck der
Erhaltung des Bestehenden tätig wird,
wie die in den letzten Jahrzehnten gegründeten think tanks der diversen Interessenverbände belegen. Sie diskutieren zum anderen die paradoxe Rolle
Michel Foucaults, der als Intellektueller gerade damit wirksam wurde, dass
er kein klassischer organischer Intellektueller sein wollte.
In seinem Aufsatz „They don’t speak
for us. Die Dekomposition der öffentlichen Intellektuellen“ (103-109)

weist Tilman Reitz darauf hin, dass
die Rolle der kritischen Instanz lange
Zeit von Individuen wie Émile Zola,
Jean-Paul Sartre oder Günter Grass
eingenommen wurde, die ihre Reputation als Schriftsteller erworben hatten,
dass jedoch die heute präsente Figur
der „Medienintellektuelle“ geworden
sei, der „neben Orientierung und
Identifikation vor allem Zerstreuung
im Angebot“ (107) hat. Der Aufstieg
dieses Intellektuellentypus sei nicht darin begründet, dass er, als Experte, ein
Teilwissen bereitstellt, sondern dass er
Ideologiearbeit im echten Sinne leistet, die sich freilich nicht der Veränderung verpflichtet weiß, sondern, oft
kritisch im Detail, die Integration der
unterschiedlichen sozialen Gruppen
und Individuen bewerkstelligt.
Gleichsam unterlaufen wurde das
Selbstbild des organischen Intellektuellen durch den, wie man sagen kann,
„subversiven Intellektuellen“ Foucaults, dessen Kampfplatz nicht mehr
die Menschheit oder Weltgeschichte
ist, sondern die vielen kleinen Orte am
Rande der Gesellschaft, die Gefängnisse, Psychiatrien, Emigrantenghettos,
in wachsendem Maße aber auch die
diversen Internet-Foren, in denen der
„Hobbyintellektuelle“ seine subversiven Energien austobt und um Anerkennung ringt. Dieser Intellektuellentypus, so Reitz, spricht nicht (mehr)
„im Namen von ...“, sondern denkt
und handelt für sich selbst.
In seinem Aufsatz „Trägt Gramscis
Begriff des organischen Intellektuellen noch?“ weist Ingar Solty auf die
Plausibilität und auch Berechtigung dieser Verweigerungen hin; er sieht jedoch die Gefahr einer Entsolidarisie-
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rung und Individualisierung der Intelligenz, deren geheimer (oder nicht so
geheimer) Mechanismus darin bestehen
kann, dass im Ringen ums Gehör für
das eigene Anliegen und in der Konkurrenz mit den Mitbewerbern der
kritisch-subversive Impuls verloren
geht.
Wie also „kritisch-intellektuelles Engagement heute“ bestimmen? Michael
Jäger kann die Funktion des kritischen
Intellektuellen offenbar nur noch darin
erkennen, dass er Anregungen vermittelt. „Wann sind Intellektuelle brauchbar? Wenn sie nicht irren? Wenn sie die
richtige Sache oder Partei unterstützen?
Nein, sondern wenn ihre Gedanken
anregend sind, sich zum Weiterdenken
eignen.“ (101) Tilman Reitz macht
den Ort kritischer Intelligenz „zwischen
den sichtbaren professionellen Windmachern und den neuen Foren der
Hobby-Intellektuellen“ (107) aus. Die
teils proletarisierten, teils in Reputationskonkurrenz verstrickten Hochschullehrer könnten ihr Interesse mit den
Interessen der jungen Generation abstimmen, Journalisten ihre Nähe zum
Internet-Publikum nutzen, um sie politisch zu bündeln. Solty hingegen verweist auf die Tatsache, dass die Hochschulen als „Orte des Sozialismus“
durch die aktuelle Hochschulreform
gefährdet sind, und kann nur auf das
Paradox verweisen, dass die kritische
Intelligenz ausgerechnet da abdanken
sollte, wo der Kapitalismus mit all seinem herangezogenen Intellektuellenpotential „in eine umfassende zivilisatorische Krise geraten ist“ (115).
Der Jubiläumsband des Arguments
bringt nicht nur eine lebendige und anschauliche Fülle an Material zur neu-
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eren Zeitgeschichte, auf die an dieser
Stelle nur hingewiesen werden kann;
er macht auch die subjektiven wie objektiven Hindernisse deutlich, mit denen ein kritisch-intellektuelles Engagement sich heute konfrontiert sieht.
Alexander von Pechmann
Rahel Jaeggi, Tilo Wesche (Hg.)
Was ist Kritik?
Frankfurt/Main 2009 (Suhrkamp), Tb., 375 S., 14,-- EUR

Der Sammelband fragt in vier Abschnitten nach Bedingungen, Notwendigkeit und Sinn von Kritik.
Im ersten Teil „Kritik als Praxis“
stellt Hartmut Rosa aus soziologischer
Sicht eine „Kritik der Zeitverhältnisse“
vor und zwar in Hinsicht auf die Leitvorstellung eines gelingenden Lebens.
Ruth Sonderegger versucht am Beispiel
der kommunikativen Handlungstheorie von Jürgen Habermas zu zeigen, wie
die Beschränkung auf einen Minimalkonsens die Kritik an der Gesellschaft
lähmt. Als Gegenpositionen einer
möglichen Ideologiekritik stellt sie die
Soziologie Pierre Bourdieus und die filmische Form einer solchen bei Rosetta
von Jean-Pierre und Luc Dardenne vor.
Das Wesentliche und Philosophische
an Ideologiekritik sei eben nicht das
Offensichtliche an sozialer Ungerechtigkeit, sondern das allgemein Anerkannte, das „Normale“, das es letztlich zu hinterfragen gelte.
In einem Gespräch mit Luc Boltanski
und Alex Honneth fragt Robin Celikates
nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten: Boltanski entwirft eine aktuelle
„Klassentheorie“, in der die „verant-
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wortliche“ Minderheit sich als Gruppe
versteht, die Regeln gezielt übertreten
„darf“, um Erfolg zu haben, im Gegensatz zur großen Mehrheit, die die
Gesetze der Gesellschaft durchgängig
zu befolgen hat. Als Gegenentwurf
schwebt ihm eine Gesellschaft vor, in
der alle soweit „eingeweiht“ sind, dass
sie die Regeln als vernünftig und nicht
als bedingungslos geltend verstehen –
eine Art „klassenloser“ Gesellschaft
der von ihren Gesetzen emanzipierten
Demokraten. „Das Kerngeschäft der
Kritik bleibt aber die Sichtbarmachung
der von der herrschenden Ordnung
verdeckten immanenten Widersprüche.“ (114) Honneth versucht nach
eigenem Bekunden, die Habermassche
Kommunikationstheorie wieder zu
einer allgemeinen Gesellschaftstheorie
zu erweitern, indem er sie „konsequent
hegelianisch“ und sozialtheoretisch
fasst. (92)
Im zweiten Teil, der die „Normativen
Grundlagen der Kritik“ behandelt,
versucht zunächst Maeve Cooke, den
Rationalitätsanspruch der Gesellschaftskritik in der Tradition Kritischer
Theorie aufzuweisen. Dazu benutzt er
einen Begriff von Rationalität, der
prozessual, argumentativ und kontexttranszendierend sein soll. Erkenntnisse
kritischer Gesellschaftstheorie nähern
sich damit der Wahrheit an und sollen
eine „welterschließende ethische Orientierungshilfe“ sein. (133) Rüdiger Bittner
hingegen geht die Frage nach Kritik
zunächst etymologisch an, um dann zu
zeigen, dass es eine „Kritische Theorie“ nach Max Horkheimer nicht geben könne, da sie in den Selbstwiderspruch gerate, die Utopie, die ihrem
Entwurf zugrunde liegt, nicht benen-

nen zu können. Auch die kantianische
Variante von Habermas führe nicht
weiter, so dass es nach Ansicht von
Bittner eine „Kritische Theorie“ lediglich als „bibliographische Tradition“
geben könne. Er verneint, dass Kritik
„konstruktiv“ in dem Sinn sein müsse,
dass sie Alternativen aufzeigt. Sie müsse jedoch den Standpunkt ihrer Bewertung benennen können. Rainer Forst
findet den „Grund der Kritik“ in der
Menschenwürde. Raymond Geuss
grenzt den Begriff der Kritik von der
„Bürgerlichen Philosophie“ ab und
beurteilt die „Aussichten für Gesellschaftskritik [als] mager“ (189), angesichts der elenden Situation der Welt,
in der sie lediglich ein „kostspieliges
Luxusgut“ darstelle. Revolution komme aus der Not, nicht aus der Theorie.
Der dritte, in philosophischer Hinsicht ergiebigste Teil ist mit „Innen
und Außen: Konstellationen der
Kritik“ überschrieben. Als erstes zeigt
Tilo Wesche „Formen der Kritik“ auf,
die sich seit der Aufklärung in zweierlei Hinsicht als Rückfall hinter die
Möglichkeiten der Gesellschaft äußern: einerseits in Hinsicht auf die
Realität, andererseits als Vernunftkritik. Er führt dies am Beispiel des
„Don Quijote“ aus, dessen Fehldeutung der Realität für kein Argument
der Vernunft mehr erreichbar ist.
Judith Butler greift mit der Titelfrage
des Buchs auf Michel Foucault zurück,
der in seinem gleichnamigen Aufsatz
auf die Heteronomie des Begriffs der
Kritik verweist. „Sie existiert nur in
Beziehung auf etwas anderes als sie
selbst.“ (225) Ihre Hauptaufgabe
bestehe weniger im Bewerten als im
Herausarbeiten des Systems der Be-
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wertung selber. Damit stelle sie „die
Frage nach den Grenzen unserer
sichersten Denkweisen“ (226) –
mithin nach Ideologien, und das aus
der Notwendigkeit heraus, die mit der
Krise des „epistemologischen Feldes“
entstanden ist, in dem man alltäglich
lebt. Kritik richte sich so auf die Zukunft und auf das, was diese mit dem
Subjekt anstellen werde.
Martin Saar stellt in seinem Aufsatz
die „Genealogische Kritik“ von Nietzsche und Foucault dar. Bei Nietzsche
erhalte die Moral durch Rekonstruktion
ihrer Geschichte einen kritischen Impetus, der durch ihre Veränderung und
Veränderbarkeit entstehe. Die Genealogie könne die „Verschränkung von
Subjektivität und Macht“ (263) sichtbar machen, die in liberalen Demokratien die Herrschaftsstrukturen verschleiern. Sie sei reaktiv, „eine zweite
Geste der Abwehr oder des Gegenangriffs“ (264), ein experimenteller
Gegenentwurf zum herrschenden
Realitätsprinzip: „Die Hoffnung, dass
nicht alles so bleiben muss, wie es
geworden ist, ist der eigentliche Anstoß dieser Form von Kritik.“ (265)
Rahel Jaeggi präzisiert die Frage zu:
„Was ist Ideologiekritik?“ Zunächst
zeichnet sie das Paradoxon nach, dass
Ideologien nach der „klassischen“
Kritik von Marx gleichzeitig „wahr
und falsch“ sind, und zwar in einund derselben Hinsicht. Das ist so,
weil die Ideologie (etwa die „bürgerliche Freiheit“) gleichzeitig konstituierend für die gesellschaftlichen Verhältnisse ist und zur gleichen Zeit in ihrer
Praxis das negieren muss, was sie
postuliert. Deshalb ist sie notwendig
falsches Bewußtsein und nicht einfach
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„Lüge“. Weiterhin behauptet Ideologiekritik, selber nicht normativ setzend
zu arbeiten, weil sie die Maßstäbe der
Ideologie selber heranzieht und nicht
einen Gegenentwurf liefert. Das ist
aber nur möglich, weil die Ideologie
selber sowohl Beschreibung eines Zustands ist als auch bereits normative
Aussagen über diesen Zustand enthält,
somit den „naturalistischen Fehlschluss“ immer schon begeht, den
Kritiker der Ideologiekritik vorhalten.
Nur daran lässt sich die bestimmte
„Einheit von Analyse und Kritik“
(283) entwickeln, die die Ideologiekritik normativ bedeutsam macht, ohne
dass sie eigene, externe (und damit
willkürliche) Normen entwickeln muss.
Dabei ist sie nicht durch die bestehenden Normen der kritisierten Ideologien
begrenzt, da die Kritik zeigt, dass diese in Widerspruch mit sich selber geraten. Indem sie auf die Struktur der
herrschenden Normen abzielt, transformiert Ideologiekritik die Normen
der kritisierten Ideologie. Sie ist notwendig als „Kritik ‚struktureller Herrschaft‘ und für die strukturelle Kritik
von Herrschaft.“ (295)
Der vierte Teil schließlich behandelt
die „Kritische Hermeneutik und Wissenschaft“. Joachim Küchenhoff kümmert
sich um die Kritik im psychoanalytischen Gespräch, Emil Angehrn versucht
sich an einer Art Ehrenrettung der
Hermeneutik nach Hans-Georg Gadamer
und subsumiert die Ideologiekritik unter eine „Hermeneutik des Verdachts“.
Ähnlich geht Günter Figal vor, indem
er die Einwände von Habermas gegen
Gadamer durch die Einführung einer
„kritischen Hermeneutik“ zu entkräften sucht. Beide Hermeneutiker
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greifen in ihrer Argumentation auf die
Position Paul Ricoeurs zurück. Michael
Hampe schließlich liefert „einige historische Beobachtungen“ zu „Wissenschaft und Kritik“. Er beschreibt
Wissenschaft als Kritik an vorwissenschaftlichen Überzeugungen. Die Kritik
von einer Position der „Lebenswelt“
(bei Husserl, Horkheimer, Habermas,
Gadamer und anderen) aus an der
„Verdinglichung“ durch wissenschaftliche Rationalität sieht er selber kritisch.
Die Beiträge weisen eine erstaunliche
inhaltliche und internationale Breite
in der Behandlung des Begriffs der
Kritik und auch speziell der Ideologiekritik auf, sie reichen von philosophischen über gesellschaftswissenschaftliche Erörterungen bis hin zur Wissenschaft im Allgemeinen. Was „Kritik“ im
Einzelnen bedeuten soll, unterscheidet
sich dabei sehr; allein bemühen sich
die Autoren und Autorinnen um eine
allgemeine, grundsätzliche Fassung
des Begriffs.
Percy Turtur
Antonio Negri, Raf Valvolva Scelsi
Goodbye Mr. Socialism
Das Ungeheuer und die globale
Linke, mit einem Postskriptum
über die aktuelle Krise, aus dem
Italienischen von Thomas Atzert,
Berlin 2009 (Edition Tiamat), br.,
239 S., 16,-- EUR

„Die Linke? Was ist das?“ In Italien
habe sie nicht einmal Berlusconi
schlagen können, aber das erwarte man
doch von ihr. So beginnen Antonio
Negri und Raf Valvolva Scelsi ein Gespräch über die paralysierte Linke, die

sich in ihrem überwiegenden Teil gegen jede Hoffnung auf Veränderung
immunisiert hat. Denn nicht nur in
Italien, auch in anderen westlichen
Ländern haben die Sozialisten dem
Sozialismus eine zynische Absage erteilt. Der Philosoph Negri und der
Historiker und Publizist Scelsi ziehen
aus dieser Erkenntnis den Schluss, dem
Sozialismus endgültig und öffentlich
Lebewohl zu sagen. Und so beginnt
konsequenterweise ihr Gespräch über
die Zukunft der „Multitude“ – in
Negris Diktum ist das die Menge
aller, die durch ihre materielle, intellektuelle und emotionale Arbeit weltweit
zur kapitalistischen Produktion beitragen – mit der Analyse des Mauerfalls
in Berlin im Herbst 1989. „Goodbye
Mr. Socialism“ heißt denn auch die
Überschrift des ersten Kapitels, und es
nimmt quasi zusammengefasst schon
das Ergebnis des Gesprächs vorweg.
Die Multitude, im „Empire“ (2001)
noch eine ziemlich gestaltlose abstrakte Menge, spannt den Gesprächsfaden
zwischen den beiden italienischen
Links-Intellektuellen. Die diversen
politischen Großereignisse der letzten
Jahrzehnte des vergangenen Jahrhunderts bilden den konkreten Hintergrund, auf dem Negri und Scelsi ihre
Gedanken über den nach ihrer Ansicht desaströsen Zustand der politischen Linken entfalten, überprüfen
und kritisieren. Wer mit den Thesen
aus „Empire“ und „Multitude“ vertraut ist, der wird zahlreiche globalisierungskritische Gedanken und philosophische Bezüge wieder erkennen.
In der Analyse aktueller tagespolitischer Themen greift Negri, wie in
seinen voraussetzungsreichen Theo-
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rienentwürfen, auf den gesamten Kanon abendländisch-politischen Denkens von der Antike bis zur Postmoderne aus.
Aber auch für den „Neuling“ – oder
gerade für ihn – bietet „Goodbye Mr.
Socialism“ eine spannende, eingängige
und nachdrückliche Lektüre, eine
Bestandsaufnahme kritischer Analyse
nach dem Zusammenbruch (fast) aller
realsozialistischer Regime. Explizit um
den Westen, die Idee des Sozialismus,
ihren Aufstieg und Niedergang kreisen
denn auch die Gedanken in allen 15
Kapiteln.
Warum fiel die Mauer, und was
geschah damals? Negri erlebte den
Mauerfall in Paris, seinem zweiten
Wohnort neben Venedig. Dort besuchte ihn wenige Tage nach dem
Crash des SED-Regimes sein Freund,
der Soziologe Claus Offe, mit dem er
in der Zeit des Operaismus in den
60er und 70er Jahren geforscht und
für einen Umbau der Gesellschaft gekämpft hatte. Man war „tief bewegt“
und trank an jenem Abend in Paris
„auf das Ende, das der primitive und
totalitäre Sozialismus endlich genommen hatte“. (10) Und man überlegte, was den Wissenschaftlern noch
zu tun bleibe. Damals wie heute geht
es Negri zufolge um die Beantwortung
der Frage nach der historischen Bedeutung und Entwicklung jeder Form
des Sozialismus. Warum so fragte er,
wollte es dem Sozialismus mit seiner
im großen Maßstab angelegten geplanten Ökonomie nicht gelingen, solide
Strukturen zu etablieren und einen
dauerhaften Konsens herzustellen?
Die großen Ökonomen vergangener
Epochen von Karl Marx bis Léon
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Walras, später dann John Maynard
Keynes und Joseph Schumpeter, hatten ja
nicht nur die Möglichkeit sondern
auch die Machbarkeit einer planwirtschaftlichen Ordnung aufgezeigt. Ein
Kriterium scheine wohl zu sein, dass
eine geplante Ökonomie tatsächlich
eine kapitalistische Ökonomie bleibe,
das heißt, eine auf Profit ausgerichtete
Ökonomie (10). Auch wenn der Staat
den Entscheidungsrahmen definiere,
sei es letztendlich das Management in
den Unternehmen, das die Entscheidungen treffe.
Für viele Intellektuelle ergab sich aus
dieser Problematik eine unerträgliche
Spannung, die „die besten sozialistischen Geister des Westens“ beschäftigte, „und sie litten darunter“ (11).
Warum also scheiterte die Sowjetunion?
Einer weit verbreiteten (nicht nur
linksintellektuellen) Ansicht zufolge,
sei sie nicht allein deshalb zugrunde
gegangen, weil ihre Existenz „ein
unerfüllbarer Traum“ gewesen war.
Vielmehr kollabierte sie, weil die seit
1917 verfolgte Einkreisungsstrategie
des Westens aufging, die Sowjetunion
einzudämmen und zurückzudrängen.
Und der „antihumanistische Hass“
habe schließlich gesiegt. Negri räumt
freilich ein, dass auch interne Faktoren
das Fiasko weit vorangetrieben hatten.
So hatten das „Gemeinverständliche
Lehrbuch“ (Nicolai Bucharin) und der
„so genannte Diamat in seinen
schlimmsten Formen“ ihre Blüte und
schreckliche Folgen gezeitigt.
Von dieser grundlegenden Bestandsaufnahme gehen Negri und
Scelsi aus, wenn sie entlang der folgenden Themen ihren Gesprächsfaden weiter spinnen: Sie thematisieren
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den Metropolenstreik in Paris, die
Ereignisse des Tiananmen-Platzes, sie
diskutieren, wie die Linke zu Frieden
und Gewalt steht. Es geht um die
kapitalismuskritischen Bewegungen in
Seattle, Genua und Davos, um die
theoretische Erörterung und die
praktische Auswirkung von Migration.
Sie verweisen auf „neue Formen des
Widerstands“ und sie besprechen die
friedlichen Aktionen der „seltsamen
Prekären“, die am May Day in den
Straßen auf sich aufmerksam machen.
Für die deutsche Ausgabe hat sich
Antonio Negri mit Thomas Atzert
und Alex Weltz in einem Postskriptum
zur aktuellen Krise geäußert. Das Resümee überrascht und wird manchen
Alt-Linken schockieren: Von der ehedem mit so vielen Hoffnungen, Kämpfen und Opfern begleiteten Idee des
autonomen Sozialismus sagt sich Negri
endgültig los, ohne in Nostalgie zu
versinken – eine Haltung die er im
Übrigen vielen seiner ehemaligen Mitstreiter im sozialistischen Geist stark
verübelt. Die Hoffnung auf Veränderung setzt er jetzt ausgerechnet auf die
USA, die er beinahe sein ganzes bisheriges Leben ideologisch bekämpft
hat. Mit der Wahl des Barack Obama,
den er übrigens den Linken zurechnet,
habe seit mehr als 80 Jahren ein „neues Regierungsverständnis“ im Weißen
Haus Einzug gehalten. Eine politische
Führungsfigur wie Obama, der die
Kraft zum „Gemeinsamen“ zuzutrauen sei, könne die „neue [gewaltfreie,
H.S.] kommunistische Revolution“
der Multitude in Bewegung setzen.
Wie Negri jetzt die intellektuelle Wende vom Philosophen der autonomen
Linken und aktiven Unterstützer der

Roten Brigaden in Italien zum Bewunderer der US-Demokratie schafft, wird
er seinen alten und neuen Anhängern
allerdings noch erklären müssen.
„Goodbye Mr. Socialism“ bietet für
Leser, die sich nicht durch dicke
Theoriebände arbeiten mögen, eine
gut lesbare und zugleich anspruchsvolle Lektüre, für den Theoretiker eine
aktuelle pragmatische Ergänzung zu
„Empire“ und „Multitude“. Negri, der
nach dem Erscheinen seiner Bestseller
2001 und 2004 sowohl auf weltweite
wohlwollende Rezeption als auch auf
heftige Ablehnung gestoßen war,
gelingt es nun mit der Methode des
lockeren, aber nicht minder tief schürfenden Gesprächs eine Analyse zu liefern, die auch ein anderes Publikum
erreichen kann, eines, das sich anhand
(tages-)politischer Themen ein Bild
vom Stand der kritischen Reflexion
linker Bewegungen machen möchte.
Der Lesbarkeit zuliebe hat Negri sein
hohes Niveau politisch- philosophischer Abstraktion verlassen. Trotzdem
tauchen auch im Zwiegespräch über
den Abgesang des Sozialismus neben
dem jüdisch-holländischen Pantheisten
Spinoza, die antiken Sophisten, Machiavelli, Hobbes und vor allem natürlich Marx, Deleuze und Foucault
wieder auf. Allerdings hätte man sich
hier einige hilfreiche Anmerkungen in
Fußnoten gewünscht.
Das „Ungeheuer“ – so bezeichnet
Negri sich selbst – räumt nach einem
langen Leben als militanter Intellektueller, der vom italienischen Staat in
einem umstrittenen Prozess der bewaffneten Insurrektion und ideologischen Unterstützung der Roten Brigaden angeklagt und zu zwanzig Jahren
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Haft verurteilt worden war, sein politisches und persönliches Scheitern ein.
Gescheitert sei aber auch der Sozialismus, der Negri zufolge nur „ein anderes Modell für die Herrschaft des
Kapitals“ anzubieten weiß. Resignation
ist dennoch nicht seine Sache. Er setzt
auf das „Gemeinsame“. Schließlich
lautet der letzte Satz seines Buchs:
„We must try“. Gemeint ist der Versuch, einen Pragmatismus der Revolution mit Hilfe der Multitude zu
entwickeln.
Helga Sporer
Jan Rehmann
Einführung in die
Ideologietheorie
Hamburg 2008 (Argument),
Tb., 246 S., 16,90 EUR

Wie ist der Erfolg einer Ideologie zu
erklären, wo sie gerade eine den
Interessen der Menschen entgegengesetzte Wirkung hat? Von dieser Fragestellung geht das Buch – wie mit
Rehmann Ideologietheorie überhaupt
– aus und entfaltet sie in einer gut lesbaren Einführung in die Geschichte
der Ideologiekritik und Ideologietheorie.
Jan Rehmann entstammt dem Umkreis von Wolfgang Fritz Haug und
war von 1977 bis 1985 in dem von
diesem gegründeten Projekt Ideologietheorie tätig; die von daher erwartbare
tiefe Kenntnis des Themas zeigt sich
auch in der hier vorgestellten Einführung. Sie ist zugleich eine Zusammenfassung der Positionen und Resultate
dieser Forschungsgruppe, die von
einer Abkehr von bisheriger Ideologie-
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kritik ausgeht, weil dort dem falschen
Bewusstsein abstrakt ein richtiges entgegengehalten werde. Vielmehr analysiert sie in einer Theorie des Ideologischen die „gesellschaftliche Genesis,
Funktionsnotwendigkeit, Wirkungsweise und Wirksamkeit“ (12) des Ideologischen. Weil das Projekt Ideologietheorie
auf einer Zusammenführung der Traditionsstränge der Ideologiekritik und
-theorie aufbaut, beginnt das Buch
seine Darstellung mit denselben, im
Ausgang vom Ideologiebegriff bei
Marx und Engels.
Rehmann stellt dort drei Verwendungsweisen des Begriffes fest, denen
sich dann jeweils verschiedene Marxismen anschließen, nämlich erstens die
Ideologie als falsches Bewusstsein,
zweitens die neutrale Konzeption
einer Ideologie als Weltanschauung und
zuletzt das Ideologische als soziales
Verhältnis mit eigener Logik. Um diese Verwendungsweisen in ihrer Entwicklung im Marxismus nachzuzeichnen, stellt Rehmann dann die Ideologiebegriffe bei Lenin, im MarxismusLeninismus, bei Lukács und in der
Frankfurter Schule, bei Gramsci, Althusser, Bourdieu und schließlich bei
den Poststrukturalisten und Postmodernen dar. Diese historischen Darstellungen machen einen Großteil des
Buches aus; die jeweiligen Theorien
finden sich in ihrer Position zum
Thema Ideologie und in der nötigen
Knappheit adäquat dargestellt. Stets
stellt Rehmann einschlägige Kritiken
an den Theorien vor, die er auf ihre
Stichhaltigkeit prüft; seine kritischen
Stellungnahmen zeichnen das Buch
dadurch aus, dass in ihm keine für
Einführungen übliche pluralistische
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Urteilsenthaltung geübt wird.
Anschließend stellt Rehmann die
Arbeiten seines eigenen Forschungsprojektes vor, also des Projekts Ideologietheorie. Da dies Rehmanns eigene
Theorie ist, auf die das ganze Buch bezogen ist, soll sie etwas umfangreicher
dargelegt werden. Der Grundbegriff
des Projekts ist „das Ideologische“,
das die materielle Funktionsform von
Ideologien bezeichnet. Es stellt eine
„entfremdete Vergesellschaftung-vonoben“ (155) dar. An dieser merkwürdigen Formel ist mehreres unklar.
Warum soll Gesellschaft „von oben“
entstehen; und was für eine Art Gesellschaft wäre das? Was ist „oben“?
Was bedeutet hier Entfremdung, die
ja zunächst von einem subjektiven sozialen Zusammenhang ausgeht, nicht
aber „von oben“? Diese Unklarheiten
bleiben leider typisch für das Kapitel
über Rehmanns eigene Ideologietheorie. – Weiter besteht das Ideologische
aus verschiedenen „ideologischen
Mächten“ (Engels), unter anderem
Staat, Recht, Religion (vgl. 53); zu diesen gehört jeweils eine „ideologische
Form“ – hier: eine politische, juristische, religiöse –, womit Praxis-, Diskurs- und Denkformen gemeint sind,
in denen sich die Individuen bewegen
müssen (z.B. die spezifische Form des
politischen Kampfes, vgl. 54). Der
konkrete Inhalt der Ideologie ist gegenüber diesen realen Vollzugsformen
fast gleichgültig.
Dem Ideologischen, als oktroyierten
Handlungsformen, ist die „Selbstvergesellschaftung“ entgegengesetzt, in
der Menschen Kontrolle über ihre soziale Praxis zurückgewinnen wollen
und sich so dem Ideologischen wider-

setzen. Zweitens ist „das Kulturelle“
vom Ideologischen unterschieden; in
ihm praktizieren die Menschen, „was
ihnen lebenswert erscheint“ (158). Und
zuletzt gibt es noch „das Proto-Ideologische“, die soziale Basis des Ideologischen, das nur dann seine Herrschaft
erhält, wenn es sich in irgendeiner
Weise ans „Alltagsbewusstsein“ anschließen kann.
Der Abschnitt krankt insgesamt daran, nirgends eindeutige Begrifflichkeiten zu verwenden; was z.B. soll
„das Kulturelle“ genau sein? Statt Begriffsbestimmungen werden immer nur
Umschreibungen und Beispiele gebracht. Der genaue Sinn des Begriffs
„das Ideologische“ erschließt sich mir
letztlich aus dem Text nicht, oder anders gesagt: mir erscheint die Bezeichnung von vorgegebenen Handlungsformen als ideologisch als ein begriffliches Durcheinander.
Rehmanns hier vertretene Ideologietheorie wirkt statisch und scheint mir
nur ein sehr schematisches Begriffsgerüst zur Analyse des Ideologischen zu
bieten. Genauere Bestimmungen der
Dynamik des Ideologischen, des Verhältnisses der ideologischen Mächte,
der ideologischen Formen und der
Subjekte, des Verhältnisses von Einzelinteresse und fait social, und weiteres
mehr, bleiben aus. Hier ist die wirkliche
„Theorie“ zu diesem Begriffsgerüst
sehr dünn.
In dieser Hinsicht sind jedoch die
beiden folgenden Kapitel hilfreich, in
denen Rehmann die neoliberale Ideologie analysiert. Hier kann zumindest
die Funktionsweise einer konkreten
Ideologie nachvollzogen werden. Rehmann stellt zunächst sehr gelungen
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den Neoliberalismus anhand von
Hayeks Buch Mirage of Social Justice
vor; zudem untersucht er den Grund
für die Überzeugungskraft seiner Argumente sowie seine inneren Widersprüche. Daraufhin unternimmt er eine
soziologische Analyse der neoliberalen
Ideologie hinsichtlich des Wegs ihrer
Durchsetzung – u.a. über private
Stiftungen und Blockbildungen mit
anderen Ideologien – und ihrer Folgen
– etwa der Privatisierung von Staatsfunktionen oder der Flexibilisierung
von Arbeitsverhältnissen. Dieses Kapitel, obgleich sehr interessant, hat leider eher eklektischen Charakter. Zudem macht es die Tendenz von Rehmanns Ideologietheorie deutlich, die
gesellschaftlichen Entwicklungen als
Produkte der Ideologien selbst zu
begreifen (vgl. z.B. 196) – gegen die
sich eine sich als materialistisch verstehende Ideologiekritik oder -theorie
eigentlich scharf abgrenzen müsste.
Das Buch schließt mit einer kritischen
Darstellung der auf Foucault zurückgehenden „Gouvernementalitäts-Studien“, die mit ihrer Untersuchung der
Verknüpfung von Herrschaftstechniken
und Techniken der Selbstführung in
die Nähe des Ansatzes des Projekts
Ideologietheorie rücken. Rehmann weist
Foucault und den Gouvernementalitäts-Studien zum einen uneindeutige
Begriffsverwendungen nach, zum anderen die fehlende Analyse der wirklichen Herrschafts- und Selbstführungsverhältnisse; sie beschränken sich, so
Rehmann, rein auf den Diskurs darüber. Hingegen erfülle das Projekt Ideologietheorie genau diese Ansprüche, so
dass er ihre Stärken auch zum Zweck
ihrer Aufnahme in die Ideologietheorie
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würdigt.
Die vorgestellten Theorien bieten
nach der einen Seite hin einen vollständigen Überblick über das Thema.
Andererseits ist das Buch nicht so sehr
eine Einführung in Ideologiekritik und
-theorie überhaupt, sondern eine sehr
spezifische Einführung in die Ideologietheorie des Argument-Verlags. Das ist
nicht falsch, allerdings bleiben mit dieser
Verengung die zumindest sehr naheliegenden Themen der Sozialpsychologie sowie der Fundierung der Ideologie
in unmittelbaren kulturellen Verhältnissen völlig ausgespart. Der Titel ließe
eigentlich auch dieses Spektrum erwarten. Zudem hat das Buch – an
manchen Stellen – das Defizit, statt
Begriffsbestimmungen eher Nebelschwaden zu bringen. Es ist jedoch,
wie schon gesagt, gut lesbar und
bringt in korrekter Weise die nötigen
Informationen zum Thema.
Emanuel Kapfinger
Hans Jörg Sandkühler
Kritik der Repräsentation
Einführung in die Theorie der
Überzeugungen, der Wissenskulturen und des Wissens, Frankfurt
/M. 2009 (Suhrkamp), br., 239
S., 11,-- EUR

Hans Jörg Sandkühler war bis in die
späten 1980er Jahre hinein orthodoxer
Marxist. Heute ist er Parteigänger des
internen Realismus. Sein Buch „Kritik
der Repräsentation“ lässt sich als
Versuch lesen, diesen biografisch verortbaren Überzeugungswandel philosophisch zu verstehen. „Was zerstört
eine Gewissheit?“ fragt sich der Autor
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(14). Die Antwort ist 239 Seiten lang
ausgefallen und gleicht einem epistemologischen Parforceritt durch philosophische Schulen und Jahrhunderte:
Kant, Hegel, Cassirer, Bachelard, Husserl, Wittgenstein, Goodman, Pierce,
Rescher, Searle, Quine, Putnam oder
Davidson. In der Auseinandersetzung
mit diesen und vielen weiteren historischen und zeitgenössischen Autoren
führt die Sandkühlersche Introspektion zu einer intellektuellen Wiedergeburt als interner Realist, der sich zum
Pluralismus bekennt, ohne dem „anything goes“ das Wort zu reden (26),
der heute „ich glaube zu wissen“ sagt,
wo er früher „ich weiß“ gesagt hat
(208) – und der ansonsten darauf vertraut, dass die Rechtsinstitutionen der
Demokratie den Menschen auf Dauer
so zu kultivieren vermögen, dass dieses krumme Holz namens Mensch
kein epochales Unheil mehr anrichten
kann (237 ff.).
Das klingt so sympathisch, tolerant
und hoffnungsfroh – kann es da überhaupt noch wohlmeinende Menschen
geben, die sich dem Bekenntnis zum
internen Realismus verweigern? Sandkühler selbst findet sie unter den Naturwissenschaftlern, genauer bei den
Hirnforschern, namentlich bei Wolf
Singer und dem Bremer Gerhard Roth,
mit dem der Bremer Professor Sandkühler nicht nur beruflich, sondern
mindestens in den 1970er Jahren auch
politisch einige Berührungspunkte aufweist.
Sandkühlers intern-realistische Kritik
an den Geltungsansprüchen der Hirnforschung fällt vernichtend aus. Weil
die Neurowissenschaften blind sind
gegenüber jenen epistemologischen

und kulturellen Voraussetzungen, innerhalb derer sie überhaupt zu experimentellen Erkenntnissen gelangen,
trifft sie der volle Ideologievorwurf.
Der von Singer/Roth praktizierte naturalistische Zugriff auf die Welt negiert seine „impliziten weltbildartigen
und philosophischen Präsuppositionen“ und kommt in Folge dieser
fehlenden Selbstreflexion zu „maßlosen
Schlussfolgerungen“ (175). Ähnlich
wie die orthodoxen Marxisten wähnen
sich diese Hirnforscher „mit fundamentalistischem Gestus“ (183) im
Besitz „der einzigen Wahrheit“ (124)
und verkennen dabei, dass sich ihre
experimentellen Einsichten einer
spezifischen Wissenskultur verdanken,
diese Einsichten mit anderen Worten
also nicht unabhängig von Subjektivität
Geltung beanspruchen können, sondern perspektivenabhängige Konstruktionen darstellen.
Wenn etwa die Hirnforschung innerhalb ihres Überzeugungssystems beweist, dass der Mensch keinen freien
Willen hat und somit die Rede von der
persönlichen Schuld im Strafrecht obsolet ist, verstößt sie laut Sandkühler
gleich gegen mehrere wissenschaftstheoretische Prinzipien. Sie missinterpretiert ihre eigenen experimentellen
Daten, frönt stattdessen einem empirisch ungesicherten neurobiologischen
Determinismus und negiert in ihrer
naiven Überheblichkeit als neuer Leitwissenschaft den weit entwickelten
epistemologischen und methodentheoretischen Kenntnisstand anderer
Wissenskulturen zum Thema ‚Geist
und Bewusstsein’ (195 ff.). Kurzum:
„Neurowissenschaftliche Theorien
sind keine selbsterklärenden physi-
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sche[n] Prozesse des Gehirns, sondern
Aussagen- und Zeichensysteme“ (77)
und damit kontextuell zu verortende
Weltinterpretationen, allenfalls gleichberechtigt mit vielen anderen.
Die Welt, so lautet also Sandkühlers
mit Inbrunst verteidigtes neues erkenntnistheoretisches, von Nelson
Goodman entliehenes Mantra, „is in
many ways“ (22, 51). Der interne
Realist ist folglich jemand, der die
Vielfalt der Weltzugänge nicht als zu
überwindendes Dilemma betrachtet,
sondern vielmehr als Beleg dafür deutet, dass Wissen nach menschlichem
Maß generell unabgeschlossen ist.
Ungewissheit und Zweifel gehören zum
Wissenkönnen ebenso dazu wie das
Bewusstsein der Grenzen von Wissensund Wahrheitsansprüchen (208).
Ein Plädoyer für einen umfassenden
Relativismus sieht Sandkühler darin
nicht. Gerade weil der interne Realist
dafür plädiert, erkenntnistheoretisch
„das mögliche Optimum an Faktoren-Berücksichtigung anzustreben“,
verpflichtet er sich dazu, die unterkomplexe „epistemologische Schonhaltung“ aufzugeben, die sich andere
Wahrheitstheorien gönnen, um ihre
maximalistischen Alleingeltungsansprüche überhaupt vertreten zu können. Man sollte es sich so einfach wie
möglich machen, zitiert Sandkühler
einen Satz von Einstein, „aber nicht
einfacher“ . (77)
Fraglich bleibt, ob der Autor diesem
Anspruch am Ende gerecht wird. Denn
so kontextsensibel und kulturübergreifend kompatibel Sandkühlers interner
Realismus sich auch gibt, so bleibt das
Problem, wie innerhalb eines konsequenten Relativismus überhaupt noch
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Wahrheitsansprüche geltend gemacht
werden können. Denn dass zurzeit
mehr als eine Milliarde Menschen auf
dieser Welt Hunger leiden oder dass
der globale Kapitalismus eine existentielle ökologische Bedrohung für
den Planeten darstellt, ist nichts, was
man nur zu wissen glauben muss. Was
der Marxist Sandkühler vermutlich
noch als unbestreitbare Wahrheit ansah, kann er als interner Realist nur
dann noch behaupten, wenn es einem
wissenskulturellem Verständigungsprozess ausgesetzt wird. In klassisch
geschichtsphilosophischer Manier entledigt sich Sandkühler gegen Ende des
Buches damit elegant und soziologievergessen aller Machtfragen und überantwortet inkommensurable Gerechtigkeitsansprüche von Individuen einem
endlosen prozeduralen Verfahren. Der
Mensch, so formuliert Sandkühler misanthropisch, habe sich als untauglich
erwiesen in der Realisierung umfassender Freiheit (233). Der Rechtsstaat
aber, insofern er neutrale Prinzipien
wie Gleichheit und Würde inkorporiert hat, wird in dieser systemtheoretischen Phantasmagorie zum verfahrenstechnischen Garanten universaler
Gerechtigkeit. Bleibt zu hoffen, dass
der Rechtsstaat sich mit der Universalisierung ein bisschen beeilt. Eine
Milliarde Menschen warten schon
länger als eine Ewigkeit auf ihn.
Franco Zotta
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Slavoj Žižek
Auf verlorenem Posten
aus dem Engl. von F. Born,
Frankfurt/Main 2009 (Suhrkamp), br., 319 S., 14,-- EUR

Slavoj Žižek hat ein amüsantes und
aktuelles, vor allem aber relevantes
Buch geschrieben. Sein Titel spielt
ironisch darauf an, dass ein zeit- und
ideologiekritisches Denken heute in
der Tat auf verlorenem Posten steht.
Allerdings ist das, was er verhandelt,
Ideologiekritik ‚at its best’, auf der
Höhe der Zeit und im Zenit von Žižeks Kunst. Während man ihm in der
Vielzahl seiner vorangegangenen Bücher durchaus postmoderne Beliebigkeit und Standpunktlosigkeit vorwerfen konnte, die ihm den Ruf eines intellektuellen Clowns einbrachten, verhält es sich mit diesem Buch anders.
Gerade weil er ein den frühen 68ern
entsprungenes ideologiekritisches
Denken an den Tag legt, bekommt
jeder Nebensatz Form, Inhalt und
Bedeutung.
Žižek beginnt mit Marx’ Der achtzehnte Brumaire, der das Hegelsche Verdikt
korrigiert, dass Geschichte sich notwendig wiederhole. Sie wiederhole sich
nur in dem Sinn, dass sie sich das eine
Mal als Tragödie, das andere Mal als
Farce ereigne. So war der „Schwarze
Freitag“ von 1929 wirklich eine Tragödie, weil er zum Erstarken des Faschismus führte. Aber was soll man vom
Finanzcrash von 2008 halten? Hier
setzt Žižek ideologiekritisch an, indem
er dessen Verarbeitung und Erklärung
aufrollt und dadurch das Legitimationsproblem der kapitalistischen Ordnung
verdeutlicht. Er zitiert Alain Badiou:

„Von gewöhnlichen Bürgern wird
bedingungslos verlangt zu verstehen,
dass es vollkommen unmöglich sei,
das finanzielle Loch in der Sozialversicherung zu stopfen, dass man aber
ohne nachzuzählen, Milliarden in das
Bankenloch stopfen müsse. Wir sollen
allen Ernstes zustimmen, dass es anscheinend für niemanden mehr in Betracht kommt, eine Fabrik, und zwar
eine mit Tausenden von Arbeitern, zu
verstaatlichen, die sich aufgrund der
Marktkonkurrenz in wirtschaftliche
Schwierigkeiten manövriert hat, dass
das Gleiche aber völlig auf der Hand
liege bei einer Bank, die sich durch
Spekulation ruiniert hat“ (10).
An solchen Widersprüchen arbeitet
sich Žižek im Weiteren ab und zeigt
auf, wie sehr die Ideologie heute einer
unhinterfragten Propagandamaschine
gleicht. Zwar sei es leicht, die Widersprüche zu sehen; sie werden aber verkleistert oder bewusst fehlinterpretiert.
Er geht auf die Volten des westlichen
Multikulturalismus ein, dem er nachweist, dass er im Kern auf einem rassistischen Fundament beruht. Dies liest
sich alles sehr spannend; die Frage ist
nur, was die praktische Alternative zum
Multikulturalismus wäre.
Doch nicht nur der Westen wird hinterfragt. Am subtilsten wird Žižek, wo
er auf den maoistisch-kommunistischen Ideologiekomplex eingeht, den
er im Grunde als den intellektuell
spannenderen kennzeichnet, obgleich
der Westen alles tut, um den Osten als
dröge, rückständig und dumpf erscheinen zu lassen. Das Befremdliche seines Porträts ist, dass man sich fast in
die Zeit der Kulturrevolution Chinas
zurücksehnt, obwohl sie eine der grau-
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samsten war. Denn Žižek gibt dieser
Geschichte den Dreh, dass die damalige
Zerstörung der traditionellen Werte
schon einem kapitalistischen Muster
entsprach: „Was sind die gewaltsamen
und zerstörerischen Ausbrüche eines
in der Kulturrevolution gefangenen
Rotgardisten gegen die wahre Kulturrevolution, die beständige Auflösung
sämtlicher Lebensformen, welche die
kapitalistische Reproduktion erforderlich macht?“
Zwar sei die Situation in China heute,
wie Žižek meint, nicht mehr so brutal;
dennoch lassen sich extreme ideologische Verschiebungen beobachten. Um
die Verwerfungen des kapitalistischen
Wirtschaftssystems mental zu kompensieren, lege die chinesische Regierung millionenschwere Werbekampagnen zur Wiederbelebung des Marxismus als Staatsideologie auf. Wer in
diesem Vorgehen eine Bedrohung der
kapitalistischen Liberalisierung sieht,
liege völlig falsch. Denn die Rückkehr
des Marxismus in China sei das Zeichen
der vollständigen Institutionalisierung
des Kapitalismus. Dieses Kapitel über
China stellt zweifellos den Höhepunkt
Žižeks dialektisch ideologiekritischer
Verschlingung in der anscheinenden
Unvermeidlichkeit des Kapitalismus
dar.
Anschließend werden die Macht und
Widerstandsmöglichkeiten im westlichen Kapitalismus beleuchtet. Dem
dient eine ausführliche Diskussion
von Hardt/Negris Multitude-Konzept,
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sowohl seiner Widersprüche als auch
seiner Tragfähigkeit. Dabei wird vor
allem der Biopolitik des aktuellen Kapitalismus große Aufmerksamkeit geschenkt, und es werden die Methoden
ausgelotet, sie zu unterlaufen.
Angesichts der oft abgehobenen
Analyse dieser möglichen Gegenstrategien wirkt es recht rätselhaft, wie
Žižek zu guter Letzt die „Diktatur des
Proletariats“ ausrufen kann. Er nennt
sie den „totalitaristischen Exzess“
„der Anteilslosen“ als den Einzigen,
denen er zutraut, im Sinne der „Allgemeinheit“ zu handeln. Denn die liberalen Demokratien, da sie ihre selbstgeschaffenen Probleme, den Klimawandel, die Biogenetik, die Verslumung
und Verarmung der Welt, nicht mehr
lösen können, ließen einen Umsturz
wahrscheinlich werden. Die Umweltkatastrophe, meint er, sei nur zu vermeiden, wenn die „egalitäre Gleichheit“ sich durchsetze, wenn es zur
„schonungslosen Bestrafung aller“
komme, „die gegen verordnete
Schutzmaßnahmen“ verstoßen. Neben
einer massiven Einschränkung der
liberalen Freiheiten gehöre dazu die
technische Überwachung der Gesetzesbrecher. Auch benötige man wieder
Informanten, die „die Schuldigen bei
den zuständigen Stellen denunzieren.“
So schlimm sich das alles liest; es
bleibt Žižeks bislang sowohl ideologisch wie ideologiekritisch stärkstes
Buch.
Ottmar Mareis

Ben Kerste

Freiheit der Bildung und
Bildung der Freiheit
Zum Zusammenhang von Bildung,
Bildungssystem und Gesellschaft

Der von Schülern und Studenten mittlerweile europaweit initiierte Bildungsprotest der letzten Wochen erfuhr und erfährt eine breite Resonanz in
Politik und Öffentlichkeit. Paradox dabei scheint, dass wir es mit einem
Protest ohne Gegner, ohne Widerstände zu tun haben. Von allen Seiten
wird Verständnis geäußert, Solidarität bekundet und Einigkeit darüber
demonstriert, dass Bildung wichtig sei. Demnach scheint der Protest gar
nicht notwendig zu sein. Dass er dennoch weiter geht und wächst, zeigt an,
dass dieser Schein trügt. Eine Gegenüberstellung zwischen dem, was ein
Bildungssystem leisten muss, um tatsächlich Bildung zu gewährleisten, und
dem derzeitigen Alltag an deutschen Schulen und Universitäten offenbart
eine Diskrepanz, die oberflächliche Verständnis- und Einigkeitsbekundungen unmöglich überbrücken können.
Im Folgenden möchte ich zeigen, dass das derzeitige Bildungssystem, das
in erster Linie auf Ausbildung zielt, das Paradoxon aufweist, Bildung im
eigentlichen Sinne nicht zu gewährleisten. Das Verdienst und die Rechtfertigung der gegenwärtigen Bildungsbewegung besteht jetzt schon darin, auf
diese Diskrepanz hingewiesen zu haben. Wenn es uns in Zukunft nicht
gelingt, diese Diskrepanz aufzulösen, ist langfristig das allgemeine Ziel einer
freien, solidarischen und toleranten Gesellschaft in Gefahr.
Was ist Bildung?
Bildung eröffnet dem Menschen die Fähigkeit, in ein reflektierendes Verhältnis zu sich selbst, zu Anderen und zur Welt zu treten. Dieses Verhältnis
ist bei einem gebildeten Menschen nicht determiniert, was Unfreiheit bedeuten würde, sondern die Ausgestaltung dieser Verhältnisse besteht gerade
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in einer begründeten und bewussten Wahl. Im Denken ist das Potential der
Freiheit bereits verwirklicht. Denkend ist der Mensch frei.
Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit der Mensch denkt?
Ein Kleinkind erfährt die Welt als absolut. Die Autorität der Eltern ist das
Maß aller Orientierung. Das Kleinkind steht in keiner freien Distanz zu sich
selbst und zur Außenwelt. Erst die Erfahrung von Alternativen und damit
des Denkbaren relativiert das bisherige Maß der Orientierung, indem sie
dem frühen Weltbild den Absolutheitsstatus nimmt. Das Spannungsfeld
zwischen der bisher als notwendig erfahrenen Welt und der von ihr abweichenden Empirie ermöglicht die Entfaltung des menschlichen Freiheitspotentials hin zur tatsächlichen Freiheit. Freiheit kann sich also dann voll
entfalten, wenn der Freiheit die Freiheit der Entfaltung gewährt wird. Je
mehr Bewusstsein bei Kindern, Eltern und in der gesamten Gesellschaft
über die Vielfalt und damit die historische Kontingenz bestimmter Formen
der Lebensgestaltung und -bewältigung herrscht, je mehr Alternativen dem
Menschen aufgezeigt und zugleich eingeräumt werden, desto leichter gelingt
es ihm, seine Freiheit und Persönlichkeit zu entfalten, sein Eigenes in Abgrenzung zum Anderen herauszubilden und schließlich diese Freiheit im
Sinne der Toleranz auch Anderen zuzuerkennen. Erst durch die bewusste
Wahl zwischen Alternativen haben wir es mit einer begründeten Freiheit
aus Einsicht zu tun. Eine gebildete Gesellschaft und eine freie, solidarische
und tolerante Gesellschaft bedingen sich also gegenseitig. Bildung stellt
daher ein hohes Gut dar; sie ist das Ideal, an dem ein Bildungssystem sich
ausrichten muss.
Was muss ein Bildungssystem leisten?
Ein Bildungssystem bezeichnet die Gesamtheit der Personen und Institutionen sowie pädagogischer Konzepte und Lehrpläne, die Kindern, jungen
Erwachsenen bis hin zu Senioren den strukturellen Rahmen bereit stellen
soll, sich zu bilden und gebildet zu werden. In Deutschland herrscht Schulpflicht. Da erst Bildung die Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und
die Ausprägung von Freiheit gewährleistet, muss die Schule auf Bildung
zielen. Die frühzeitige Aufteilung in das dreigliedrige Schulsystem oder die
zeitliche Verknappung durch die Umstellung auf G8 zielt jedoch auf ein
bildungsfernes Telos derart, dass den Schülern kein Raum bleibt für die
Entwicklung sowohl sozialer Kompetenzen als auch der eigenen Interessen,
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die für die Entfaltung und Herausbildung einer eigenen, freien und individuellen Persönlichkeit so wichtig sind.
Um Bildung zu ermöglichen, muss ein Bildungssystem also Lernenden wie
Lehrenden Freiräume gewähren: Freiräume für eigene Entscheidungen, für
Verantwortung, für Fehler, für die Beschäftigung mit Dingen, die das Interesse und nicht der Nutzen vorgibt. Stätten der Bildung sind Orte, wo alles
gedacht und alles in Frage gestellt werden kann; Orte, wo es ernsthafte
Alternativen des Denkbaren gibt. Stätten der Bildung müssen des Weiteren
chancengerecht sein, sodass niemand, der seine Begabungen mitbringt und
den Mut hat, sich seiner eigenen Freiheit zu bedienen, aus finanziellen oder
sozialen Gründen am Zugang zu den höheren Bildungseinrichtungen gehindert wird. Stätten der Bildung müssen außerdem demokratisch strukturiert sein, weil nur durch Mitbestimmung und Mitgestaltung aller partizipierenden Akteure tatsächliche Freiheit gewährleistet werden kann. Stätten der
Bildung müssen schließlich im Kern frei sein von ökonomischen Interessen, da diese die Bildung einem äußeren Zweck unterwerfen, Bildung hingegen ihr Ziel in sich selbst hat.
Erfüllt ein Bildungssystem diese Voraussetzungen, dann ist jedem Schüler
die Möglichkeit gegeben, sich zu bilden und seine Freiheit in Grundzügen
zu entfalten. Was aber kommt danach? In Anlehnung an Aristoteles lässt
sich sagen, dass Bildung als praxis ihr Ziel in sich selbst begründet, dass
hingegen die Ausbildung als poiesis auf ein Ziel außerhalb ihrer selbst weist.
Bislang haben den Zugang zur komplexeren und spezifischeren Bildung
nach der Schule die Hochschulen bereitgestellt, während es Aufgabe der
Berufs- und Fachschulen war, auszubilden. In einem freien und solidarischen Bildungssystem hingegen darf zwischen höherer Bildung und Ausbildung keine Hierarchie aufgespannt werden. Sie stellen vielmehr zwei verschiedene, aber gleichwertige Formen der Vermittlung und der Aufnahme
von Wissen, Fähigkeiten und Techniken dar, die auf jeweils andere Anwendungsbereiche zielen, andere Begabungen und Interessen voraussetzen und
sie widerspiegeln. So notwendig ihre Trennung ist – weil eine komplexe
Gesellschaft gleichermaßen Philosophen wie Klempner braucht, die verschiedener Ausbildungsgänge bedürfen –, so notwendig ist ihre Verbindung. Dem Bildungssystem kommt daher die – zugegebenermaßen schwierige – Aufgabe zu, das Prinzip der „freien Bildung für alle“ mit den Ausbildungsanforderungen einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft zu ver-
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binden. Um für sein Fach ausgebildet zu werden, ist Freiheit nicht notwendig; aber um sich zu bilden, um seine Persönlichkeit zu entfalten, ist Freiheit unabdingbar. Kurz gesagt: Man wird ausgebildet, aber man bildet sich.
Die Freiheit dazu muss der sich Bildende, der Student beispielsweise, selbst
mitbringen; aber die Bildungsstätten müssen zu dieser Freiheit ständig
ermutigen. Freie Universitäten setzen also freie Studenten voraus.
Legt man diesen Maßstab an das gegenwärtige Bildungssystem an, so zeigt
sich, trotz aller Solidaritätsbekundungen, die genannte unüberbrückbare
Diskrepanz. Denn die „Bologna-Reform“ hat mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge, der Regelstudienzeiten und des Studienziels der „employability“, der Berufsbefähigung, die Universitäten zu bloßen
Ausbildungsbetrieben werden lassen, die den Studenten effizient und einheitlich den Weg zum Arbeitsmarkt weisen sollen.
Freiheit der Bildung und Bildung der Freiheit
Meine Ausführungen sollten zeigen, dass das derzeitige Bildungssystem
nicht hält, was es verspricht, weil es auf Ausbildung, nicht auf Bildung zielt.
Die europaweite Protestbewegung weist auf diese Diskrepanz hin und
verleiht damit einer ihrer zentralen Forderungen, der Demokratisierung der
Bildungssysteme, öffentlich Ausdruck. Wie das Versagen der Hochschulreform beweist, kann ein Bildungssystem nicht rein „von oben“ gestaltet
werden, weil man nicht auf die Stimme derjenigen hört, für die es gestaltet
wird. Das Bildungssystem allein gewährleistet keine Bildung, sondern erst
das Zusammenspiel mit den frei sich Bildenden. Schüler und Studenten
müssen daher ein Mitsprache- und auch Entscheidungsrecht bei der Gestaltung des Bildungssystems erhalten. Sie sind das Bindeglied dieses Zusammenspiels. Nur so können Fehler wie die Umstellung auf G8 oder die „Bologna-Reform“ in Zukunft vermieden werden. Gelingt es uns als Gesellschaft, ein freies, chancengerechtes und demokratisches Bildungssystem
aufzubauen, und bringen die einzelnen – unterstützt von der Familie, den
Bildungseinrichtungen und der Gesellschaft – den Mut auf, sich ihrer Freiheit verantwortlich zu bedienen, lässt sich das Ziel einer freien, solidarischen und toleranten Gesellschaft stets aufs Neue verwirklichen.

Samuel Salzborn

Zwischen Historiografie und
Ideologiekritik
Überlegungen zur Systematik von
Hannah Arendts Antisemitismus-Theorie

Unter ideologiekritischen Geschichtspunkten liegt in Hannah Arendts
Antisemitismus-Theorie prinzipiell ein kritisches Potenzial, da ihr historisch-politischer Ansatz gleichermaßen die historische Genese wie die gesellschaftlich vermittelte Basis von Ideologie reflektieren kann. Denn in
einem generativ bestimmten Ideologiebegriff liegt ein Verständnis von
Ideologie, das auf der einen Seite den fiktiven Gehalt der politischen Interpretationen im Blick hat, andererseits aber auf deren realen Kern im Sinne
einer gesellschaftlich bestimmten Handlungsgrundlage hinweist (vgl. Porter
2006). So ist die Fiktion gleichzeitig real; und in diesem Doppelcharakter
besteht die Ideologie. Ihre Realität speist sich daraus, dass ihre Fiktivität
dem Individuum oder dem Kollektiv nicht bewusst ist, es den falschen
Schein der Fiktivität für die Widerspiegelung der Realität hält und danach
denkt und handelt. Die Ideologie ist somit, wie Adorno (1957, 205) ausführte, „im strengen Sinn notwendiger Schein“, und zwar „gesellschaftlich
notwendiger Schein“ (Adorno 1962, 558). Sie ist als „objektiv notwendiges
und zugleich falsches Bewußtsein“ zu bestimmen, als „Verschränkung des
Wahren und Unwahren, die sich von der vollen Wahrheit ebenso scheidet
wie von der bloßen Lüge“ (Adorno 1953/54, 465).
Eine kritische Ideologieanalyse müsste also beides – Theorie und Praxis
als gemeinsame Bestandteile von Ideologie – im Auge haben. Schließlich geht
es bei der Auseinandersetzung mit Ideologie um nicht weniger als die Untersuchung der Art und Weise, in der die Interpretation sozialer Gegebenheiten dazu dient, Herrschaftsverhältnisse zu stützen und abzusichern, wie
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in Anlehnung an John B. Thompson (1984, 4) formuliert werden kann.
Denn das ideologisch verbindende Moment besteht darin, dass es sich um
Ideen handelt, deren Intention die intellektuelle Stabilisierung bestehender
Herrschaftssysteme durch Legitimationsstiftung oder die (punktuelle oder
generelle) Delegitimation durch Formulierung von Alternativkonzepten ist
– „Ideen haben Konsequenzen“ (Reese-Schäfer 2006, 1). Oder, in den
Worten von Marcus Llanque und Herfried Münkler (2007, 7):
„Die Theorie will die begrifflichen Grundlagen, auf denen die Praxis ruht, überhaupt
erst bewusst machen... Politische Theorie kann es sich zur Aufgabe machen, das Bestehende zu beschreiben und hier nüchtern Rat zu geben oder kann durch die Erörterung von Normen wie ein ständiger Stachel in der Selbstgefälligkeit des Bestehenden
wirken.“
Die im modernen Antisemitismus historisch geronnenen gesellschaftlichen
Macht- und Herrschaftsverhältnisse bergen aber zugleich das Risiko einer
historisch-empirischen Reduktion und damit einer Entleerung von Ideologiekritik zu reiner Historiografie in sich, die im Falle von Hannah Arendt zu
ambivalenten Dimensionen ihrer Antisemitismus-Analyse führt: auf der
einen Seite finden sich in ihrem Werk phänomenologische Dimensionen einer
historisch-empirischen Deskription, auf der anderen präzise ideologiekritische
Reflexionen, die weit über eine reine Analyse von Einstellungen oder Weltanschauungen hinausweisen. Die Ambivalenz markiert dabei zugleich Größe wie Grenze von Arendts Antisemitismus-Theorie im Spannungsfeld von
Historiografie und Ideologiekritik.
Der von Arendt im Rahmen ihrer epochalen Studie The Origins of Totalitarianism (1951; dt.: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, 1955) entwickelte
Ansatz zur Erklärung der Entstehung und Entwicklung des modernen
Antisemitismus ist ein explizit historischer Versuch, der vor allem den
entwicklungsgeschichtlichen Wandel des Antisemitismus in der Moderne in
den Mittelpunkt rückt. Arendt argumentiert dabei in für eine sozialwissenschaftlich-philosophische Analyse ungewöhnlichem Maße mit historischen
Details, die – dies sei als Kritik vorweg genommen – ihr teilweise den notwendig klaren Blick für eine ideologiekritische Theoriebildung verstellen, da
sie zwar zumeist treffend die historische Realität beobachtet, aber in ihrer
Deutung bisweilen durch das Verharren am historisch-empirischen Detail
genuine Ursachen mit temporären Auslösern verwechselt. Arendt begreift
ihre Theorie des Antisemitismus auch selbst als Teil einer „historisch-
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politischen Wissenschaft“ (Arendt 1955, 726), deren Ziel unter Heranziehung und Nutzung von umfangreichen historischen Quellen und Dokumenten in der Nachzeichnung der Entstehung und Genese des modernen
Antisemitismus besteht (vgl. Lefort 1982/83; Pilling 1996; Söllner 2004, 219
ff.; ders. 2006, 98 ff.).
Arendt interpretiert die Entwicklung des modernen Antisemitismus als
einen Prozess zunehmender Radikalisierung, dessen Ausgangspunkt zunächst in realen Konflikten und Konkurrenzsituationen zwischen Juden und
Christen im 18. und 19. Jahrhundert bestanden habe, während dann bis
zum Nationalsozialismus antijüdische Vorurteile und Ressentiments zunehmend von der Realität gesellschaftlicher Provenienz entkoppelt wurden,
bis sie schließlich zur vollkommenen Abstraktion geworden seien. Julia
Schulze Wessel (2006, 155), die in einer wegweisenden Monografie die
Antisemitismus-Theorie Arendts untersucht hat, fasst diese prozessuale
Interpretation Arendts folgendermaßen zusammen:
„Bindet Arendt die anfänglichen politisch und gesellschaftlich motivierten Vorbehalte
gegen die Emanzipation der Juden zunächst noch eng an reale Gegebenheiten, die
Form, Funktion und Inhalt des Antisemitismus bestimmen, so sieht sie die antijüdischen Vorurteile dann in einem stetigen Prozess der Loslösung von Realität bis hin
zur vollkommenen Abstraktion und Emanzipation von allen Erfahrungen in der dezidiert antisemitischen Ideologie, um diese dann im Nationalsozialismus real werden
zu lassen. Realität und Ideologie sind nun wieder unmittelbar miteinander verknüpft,
allerdings unter vollkommen anderen Vorzeichen und in einem diametral entgegengesetzten Verhältnis: Nun ist es die Fiktion, welche die Realität verändert.“
Der Antisemitismusbegriff von Arendt hebt auf eine sich wandelnde historische Situation ab und ist insofern nicht abstrakt bestimmt, sondern historisch alterabel und damit in Bezug auf unterschiedliche historische Zeitabschnitte einem Wandel unterzogen (vgl. Barley 1988, 120). Konkret setzt
sich Arendt mit der Entwicklung seit dem 18. Jahrhundert bis hin zum
nationalsozialistischen Antisemitismus auseinander, wobei sie immer wieder
betont, dass der moderne Antisemitismus nicht mit dem religiösen Judenhass gleichgesetzt werden könne:
„Antisemitismus und Judenhaß sind nicht dasselbe. Judenhaß hat es immer gegeben,
Antisemitismus ist in seiner politischen wie ideologischen Bedeutung eine Erscheinung
der letzten Jahrhunderte... Uns beschäftigt hier nicht das Phänomen des Judenhasses,
der in der Geschichte von untergeordneter und in der Politik ohne alle Bedeutung ist.
Was aber den Antisemitismus anlangt, so ist offensichtlich, daß er politisch nur dann
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relevant und virulent werden kann, wenn er sich mit einem der wirklich entscheidenden
politischen Probleme der Zeit verbinden kann. Daß eine solche Verbindung aber überhaupt möglich war, besagt nichts anderes, als daß die Judenfrage, aus Gründen, die mit
den Juden unmittelbar gar nichts zu tun haben brauchen, gefährliche und entscheidende
Konfliktstoffe des Zeitalters in sich barg.“ (Arendt 1955, 48)
Schulze Wessel fasst Arendts Antisemitismusbegriff als auf zwei Ebenen
liegend zusammen und betont ebenfalls den stetigen Radikalisierungsprozess, den der Antisemitismus historisch durchlaufen habe: die eine Ebene
sei die politische und gesellschaftliche, die andere die des Individuums. Auf
politischer und gesellschaftlicher Ebene habe der Antisemitismus sich zunächst nur gegen die besondere Gruppe der Juden gerichtet und insbesondere
gegen ihre rechtliche und politische Emanzipation. Der Radikalisierungsprozess habe dann durch die immer stärker werdende Betonung allgemeiner
politischer Fragen über den Antisemitismus stattgefunden – einen Prozess,
dessen Entwicklungsgeschichte Shulamit Volkov (1978) in der Antisemitismusforschung weiter präzisiert hat – und sich in einer Kritik am ganzen
gesellschaftlichen und politischen System Bahn gebrochen, um schließlich
Vorstellungen über eine grundlegend neue Gesellschaft zu transportieren,
die „zu entwerfen, planen und aufzubauen die Fantasien der völkischen
Bewegung inspirierte.“ (Schulze Wessel 2006, 222) Auf der individuellen
Ebene, also der der antisemitischen Einstellungen, sei der Antisemitismus
mehr und mehr als die konflikthafte Verstrickung seiner TrägerInnen in
politische Entwicklungen zu verstehen und damit nicht mehr Ausdruck
gesellschaftlicher und politischer Probleme zwischen Mehrheit- und Minderheitsgesellschaft, die Arendt für die Entstehung des modernen Antisemitismus als charakteristisch erachtet:
„So wie sich in der antisemitischen Ideologie die Krise der Gesellschaft manifestiert, so
zeigt er auch die Krise des Individuums, ist zugleich Ursache und Symptom für den
Verlust des Urteilsvermögens.“ (ebd.)
Für Arendt steht außer Zweifel, dass der Antisemitismus seine politischen
und gesellschaftlichen Ursprünge in realen Konflikten zwischen christlicher
Mehrheitsgesellschaft und jüdischer Minderheit gehabt habe (vgl. Vowinckel 2006, 23 ff.). Sie betrachtet die Jüdinnen und Juden dabei nicht nur als
Opfer, sondern charakterisiert sie als in der geschichtlichen und politischen
Welt verhaftet, wobei Dan Diners (2000, 129) kritischer Einwand zutrifft,
sie nehme mit dieser Perspektive mehr die der Täter, denn die der Opfer
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ein. In dieser geschichtlichen Verhaftung, so Arendt (1955, 8), höre man
nicht auf, mitverantwortlich zu sein – auch nicht, wenn man das Opfer von
Unrecht geworden sei. An anderer Stelle heißt es, dass die Juden sogar
Gründe dafür gehabt hätten, im Bezug auf die Erforschung der Ursachen
von Antisemitismus nicht historisch zu argumentieren, wobei die Motive
auf jüdischer Seite denen der Antisemiten gar nicht so unähnlich seien:
„Wenn die einen sich in der Weltgeschichte ihr Alibi für konkrete Mordtaten holen, so
wünschen die anderen, weil sie angegriffen und in der Defensive sind, unter gar keinen Umständen konkret ihren Anteil an Verantwortung zu diskutieren.“ (Arendt 1955, 9)
Arendt wendet sich damit gegen die These der Beziehungslosigkeit der
Opfer und verwirft auch die Annahme, dass jüdische Geschichte selbst
nichts mit Antisemitismus zu tun habe (ebd., 11 f.). Insofern ist es nur
konsequent, wenn sie sich auch explizit gegen die Antisemitismus-Theorie
von Jean-Paul Sartre (1945) wendet, die sie als „neuesten Mythos“ begreift,
der einigermaßen unter Intellektuellen in Mode gekommen sei, wobei sie
Sartres Theorie dahingehend (verkürzt) zusammenfasst, dieser habe den
Juden existentialistisch als jemanden bestimmt, der von anderen als Jude
angesehen wird.
Arendts Abgrenzung von Sartre markiert dabei auch systematisch den
blinden Fleck ihrer Analyse, die – wie auch die Sartres – von Heideggers
Existenzphilosophie (vgl. Villa 1996, 111 ff. und 1999, 61 ff.; siehe auch
Aschheim 1996, 97 ff.; Schönherr-Mann 2006, 19 ff.) geprägt ist und von
dieser Grundlage ausgehend auch in eine erkenntnistheoretische Falle tappt,
allerdings eine andere als Sartre: während dessen Begriff des Antisemitismus
ihn in ontologisch-existenzialistischer Weise von realen gesellschaftshistorischen
Erfahrungen abkoppelt und damit in das nicht näher bestimmte Wesen des
Antisemiten verlagert (siehe auch: Sartre 1943, 1964), lässt sich Arendt vom
phänomenologisch-konkretistischen Schein einer existenzialistisch interpretierten
Geschichte derart blenden, dass sie diese gleichermaßen für wesensidentisch oder – in Heideggers (1927) existenzialontologischem Begriff – für das
Sein hält, wie Sartre das Individuum. Paradoxerweise beobachten Sartre und
Arendt dabei allerdings beide zutreffende Elemente des Antisemitismus,
sind aber aufgrund ihrer existenzphilosophisch geprägten Standorte nicht in
der Lage, ihre partiell brillanten Erkenntnisse von ihren ontologisierenden
bzw. phänomenologisierenden Dimensionen ideologiekritisch zu lösen (vgl.
Vowinckel 2000, 153 und 159; siehe hierzu auch Blau 2007, 1063 ff.). Be-
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merkenswert in Bezug auf Arendt ist dabei die ausgesprochen emotionalaggressive Form der Auseinandersetzung mit Sartre, die erstaunlich unsachlich erfolgt und fast ein unbewusstes Ahnen der eigenen Indifferenz vermuten lässt. Jenseits der Spekulation zeigt sich, dass Arendt einen – im übrigen
auch von Horkheimer/Adorno (1947) theoretisch erkannten, aber nicht
historisch fundierten – Prozess richtig beobachtet hat, aber die historische
Faktizität als Ursache verkennt, die lediglich Auslöser war. Sprich: die in der
empirischen Wirklichkeit des 18. und 19. Jahrhunderts lokalisierbaren Konflikte zwischen Juden und Nicht-Juden (die in einer um ein bzw. zwei Jahrhunderte transformierten Weise auch Parsons (1942) völlig zutreffend
beschrieben hat, aber wie Arendt in deren Interpretation irrte) deutet Arendt als die Ursache des Antisemitismus, statt in ihnen die auslösende Dimension für eine jenseits des historischen Erfahrungsprozesses angesiedelte
Genese des Antisemitismus zu sehen – die wiederum mit den sozialpsychologischen Kategorien von Freud (1939), Sartre (1945) oder auch Horkheimer/Adorno (1947) begreif- und interpretierbar zu machen wäre. So vollzieht der moderne Antisemitismus im Unterschied zum vormodernen Antijudaismus in der Tat eine Abstraktionsleistung: weg von realen Jüdinnen
und Juden als Projektionsobjekte, hin zum fiktiven Juden, der lediglich durch
den Antisemiten definiert wird, und für den es keine hypothetische Möglichkeit mehr gibt, sich dem antisemitischen Wahn zu entziehen, wobei
Arendt an dieser Entwicklung den prozessualen Charakter erkennt und
analysiert, die soziale Interaktion der Projektion allerdings weitgehend außerhalb ihres theoretischen Horizonts bleibt.
Die Genese des modernen Antisemitismus interpretiert Arendt in unmittelbarem Zusammenhang mit der Entstehung und dem Wandel des modernen Nationalstaates und nimmt dabei in Grundzügen wesentliche soziologische Erkenntnisse über den Antisemitismus von Klaus Holz (2001) vorweg.
Sie charakterisiert den Antisemitismus in sehr weit- und umsichtiger Weise
– und hier allerdings in markanter Differenz zu Holz – als antinationale
Ideologie und betont, dass der Nationalsozialismus den Nationalstaat gering
geachtet und gegen das nationale Denken das völkische gesetzt habe (vgl.
Salzborn 2005; Scheit 2004, 249 ff.). So interpretiert Arendt auch den zeitlichen Kontext des Niederganges des Nationalstaates und des Anwachsens
der antisemitischen Bewegung als keine zufällige, sondern als kausale Entwicklung:
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„In den völkischen Gruppierungen und Ideologien ist Antisemitismus immer das vorherrschende Element geblieben, weil dem völkischen Volksbegriff, der der nationalen
Volks-Idee diametral entgegensteht, die Existenzbedingungen des jüdischen Volkes in
einem solchen Maße zu entsprechen schienen, daß man sagen kann, er habe sich eigentlich nach dem Modell des jüdischen Volkes in allen entscheidenden Zügen gerichtet.
Entscheidend hierbei ist, daß der völkische Volksbegriff die Teilung der Völker in
Nationen nie anerkannt hat, sondern Spuren des eigenen Volkes immer quer durch
Europa entdecken und re-organisieren wollte. Das eigentlich Zersetzende des völkischen Volksbegriffs liegt darin, daß er ... aus den Nationen die völkischen Elemente
herauslösen und sie in super-nationaler Weise vereinigen will. Ein solches völkisches
Volk würde dann in der Tat über den Nationen stehen, ohne nationale und territoriale Bindungen nur aufgrund der gemeinsamen Abstammung zusammenhalten und quer
durch alle Bindungen hindurch eine Chance der Herrschaft haben. Ein solches auf
völkischer Grundlage beruhendes Volk schienen die Juden zu sein, und ihre innerhalb
der Kategorien des Nationalstaates unfaßbare und daher anscheinend geheime Macht
beruhte in der Tat auf einer dem Nationalstaat widersprechenden Organisation.“ (Arendt 1955, 67 f.)
Damit spricht Arendt implizit – auch wenn sie diesen Begriff nicht verwendet – das Phänomen der Projektion an, also die eigenen Vorstellungen,
Ziele und Wünsche den Juden zu unterstellen, bezieht den projektiven Akt
jedoch wie beschrieben nicht genuin und systematisch in ihre Theoriebildung mit ein, was sie zu der prinzipiell zutreffenden, in ihrer generalisierenden Formulierung aber reduktiven Annahme gelangen lässt:
„Der Antisemitismus ist genau das, was er zu sein vorgibt: eine tödliche Gefahr für
Juden und nichts sonst.“ (ebd., 11; siehe auch Arendt 2004)1
Völkische Ideologie und rassistisches Denken versteht Arendt als dem
Nationalismus entgegengesetzte und diesen untergrabende Faktoren (vgl.
Arendt 1955, 265 f.). Die gesellschaftshistorischen Rahmenbedingungen
abgesteckt, verortet Arendt den Prozess der Entstehung und des Anwachsens des modernen Antisemitismus im Kontext der jüdischen Assimilation,
der Säkularisierung und des Absterbens der alten religiösen und geistigen
Gehalte des Judentums (vgl. ebd., 10) als eine – wie Gert Schäfer (2000,
394) es formuliert hat – „Reaktionsbildung auf die ‚Zweideutigkeit der
Emanzipation’“. Der moderne Antisemitismus habe sich in realen gesell1

Ohne Zweifel ist der Antisemitismus eine tödliche Gefahr für Juden; er ist allerdings,
wie ich an anderer Stelle ausführlich zu zeigen versuche (vgl. Salzborn 2010), auch noch
deutlich mehr als dieses.
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schaftlichen und politischen Konfliktgegebenheiten des 18. und 19. Jahrhunderts gegründet und sei somit tatsächlich real erfahrbaren Konfliktszenarien zwischen jüdischer Minderheit und christlicher Mehrheit entsprungen. Schulze Wessel (2006, 67) spricht in diesem Zusammenhang von einer
Phase, die sie als Dimension der Erfahrung charakterisiert, womit sie die
Genese des modernen Antisemitismus treffender auf den Punkt bringt als
Arendt selbst. Denn Schulze Wessel hebt im Begriff der Erfahrung Arendts
korrespondenztheoretische Dimension insofern auf, als der Erfahrungsbegriff temporär gemeint ist, Arendt die Konfliktkonstellationen jedoch kausal
interpretiert hat. So sieht sie in der Geschichte des Verhältnisses zwischen
Juden und Staat und damit der entsprechenden Mehrheitsgesellschaft den
Schlüssel für die wachsende Feindseligkeit bestimmter Gruppen gegen die
Juden und verortet die Ursprünge des Antisemitismus eben genau in der
Parallelentwicklung des Niedergangs des Nationalstaates und des Aufkommens einer antisemitischen Bewegung, wobei diese Gleichzeitigkeit des
Zusammenbruchs eines in Nationalstaaten organisierten Europas mit der
Ausrottung der Juden, die sich im Sieg der antisemitischen Ideologie über
alle anderen Ideologien in der öffentlichen Meinung vorbereitete, zentrale
Elemente seien (vgl. Barley 1988, 121 f.; Schindler 1994, 153 ff.). In diesem
Entwicklungsprozess wird der Antisemitismus letzten Endes zum politischen Kampfmittel durch die antisemitischen Gruppierungen, und im Verständnis von Arendt von realen Konfliktszenarien abstrahiert, bevor er
seine rassenbiologische Zuspitzung im Nationalsozialismus als totalitärer
Ideologie mit der „inevitable consummation“ (Rosenfield 1984, 94) der
antisemitischen Massenvernichtung erfährt (vgl. Ahrens 1995, 32 ff.). Politischer Antisemitismus hatte Arendt zufolge seine reale Basis in der Tatsache,
dass
„die Juden fortfuhren, einen mehr oder minder geschlossenen Körper innerhalb der Nation zu bilden; das gesellschaftliche Vorurteil wuchs in dem Maße, in welchem Juden
auf Grund ihrer Assimiliertheit in die bürgerliche Gesellschaft einzudringen wünschten.“ (Arendt 1955, 92)
In Bezug auf den Radikalisierungsprozess des Antisemitismus von einer auf
realen, religiösen Konflikten zwischen Juden und Christen beruhenden und
einer von diesem entkoppelten Dimension hin zur NS-Ideologie und zum
völkischen Gedankengut sieht Arendt den Schlüssel auch im Verhalten von
Jüdinnen und Juden und in der Entwicklung der jüdischen Religion. Auf
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jüdischer Seite sei es laut Arendt so gewesen, dass, je weniger die Fortexistenz des jüdischen Volkes durch die halb religiösen und halb nationalen
Gebräuche innerhalb der Gemeinde und ihrer Autonomie gesichert gewesen waren, und sich das Volks- in ein Familienbewusstsein versteift habe,
desto mehr sei dem einzelnen Juden ein anderer Jude als Glied der gleichen,
großen Familie erschienen (vgl. ebd., 46 f.):
„Als daher (aus Gründen, die mit der Judenfrage nicht das geringste zu tun hatten)
Rassefragen plötzlich in Europa politische Bedeutung erhielten, war es naheliegend, in
den Juden das Modell eines Volkes zu sehen, das auf dem Blut beruht, das heißt das
innerhalb der europäischen Völker eine Rasse darstellt... Wegen ihres faktisch bestehenden, wenn auch nie durchschauten, einzigartigen Verhältnisses zum Staatsapparat
und damit zu dem Zentrum politischer Macht wurden die Juden unweigerlich mit
Macht überhaupt assoziiert und, wegen ihrer faktisch bestehenden Getrenntheit von der
Gesellschaft und familienartigen Abgeschlossenheit im eigenen Kreise, unweigerlich verdächtigt, diese angebliche Macht dazu zu benutzen, alle gesellschaftlichen Ordnungen
zu zerstören.“ (ebd., 47)
Sabine Giehle (1997: 944) hat diese Interpretation Arendts auf den Punkt
gebracht:
„Mit der Verschiebung eines politischen Problems in den gesellschaftlichen Raum, mit
der Uminterpretation des Judenproblems zum Problem des Jüdischseins, wird für Arendt die Voraussetzung dafür geschaffen, den Antisemitismus als politische Ideologie
in der Gesellschaft zu verankern... So war es für Arendt gerade die gesellschaftliche
Assimilation der Juden, die die Transformation des politischen Problems der Judenfrage zu einer jenseits von Verantwortung, Schuld und Unschuld liegenden, von den konkreten Individuen unabhängigen psychologistischen Kategorie ermöglichte.“
Im Prozess der zunehmenden Radikalisierung des Antisemitismus von dem
von Arendt letztlich korrespondenztheoretisch begründeten und aus den
Prozessen von real erfahrbaren Konflikten zwischen Juden und Christen
hergeleiteten modernen Antisemitismus des 18. und 19. Jahrhunderts bis
hin zur totalitären Allumfassung von Gesellschaft und Politik durch den
Antisemitismus im Nationalsozialismus, der Arendt zufolge geprägt war
von Willkürhandlungen und letztlich einer Austauschbarkeit der totalitären
Ideologie (vgl. Bernstein 1996, 46 ff.), mutierte der Antisemitismus zur
allgemeinen Denkform, die die gesamte Gesellschaft und Politik erfasste,
wobei der Antisemitismus, wie Schulze Wessel (2006, 68) schreibt, von der
Ideologie nun selbst zur Realität geworden sei:
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„Arendts These, dass der Antisemitismus im Laufe der Zeit immer mehr mit umfassenderen politischen und sozialpsychologischen Konflikten aufgeladen und damit abstrakter wird, ist plausibel und kaum zu bestreiten... (Dabei) werden die Juden zu austauschbaren ‚objektiven Gegnern’, bei denen reale Konfliktsituationen irrelevant geworden sind.“ (ebd., 223 f.)
Während der Antisemitismus nach Arendts Verständnis am Anfang noch
an ein konkretes Feindbild gebunden gewesen sei, werden die Opfer in der
totalen Herrschaft potenziell immer wieder neu ausgewählt und bestimmt:
„Ihr [Arendts] Antisemitismusbegriff erweist sich somit als Teil einer immer schärfer
werdenden Gesellschaftskritik, einer Kritik an bestimmten geschichtsphilosophischen
und politiktheoretischen Traditionen. Antisemitismus ist bei Arendt Ausdruck und
Ursache des gesellschaftlichen und politischen Verfalls. In ihm manifestieren sich die
Deformationen der Gesellschaft und gleichzeitig deformiert er selbst die Gesellschaft,
treibt ihren Verfall voran.“ (ebd., 224)
An dieser Stelle der Bestimmung des Antisemitismus als allgemeine Denkform trifft sich Arendt mit den theoretischen Überlegungen von Horkheimer und Adorno:
„Die totale Ideologie des Nationalsozialismus richtet sich nach Adorno und Arendt
gegen objektivierte Gegner, deren subjektives Handeln keinen Einfluß auf ihr Schicksal mehr nimmt.“ (Schulze Wessel/Rensmann 2003, 120).
Bemerkenswert an dem Ansatz von Hannah Arendt ist, dass sie – obgleich
sie von einer phänomenologischen und korrespondenztheoretischen Verkürzung ausgeht – letztlich in ihrer Analyse doch zu einem ideologiekritischen Interpretationsrahmen des Antisemitismus gelangt, da sie deutlich
macht, dass der Antisemitismus sich in seiner totalitären, d.h. letztlich seiner
die theoretischen Elemente am deutlichsten, weil radikalsten hervorkehrenden Form sowohl zum gesellschaftsdominanten, wie zugleich hinsichtlich
des Projektionsobjektes wandelbaren Ressentiment entwickelt, was Horkheimer und Adorno (1947) auf den Begriff der Ticket-Mentalität gebracht
haben, Claussen (1987) auf den der Kulturindustrie. Es geht damit bei der
theoretischen Bestimmung des Antisemitismus letztlich um „eine bestimmte Art zu denken.“ (Schulze Wessel/Rensmann 2003, 123).

Im Gedankengang einer „negativen Aufhebung von antisemitischen Ressentiments in einer totalitären Ideologieproduktion“ (ebd.) trifft sich Arendt
nicht nur mit der Antisemitismus-Theorie von Horkheimer und Adorno
(1947), sondern bemerkenswerterweise auch mit den Überlegungen von
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Sartre (1945). Denn während Sartre den Antisemitismus grundsätzlich
durch die antisemitische Projektion für charakterisiert hält, also annimmt,
letztlich entscheide die antisemitische Willkür über die Zuschreibung und
nicht das jüdische Selbstverständnis, gelangt Arendt im Zuge der ideologiekritischen Beschreibung des Totalisierungsprozesses ebenfalls zu der Konsequenz, dass der Antisemitismus sich von der realen jüdischen Existenz
entkoppelt, also der antisemitische Blick die Definitionshoheit über das als
„jüdisch“ Verstandene erlangt. In Verbindung mit den ideologiekritischen
Überlegungen von Arendt, Horkheimer/Adorno und Sartre über die konkrete Ausgestaltung der antisemitischen Projektionsorientierung gegen „die
Juden“ ist zu betonen, dass durch die Totalisierung der modernen Gesellschaft und die damit verbundene prinzipielle Austauschbarkeit die Projektionsfläche des Antisemitismus instrumentell geworden ist und deshalb in
einem entmenschlichten Sinn willkürlich. Die „Ticket-Mentalität“ (Horkheimer/Adorno 1947, 243) äußert sich in einer verdinglichten Form der
Weltwahrnehmung, die auf Austauschbarkeit, Beliebigkeit und Willkür
orientiert und von einem erheblichen Maße an Desinteresse und Empathielosigkeit gegenüber anderen gekennzeichnet ist. Dass sich das antisemitische Ressentiment keineswegs nur auf Juden beschränkt, sondern – wie vor
allem Sartre betont hat – in der antisemitischen Phantasie prinzipiell jede/r
die Funktion eines Juden einnehmen kann, ändert allerdings nichts an der
historischen Tatsache, dass sich der Antisemitismus immer und mit barbarischer Brutalität gegen Juden gerichtet hat und richtet. Insofern darf gelten,
was Julia Schulze Wessel und Lars Rensmann (2003, 128) in der Formulierung gefasst haben, dass es im totalen Antisemitismus „keiner Juden, sondern nur Judenbilder bedarf, um den Haß auf sie loszulassen“ (Herv. d.
Verf.).
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Theodor W. Adorno /
Siegfried Kracauer
Briefwechsel 1923-1966
,Der Riß der Welt geht auch
durch mich‘. Briefe und Briefwechsel, Bd. 7, hg. von
Wolfgang Schopf, Frankfurt/Main
2008 (Suhrkamp), geb., 772 S.,
32,-- EUR

Innerhalb der mittlerweile publizierten
Korrespondenzen von Theodor W.
Adorno einerseits und Siegfried Kracauer andererseits nimmt die seit langem erwartete Veröffentlichung ihres
Briefwechsels, der sich von 1923 bis
zum Tod Kracauers 1966 erstreckte,
zweifelsohne eine Sonderstellung ein.
Grund der vielstimmigen Irritation in
der Resonanz auf diese Korrespondenz ist wohl weniger deren Intimität
als eine Form der Rigorosität und des
Tons vor allem von Seiten Adornos,
die es rechtfertigen, auf die die inhaltliche Auseinandersetzung überlagernden psychologischen Konstellationen
hinzuweisen.
Der Ursprung der Freundschaft zwischen dem 14 Jahre älteren Kracauer
und dem jungen Adorno, den er im
Alter von 15 oder 16 Jahren kennenlernte, ließe sich vielleicht am adä-

quatesten in ihrer Konstellation der
Verbindung ihrer homoerotischen Seite mit einem Lehrer-Schüler-Verhältnis in Kategorien des Platonischen
Eros (Sokrates und Alkibiades) nachempfinden. Kracauer hat diesem Auftakt in seinem in den 30er Jahren verfassten, aber erst 1973 posthum veröffentlichten Roman „Georg“ in der
Beziehung des Protagonisten zu dem
Jüngling Fred, in dem man unschwer
den umsorgten und frühreifen Sohn
der Wiesengrunds erkennen konnte,
der, so Kracauer, mit seinen „großen
traurigen Augen“ wie ein „Prinzensohn“ aussah, ein literarisches Denkmal gesetzt.
Die Passion dieser Beziehung findet
in der vorliegenden Korrespondenz
ihren Niederschlag. Vom ersten Teil
der insgesamt 268 Briefe, der mit
einem sehr leidenschaftlichen Brief
Kracauers einsetzt, sind sonst fast nur
Briefe Adornos erhalten. Während dieser Zeit hielt sich Adorno meistens in
Wien als Schüler Alban Bergs auf, bei
dem er Kompositionslehre studierte.
Die räumliche Trennung vom Freund,
unterschiedliche Aktivitäten, gelegentlich durchscheinende Zweifel und
Distanzierungsversuche Kracauers wie
auch durch briefliche Überschneidun-
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gen hervorgerufene Missverständnisse
prägen einen Ton, der oft zwischen
sehnsuchtsvoller Erwartung und narzisstischer Gekränktheit oszilliert.
Auf der intellektuellen Ebene kristallisiert sich die Beziehung unter dem
inspirierenden Einfluss Kracauers,
der, so Adorno, ihn „erweckt“ und für
ihn die „Philosophie zum Sprechen“
gebracht habe in einem Verständnis
von Treue als gemeinsamer intellektueller Intentionalität. Deren Grundlage, sich als „exterritorial“ und oppositionell gleichermaßen gegen den philosophischen, politischen und kulturellen Mainstream zu positionieren,
artikuliert sich in philosophischen Motiven wie der Kritik jeglicher Form
neuromantischer transzendenter Sinnkonstruktionen und bürgerlicher Innerlichkeit ebenso wie in Ansätzen zu
einer gleichsam idealismuskritischen wie
sich vom herkömmlichen Marxismus
abgrenzenden materialen Dialektik
oder zu einer Neubestimmung der Aufklärungsproblematik. Als Dokument
ihrer intellektuellen Symbiose ist die
„meinem Freund Siegfried Kracauer“
gewidmete Habilitationsschrift Adornos
„Kierkegaards Konstruktion des Ästhetischen“ zu betrachten, zu deren Entstehung sich in den Briefen zahlreiche
Hinweise finden.
Die Idealität solch hoher Ansprüche
an die Freundschaft offenbart ihre
Ambivalenz und Brüchigkeit, wo sie
sich mit der harten Realität des Exils
konfrontiert sieht und sich vor allem
auf Seiten Adornos zur abstrakten
Obsession und zum Strategem zu
verfestigen droht. Die Freundschaft ist
in dieser Periode starken Belastungen
ausgesetzt. Der blinde Fleck im Be-
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wusstsein Adornos hat seinen äußeren
Grund in der unverstandenen Situation
Kracauers, deren Verschiedenheit zu
der eigenen kaum größer sein konnte.
Schrieb Adorno in naiver Unterschätzung der politischen Lage noch am
15. April 1933 an den unmittelbar nach
dem Reichtagsbrand nach Paris emigrierten Freund: „Es herrscht völlige
Ruhe und Ordnung; ich glaube, die
Verhältnisse werden sich konsolidieren“, konnte er, der zu den wenigen
Emigranten zählte, die auch im Exil
keine materielle Notlage erfuhren, später problemlos nach einem kurzem
Aufenthalt in Oxford in die Vereinigten Staaten emigrieren, während Kracauer, dem erst 1941 vor allem dank
der unermüdlichen Bemühungen des
Freundes Leo Loewenthal die rettende
Flucht gelang, sich in den Pariser Exiljahren einer existentiell extrem prekären
Situation ausgesetzt fand.
Die Konzessionen, zu denen Kracauer gezwungen war, hinterließen ihre
Spuren in der Brotarbeit über „Jacques
Offenbach und das Paris seiner Zeit“,
in der er die Biographie des Komponisten vor dem Hintergrund des
französischen II. Kaiserreichs darstellt. Adornos harsche Kritik, die er
über die briefliche Mitteilung hinausgehend dann nochmals in einem
öffentlichen Verriss des Buches in der
„Zeitschrift für Sozialforschung“
wiederholte, richtet sich nicht nur
gegen das Fehlen materialkritischer
Analysen der Musik, wie das Versäumnis, die Operette Offenbachs als
Ursprung des Kitsches aufgedeckt zu
haben, und benennt nicht nur kleinlich einige musiktechnischer Fehler,
sondern moniert auch einen angebli-
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chen Konformismus in der Darstellung, in dem er gar Verrat an gemeinsam erarbeiteten intellektuellen Intentionen wittert: „Es ist als wolltest Du
Dich schadlos halten für alle Banalitäten, die Du seit 20 Jahren zu sagen
Dich nicht mehr getraust. ... Ich
greife Dich an, um Dich gegen Dich
zu verteidigen: gegen eine Resignation, für die Du zu schade bist; und um
an Deinen eigentlichen Ehrgeiz zu
appellieren, an dem meiner sich
geschult hat.“ Der Antwortbrief Kracauers, in dem er kontert, die Lesart
des Freundes sei oberflächlich und ein
Zeichen von Verblendung, scheint die
tatsächliche Verletzung, die Adorno
nicht entgangen sein dürfte, eher zu
kaschieren: „Daß Du aus meinem ...
Verfahren schließen zu können
glaubst, ich sei mit der betreffenden
Gesellschaft einverstanden, macht
Deine Torheit nur völlig manifest und
diskreditiert nachträglich noch einmal
Deine Kritik. ... Indem ich zusammenfassend noch konstatiere, dass Dir die
vermeintliche totale Vernichtung meiner Arbeit kein anderes Ergebnis eingetragen hat als die totale Ignorierung
ihres eigentlichen Gehaltes, mache ich
mich leider wirklich einer Banalität
schuldig.“ Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Beurteilung
des „Offenbach“ sowohl durch Ernst
Bloch als auch durch den Komponisten Ernst Krenek erheblich freundlicher ausfiel.
Befremdend wirkt die Haltung Adornos auch in der Auseinandersetzung
um ein von Kracauer noch im Pariser
Exil verfasstes Exposé über totalitäre
Propaganda. Versuchte Adorno zunächst in diversen Briefen Kracauer

darauf festzulegen, dass die Auswertung der Auftragsarbeit ausschließlich
dem Institut obliege, zwang die radikale Kürzung und Umschreibung, die
Adorno lapidar mit der Anpassung an
die theoretischen Erfordernisse des
Instituts begründete, Kracauer als
ursprünglichen Autor, obwohl auf das
Honorar dringend angewiesen, die
Arbeit zurückzuziehen. „Ich muß Dir
gestehen“, so Kracauer an Adorno,
„daß mir eine Bearbeitung, die so
jedem legitimen Usus zuwiderläuft, in
meiner ganzen literarischen Laufbahn
nicht zu Gesicht gekommen ist; geschweige denn, daß ich persönlich in
meiner Praxis einem fremden Text je
derart mitgespielt hätte.“
Für den außenstehenden Leser stellt
sich irritiert die Frage, warum gerade
in der Exilsituation, die doch ebenso
wie der gemeinsame Hass auf den Nazifaschismus ein Verbindendes darstellt, die Kommunikation zwischen den
befreundeten Denkern derartig idiosynkratische Züge annehmen konnte.
Obwohl die Atmosphäre in der dritten Periode der Korrespondenz, die
sich von ca. 1945 bis zum Tod Kracauers erstreckt, nicht mehr von der
hyperkritisch-idiosynkratischen Tonlage der Exiljahre geprägt ist, gewähren
auch diese Briefe Einblicke in das
komplex-komplizierte Freundschaftsverhältnis der beiden Denker und dessen Untiefen. Im Vordergrund steht
nun die engagierte Teilnahme am intellektuellen Werdegang des Anderen,
wie sie sich vor allem in den jeweiligen
Schriften niederschlug. Konnte Kracauer, der in den Vereinigten Staaten
blieb, seit 1941 sukzessive durch
Forschungs- und Lehraufträge vor al-
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lem im Bereich der Filmtheorie, aber
auch im Bereich der Kulturtheorie
und Sozialforschung Fuß fassen und
reüssieren, kehrte Adorno 1949 von
Los Angeles nach Frankfurt zurück,
um neben seiner beginnenden wissenschaftlichen Karriere als Philosoph
und Soziologe auch als öffentlicher
Intellektueller und politischer Aufklärer
zu wirken.
Zu den Merkwürdigkeiten des Briefwechsels gehört es auch, dass die politischen Verhältnisse kein Thema waren und ausschließlich philosophische
und theoretische Probleme im Zentrum
der Auseinandersetzung standen. Kracauer dürfte wahrscheinlich der treueste
Leser Adornos gewesen sein, der dem
Freund praktisch seine gesamte umfangreiche Publizistik dieser Jahre, jeweils mit Widmung versehen, zusandte und großen Wert darauf legte, dass
der frühere geistige „Ziehvater“ den
intellektuellen Werdegang des „Ziehsohns“ begleitete und kommentierte.
Zu den immer wieder diskutierten
Differenzen gehört neben Adornos
notorischer Idiosynkrasie gegenüber
Kracauers Interesse an Filmästhetik
die Frage um „ontologische Restbestände“, die Adorno in Kracauers
Denken erblickte, wie umgekehrt Kracauer das Motiv des unendlichen Prozesses in Adornos negativer Dialektik
kritisch ins Visier nahm. Ein längeres
Gesprächsprotokoll in englischer
Sprache, das um diese Problematik
kreist, ist dem Band beigegeben. Zu
einer größeren Auseinandersetzung
führte auch Adornos Porträt des
Freundes zu dessen 75. Geburtstag,
das Kracauer wohl eher als Danaergeschenk empfand und gegen dessen

163

partielle Fehlinterpretationen er sich
heftig zur Wehr setzte. Wie im Fall
Benjamins, bei dem Adorno ebenfalls
das Deutungsprimat beanspruchte, was
aber bereits Proteste der 68er auslöste,
beeinflusste Adornos Kracauer-Deutung die frühe bundesrepublikanische
Rezeption.
Insgesamt stellt der von Wolfgang
Schopf sorgfältig edierte und mit zahlreichen Anmerkungen zu den in den
Briefen erwähnten Personen versehene
Briefwechsel ein Zeitdokument ersten
Ranges dar. Trotz mancher Irritationen,
die diese spannungsreiche Korrespondenz zweier herausragender Intellektueller des 20. Jahrhunderts hervorruft,
ist man als Leser dankbar, nicht durch
einen auf „Toleranz“ und „Respekt“
beruhenden Meinungsaustausch in
„heiter-gelassener Atmosphäre“ gelangweilt zu werden.
Georg Koch
Rüdiger Dannemann (Hg.)
Lukács und 1968
Eine Spurensuche, Bielefeld 2009
(Aisthesis-Verlag), Pb., 357 S.,
29,80 EUR

Anlässlich des 40. Jahrestages der Studentenrebellion hat Rüdiger Dannemann, Mitbegründer und stellv. Vorsitzender der Internationalen Georg
Lukács-Gesellschaft, den vorliegenden
Sammelband herausgegeben. In ihm
äußern sich 23 Autoren über ihre Begegnung mit der Person und dem Werk
des ungarischen Philosophen: in Form
der persönlichen Erinnerung (Peter
Bürger, Heinz Kimmerle, Wolfgang Fritz
Haug, Rudi Dutschke, Agnes Heller), des
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Interviews oder Gesprächs (Detlev Claussen, Christoph Henning, Thomas Metscher,
Michael Löwy, Andreas Arndt, Axel
Honneth), der literarischen Annäherung
(György Dalos) oder des thematischbezogenen Artikels (Hans-Jürgen Krahl,
Bernd Wagner, Stefan Bollinger, Elio Matassi u.a.). Abgerundet wird das Buch
durch Götz von Olenhusens Verzeichnis
der um das Jahr 1968 in Umlauf gebrachten Raubdrucke der Werke von
Lukács.
In den Beiträgen, einschließlich des
Raubdruck-Verzeichnisses, werden
immer wieder vier Werke von Lukács
genannt: Die Seele und die Formen, die
Theorie des Romans, Taktik und Ethik
(mit dem Aufsatz Zur Organisationsfrage
der Intellektuellen) und vor allem Geschichte und Klassenbewusstsein. Das waren in der Tat die Werke, die damals
mit großem Interesse gelesen und diskutiert wurden. Es waren aber auch die
Werke, die Lukács selbst für „überwunden“ gehalten und, nachdem durch
das Überhandnehmen der Raubdrucke
eine Neuveröffentlichung als zweckmäßig erschienen war, mit umfangreichen Selbstkritiken versehen hat. Die
Rezipienten hinkten im Jahre 1968
der geistigen Entwicklung des Rezipierten gewissermaßen um über vierzig
Jahre hinterher, wobei ihr „Leserückstand“ nicht nur einige tausend Seiten
betragen, sondern gerade die marxistischen Hauptwerke über den jungen
Hegel, die Zerstörung der Vernunft, die
Eigenart des Ästhetischen und die Ontologie
des gesellschaftlichen Seins betroffen hatte. An diesem Umstand hat sich, wie
die überwiegende Mehrheit der Beiträge verraten, auch 2008, also weitere
40 Jahre später, noch nichts geändert.

Seinem Anspruch nach will das Buch
ein „mixtum compositum“ geben, das
zum Stöbern und Entdecken einlädt.
Zum großen Teil aber werden nur die
Halbwahrheiten reproduziert, die schon
1968 im Schwange waren. Neben der
beschränkten Perspektive auf den jungen, noch im Banne des Neu-Kantianismus, der Lebensphilosophie und
des Hegelianismus stehenden Lukács
klingen auch die alten Vorurteile wieder an. Die einen (wie Bürger,
Kimmerle, Claussen u.a.), die der
Frankfurter Schule nahe stehen,
haben Vorbehalte gegen den marxistischen „Totalitäts“-Denker und
„Stalinisten“ – ohne dabei Lukács’
langjährigen
„Partisanenkampf“
gegen den Stalinismus zur Kenntnis
zu nehmen. Für andere (wie Erich
Hahn) bleibt er der „Revisionist“, der
vom bolschewistischen ParteienPrinzip abgewichen ist und einen
schlechten Einfluss auf Dutschke und
die Neue Linke ausgeübt hat. In
seinem wortreichen und von Ressentiments beladenen Artikel möchte
Endre Kiss im „Werk und Schicksal“
von Georg Lukács sogar „die Größe
und den Verfall des Marxismus des
zwanzigsten Jahrhunderts“ überhaupt
aufweisen. Nur für wenige, wie z.B.
für Christoph Henning, besteht die
Attraktivität von Lukács gerade darin,
dass er zwischen den Stühlen des OstWest-Gegensatzes gesessen und an
keiner der beiden dogmatischen Verhärtungen teilgenommen hat.
Haugs Interesse an Lukács geht zwar
über die genannten vier Werke hinaus
und erstreckt sich auch auf die Arbeiten zum Realismus, zur Literaturwissenschaft oder auf die Zerstörung der
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Vernunft (die die Grundlage seiner
eigenen Kritik an Sartre und dem
„Absurdismus“ bildet). Am behaupteten Gegensatz von Lukács und Brecht
und der Parteinahme für Brecht aber
hält er immer noch fest, – ohne zur
Kenntnis zu nehmen, dass die vom
Argument seinerzeit aufgebauschte
„Brecht-Lukács-Debatte“ zu einer
Zeit stattgefunden hatte, als Brecht
mit seinen „Lehrstücken“ noch (unrealistisches) Agitprop-Theater machte
und Lukács sich in seiner späten
Ästhetik sehr anerkennend über den
Realismus von Brechts großen Stücken
geäußert hat, die erst zur Zeit der
Emigration entstanden sind.
Die drei bemerkenswertesten Beiträge stammen aus den Federn von Stefan Bollinger, Thomas Metscher und
Axel Honneth. Ihr Gemeinsames ist,
dass sie über 1968 hinaus weisen und
Lukács für die gegenwärtige Diskussion fruchtbar machen. Bollinger behandelt Lukács’ Kritik am stalinistischen Totalitarismus und seine Versuche „Sozialismus und Demokratisierung“ (so der Titel der wenig beachteten Spätschrift, die die gewaltsame
Beendigung des „Prager Frühlings“
und den Umbruch im damaligen
Ostblock thematisiert) zu verbinden.
Wenn Metscher, dessen Beitrag die
profundesten Kenntnisse von Lukács’
Gesamtwerk verrät, die Eigenart des
Ästhetischen als ein „nicht rezipiertes
Werk“ bezeichnet, so könnte man das
vorliegende Buch geradezu als Bestätigung dieser These ansehen – trotz
der Diskussion, die es in den 70er Jahren über „Kunst und Alltag“ ausgelöst hat. Auch gegen seine andere
Aussage, dass die Ontologie des gesell-
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schaftlichen Seins ein „ungelesenes, unbekanntes Meisterwerk“ sei, könnte
man einwenden, dass sich die feineren
Geister an der Münchner Universität
schon in den Jahren nach 1968 ganz
auf das marxistische Spätwerk von
Lukács konzentriert haben. Es gab zu
den beiden genannten Spätwerken Seminare und Arbeitsgruppen, die sich
über viele Semester erstreckten; aus
ihnen sind auch eine ganze Reihe von
Magister- und Doktorarbeiten hervorgegangen. Bedauerlicherweise nimmt
das vorliegende Buch mit seiner Ausrichtung auf den jungen Lukács von
der Rezeption des Spätwerks kaum
Notiz.
Honneth, der versucht hat, Lukács’
Begriff der Verdinglichung zu aktualisieren (ihn im Begriff der Anerkennung allerdings auch entschärft hat),
bekräftigt die schon von Jay und Wiggershaus vertretene Auffassung, dass
die Frankfurter Schule maßgeblich
von Geschichte und Klassenbewusstsein
inspiriert worden sei, diese Inspiration
aber, wohl auch unter dem Anpassungsdruck der restaurativen BRD,
stets „heruntergespielt“, „ignoriert“
und sogar „geleugnet“ hätte. Dem
Einfluss von Adornos ebenso witzigem
wie falschem bonmot über den „Stalinisten“ Lukács kann er sich dann aber
doch nicht entziehen. Bemerkenswert
ist Honneths statement, dass die sozialen
Probleme, die in der nächsten Zukunft
auf uns zukommen werden – warum
nicht schon in der Gegenwart auf uns
zugekommen sind? – „einen Rückgriff
auf die sozialphilosophischen Traditionen, die Marx und Lukács verkörpern,
geradezu erzwingen“ könnten.
Glaubt man den Lebenserinnerungen
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von Gretchen Dutschke, so hat der
greise Lukács den 1968 aus Westberlin
angereisten Vertretern des SDS, die
immer nur nach den 20er Jahren gefragt haben, beschieden: „Die Irrwege
der Vergangenheit sollten vergessen
werden“ und „die wichtige Arbeit liegt
in der Zukunft“. Ein Wort, das man
auch über das vorliegende Buch sagen könnte!
Konrad Lotter
Karen Gloy
Kollektives und individuelles
Bewusstsein
München, 2009 (Wilhelm Fink),
geb., 171 S., 29,-- EUR

In ihrem neuesten Buch geht Karen
Gloy bei der Bestimmung der Begriffe
Kollektiv und Individuum, Individualund Kollektivbewusstsein neue Wege.
Sie löst sie aus der ideologisch belasteten Verklammerung mit der Politik des
vergangenen Jahrhunderts und aus
ihrer Vereinnahmung als Kampfbegriffe im so genannten Kalten
Krieg heraus. Das Verhältnis zwischen
Gesellschaft und Einzelnen wurde ja
bekanntermaßen in der Sowjetunion
und in allen diktatorischen Staaten
plakativ mit Kollektivismus und
Diktatur in Verbindung gebracht,
während die westlichen Gesellschaftsordnungen mit Individualismus, Freiheit und Selbstbestimmung assoziiert
wurden. In diesem politischen Kontext bemächtigten sich sowohl Politologen als auch Soziologen der Deutung der genannten Begriffe; eine
theoretische Vereinnahmung, der die
Kulturwissenschaftlerin und Philoso-

phin Karen Gloy nicht zustimmen
kann. Für sie gehört das Nachdenken über den Prozess der Individualisierung und der Individuation
in den weiteren Kontext philosophischer Reflexion, dem sie sich bereits in ihrer Habilitationsschrift mit
dem
Thema
„Einheit
und
Mannigfaltigkeit“ ausgiebig gewidmet
hat.
In Karen Gloys Denken, das durch
die Auseinandersetzung mit ihren
Lehrern Carl Friedrich von Weizsäcker,
Hans-Georg Gadamer und Dieter Heinrich
geprägt worden ist, entwickelt sich
das individuelle aus dem kollektiven
Bewusstsein. Es handelt sich also dabei nicht – wie oft behauptet wird –
um eine anthropologische Gegebenheit.
Durch ihren philosophisch-historischen Zugang, geschult am deutschen
Idealismus von Kant bis Hegel, kann
Gloy überzeugend argumentieren und
darlegen, dass es fließende Übergänge
von kollektivistisch geprägten zu individualistisch strukturierten Gemeinschaften gab. Dies lässt sich Gloys
Studie zufolge seit vorhellenistischer
Zeit in der griechisch-römisch und später christlich geprägten Geschichte der
abendländischen Kultur nachweisen.
Karen Gloy geht jedoch nicht nur
der spekulativen und naturphilosophischen Fragestellung nach, ebenso verarbeitet sie in ihrem neuesten Buch frühere Begegnungen mit (noch-)archaischen Kulturen auf Reisen und Expeditionen im pazifischen Raum, auf
Papua-Neuguinea und in Amazonien.
Ihre Thesen über die Entwicklung des
individuellen Bewusstseins aus an das
Kollektiv gebundenen „einfachen“
Denkmustern untermauert sie mit der
faszinierenden Beschreibung des All-
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tagslebens, der Rituale und des uns
westlichen individualisierten Menschen
weithin fremd gewordenen solidarischen Verhaltens bei Volksstämmen,
die noch im archaischen Clan-Verband leben. Beschreibungen, die ebenso faszinieren wie abstoßen, wenn es
beispielsweise um den Ausschluss und
die rituelle Tötung missliebiger ClanMitglieder geht, oder um den Tabubruch, der durch Zauberei mit der
psychischen und physischen Vernichtung bestraft wird. Es ist der Wechsel
von erzählender Beschreibung und
einordnender Reflexion in Theorien,
die unsere Kultur seit dem ersten
Erwachen individuellen Bewusstseins
in der Antike geprägt haben, die das
Buch lesenswert machen und Gloys
theoretisches Denken, aber auch ihr
Gefühl für den Wert einfachster
Lebensformen, dokumentieren.
Es geht der Autorin immer um Erkenntniserweiterung, um sprachliche
und begriffliche Klarheit, wenn sie
die fließenden Übergänge von kollektivem zu individuellem Bewusstsein
im Blick hat. Daher beabsichtigt sie
auch, das ganze Spektrum dieser Erkenntnisweisen zu indizieren, die ein
Kollektivbewusstsein voraussetzen,
ein Bewusstsein, in dem alle übereinstimmen.
In ihren Worten stellt sich das so dar:
„Denn außer der begrifflichen Erkenntnis, die für uns [westlich sozialisierte Menschen, H.S.] im eigentlichen
Sinne den Erkenntnisbegriff ausmacht,
und sich in den theoretischen Wissenschaften manifestiert, gibt es, ihr untergeordnet und zugrunde liegend, noch
weitere Erkenntnisarten wie das
instinktive Wissen (Instinkte), das
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atmosphärische und gestische Wissen
(Gefühle), das praktische know how
(Praxis), wie auch dem theoretischen
Wissen übergeordnet, das suprarationale
Wissen, das im Traum, in Hellsehen,
Telepathie, im samhadi-Zustand des
Buddhismus vorliegt.“ (68)
Der Schluss liegt nahe, dass die Fragen, die Gloys Analyse leiten, und die
sie am Ende des Kapitels über die
Maskenrituale archaischer Völker noch
einmal explizit formuliert, auch nach
der Lektüre ihres Buches vom nachdenklich gewordenen, verunsicherten
Leser nicht einfach zu beantworten
sind: Geht es um die Alternative ‚Bewahrung oder Fortschritt’? Ist ein
Fortschritt festzustellen von den Maskenzeremonien archaischer Völker zu
unserer Gegenwart, die durch das Verdrängen des ursprünglichen Sinns von
Masken als „zweiter Haut“ gekennzeichnet ist? Geht es uns nicht vielmehr um die einseitige Deutung von
Verhüllung und Verbergung, oder folgen wir immer noch den alten Ritualen, wenngleich in kulturspezifischer
Weise und in historischer Wandlung?
Liegt nicht vielmehr auch bei der
„modernen Maskierung“ in Abend-,
Berufs- oder Festkleidung, in der
Schminkmaske auf der Bühne und
beim Fernsehen eine Form archaischer
Maskierung vor? (106) Was heißen
eigentlich Entwicklung, Fortschritt,
Evolution oder Bewusstseinsveränderung? Das Ergebnis ihrer Studie über
die „Maskierungen“ in unserer überhitzten Zivilisation klingt überzeugend: Es gibt für Karen Gloy „keine
maskenlose Existenz“. Denn Mensch
sein heißt, sich darstellen, ausdrücken
zu müssen; und, psychologisch gedeu-
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tet, kann der Mensch durch die Maske
verschiedene Seiten seiner Existenz
verwirklichen (107).
Auf den Naturprozess, der vom Kollektivbewusstsein beherrscht war, folgte der Kulturprozess mit den diversen
Stufungen der Individualisierung und
zahllosen Veränderungen in Bezug auf
Komplexität und Kompliziertheit. So
entstand schließlich die „Verstandeskultur“ mit ihren Begriffen, Urteilen,
Schlüssen, Argumentationen, Demonstrationen. Es entstanden die
kritische Reflexion, die Theoretisierung und Verwissenschaftlichung auf
der einen Seite; auf der anderen Seite
gab und gibt es „eine Zurückdrängung der Sinneskultur mit ihrer Akzentuierung von Sensualität und
Emotionalität“. (107) Gloys skeptischem Urteil ist zuzustimmen, dass
der Preis, den wir für das Entstehen
dieser „Verstandeskultur“ zu zahlen
haben, sehr hoch – wohl zu hoch –
ist.
Sie resümiert, dass „mit der bewusstseinsmäßigen Trennung von
Sein und Bewusstsein“ der ontologische Zerfall des ursprünglich einheitlichen Seins, in dem Sein und SichZeigen noch eins sind, „in zwei gesonderte Relata“ einhergegangen ist.
(124) Dieser logisch-ontologischen
Trennung entspricht dann der Zerfall
der ursprünglichen Einheit von Individuum und Rolle. Die Bestimmung
von Ort und Zeit des Reflexionsbruchs lässt Karen Gloy allerdings im
Ungefähren. Mit der Festlegung auf
die vorhellenische Zeit, die sie mit
semantischen Beispielen aus Homers
Ilias belegt, bewegt sie sich freilich im
Bereich der Spekulation.

Fest steht für Karen Gloy, dass mit
den umwälzenden Veränderungen
allmählich die lange Geschichte von
Schein als Täuschung, Verbergung,
Verstellung, Unwahrheit begonnen
hat. Während das Ich sich ins Innere,
ins Wesentliche, zurückzog, kam es
zur „Entäußerung der Rolle“, die mit
Begriffen wie Äußerlichkeit, Unwesentlichkeit und Kontingenz assoziiert wird.
Die Rolle, die der Einzelne in der Gemeinschaft einnimmt, wird jetzt gegenüber dem Individuellen depotenziert.
Es gäbe noch einiges zu sagen zu
Karen Gloys komplexer Begründung
ihrer Thesen aus philosophischer, psychologischer, entwicklungs- und kulturgeschichtlicher Sicht. Das große
Verdienst ihrer Arbeit besteht sicherlich darin, den Blick zu schärfen für
eine neue Sicht auf das Spannungsverhältnis von Kollektiv und Individuum, und damit auf die Entwicklung
von kollektivem und individuellem Bewusstsein. Philosophisch-theoretisch
anspruchvoll, durch empirische Befunde untermauert, führt die eindrucksvolle Studie in ein Thema ein,
das in der jüngsten Zeit tabu war. Die
Befunde geben Anstöße und motivieren zum Weiterdenken in den verschiedensten Bereichen, in denen es
auf gemeinsames Handeln in den
Verflechtungen unserer überindividualisierten Welt-Gemeinschaft ankommt. Karen Gloys sachliche, nie
emotionsgeladene Beschreibung archaischer (Rest)Kulturen fordert zudem
zum Respekt und zur Achtung anderer,
uns nicht immer leicht zugänglicher
Lebens- und Verhaltensweisen auf.
Helga Sporer
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Joachim Hirsch, John
Kannankulam, Jens Wissel (Hg.)
Der Staat der Bürgerlichen
Gesellschaft
Zum Staatsverständnis von Karl
Marx, Baden-Baden 2008 (Nomos), Tb., 223 S., 29,-- EUR

Materialistische Staatstheorie ist in der
gegenwärtigen deutschsprachigen Politikwissenschaft kaum mehr präsent.
Weder kommt sie in Einführungen
und Theorie-Übersichten zur Erwähnung, noch findet eine kritische Auseinandersetzung des mainstreams mit
ihr statt. Die letzten marxistischen
Lehrstühle des Fachs werden mit der
Emeritierung ihrer Inhaber geschlossen, Publikationen fristen ein Nischendasein in alternativen Verlagen. Nun
ist jedoch innerhalb der prominenten
Reihe Staatsverständnisse des NomosVerlags ein Sammelband zum Staatsverständnis von Marx neben dem von
Denkern wie Machiavelli, Hobbes
und Schmitt erschienen. Der sehr
empfehlenswerte Staat der Bürgerlichen
Gesellschaft versammelt Beiträge vor
allem aus dem Umkreis der Frankfurter marxistischen Politikwissenschaft,
namentlich dem des Mitherausgebers
Joachim Hirsch.
Materialistische Staatstheorie bedeutet stets, die Analyse ökonomischer
Verhältnisse sowie den philosophischen
Materialismus zugrunde zu legen. Sie
nimmt daher ihren Ausgang von Marx.
Methodisch ist dies weder einfach
noch eindeutig, da sich bei Marx, wie
die Herausgeber in ihrer Einleitung
ausführen, selbst keine ausformulierte
Staatstheorie findet. Marx hat überdies
grundsätzliche Überlegungen zum

Staat vor allem in seinen Frühschriften
angestellt, als ihm seine späteren
gesellschaftstheoretischen Kategorien
noch fehlten. Das heißt, eine materialistische Staatstheorie im Ausgang von
Marx muss immer erst eigens entwickelt werden. Und das hat wiederum
große Unterschiede in den marxistischen Staatstheorien zur Folge, was im
Sammelband denn auch zum Ausdruck kommt.
Jedoch liegen bei Marx einige grundlegende Argumente vor, die im eigentlichen Sinne als Marx' Staatsverständnis
– vergleiche den Untertitel – gelten
können und entsprechend in einem
ersten Teil des Buches vorgestellt
werden, nämlich die Bedingtheit des
Staates durch die kapitalistische Gesellschaft, die durch Privateigentum
an Produktionsmitteln, Privatproduktion, Lohnarbeit, Tausch und Konkurrenz charakterisiert ist. In dieser
Gesellschaft der Gleichen und Freien
ist die Staatsgewalt zur allgemeinen
geworden und von der herrschenden
Klasse selbst getrennt. Darüber hinaus
ist jede staatstheoretische Bestimmung
bei Marx zugleich auch Kritik des
Staates.
Den Anfang der Beiträge macht
Helmut Reichelt, der über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft im
Marxschen Frühwerk schreibt, vor
allem über die Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie. Weil Marx’ Bemerkungen zum Staat gerade auch in politischen Auseinandersetzungen oder
in Bezug auf politisches Zeitgeschehen
fielen, ist der Aufsatz Frank Deppes,
der die Positionen Marx’ hierzu darlegt,
auch systematisch wichtig. Daneben
bietet er eine sehr informative politi-
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sche Biographie von Marx.
Wegen der Unabgeschlossenheit der
Marxschen Staatstheorie versammelt
der Band im zweiten Teil verschiedene
Versuche, eine materialistische Staatstheorie zu formulieren. Richtig gut ist
dabei Thomas Gehrigs Beitrag über das
Verhältnis Marx’ zur Sozialdemokratie
sowie der Sozialdemokratie zu Marx
mit Fokus auf das Staatsverständnis.
Gehrig integriert dabei Lenin und
Luxemburg in die staatstheoretische
Debatte zu Anfang des 20. Jahrhunderts und behandelt die politisch
wichtige Frage nach der „Diktatur des
Proletariats“. Die Herausgeber selbst
bringen sehr präzise und geschickt
zusammenfassend die wesentlichen
staatstheoretischen Positionen im sogenannten ‚westlichen Marxismus’,
nämlich Gramsci, Althusser, Poulantzas und die hegelianische Staatsableitungsdebatte. Hochspannend ist Ersin
Yildiz’ Aufsatz über die Entwicklung
der kritischen Rechtstheorie vom
sozialistischen Neukantianismus über
Paschukanis, sozialdemokratische Theoretiker der Weimarer Zeit bis zu
Abendroth und schließlich Hardt/
Negri; hierbei wird stets auch die Bedeutung der politischen Umstände für
die Theorien reflektiert. Evi Genetti
verbindet materialistische Staatstheorie mit feministischer Theorie, wobei
sie einerseits die Positionen dieser
Verbindung seit den 60ern nachzeichnet, andererseits dafür argumentiert,
dass nicht nur für die konkreten Ausformungen der Politik, sondern zur
Analyse der Staatsform selbst das
Geschlechterverhältnis miteinbezogen
werden muss.
Der dritte Teil behandelt das Ver-
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hältnis zu nichtmarxistischen Theorien.
Bob Jessop konsultiert Luhmann und
Laclau/Mouffe, um „Defizite materialistischer Staatstheorie“ (158) zu bearbeiten, ersteren für „Form, Genealogie und historische Analyse“ (ebd.)
des Staates, letztere für die Analyse
konkret artikulierter Politiken. In
Stephan Adolphs Beitrag über Foucault
stellt dieser dessen Überlegungen zur
modernen Regierungsweise in Bezug
auf das Aufkommen des Neoliberalismus und die kritische, aber produktive
wechselseitige Bezugnahme von Poulantzas und Foucault vor. Schließlich
zeigt Josef Esser, dass entgegen dem
„Provinzialismus“ der deutschen Politikwissenschaft, in der ohne Begründung materialistische Staatstheorie
schlicht ignoriert wird, im angelsächsischen Raum neopluralistische sowie
neoinstitutionalistische Diskussionen
kritisch mit der materialistischen
Staatstheorie arbeiten. Die letzten drei
Beiträge erscheinen mir allerdings sehr
speziell und für den Rahmen einer
Staatstheorie im Anschluss an Marx
eher aufgesetzt; sind aber für sich genommen sehr gute Texte.
Die Beiträge des hervorragend lektorierten Bandes sind aus intensiver
Kenntnis der Marxschen und marxistischen Schriften heraus geschrieben.
Sie sind von ihrem Anspruch her
weniger als Einführung in die
materialistische Staatstheorie gedacht
denn
als
Aufarbeitung
der
wesentlichen
Themenkreise
derselben. In diesen wird sowohl die
rechtsals
auch
die
ideologietheoretische sowie die politische Perspektive auf den Staat sehr
angemessen behandelt. Ganz außen
vor bleibt leider die ökonomische
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Analyse des Staates, wozu es nicht
nur in den drei Bänden des „Kapital“
eine Vielzahl von Verweisen bei Marx
gibt, etwa zur Staatsschuld, zum
Staatspapiergeld, zu den Kolonien
oder zur staatlichen Reglementierung
des Lohnarbeitsverhältnisses. Hierin
besteht ein deutlicher Mangel des
Bandes, der ansonsten eine rundum
gelungene und ertragreiche Publikation
darstellt.
Emanuel Kapfinger
Charlotte Jurk
Der niedergeschlagene Mensch
Depression – Geschichte und gesellschaftliche Bedeutung einer
Diagnose, Münster 2008
(Westfälisches Dampfboot), br.,
214 S., 24,90 EUR

In den letzten Wochen gab es in vielen Medien – ausgelöst durch den
Selbstmord des Nationaltorwarts Robert Enke – eine intensive Berichterstattung über die neue „Volkskrankheit“ Depression, über die Ursachen
und Heilungsmöglichkeiten dieser
„affektiven Störung“, wie psychische
Erkrankungen seit 1996 im Klassifikationsschema der Weltgesundheitsbehörde bezeichnet werden. Dabei kann
man einen allgemeinen Tenor feststellen: Depression gilt als schwere Erkrankung, die durch Medikamente und
Psychotherapie gut behandelbar ist.
Als mögliche Ursachen gilt ein Wechselspiel zwischen einer allgemeinen genetischen Disposition und äußeren
Einflüssen. Florian Holsboer, Direktor
des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie, bezeichnet Depression als „Stoff-

wechselerkrankung des Gehirns“ (SZ
vom 16.11.09) und ist der Meinung,
dass eine personalisierte Medizin, bei
der das individuelle genetische und
physiologische Profil des Patienten
die Therapie bestimmt, bereits in naher Zukunft verwirklicht werden und
zur Eindämmung der Depression beitragen kann, die heute als größter Kostenfaktor unseres Gesundheitswesens gilt.
Es sind eben diese personalisierten
Zuschreibungen sowohl der Ursachen
wie auch der Behandlungsmethode
der Depression sowie die ökonomisierte Betrachtungsweise dieser Krankheit, gegen die Charlotte Jurk anschreibt. Ihre Fragestellung ist eine
viel grundsätzlichere, nach den gesellschaftlichen Ursachen forschende:
„nämlich, warum ausgerechnet die
gegenwärtige Zeit eine ‚Volkskrankheit‘ namens Depression zu erzeugen
scheint?“ (11); ob die Depression
möglicherweise eine „gemachte“
Krankheit ist (12), deren Symptome,
nämlich innere Leere, Entschlusslosigkeit, Sinnlosigkeit des Lebens, ein
Spiegelbild für unsere gesellschaftlichen Zustände darstellen.
Im ersten Teil ihrer interessanten
Analyse, einem begriffshistorischen
Rückblick, legt Jurk dar, wie sich allmählich die Zuschreibungen für seelische Zustände verändern, wie aus der
Melancholie, einer schweren Traurigkeit ohne äußeren Anlass, die Geisteskrankheit des manisch-depressiven
Irreseins entsteht, und wie dann im
20. Jahrhundert der Begriff der Geisteskrankheit völlig biologisiert wird,
bis die Depression als genetische Disposition und Stoffwechselerkrankung
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des Gehirns bezeichnet wird. Des
Weiteren zeigt Jurk, wie durch die
Verkörperlichung der Krankheit und
damit auch ihre Therapierbarkeit durch
Medikamente zum einen eine gewaltige
Ausweitung der Diagnose stattfindet
(vgl. 13, 80 f.), zum anderen die Verflechtung von Medizin und Pharmaindustrie gerade auf dem Gebiet der
Depression gewaltig ansteigt.
Im weiteren Verlauf der Studie erfährt der Leser, wie nach und nach ein
seelisches Leiden, dem noch zu Beginn
des 20. Jahrhunderts durchaus gesellschaftliche Ursachen zugestanden
wurden – man denke nur an die repressive Sexualmoral und die Neurosen als psychische Erkrankung –, sich
in ein körperliches Symptom verwandelt, das gänzlich individuell bewältigt
werden muss. Gesellschaftliche Ursachen werden zwar nicht verneint,
jedoch auch nicht weiter hinterfragt,
da die krankmachenden Zustände
nicht verändert werden müssen, wenn
die betroffenen Menschen doch geheilt werden können (169 ff.).
Einen breiten Raum nimmt die ökonomische Bedeutung der Depression
ein. Jurk belegt eindrucksvoll, wie die
Gesundheitspolitik mit ihren standardisierten Abrechnungssystemen dazu
beiträgt, dass die Ärzte vermehrt die
Diagnose „depressive Episode“ stellen, welch ungeheure Gewinne mit den
Psychopharmaka gemacht, und wie
geschickt diese Medikamente auf dem
Markt lanciert werden.
Nähert man sich der Depression einmal nicht mit dem rein naturwissenschaftlich-biologistischen Blick der
heutigen Medizin an, sondern nutzt
den Blick der anthropologischen Psy-
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chotherapie, kann man feststellen, so
Jurk, „dass die Phänomene der individuellen depressiven Wahrnehmung
sich lesen, wie eine Beschreibung der
modernen Gesellschaft“ (204). So
sprechen diese Psychiater und Therapeuten von einem Grundthema der
Depression, dem Verlust: Verlust des
Anderen, denn der Depressive verschließt sich und ist seinen Mitmenschen nicht mehr zugänglich; Verlust
der Welt, denn jeglicher Außenkontakt
wird nur hinsichtlich des eigenen
Selbst bewertet; Verlust der Zukunft,
denn die Zukunft wird nur als Fortschreibung der sinnlos gewordenen
Gegenwart empfunden; und Verlust
des Vertrauens in die eigene Leiblichkeit, denn die eigene Gesundheit wird
nicht als etwas Selbstverständliches gesehen, sondern kann nur durch ständige Beobachtung und Vermeidung
krankmachender Einflüsse bewahrt
werden. Gerade der letztgenannte
Punkt, Verlust des Vertrauens in die
eigene Leiblichkeit, ist für unsere heutige Zeit wohl absolut zutreffend.
Insgesamt liegt uns mit diesem Buch
eine Studie vor, die der Depression
ein wenig von ihrem Schrecken nimmt,
weil sie nicht die betroffenen Menschen
zum Ausgangspunkt macht, sondern
den Blick auf die Gesellschaft richtet.
Und in dieser Gesellschaft, so Jurk,
herrschen eben krankmachende Zustände, die mit der Diagnose „Depression“ recht treffend beschrieben werden. Die Botschaft der Gesundheitsexperten lautet eindeutig: Wenn du mit
der Welt nicht zurechtkommst, dann
bist du krank; aber deine Krankheit
hat einen Namen: Depression und sie
ist heilbar. Jurks Botschaft könnte man
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dahingehend interpretieren: Die Welt
macht dich krank – dann verändere
die Zustände, die dich krank machen!
Sibylle Weicker
Manuel Knoll
Aristokratische oder
demokratische Gerechtigkeit?
Die politische Philosophie des Aristoteles und Martha Nussbaums
egalitaristische Rezeption, München 2009 (Wilhelm Fink), Pb.,
325 S., 41,-- EUR

Hervorragende Denker haben im 20.
Jahrhundert die politische und praktische Philosophie des Aristoteles wiederbelebt, erneuert und zur Renaissance der Politikwissenschaft in
Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg beigetragen. Auf Aristoteles’
Politik und Nikomachische Ethik (NE)
beziehen sich so verschiedene politische
Philosophen wie Hannah Arendt,
Alasdair McIntyre, Martha C. Nussbaum und Eric Voegelin, der nach seiner Rückkehr aus dem amerikanischen
Exil das Geschwister- Scholl-Institut
der LMU München, an dem Manuel
Knoll lehrt, gegründet hat und bis
heute prägt. In seiner Habilitationsschrift, die dem vorgestellten Buch
zugrunde liegt, diskutiert Knoll die
schon in der Antike aufgeworfene
und bis heute unentschiedene Frage
nach der gerechten und besten politischen Ordnung. Dabei fordert ihn die
aktuelle Auffassung, Aristoteles als
Vordenker der demokratischen Gleichheit und der egalitären Gerechtigkeit
zu interpretieren, zur kritischen Reflexion und zum Widerspruch heraus.

In einer brillanten ideengeschichtlichen
Studie konfrontiert Knoll den „aristotelischen Sozialdemokratismus“ der
amerikanischen Philosophin Martha
C. Nussbaum mit den aristokratischen
politischen Grundüberzeugungen des
Aristoteles.
Im Unterschied zu den meisten Neuaristotelikern, die dem (links-)liberalen Denken zuzuordnen sind, vertritt
Martha Nussbaum eine dezidiert an
der skandinavischen Sozialdemokratie
orientierte Position und sie beruft sich
in ihren Texten auch mehrmals auf
Marx. Die Altphilologin und Philosophin ist Professorin für Law and Ethics
an der Universität von Chicago. Ihr
Ansatz verfolgt das Ziel, allen Bürgern
während der gesamten Lebenszeit
durch ein umfassendes Gesundheitsund Erziehungsprogramm eine gute
Lebensführung zu ermöglichen. (12)
Bevor Manuel Knoll zum Kern seiner
Untersuchung kommt, legt er auf 200
Seiten eine ausführliche und überaus
gründliche Analyse der politischen
Grundüberzeugungen des Aristoteles
vor. Dieser erste Teil seiner Arbeit
wäre an sich schon ein abgeschlossenes
Buch, in dem der Autor mit neuen
Einsichten in die Philosophie des
Stagiriten aufwartet, in ein Denken,
das nach 2500 Jahren immer noch
aktuelle Bezüge aufweist. Knoll kann
überzeugend seine Ansicht explizieren
und begründen, dass Aristoteles weder der Vordenker der demokratischen
Gleichheit noch der vormalige Vertreter einer egalitären Gerechtigkeit ist –
Gedankenkonstruktionen, die dem
antiken Denker fremd gewesen wären.
Aristoteles erweist sich vielmehr im
Laufe der vorliegenden Untersuchung
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als politischer Philosoph, der von der
fundamentalen Ungleichheit der Menschen ausgeht. Die gerechte politische
Ordnung ist bei ihm gleich zu setzen
mit der besten Verfassung der Polis.
Es ist diejenige, in der die moralisch
und intellektuell Tüchtigsten herrschen,
nach seinem sechsstufigen Verfassungsmodell also eine Aristokratie, die allerdings nichts mit Adel und ererbter
Macht zu tun hat. Auch ein „einfacher“ Bürger kann bei entsprechender
moralischer Tüchtigkeit und intellektueller Bildung zum Herrschen befähigt sein.
Das Problem der jüngeren Aristoteles-Rezeption, und damit auch die
Schwierigkeit von Nussbaums Aristoteles-Interpretation, wird im Verlauf
von Knolls Studie immer deutlicher
benannt; es besteht in der Schwierigkeit unterschiedlicher anthropologischer
Grundüberzeugungen. Während bei
Aristoteles die „verschiedenen Arten
von Menschen fundamental ungleich“
seien und zwischen ihnen „eine natürliche Rangordnung“ bestehe geht
M.C. Nussbaum mit ihrem egalitaristischen Fähigkeiten-Ansatz (capabilities
approach) von der gemeinsamen
Menschlichkeit aus. Sie bemühe sich,
wie andere Egalitaristen, um Gleichheit
unter den Menschen. Weshalb Knoll
im ersten Teil seines Buchs mit so
viel Akribie auf Aristoteles’ Staatsphilosophie, seine Ethik und hier vor
allem auf seine Konzeption der Gerechtigkeit und ihre Unterarten allgemeine Gerechtigkeit und partikulare
Gerechtigkeit eingeht, erläutert er schon
zu Beginn des Nussbaum-Kapitels:
„Obwohl sich Nussbaum der Problematik an verschiedenen Stellen an-
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nähert, geht sie ihr nicht wirklich auf
den Grund. Anstatt sich auf die Andersartigkeit der politischen Philosophie des Aristoteles einzulassen, die
die Frage aufwirft, ob sie sich mit ihrer
politischen Konzeption tatsächlich auf
ihn berufen kann, tendiert sie wie viele Interpreten dazu, sein Denken modernen Werten und Vorstellungen anzugleichen.“ (212)
Ist es nun möglich und legitim, die
aristokratische Gerechtigkeit nach Aristoteles und den sozialdemokratischen
aktuellen Gerechtigkeitsbegriff von M.
C. Nussbaum zu einem gemeinsamen
Konzept zusammenzuführen oder sind
sie nicht vielmehr unvereinbar? Diese
Frage beschäftigt Knoll im relativ knapp
gehaltenen Nussbaum-Teil seiner Arbeit (211–270).
Er beginnt mit einer kurzen Einführung in die „Rehabilitierung der Philosophie“ nach 1960 und in die „Renaissance der Ethik der politischen
Philosophie“, zu der John Rawls’ Werk
„A Theory of Justice“ mit der anschließenden Kontroverse zwischen Liberalismus und Kommunitarismus damals
ganz wesentlich beigetragen hat.
Knoll unternimmt nun den Versuch,
Nussbaum in die heute aktuelle Debatte zwischen Egalitaristen und der
neuen Strömung der Non-Egalitaristen einzuordnen. Die Philosophin selbst
positioniert sich in ihren Werken bei
den Egalitaristen. Diese gehen von der
(moralischen) Gleichheit aller Menschen aus; Non-Egalitaristen werfen
hingegen die Frage auf, ob Gleichheit
überhaupt relevant ist. Indem Nussbaum mit Aristoteles für die „Priorität
des Guten vor dem Rechten“ eintritt,
verweist sie auf den auffälligsten Un-
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terschied zwischen der aristotelischen
Konzeption und allen wichtigen liberalen Theorien. Knoll stimmt ihr auch
in dieser Hinsicht vorbehaltlos zu.
(215) Für Nussbaum ist ein „gutes
Leben“ nur dann gewährleistet, wenn
allen Menschen die zur Entwicklung
ihrer Fähigkeiten notwendigen Grundgüter zur Verfügung gestellt werden,
die sie mit ihren „Listen“ der spezifischen menschlichen Merkmale und
Eigenschaften begründet und zu ihrer
Konzeption des Menschen ausarbeitet.
Manuel Knoll bringt dieses methodische Konzept auf den Punkt: „So
bezeichnet Nussbaum ihren eigenen
Ansatz seit ihrem 1988 erschienen
Aufsatz ‚Nature, Function and Capability: Aristotle on Political Distribution’
wiederholt als einen FähigkeitenAnsatz (capabilities approach).“ (245)
Diesen Ansatz hat sie in enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftswissenschaftler Amartya Sen erarbeitet, der
mit ihr in den 1980er Jahren an der
UNO-Universität in Helsinki lehrte.
In seiner Bewertung von Nussbaums
Ansatz kommt Knoll dann noch einmal auf den ethischen Gehalt der politischen Philosophie des Aristoteles zurück. Schon im ersten Kapitel konnte
er ja argumentativ begründen, was er
im Kern von Aristoteles’ aristokratischer Konzeption der Verteilungsgerechtigkeit erkannt hatte: „… der
zufolge lediglich Menschen mit gleichem Wert und Rang gleich behandelt
werden sollen, während Ungleiche auch
nur Ungleiches beanspruchen können.“ (275)
Problematisch und nicht ohne weiteres nachvollziehbar wird Knolls
Argumentation an dem Punkt, wo er

Aristoteles bekanntes Diktum zur Verteilungsgerechtigkeit „Gleichen Gleiches“
und „Ungleichen Ungleiches“ zum Artikel
3 des deutschen Grundgesetzes „Alle
Menschen sind vor dem Gesetz gleich“ in
Beziehung setzt. Freilich, so sagt Knoll,
spreche Aristoteles auch davon, „dass
das Gesetz die Personen als Gleiche behandelt“. (NE 1132 a 5) Gleichwohl zieht
Aristoteles genau hier seine Schranke:
Er ist ja der Auffassung, dass unter
allen Menschen nur eine kleine Elite
die moralischen und intellektuellen
Fähigkeiten besitzt, die zur guten
Regierung einer politischen Gemeinschaft erforderlich sind. Dieser antiken
Vorstellung zufolge können alle
menschlichen Gemeinschaften durch
aristokratische Verteilungsprinzipien
gerecht geordnet werden. Hier expliziert Knoll sein eigentliches Anliegen:
Wie lässt sich Aristoteles Forderung,
nur eine Elite könne über die richtigen
Wege zu einem guten und gelingenden
Leben Bescheid wissen, mit dem modernen Wertepluralismus vereinbaren?
Und wie, so fragt er, kommen dann
M. C. Nussbaum und Amartya Sen
durch die Aristoteles-Rezeption zu
ihrer Überzeugung, dass man von
einem guten Leben erst dann sprechen
könne, wenn es möglich wird, dass
alle Menschen ihre grundlegenden
menschlichen Fähigkeiten entfalten?
Knoll hat eine exzellente Studie
vorgelegt und den realistischen Schluss
gezogen, der dem heutigen politischen
Leben entspricht: Kontemplatives und
theoretisches Wissen – die politischen
Werte des Aristoteles – können nicht
mehr als Selbstzweck verstanden werden. Aristokratische und demokratische Gerechtigkeit sind keine Alterna-
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tiven, sondern zwei verschiedene
Stränge der Entwicklung politischen
Denkens und politischer Praxis seit
der Antike bis heute. Es bleibt indessen die Frage offen, ob Martha C.
Nussbaum zur Begründung ihrer
egalitaristischen sozialdemokratischen
Konzeption tatsächlich Aristoteles als
Referenz und Ausgangspunkt beanspruchen kann und muss. Nach der
Lektüre des Werks drängt sich der Gedanke auf, dass Knoll zum Thema
moderne Gerechtigkeit noch Wesentliches – vielleicht in einem weiteren
Buch – zu sagen hat.
Helga Sporer
Martin Lorenz
Musik und Nihilismus
Zur Relation von Kunst und Erkennen in der Philosophie Nietzsches, Würzburg 2008 (Königshausen & Neumann), br., 250 S.,
23,-- EUR

In seinem Buch will Martin Lorenz
verdeutlichen, dass Nietzsches Erkenntnistheorie und ein Großteil seiner Werke durch eine komplette Musikästhetik hindurch gelesen werden
sollte. Und zwar nicht nur nach dem
üblichen Spezialistentum, das ein enormes musikalisches Wissen voraussetzt,
sondern auch thymotisch, empathisch
in der Perspektive Adornos: „Wir
verstehen nicht die Musik – sie versteht uns.“ Lorenz visiert einen hohen
musikästhetischen Deutungsanspruch
an, den er, und das ist erstaunlich, zu
einem nicht geringen Teil erfüllt. Die
Ästhetik Nietzsches hat zwar alle bloß
rationalen Werturteile und Kategorien
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hinter sich gelassen, da es ihm um
Kraftdynamiken in der großen Kunst
ging. Lorenz gelingt es jedoch ganz
patent, die musikästhetischen Konstellationen in ausgewählten Werken
Nietzsches herauszuarbeiten. Dabei
bleibt er allerdings im Deutungshorizont der Kunstphilosophie der ‚Geburt der Tragödie’ verhaftet und ist,
wie es scheint, nicht über die Kunstphilosophie des späten Nietzsches informiert, wenigstens kommt sie bei
seinen Interpretationen nicht zum
Tragen.
Am Petöfi-Zyklus, der Liedtheorie
der ‚Geburt der Tragödie’, den Dionysos-Dithyramben, Mendelsohns Gondellied und vor allem am ‚Zarathustra’
legt er die musikalischen Strukturen
offen und analysiert sie mit Nietzsches
Kunstphilosophie aus der Geburt der
Tragödie.
Lorenz führt akribisch auf, welche
apollinischen respektive dionysischen
Anteile im Lyriker, im Volkslied (das
nichts mit dem, was wir heute darunter verstehen, zu tun hat) und im antiken Chor aufscheinen. Er geht sehr
detailliert vor und wird dabei all diejenigen überfordern, die sich nur einen
Überblick über diese Interpretationsperspektive verschaffen wollen.
Am Anfang seines Werks, so Lorenz,
habe Nietzsche sein musikalisches Material in Form, Harmonie und Tonartenrelationen organisiert, „wobei er
sich an den Vorbildern seiner Epoche
orientiert,“ so etwa im Petöfi-Zyklus.
Aber schon in den Dionysos-Dithyramben und später in den Liedern
des Zarathustra würde die nihilistische
Logik der Musik sichtbar. Dabei stößt
Lorenz auf die Aporie, dass er ihrer
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musikalischen Logik nur noch einen
Nihilismus unterstellen kann, den er
in den vorhergehenden Beispielen
nicht derart eindeutig paraphrasierte.
Am folgenden Zitat lässt sich erahnen,
an welcher Dialektik er sich abarbeitet:
„Da nach Nietzsche die Form flüssig
ist, der Sinn aber noch mehr, hat er
‚das theilweis Zu-Grunde-Gehen’ als
Zeichen einer ‚wachsenden Kraft’ gesehen. Bemisst sich die Größe eines
Fortschritts an der Masse dessen, was
alles geopfert werden musste, dann
werden musikalische Formen zu der
Wahrheit geopferten Funktionselementen. Dies gilt besonders für die Lieder
des Zarathustra, da diese als Kunstwerk
im Kunstwerk den antinomischen
Wahrheitskollaps dann immer schon
einen Destruktionsschritt weiter formuliert haben.“ (113)
Das heißt, in den musikalischen Formen, die Nietzsche laut Lorenz in seinen Werken adaptiert, kann man eine
Parallele zum fortschreitenden, nicht
nur philosophischen Wahrheitskollaps
der Neuzeit beobachten. Während zuerst noch alle musikalischen Formen
einem Wahrheitsfokus geopfert wurden, werde in den Liedern des Zarathustra die Erkenntnisfunktion der
Wahrheit grundsätzlich suspendiert.
Dabei ist der Zarathustra selbst nach
Lorenz als eine Symphonie zu lesen,
wobei freilich gerade die Lieder des
Zarathustra versteckt darauf anspielen,
dass die Symphonie grundsätzlich als
ein Formproblem der Moderne gelesen
werden muss. Jedoch will Nietzsche
die Moderne, die die letzten Menschen
gebiert, überwinden. So wird in den
Liedern auch die Anspielung deutlich,
dass sich „die Spitze der Weisheit

gegen den Weisen kehrt: Weisheit ist
ein Verbrechen an der Natur, solche
schreckliche Sätze ruft uns der Mythus zu.“
Bei seinen Analysen zeigt Lorenz ein
profundes musikalisches Wissen, dass
er am Material genau belegt. Der einzige Nachteil, wenn man denn von
einem solchen sprechen kann, besteht
darin, dass sich Lorenz an einen engen
Kreis an Fachwissenschaftlern richtet,
die sehr wahrscheinlich an einer Hand
abgezählt werden können. Aber wie
alles sehr Spezialisierte, kann es, wenn
man sich um ein gewisses Verständnis
bemüht, eine sehr interessante Dimension der musikalischen Verweisungszusammenhänge in Nietzsches Werk
eröffnen. Deren Konstruktion illuminiert Nietzsche einmal mehr in einem
schon übermenschlichen Megabildungskosmos, den man unter heutigen (Möchtegern-)Philosophen oder
Wissenschaftlern vermutlich vergeblich sucht.
Ottmar Mareis
Thomas Meyer
Vom Ende der Emanzipation
Jüdische Philosophie und Theologie nach 1933, Göttingen 2008
(Vandenhoeck & Ruprecht), br.,
207 S., 19,90 EUR

Mit Hitlers Machtergreifung 1933 brach
die Welt des assimilierten, emanzipierten deutschen Judentums zusammen.
Deutsche Juden wurden aus der deutschen Gesellschaft ausgeschlossen.
Die jüdische Identität, die für viele
von ihnen nur noch eine Formalität
war, musste neu errungen werden.
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Zwar hatte bereits in den Weimarer
Jahren u.a. durch die Lehrhaus-Bewegung und die „jüdische Wissenschaft“ eine geistige und kulturelle
Renaissance eingesetzt, doch nun provozierte die öffentliche Ausgrenzung
die einfache, psychologisch verständliche, aber dennoch unvorhergesehene
Reaktion, dass Juden – auf sich selbst
zurückgeworfen – sich wieder auf ihr
Judentum zu besinnen begannen. Die
Synagogen füllten sich. Rituale und
Wissen sollten gegen die Dehumanisierung in der Öffentlichkeit abschirmen.
Dieses wiederbelebte Selbstbewusstsein
hielt sich bis 1938, dann wich es der
Verzweiflung und führte oft zu einer
inneren Abkehr vom Judentum.
Thomas Meyer zeichnet diese kurze
Zeit der Rückbesinnung in der jüdischen
Philosophie und Theologie angesichts
der hereinbrechenden nationalsozialistischen Herrschaft nach und thematisiert damit, wie Dan Diner es in seinem
Vorwort zusammenfasst, „ein Desiderat der Ideen- und Philosophiegeschichte“ (7).
Die Emanzipation im Zuge der Aufklärung war das Ergebnis einer Anverwandlung und Synthese jüdischen
Wissens mit der nicht-jüdischen Umwelt. Durch die erzwungene „Wende
nach innen“ erfuhren jüdische Philosophie und Theologie eine Aufwertung, indem sie die existentiellen
Fragen nach Identität, Offenbarung,
Geschichte und Gesetz neu stellten.
Meyer führt in die Thematik ein mit
dem 1933 vollendeten Hauptwerk des
Rabbiners Max Wiener „Religion im
Zeitalter der Emanzipation“. Wieners
ideengeschichtliche Rekonstruktion des
Dialogs jüdischer Philosophie und
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Theologie mit der Moderne war zugleich deren Schwanengesang; denn
angesichts der politischen Ereignisse
seien die Errungenschaften der Emanzipation „wirklich historisch geworden“ (9). Künftig gehe es nicht mehr
um den Vergleich mit und die Annäherung an andere Wissenskulturen
oder um die Integration der jüdischen
Religion und Lebensweise in eine
Mehrheitsgesellschaft, sondern um
Selbstverwirklichung durch Rückgriff
auf die Überlieferung.
Diese Neuorientierung arbeitet Meyer
anhand der zwischen 1933 und 1938
entstandenen Schriften von Alexander
Altmann, Julius Guttmann, Leo Strauss
und Fritz Heinemann sowie an der
Ikonisierung Franz Rosenzweigs heraus. In den analysierten Diskursen
werden gleichsam mit Königswasser
nicht-jüdische Theoreme ausgesondert.
Dabei zeigt sich in der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Philosophie und Theologie die Eigenständigkeit, Differenziertheit und Pluralität
des jüdischen Denkens. Philosophie
und Theologie mussten als nicht-genuin
jüdische Disziplinen neu definiert und
legitimiert werden. Man besann sich auf
das genuin Jüdische: Torah, Talmud,
Halachah und das jüdisch-arabische
Mittelalter.
Meyer beginnt mit der diskursgeschichtlichen Rekonstruktion der „jüdischen Theologie“ unter Ausschluss
der Philosophie bei Alexander Altmann (1906-1987) und stützt sich primär auf dessen 1933 in der ‚Bayerischen Israelitischen Gemeindezeitung‘
erschienene Artikel „Religion und
Wirklichkeit“ und „Was ist jüdische
Theologie?“. Der gesetzestreue Rabbi-
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ner und Philosoph kannte auf die Nazis keine andere Antwort als die Rückkehr zur jüdischen Theologie. Für
Altmann gehören jüdische Realität und
jüdische Religion zusammen, denn jüdische Realität beziehe sich auf die
Säulen jüdischer Theologie: „Volkstum und Offenbarung“ (32). Wie Buber hält er die Konstitution des jüdischen Volkes auf Sinai für entscheidend, da aus der Offenbarung die tägliche Belehrung mittels der Torah folgt.
Altmann gilt jedoch die Halacha, das
jüdische Recht, als Zentrum der jüdischen Theologie, die er zur exklusiven
Offenbarung für ein auserwähltes Volk
erhebt. Diese Art der Selbstbestimmung und des Selbstausschlusses in
der Überzeugung der Auserwähltheit
durch die Offenbarung und die damit
begründete besondere Nähe zu Gott
war seit jeher die Antwort des Judentums auf eine feindselige Umwelt, in
der es überleben konnte, eben weil es
sich an die Gesetze hielt.
Das Kapitel zur Denkentwicklung
der Philosophen Julius Guttmann
(1880-1950) und Leo Strauss (18891973) ist das ausführlichste und vertrackteste des ganzen Buches. In seinem 1933 erschienenen Werk „Die
Philosophie des Judentums“ legte
Guttmann die Summe seiner Forschungen vor, auf die Strauss 1935 mit vier
Texten unter dem Titel „Philosophie
und Gesetz“ reagierte. Guttmann harmonisiert die Argumente von Philosophie und Offenbarung; er stellt das
jüdische Denken seit dem Mittelalter
als mit dem europäischen verflochten
und rational dar. Leo Strauss hingegen
weist jede Verbrüderung von Philosophie und Gesetz unter dem Titel

‚Religionsphilosophie’ als Verrat des
biblischen Erbes zurück, eignet sich
aber im Gegenzug ebendiesen Begriff
als an die Offenbarung gebundenen
an. Die Lage des gegenwärtigen Judentums sei durch die Aufklärung gekennzeichnet, welche die Vernunft über
die Offenbarung stelle und den Glauben unterminiere. Daraus ergeben sich
zwei mögliche Positionen: ein selbstbewusster, freiwilliger Atheismus oder
die Orthodoxie. Mit der Forderung,
die Philosophie solle eine gesetzliche
Begründung bekommen und die
Autorität der Offenbarung anerkennen,
kreiert Strauss seine eigene Orthodoxie.
Diesem Primat des Gesetzes entsprechen Strauss’ Inthronisierung der Politik als prima philosophia und seinem
Elitismus entsprechender Rekurs auf
Platons Philosophie als höchste Form
des Vernunftbegriffs.
Unter der Überschrift „Tod und
Verklärung“ steht Meyers Rezeptionsgeschichte Franz Rosenzweigs, der für
die Rückkehr und Hinwendung zum
Judentum stand. Nach 1933 wurde er
zum Märtyrer und intellektuellen ‚Führer’ des Judentums verklärt. Neben
Isaak Heinemann und Alexander Altmann, der Rosenzweig kritisch gegenüberstand, hebt Meyer den liberalen
Rabbiner Ignaz Maybaum (1897-1976)
als wichtigsten Anhänger Rosenzweigs
hervor, der ihm in dem Ziel folgte, dem
deutschen Judentum eine eigene Tradition zuzuschreiben und dafür die
Begriffe ‚Volk‘, aber auch ‚Gemeinschaft‘ bzw. ‚Gemeinde‘ stark zu
machen.
Zuletzt analysiert Meyer unter entwicklungsgeschichtlichem Aspekt die
originelle philosophische Antwort Fritz
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Heinemanns (1889-1970) auf die existentielle Bedrohung jüdischen Seins.
Der Plotin- und Kantspezialist und
Kenner der Gegenwartsphilosophie
hegte insbesondere in seinem 1935
erschienenen Aufsatz „Die Stunde
der jüdischen Philosophie“ mit dem
auf Nietzsche anspielenden Untertitel
„Dem kommenden Philosophen“ die
Hoffnung, einem jüdischen Staat eine
„lebens- und volksverbindende Philosophie“ geben zu können (182).
Rekurrierend auf Kant konstruierte
Heinemann eine Synthese von Raum,
Zeit und Volk und passte den Philosophiebegriff der partikularen Erfahrung
des jüdischen Menschen an. Er hielt
jüdische Philosophie für möglich, wenn
das Volk mit der längsten Zeitrechnung und der längsten Erinnerung sich
einen eigenen ‚Erscheinungsraum‘ bewahrt. Heinemann anerkennt den universellen Anspruch philosophischer
Wahrheit und begründet den Partikularismus einer jüdischen Philosophie
mit existentieller Notwendigkeit. Im
‚Schma Israel‘ als zugleich jüdischer
Substanz und philosophischem Absolutum sieht Heinemann die Überwindung des Hiatus von Universalem und
Partikularem.
Die von Meyer erörterten Autoren
haben publizistisch die aktuelle Politik
ignoriert. Diese Ausklammerung war
ebenso beredt wie ihr späteres Schweigen zu ihren damaligen Schriften. Damit haben sie sich selbst historisiert.
Thomas Meyers Darstellung des
„Endes der jüdischen Emanzipation“
als Variation eines Themas ist detailversessen, nuancenreich und methodisch versiert zugleich. Virtuos und
souverän – dies zeigt sich insbeson-
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dere im Umgang mit Leo Strauss –
wagt sich Meyer auf dieses neue philosophiegeschichtliche Terrain. Er erschließt die jüdische Überlieferung und
arbeitet heraus, wie die jüdischen Denker ihre jeweilige Position in Auseinandersetzung der mit der zeitgenössischen Philosophie und der christlichen Theologie errangen. Darüber
hinaus nimmt er die Reaktion der
Kritiker mit auf.
Leider verliert man angesichts der
inhaltlichen und stilistischen Dichte
dieses Essaybandes leicht den Überblick. In diesem Fall empfiehlt sich
der Rückgriff auf die Quellen oder die
Lektüre von Meyers kürzlich erschienener Habilitationsschrift: Zwischen
Philosophie und Gesetz. Jüdische Philosophie und Theologie von 1933 bis 1938
(Leiden, Boston 2009). In der ausführlicheren wissenschaftlichen Aufarbeitung des Themas wird dann so manches Rätsel gelöst. Hier ist das Verhältnis von Philosophie und Theologie
stärker thematisiert, und zudem hat
Meyer den Horizont um zwei Kapitel
erweitert: Die Einbeziehung der mit
„Kampf um den Lebenssinn“ (1933)
betitelten Ethik David Baumgardts
und die jüdische Heidegger-Rezeption.
Marianne Rosenfelder
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Elisabeth Pernkopf,
Johannes Rauchenberger (Hg.)
Wissenschaften –
Machenschaften
Gespräche zwischen Forschung
und Öffentlichkeit, Würzburg
2009 (Königshausen & Neumann), br., 136 S., 24,-- EUR

Mit einem Titelbild von Johanes Zechner
ausgestattet präsentiert der Diskussionsband eine Auswahl der „Wissenschaftsgespräche ... bei den Minoriten
in Graz“ zum Thema „Forschung
zwischen Verantwortung und Verdacht“. Sie sollen zwischen Öffentlichkeit und dem Diskurs in den Wissenschaften vermitteln. Im Sommer
2008 war das Thema der Vorträge die
Machbarkeit von Wissen, Sinn und
Leben.
Elisabeth List beschreibt den „Wandel der Wissenschaftskultur“ „vom
Darstellen zum Herstellen“, von der
Erkenntnis über die Natur hin zum
verändernden Eingriff, der schließlich
den Menschen selber modifiziert. List
zufolge lässt sich eine moderne Ethik
nur gewinnen, wenn die Trennung
von Natur-, Technik- und Kulturwissenschaft wieder aufgehoben wird.
Skeptischer ist Reinhold Esterbauer in
seinem Kommentar dazu: „vom
Herstellen zum Simulieren“. Er interpretiert die Versprechen der Wissenschaft als eine säkularisierte Heilserwartung und eine Selbstläufigkeit naturwissenschaftlichen „Fortschritts“
und befürchtet eine „biokulturelle
Drift“, die kaum noch kontrolliert
werden kann.
Über Computerspiele (Erwin Fiala,
Niki Laber) und „Ökonomische As-

pekte von Forschung“ (Christoph
Kratky und Hans Sünkel), mit starkem
Bezug zur hochschulpolitischen Situation, speziell in Österreich, bis hin zur
Problematik der Stammzellenforschung
und Genetik reicht das Spektrum der
weiteren Artikel. Gottfried Dohr beschreibt die verschiedenen Arten von
Stammzellen und ihr Potential für naturwissenschaftliche und medizinische
Forschung. Walter Schaupp stimmt mit
ihm darin überein, dass „embryonale
Stammzellen“ als potentiell werdendes
Leben aus ethischen Gründen nicht
für die „verbrauchende Embryonenforschung“ verwendet werden sollten,
da es gute Alternativen („totipotente
Stammzellen“, die nicht aus Föten
gewonnen werden) gebe, deren Verwendung weniger ethische Problem
aufweisen.
Dirk Evers erläutert in „Unser Spiel
als Schöpfergott“ die derzeitigen Experimente führender Genetiker wie
Craig Venter, der nach der Entschlüsselung des Humangenoms sich jetzt
daran mache, „künstliches Leben“ zu
erschaffen. Dabei werden jedoch
lediglich Gene modifiziert, also bereits lebendes Material verändert; der
göttliche Funken der Schöpfung lässt
noch auf sich warten.
Abgesehen von dem hochschulpolitischen Bezug auf Österreich und der
christlich geprägten Grundeinstellung
der Beiträge bietet der kleine Band
Informationen und interessante Diskussionsbeiträge speziell zum Komplex Ethik und Gentechnologie.
Percy Turtur

Neuerscheinungen

Jacques Rancière
Ist Kunst widerständig?
übersetzt und um ein Gespräch
mit Jacques Rancière sowie ein
Nachwort erweitert von
Frank Ruda und Jan Völker,
Berlin 2008 (Merve), 109 S.,
8,-- EUR

In seinem Vortrag „Ist Kunst widerständig?“ („Si l’art résiste â quelque
chose?“), den er 2004 auf einem Symposium in Brasilien über „Nietzsche
und Deleuze: Kunst und Widerstand“
gehalten hat, verweist Rancière zunächst auf eine Doppeldeutigkeit des
Titels: Zum einen ist „Widerstand“
zu verstehen im Sinne einer Ausrichtung gegen repressive politisch-ökonomische Verhältnisse, zum anderen
im Sinne einer „Kraft“ („puissance“)
von „Autonomie“ und „Selbsterhaltung“ der Kunst, die eine „Transformation ihrer selbst“ betreibt. Dabei
bezieht sich Rancière nur marginal
auf Nietzsche und ausführlicher auf
Deleuze und dessen zusammen mit
Guattari verfasstes Buch „Qu’est-ce
que la philosophie?“ (1991; dt. „Was
ist Philosophie?“, 2000), insbesondere
auf das Kapitel „Perzept, Affekt und
Begriff“. Seine Überlegungen befassen sich mit einem „problematischen
Knoten“, insofern es mit der besagten Doppeldeutigkeit des Ausdrucks
„Widerstand“ um sich widersprechende „Widerstände“ gehe, um eine
paradoxale „Analogie“ von „Widerständen“ und um eine Kluft zwischen
zwei Prozessen, welche es gerade zu
überwinden gelte (9 ff.).
Deleuze/Guattari weisen der Philosophie die Aufgabe zu, Begriffe her-
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vorzubringen, die sich den Meinungen
(doxai) verweigern, und den Künsten
die Aufgabe, „Perzepte“ und „Affekte“ hervorzubringen, deren transformierende Entwicklungen nicht weiter
in den Händen der künstlerischen
Produktion liegen, und dies, so Rancière, mit dem Blick auf ein „Volk,
das ‚noch fehlt’“ (11; „peuple“ ist hier
mit „Volk“ übersetzt; die Konnotationen dürften auf „Bevölkerung“ bzw.
„Menge“ hinauslaufen). Rancières Interpretation zufolge könnte sich dann
die künstlerische Arbeit als Überwindung der Kluft präsentieren, die die
„künstlerische Umklammerung“ von
der „revolutionären Umklammerung“
trennt.
Der kritischen Deleuze-Lektüre, die
das „Paradox des Widerstandes ohne
Widerstand“ freizulegen beansprucht,
liegt eine Unterscheidung zu Grunde,
die viele von Rancières Schriften zur
Ästhetik durchzieht, wie z.B. „Das
Unvernehmen. Politik und Philosophie“ (1995, dt. 2002) oder „Die
Aufteilung des Sinnlichen. Die Politik
der Kunst und ihre Paradoxien“
(2002, dt. 2006). Es handelt sich um
die Unterscheidung von drei „Regimen“ im Feld ästhetischer Prozesse.
Rancière unterscheidet zwischen einem
„ethischen Regime“, einem „poetischen Regime oder Regime der Repräsentation“ und einem „ästhetischen
Regime“ (40ff.), wobei anzumerken
ist, dass „régime“ auch mit „(Vor-)
Herrschaft“, „Ordnung“ bzw. „System“
übersetzt werden könnte. Zentral für
den Begriff eines „ethischen Regimes“
ist eine staatlich-exekutive Kontrolle
ästhetischer Prozesse. Ein „Regime
der Repräsentation“ ist nach Rancière
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geprägt durch eine mimetisch-signikative Ausrichtung im aristotelischen
Sinne, in der ein „Einklang zwischen
den Regeln der Produktion der Künste
(der poiesis) und den Gesetzen der
menschlichen Sinnlichkeit (der aisthesis)“ vorausgesetzt ist. In einem
„ästhetischen Regime der Kunst“
verliert sich nach Rancières Definition
eine solche Korrespondenz zugunsten
von Metamorphosen und Transformationen des Sinnlichen und wird ersetzt durch eine „neue Aufteilung des
Sinnlichen“, d.h. durch eine „ästhetische Erfahrung“, deren „Konstitution“
selbst eine „politische Dimension“
einschließt. Die Emanzipation der
Form und des Materials werden nach
Rancières Verständnis dadurch politisch, dass sie der bloßen Darstellungsleistung ebenso widerstehen wie
einer direkten politischen Indienstnahme und Funktionalisierung.
Exemplarisch verweist Rancière auf
markante Entwicklungen der Literatur,
Malerei und Musik (44-46), wobei anzumerken ist, dass es sich bei den drei
unterschiedenen „Regimen“ nicht um
Epochen handelt, sondern um „Formen“, die, wenn auch historisch determiniert, dann aber apriorisch fungieren und selbst „Typen von Historizität“ bestimmen. (39) Verdeutlicht
werden die Ausprägungen eines
„ästhetischen Regimes der Kunst“ an
der klassischen Moderne.
Die Ursprünge eines „ästhetischen
Regimes der Kunst“ liegen für Rancière in einer „Spannung“, in der sich
die Kunst seit zwei Jahrhunderten
befindet, einer „Spannung, die sie
zugleich in sich selbst und außer sich
selbst sein und eine Zukunft verspre-

chen lässt, die dazu bestimmt ist,
unvollendet zu bleiben“ (34). Diese
Ursprünge sind für Rancière in Kants
„Kritik der Urteilskraft“ (1790; bes. § 60:
Von der Methodenlehre des Geschmacks), einer „Zeitgenossin der
Französischen Revolution“, begründet und in Schillers Briefen „Über die
ästhetische Erziehung des Menschen“
(1793; bes. 15. Brief) radikalisiert.
Kants markante Unterscheidung zwischen Erkenntnisurteilen und ästhetischen Urteilen und weiter zwischen
Kunst- und Naturschönem birgt nach
Rancière eine „erste Formel des Dissenses oder des ästhetischen Widerstandes“: „Das Schöne ist dasjenige,
das zugleich der begrifflichen Bestimmung wie der Verlockung der konsumierbaren Güter widersteht.“ (15)
Was Schiller radikalisiert, ist „diese
doppelte Suspension einer Hierarchie
der Erkenntnis und einer Hierarchie
der Güter und der Größen“. Mit
Schillers Forderung eines „freien
ästhetischen Spiels“ wird nach Rancière jene „Suspension“ weitergedacht
im Sinne einer „Abschaffung des Gegensatzes zwischen Form und Materie,
zwischen Aktivität und Passivität“
(21, 42 f.).
Für Rancière zeigt sich die Kontinuität eines neuen „ästhetischen Regimes“ von der Französischen Revolution bis zur Russischen Revolution.
Eine „ästhetische Revolution“ bedeutete genau „diese Selbstrealisierung und
diese Selbstabschaffung der Kunst in
der Konstruktion eines neuen Lebens“
(24). Diskontinuitäten zeigen sich für
Rancière dagegen in der politischen
Disziplinierung der Kunst im Sowjetregime und „in der Ästhetisierung der
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Ware und des alltäglichen Lebens“ im
Kapitalismus (25). Wenn hierbei ein
Scheitern des „ästhetischen Regimes“
herausgestellt wird, dann in dem Sinne, dass eine inhärente Paradoxie des
Widerständigen in beiden Fällen fallengelassen worden sei. Was in Rancières historiographischen Betrachtungen leider fehlt, sind Bezüge auf die
Ästhetisierung des Politischen in
Nationalsozialismus und Faschismus.
Jenes Scheitern sieht Rancière vor
allem in Adornos „Ästhetischer Theorie“ (1970) resümiert, in der „Formel
Adornos, nach der es die gesellschaftliche Funktion der Kunst sei, keine
Funktion zu haben“ (25). Allerdings
geht Rancières Resümee noch einen
Schritt weiter. Er möchte die Spannung
zwischen der „Politik der Kunst“ und
der „Poetik der Politik“ aufrecht erhalten: „Damit der Widerstand der
Kunst nicht in seinem Gegenteil
verschwindet, muss er die unaufgelöste
Spannung zwischen zwei Widerständen
bleiben.“ (35)
Bei Deleuze sieht Rancière jenen
Doppelsinn von Widerständigkeit
zwar bestätigt, aber auch die Gefahren
einer praktischen Ästhetik, in der die
Kunst die Politik oder die „Ethologie“
die Kunst absorbiert (85). Deleuze gehe
letztlich davon aus, dass die Kunst
etwas verspricht, was nicht Kunst sei.
Rancière sieht seine Arbeiten zur
Ästhetik hingegen als Versuche, die
besagten „Spannungen“ zu denken,
die ohne Unterlass das eine dem
anderen näher bringen, es manchmal
vermischen und oft voneinander
trennen (85).
Der dichte Vortragstext und das
„Gespräch“ laden vor allem wegen
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der gedrängten Verweise zu einer Lektüre der ihnen zu Grunde liegenden
Schriften zur Ästhetik ein. In deren
Zentrum steht die besagte Unterscheidung zwischen drei „Regimen“ des
Ästhetischen, eine Unterscheidung, die
zwischen Historiographie und Systematik in der Schwebe bleibt. Wenn
Rancière von „Regimen“ des Ästhetischen im Sinne von apriorischen Formen spricht, ist damit ein hoher Anspruch auf eine analysierende Anwendung verbunden. Seine Ausführungen zu neueren Entwicklungen
des Films, der Photographie und der
Videokunst, die zwischen Dokumentation und Fiktion liegen, verweisen
auf Überlagerungen und Mischformen
der drei „Regime“ (54 ff.), die die analysierende Kraft des Ansatzes auf die
Probe stellen. Wie wäre ein „ästhetisches Regime der Kunst“, wie wäre
die paradoxale Widerständigkeit der
Kunst wohl darin zu situieren? Für
wen steht auf dem Spiel, ob Kunst
widerständig sei?
Ignaz Knips
John Rawls
Geschichte der politischen
Philosophie
Frankfurt/Main 2008 (Suhrkamp), 671 S., 38,-- EUR

Der Titel, der für die deutsche Übersetzung von Rawls’ Vorlesungsaufzeichnungen und Notizen gewählt
wurde, weckt Erwartungen, die das
Buch nicht einlöst. Denn Rawls thematisiert in seinen Lectures on the
History of Political Philosophy weder die
antike und mittelalterliche politische
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Philosophie noch diejenige des 20.
Jahrhunderts. In den bereits 2007 in
englischer Sprache erschienenen Vorlesungen behandelt er nur Hobbes,
Locke, Hume, Rousseau, Mill, Marx,
Sidgwick und Joseph Butler, also lediglich die politische Philosophie aus
drei Jahrhunderten. Aus dem Vorwort erfährt man, dass Rawls auch
über Kant, Berlin und Hart gelesen
hat. In Anbetracht des beträchtlichen
Einflusses von Kants praktischer
Philosophie auf Rawls eigenes Denken ist es natürlich bedauerlich, dass
gerade seine Kant-Vorlesungen in
dem Band nicht enthalten sind. Bemerkenswert ist zudem, dass Rawls
Machiavelli, den Begründer der neuzeitlichen politischen Philosophie, mit
keinem Wort erwähnt, und dass er von
Nietzsche unzutreffenderweise behauptet, „seine Werke gehören nicht zur
politischen Philosophie“ (286). Zumindest ist sich Rawls bewusst, dass
Nietzsches „Ansichten gewiß auch
für die politische Philosophie von
Belang sind“ (286).
Vermutlich gibt es zwei Hauptgründe,
warum Rawls’ Perspektive auf die politische Philosophie der Neuzeit von
Interesse ist. Zum einen mag sich der
Leser Erkenntnisse über Rawls’ Gerechtigkeitstheorie versprechen, die
heute vielfach als die bedeutendste
normative Position der zeitgenössischen politischen Philosophie angesehen wird. Schließlich knüpft Rawls
mit seiner Theory of Justice explizit an
Locke, Rousseau und Kant und damit
an die Tradition des neuzeitlichen
Kontraktualismus an. Zum anderen
liegt die Erwartung nahe, dass ein
politischer Philosoph wie Rawls im

Laufe seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit auch bedeutende Einsichten in
die klassischen Positionen gewonnen
hat, die in der Geschichte seiner
Spezialdisziplin formuliert wurden.
Zum ersten Punkt ist zu sagen, dass
Rawls zwar im Verlaufe seiner Vorlesungen immer wieder auf seine Gerechtigkeitstheorie zu sprechen kommt.
Bedeutende neue Einblicke in sein
eigenes Denken gibt der Text jedoch
nicht. Die Vorlesung, die vielleicht am
meisten zu dessen besserem Verständnis beiträgt, ist diejenige, in der er
Hobbes’ Theorie des praktischen Vernunftgebrauchs behandelt. Denn in
ihr betrachtet er Hobbes’ Lehre von
den natürlichen Gesetzen im Lichte
seiner Unterscheidung zwischen dem
Vernünftigen und dem Rationalen, die
er in Politischer Liberalismus ausführt.
Während das Vernünftige für Rawls
insbesondere faire Modalitäten der
Kooperation beinhaltet, versteht er
unter dem Rationalen das logische
Denken im Hinblick auf den eigenen
Vorteil bzw. die eigenen Interessen.
Auf Hobbes bezogen lässt sich mittels
dieser Unterscheidung erkennen:
„Viele der von Hobbes aufgezählten
natürlichen Gesetze fallen unter die
Rubrik dessen, was wir intuitiv als das
Vernünftige erachten. Die natürlichen
Gesetze artikulieren Gebote der fairen Kooperation, oder sie legen uns
Tugenden und geistige und wie charakterliche Gewohnheiten nahe, die
diese Form der Kooperation begünstigen“ (101). Rawls’ zufolge rechtfertigt Hobbes’ seine vernünftigen Prinzipien dadurch, „indem er auf das
Rationale Bezug nimmt“ (101).
Rawls’ Ausführungen erhellen sowohl
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Hobbes’ Konzeption der natürlichen
Gesetze als auch seine eigene Unterscheidung zwischen dem Vernünftigen und dem Rationalen.
Von Interesse für Rawls’ eigenes
Denken sind auch seine allgemeinen
Bemerkungen über politische Philosophie, die dem Buch als Einleitung
vorangestellt sind, und die Vorlesungen
über John Stewart Mill. In letzteren
macht Rawls deutlich, dass seine eigene Position inhaltlich eine große Nähe zu Mills Liberalismus aufweist. So
erklärt er, dass Mills „Prinzipien der
modernen Welt, wie er sie nennt –
sein Prinzip der Gerechtigkeit und sein
Prinzip der Freiheit – in etwa den
gleichen Gehalt haben wie die beiden
Prinzipien der Gerechtigkeit“ (431).
Zu den einzelnen Interpretationen,
die Rawls für die Klassiker der politischen Philosophie vorschlägt, gäbe es
natürlich viel zu sagen. Seine allgemeine Maxime für den Umgang mit den
verschiedenen Autoren lautet, diese
in der „überzeugendsten Form darzustellen“. Dabei beherzigt er „eine
Bemerkung, die Mill … macht: ‚Eine
Theorie wird erst dann wirklich beurteilt, wenn man sie in ihrer besten
Form beurteilt’“ (15). Man kann Rawls
nicht vorwerfen, dass er von der angeführten Maxime in seinen Vorlesungen abgewichen wäre. Seine Interpretationen der Klassiker, etwa von Hobbes und Locke, sind lehrreich und gut
zu lesen, aber eher konventionell.
Was Locke anbetrifft, räumt er zwar
ein, dass dieser den „Klassenstaat
gutheißt“. Dennoch versucht er ihn
„gegen die Fehlinterpretation Macphersons“ zu verteidigen (218, 239).
Dabei wird er Macphersons Deutung,
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der zufolge Locke als politischer Theoretiker des Besitzindividualismus zu
verstehen ist, nicht wirklich gerecht.
Gelegentlich finden sich Interpretationen, die von der gängigen Lesart
abweichen. So unterscheidet er etwa
im Anschluss an N.J.H. Dent bei
Rousseau zwei Formen des amourpropre, eine natürliche oder angemessene und eine unnatürliche oder pervertierte Form. In der ersteren entspricht dem amour-propre ein angemessenes Ziel, etwa die gleiche Stelle oder
Position im Kreis der Kollegen zu erlangen, und in der zweiteren ein unnatürliches, etwa „anderen überlegen
zu sein und sie in unterlegener Stellung zu wissen“ (296).
Gemäß dem zentralen Thema seiner
eigenen politischen Philosophie untersucht Rawls bei den Klassikern insbesondere ihre Auffassung von Gerechtigkeit. So legt er ausführlich Humes
und Mills Theorie der Gerechtigkeit
dar. Auch bei Marx, dessen Arbeitswerttheorie er „nicht für eine gelungene Theorie“ hält, geht er ausführlich auf das Thema Gerechtigkeit ein
(478). Zutreffend konstatiert er, dass
Marx „nie systematisch über Gerechtigkeit nachgedacht“ hat (511, vgl.
486). In seiner zweiten Marx-Vorlesung diskutiert er zwei gegensätzliche
Interpretationen. Der einen zufolge,
für die er Allen Wood anführt, kritisiert Marx den Kapitalismus nicht wegen seiner Ungerechtigkeit, sondern
„im Namen anderer Werte wie Freiheit und Selbstverwirklichung“ (487).
Als Teil der Moral und als juristischer
Wert gehöre Gerechtigkeit für Marx
zum gesellschaftlichen Überbau. Weder halte Marx den Äquivalenten-
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tausch „Arbeitskraft gegen Lohn“ für
ungerecht, noch existiere für ihn eine
auf alle Gesellschaftsformen anwendbare und gültige Gerechtigkeitskonzeption. Demzufolge halte, so die
Interpretation von Wood, Marx den
Kapitalismus nicht für ungerecht.
Dagegen ist Rawls mit Norman Geras
und G.A. Cohen der Auffassung, dass
„Marx den Kapitalismus tatsächlich
wegen seiner Ungerechtigkeit verurteilt hat“ (484). Denn auch wenn der
Äquivalententausch „Arbeitskraft gegen Lohn“ nicht als ungerecht
bezeichnet werden könne, sei „das
Lohnverhältnis nichts weiter als die
kapitalistische Enteignung der unbezahlten Arbeit“ (493). Daher spreche
Marx davon, dass die Arbeitskraft in
der Produktionssphäre „ausgebeutet“
wird, und „gewiß ist „Ausbeutung“ ein
moralischer Begriff, der sich implizit
auf bestimmte Gerechtigkeitsprinzipien
beruft“ (483). Zudem werde von Marx
die Ausbeutung, die er oft als „Raub“
oder „Diebstahl“ bezeichne, „als
unrechtmäßig und ungerecht hingestellt“ (493). Des weiteren mache sich
Marx mit seinem „Prinzip der Verteilung nach den Bedürfnissen“ einen
„objektiven, nicht historischen Gerechtigkeitsstandard zu eigen“ (493).
Auch wenn Rawls noch weitere Argumente für seine Auffassung anführen
kann, dürfte die Frage, was für ein
Verhältnis Marx zur Gerechtigkeit
hatte, in der Forschungsliteratur weiter umstritten bleiben.
Manuel Knoll

H.-C. Schmidt am Busch und
C. F. Zurn (Hg)
Anerkennung
Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Sonderband 21, Berlin
2009 (Akademie-Verlag), 351 S.,
59,80 EUR

Lange Zeit dachten Philosophen bei
„Anerkennung“ vornehmlich an den
Zustimmungsakt im Prozess des Vorstellens eines Gegenstandes. Noch bei
Frege und Husserl begegnet man dem
Wort in dieser erkenntnistheoretischen
Bedeutung. Die mit der Subjekttheorie
Fichtes einsetzende Verbindung vertragsrechtlicher Ideen mit dem Gedanken der Interpersonalität hat dazu geführt, dass in neueren Zeiten eine praktische Bedeutung in den Brennpunkt
gerückt ist. Mit „Anerkennung“ assoziiert man in der Philosophie seither
hauptsächlich einen Begriff sozial-,
rechts- und religionsphilosophischer
Natur. Zu einem eigentlichen Gegenstand der Forschung und Interpretation ist der praktische Anerkennungsbegriff seit einigen Jahrzehnten
in der von Fichte, Hegel und Marx
beeinflussten
Sozialphilosophie
geworden. In diesem Feld diskutiert
man Anerkennen in einem weiteren
Sinn als Handlung des Respektierens,
Achtens oder Wertschätzens, in einem
engeren Sinne als ein interaktives
Verhältnis zwischen mindestens zwei
Wesen, die über die Eigenschaft des
Selbstbewusstseins verfügen. Im
Anschluss an Denkmuster Fichtes
und Hegels werden begriffliche Strukturen, prozessuale Momente und
Formen dieses Verhältnisses erörtert
und dessen mögliche Handlungsbe-
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reiche und Akteure ausgelotet. Manche Interpreten beschränken sich
dabei bewusst auf deskriptive oder
strukturell-normative Darstellungen,
andere unternehmen den Versuch, die
ethischen Implikationen aufzudecken,
die mit einem idealen Anerkennungsverhältnis einhergehen. Vorauszusetzen ist in diesem Falle die Klärung,
was als entwickelte Struktur und
ideale Form von Anerkennung gelten
kann. Ist hier ein gewisser Konsens
erreicht, gilt es zu überlegen, welche
Art von Ethik auf der Basis des Anerkennungsbegriffs möglich und sinnvoll ist. Zudem ist zu fragen, ob ein im
ethischen Kontext stehendes Anerkennen als Mittel oder als Zweck begriffen werden soll. Eine Anerkennung
auf juristischer Ebene kann als geeignetes Mittel zur Realisierung von
Zwecken eines freien und guten Lebens betrachtet werden, die Wertschätzung einer Person als probates
Mittel zur Stärkung ihrer Leistungsbereitschaft oder Vitalität. Ist Anerkennung ein wechselseitiges Anteilnehmen
oder ein emotional befriedigendes Erleben von Gemeinschaft, erscheint es
uns dagegen nicht in erster Linie als
Mittel, sondern als Zweck.
Der vorliegende, 15 Aufsätze enthaltende Sammelband widmet sich systematischen und entwicklungsgeschichtlichen Aspekten der sozialphilosophischen Anerkennungsdiskussion. In
einem ersten Teil kommen teils exegetische, teils wirkungsgeschichtliche und
aktualisierende Überlegungen zum
Anerkennungsthema bei Fichte, Hegel,
Marx und Freud zur Sprache. In einem
zweiten Teil werden neuere Fragen
zum Spannungsfeld von Ökonomie

189

und Ethik der Anerkennung erörtert
und abschließend Vorschläge zur
Klassifizierung und Differenzierung
eines handlungstheoretischen Anerkennungsbegriffs zur Diskussion gestellt.
Die von Fichte und Hegel Ende des
18. Jahrhunderts pointiert ausformulierten Ansätze der Interpersonalität
und Anerkennung haben wie jede
zündende philosophische Idee eine
Vorgeschichte. F. Neuhouser erinnert
an die Trieblehre Rousseaus. Seines
Erachtens hat Rousseau mit seinen
subtilen Analysen zum „amour propre“
die Anerkennungsansätze des späten
18. Jahrhunderts entscheidend vorbereitet. Mit der Problematisierung dieses
Selbsttriebes rücken in einem Atemzug
Phänomene wie einerseits das Übel
der Selbstsucht und des übertriebenen
Strebens nach sozialem Prestige, andererseits der Selbstbeobachtung und
der Selbstbetrachtung aus der Perspektive des Anderen ins Zentrum
philosophischer Reflexionen. Neuhouser geht in seiner Würdigung der Verdienste Rousseaus sogar noch einen
Schritt weiter. Seiner Meinung nach
ist die „Philosophie der Anerkennung
im 19. und 20. Jahrhundert“ nur eine
„Reihe von Fußnoten“ zu Rousseau
(27). Der Aufsatz ist aufgrund der eindrücklichen Nachzeichnung der Doppelrolle, die Rousseau dem „amour
propre“ zuschreibt, sehr lesenswert.
Das Urteil über Rousseau als maßgebenden Begründer der Anerkennungstheorien ist allerdings zu relativieren.
Man denke nur an die inhaltlich verwandten Trieblehren bei den einschlägigen Autoren der Philosophie
des „moral sense“, insbesondere an
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Adam Smith’ luzide Darstellungen
zum Sympathiebegriff, zum unparteiischen Beobachter sowie zum ökonomischen Tauschverhältnis, das eine
Mischung aus wechselseitiger Akzeptanz und wechselseitigem Desinteresse darstellt.
Fichte ist ohne Zweifel ein nicht
wegzudenkender Anfangspunkt der
sozialphilosophischen Anerkennungsdiskussion. In Erweiterung seiner Explikationen zum „Ich“ und zu dessen
Struktur einer Selbstbeziehung und
Selbstentgegensetzung hat er aufgezeigt, dass Anerkennen ein Verhältnis
von mindestens zwei Ichen ist, die
sich – kognitiv verständigend – wechselseitig einschränken, freilassen und
zur Freiheit auffordern. Er hat dieses
interpersonale Verhältnis der Anerkennung dahingehend konkretisiert,
dass es im Kern als ideales (vertragsartiges) Rechtsverhältnis zu begreifen
ist. Zudem hat er verdeutlicht, dass
man das Ich oder Selbstbewusstsein
in diesem Rechtsverhältnis gleichzeitig
als Person oder Individuum aufzufassen hat und damit als Wesen mit geistigen und körperlichen Eigenschaften.
J. M. Bernstein argumentiert vor diesem
Hintergrund dafür, dass Anerkennung
bei Fichte demnach immer auch Anerkennung des – eigenen und fremden
– Leibes heißt. Man anerkennt sich
wechselseitig nicht nur als selbstbewusstes, sondern auch – und in Blick
auf das basale Rechtsverhältnis sogar
primär – als leibliches Wesen. Der Leib
kann deshalb prinzipiell auch nicht
zum materiellen Träger des Geistigen
degradiert werden, ist er doch vielmehr Ausdruckform des Geistigen
oder „Medium für Subjektivität“ (70).

Das gängige Urteil, Fichte habe den
Leib verachtet und das Ich, wie Jean
Paul spöttisch bemerkte, zur Mystifikation eines „Leibgebers“ hochstilisiert, findet hiermit seine Widerlegung
– oder zumindest Teilwiderlegung.
Denn, wie Bernstein am Ende konstatiert (87 f.), macht Fichte es sich mit
seinem „idealistischen Extremismus“
doch auch wiederum schwer, das Ergebnis eines anerkannten Leibes konsequent durchzuhalten. Es ist, wenn
man die Sache im Detail betrachtet,
ein geistiger Leib, der in den Genuss der
Anerkennungswürdigkeit gelangt. Der
tierische Leib wird trotz aller Versprechen einer Rehabilitierung der Vernunft geopfert.
Hegel hat Fichtes Anerkennungsbegriff aufgenommen und perfektioniert. Er richtet sein Augenmerk
verstärkt auf genetische Gesichtspunkte wie den umkämpften und
stufenartigen Prozess der Anerkennung sowie auf Formgesichtspunkte,
die sich der Sache nach in Unterscheidungen von negativer, Gewalt
abhaltender, und positiver, Anteil
nehmender, sowie von asymmetrischer und symmetrischer Anerkennung manifestieren. Mit Hegel wird
auch das als „Geist“ in einem engeren
Sinne benannte Verhältnis selbstbewusster Wesen über die Rechtssphäre
hinaus auf eine breitere Palette sozialer Sphären und Institutionen bezogen. In der Hegel-Interpretation ist
zu allen diesen Punkten viel Gründliches gesagt und geschrieben worden,
was allerdings nichts daran ändert,
dass nach wie vor nicht ausreichend
transparent ist, wie Hegel seinen
logisch-strukturellen Begriff der Aner-
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kennung hergeleitet und ausgestaltet
hat. Der bezüglich seiner exegetischen Textbasis eher bescheidene,
dafür systematisch sehr anspruchsvolle
und lehrreiche Aufsatz von M. Quante
über Hegels „reinen Begriff des Anerkennens“ bringt neues Licht in die
Sache. Hegel geht mit Fichte davon
aus, dass das Selbstbewusstsein ein
sich selbst und sein Gegenüber explizierendes Selbstverhältnis darstellt. Im
Unterschied zu Fichte geht es Hegel
aber auch um den Nachweis, dass das
Selbstbewusstsein ohne Beziehung auf
ein Gegenüber gar nicht als solches
begriffen werden kann. Nur aufgrund
der Vorstellung, dass ein Selbstbewusstsein sich auf ein anderes bezieht
und dieses spontan anerkennt, wird
Selbstbewusstsein überhaupt begreiflich. Mit anderen Worten: Anerkennung setzt nicht nur Selbstbewusstsein
voraus, sondern ist auch eine Bedingung von Selbstbewusstsein. Wie
Quante ausführt, argumentiert Hegel
in diesem Sinne dafür, dass erstens
Selbstbewusstsein neben dem Selbstbezug den – als Subjekt-Objekt-Verhältnis oder Bewusstsein zu umschreibenden – Gegenstandsbezug einschliesst, und dass zweitens der Gegenstand, auf den sich das Selbstbewusstsein bezieht, notwendig ein anderes Selbstbewusstsein ist. Dass dem
in der Tat so ist, lässt sich offenbar
nur dann überzeugend behaupten,
wenn man in Übereinstimmung mit
Hegel das Bewusstsein (bzw. den Gegenstand des Bewusstseins) als Produkt einer Selbstnegation des Selbstbewusstseins fasst. Nur in diesem Falle
drängt sich die Vorstellung auf, dass
dem Gegenstand, auf den das Selbst-
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bewusstsein sich bezieht, ebenfalls die
Struktur des Selbstbewusstseins zukommt. Denn es lässt sich geltend machen, dass das negierte Selbstbewusstsein, da es sich selbst negiert, seine
eigene Struktur in den Gegenstand
hineinträgt. Fraglich ist dann allerdings,
wie man die Tatsache erklären soll,
dass es auch ein Verhältnis von Selbstbewusstsein und Gegenstand gibt, bei
dem der Gegenstand ein Naturobjekt
und kein Selbstbewusstsein ist. Dies
geht offenbar nur – und an diesem
Punkt scheint mir Quantes dichte
Darstellung eine Erklärungslücke, die
vermutlich Hegels eigene Lücke ist,
aufzuweisen –, wenn man unterstellt,
dass Bewusstsein (bzw. der Gegenstand des Bewusstseins) nicht nur ein
Derivat, sondern gleichzeitig eine Voraussetzung von Selbstbewusstsein ist,
und zwar eine Voraussetzung, die sich
nicht in wiederum durch das Selbstbewusstsein einholen lässt. Mit dem
Vorliegen eines die Bedingungen der
Wechselseitigkeit erfüllenden Verhältnisses von zwei selbstbewussten Wesen ist, wie Quante in einem weiteren
Rekonstruktionsschritt kenntlich macht,
noch nicht gesagt, dass daraus wirkliche
Anerkennung entsteht, d.h. dass sich
ein „Wir“ ergibt, welches zwei Iche
miteinander teilen können. Wie Quante ausführt, setzt Hegel deshalb voraus, dass ein auf Verständigung angelegtes kausales Handeln und Einwirken der beiden selbstbewussten Wesen
aufeinander bestehen muss. Anerkennen im eigentlichen Sinne besteht
demnach nur dann, wenn das Wechselverhältnis nicht nur als gleichzeitiger Zustand vorliegt, sondern auch
durch kausale Akte konstituiert wird.
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Wer sich darum bemüht, ausgehend
von Hegels Anerkennungsbegriff eine
Ethik zu artikulieren, steht insofern
auf gutem Terrain, als hiermit ein
Maßstab symmetrischer sozialer Beziehungen an die Hand gegeben und
ein Weg der Überwindung eines der
Freiheit und Vernunft abträglichen
Herr-Knecht-Verhältnisses in Aussicht gestellt wird. Doch welche Art
von Ethik lässt sich damit verbinden?
Offenbar eine linkshegelianische Ethik
der Weltveränderung oder eine rechtshegelianische Ethik der Weltharmonisierung: Wir werden dazu aufgefordert,
unsere sozialen Beziehungen und Institutionen nach dem Ideal symmetrischer Beziehungen einzurichten. Eine
Ethik, bei der es, wie bei jener Kants,
um eine Normenbegründung mittels
eines Verallgemeinerungstests und um
eine daraus zu gewinnende Pflichtenlehre geht, ist dagegen, wie Hegel selbst
zu verstehen gegeben hat, mit der
Anerkennungsidee wenig kompatibel.
Und auch eine Ethik, bei der die Aufgabe im Zentrum steht, ausgehend
von einem sozialen Verfahrensrahmen
ethische Normen zu begründen, lässt
sich mit der Anerkennungsidee nicht
reibungslos in Einklang bringen. Kurzum: Mit verfahrens- und pflichtenethischen Zugängen stößt man bei
einer Anerkennungsethik an Grenzen.
Dass man hierbei noch an andere
Grenzen stößt – und dies selbst dann,
wenn man eine solche Ethik flexibler
als üblich ausgestaltet –, wird im
Aufsatz von L. Siep vor Augen geführt. Heutige Fragen der angewandten Ethik (insbesondere der Medizinoder Umweltethik) lassen sich, so
Siep, allein mit der Anerkennungsidee

nur schwer beantworten, da in vielen
Fällen die nötigen Bedingungen der
Wechselseitigkeit fehlen. Es ist deshalb nötig, dass Personen auch ganz
einfach und einseitig sozialethische
Pflichten des „Wohlwollen, Hilfsbereitschaft und Fürsorge“ (114) erfüllen. Ein Ungenügen der Anerkennungsidee zeigt sich Siep zufolge auch
bei ethischen Stellungnahmen zu Forderungen und Konflikten, die sich
mit unseren zunehmend individualistischer werdenden Vorstellungen des
Guten und mit neueren Phänomenen
eines kulturellen Pluralismus ergeben.
Der Anerkennungsgedanke und die
damit verklammerte Idee der Toleranz
sind hier zwar unentbehrlich, aber die
eigentliche ethische Herausforderung
besteht darin, auftretende Ansprüche
richtig einzuschätzen, das richtige Maß
ihrer Verwirklichung zu finden.
Auf eine weitere Grenze, mit der jede Form von Anerkennungsethik rechnen muss, wird überdies im Aufsatz
von T. Pinkard aufmerksam gemacht,
wobei es sich in diesem Fall um eine
Grenze handelt, die durchaus im Sinne Hegels ist. Pinkard untersucht das
Beziehungsgeflecht von Anerkennung,
Recht und Idee des Guten und stellt
dabei die These auf, dass eine „Anerkennung, die sich nicht auf die Gründung und Aufrechterhaltung der ihr
angemessenen Güter erstreckt“, als
„Entfremdung erfahren“ wird (137).
Diese These ist gleichsam eine ethische Pointe der systematisch bedeutsamen Einsicht, dass das Rechte und
das Gute gleichzeitig als interne und
externe Bezugspunkte des Anerkennungsverhältnisses zu betrachten sind.
Nicht nur die gelungene Anerkennung
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gehört zum ethischen Maßstab, sondern auch der Inhalt dessen, was wir
in gelungener Weise anerkennen. Ergänzend zu Pinkards einsichtigen Überlegungen lässt sich festhalten, dass die
Intern-Extern-Auffassung letztlich auch
beim Verhältnis von Anerkennung
und Wahrheit zu berücksichtigen ist.
Wahrheit lässt sich nicht auf ein Moment von Anerkennung reduzieren.
Anerkennung kann nicht an die Stelle
von Wahrheit treten, sondern nur in
eine Beziehung zu ihr. In diesem Sinne hat Hegel seine Reflexionen zum
Anerkennungsbegriff nie unabhängig
von Wahrheitsansprüchen und einem
wahrheitstheoretischen Schema des
wechselseitigen Anmessens von Begriff und Gegenstand vorgetragen.
Ob man neben Fichte und Hegel
auch Marx als Exponenten der Anerkennungstheorie einstufen kann, ist
nicht unumstritten. Zwar hat Marx in
den Frühschriften unter neuen Ausgangsbedingungen und mit anderen
Geschichtsakteuren Hegels anerkennungstheoretisches Modell der Entstehung, Entwicklung und Aufhebung eines Herr-Knecht-Verhältnisses fortentwickelt. Und es ist, wofür
im Aufsatz von D. Brudney plädiert
wird, auch durchaus angebracht, Marx’
Ideal einer „wahrhaft kommunistischen
Gesellschaft“ im Sinne eines sich
durch Solidarität und Für-einanderSorgen auszeichnenden Prozesses der
Anerkennung zu interpretieren. Aber
Marx hat sich auch durchweg dahingehend geäußert, dass einem Anerkennungsverhältnis im Bereich von Recht
und Moral nichts als eine ideologische
Funktion zukommen kann. Und mit
seinem Programm der Kritik der politi-
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schen Ökonomie wird das Anerkennungsparadigma insgesamt zugunsten
eines Systemdenkens zurückgedrängt,
das wesentlich durch das historischmaterialistische Basis-Überbau-Modell
und das Handlungsmodell des Klassenkampfes geprägt ist. Marx kann deshalb jedenfalls nicht als starker Verfechter der Anerkennungsidee gelten.
Wenig zu rütteln gibt es dagegen am
Befund, dass Marx’ ökonomiekritischer
Beitrag auf verschlungenem Wege die
Anerkennungsdiskussion bis in die
Gegenwart bestimmt. Zu verdanken
ist dies nicht zuletzt einer Debatte,
die sich in der Folge von Habermas’
Marx-Kritik entwickelt hat. Nach Habermas hat Marx die soziale Dynamik
einseitig am Systembereich instrumenteller Arbeitsverhältnisse (Warentausch,
Markt, Lohnarbeit) festgemacht und
dadurch die Bedeutung des lebensweltlichen Bereichs kommunikativer
Interaktionsverhältnisse, darunter die
Anerkennungsverhältnisse im Bereich
von Moral und Recht, verkannt. Diese
Kritik, so berechtigt sie auch ist, hat
ihrerseits zu Überschätzungen des lebensweltlichen Bereichs und zu Fehleinschätzungen des Arbeitsbereichs
geführt. Man hat erstens die Gewichtungen im Verhältnis von System und
Lebenswelt umgekehrt und damit die
Rolle der Anerkennung überbewertet,
zweitens durch die Entgegensetzung
von System und Lebenswelt die Arbeit auf eine Tätigkeit, in der Anerkennungsbeziehungen keine Rolle
spielen sollen, reduziert. Mit dieser
Einsicht ist eine Metakritik der Habermas’schen Marx-Kritik nötig geworden; und bei dieser Metakritik ist nun
offenbar ein wohldosiertes „Zurück
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zu Marx“ gefragt. Doch welche Richtung soll hier genau eingeschlagen
werden? Wie der zweite Teil des Bandes verrät, stehen sich zwei unterschiedliche Positionen gegenüber. N.
Fraser ist der Ansicht, dass das System
grundlegend andere Dynamiken aufweist als die Lebenswelt, und dass deshalb die Neuausrichtung auf das Anerkennungsthema Gefahr läuft, die großen Systemprobleme (ökonomische
Verteilungskämpfe, Diktat des Marktes) zu verdrängen. A. Honneth dagegen
ist der Überzeugung, dass die Trennung von System und Lebenswelt unsachgemäß und überdies fatal ist. Auch
im Arbeitsbereich gibt es, wie er einschärft, rechtliche, moralische und
emotionale Anerkennungsbeziehungen.
Diese müssen seines Erachtens unbedingt kenntlich gemacht und als Ressourcen der Befreiung von ungerechtfertigten ökonomischen Systemzwängen genutzt werden. Mit den Beiträgen
von E. Renault, H.-C. Schmidt am Busch
und J.-P. Deranty wird hauptsächlich
die Denkrichtung Honneths verteidigt,
bei Renault allerdings auch darauf hingewiesen, dass durch neuere marxistische Forschungen Defizite in Honneths Ansatz unter Umständen behoben werden können. Nach der Lektüre
all dieser Aufsätze kann man sich sehr
wohl auch fragen, weshalb die Bezugnahme auf aktuelle Positionen der
Wirtschaftsethik fehlt. In manchen
Strömungen dieses Ethikzweigs wird
heute sehr eindringlich und differenziert
über Möglichkeiten der Eindämmung
ungerechtfertigter ökonomischer Systemzwänge nachgedacht, gegen die
Vorherrschaft von Prinzipien der Effizienz und Gewinnmaximierung oppo-

niert und für eine Rückbesinnung auf
die ethischen Wurzeln ökonomischen
Interagierens Partei ergriffen.
Fichte und Hegel haben mit ihren
Darstellungen zu einer interpersonalen
Struktur der Anerkennung ein Denkfeld betreten, das sich in vielen Hinsichten präzisieren und ausweiten lässt.
Die Aufsätze von A. Laitinen und H.
Ikäheimo regen zu wertvollen Reflexionen darüber an, wie sich Personen
zueinander in der Rolle als „Anerkennungsgeber“ und „-nehmer“ verhalten können. Anerkennung setzt zwar
prinzipiell eine Wechselseitigkeit voraus. Denn wer anerkannt wird, anerkennt auch den Anerkennungsgeber.
Als was er ihn anerkennt, bleibt aber
immer einem Spielraum überlassen.
Anerkennung kann nicht nur asymmetrisch sein, sondern – wenigstens
vorübergehend – auch einseitig. Nicht
jede Wertschätzung, die mir zuteil
wird, wird von mir direkt wahrgenommen und erwidert. Damit hängt zusammen, dass Anerkennung, wenn sie
denn gelingen soll, auch durch Handlungen oder Symbole sichtbar gemacht
werden muss. Wer kann Anerkennung
geben oder nehmen? Nicht nur einzelne Personen, sondern auch Gruppen,
Staaten können Subjekte und Objekte
von Anerkennung sein. Zudem ist eine
Anerkennungsbeziehung auf indirektem Wege auch zu einem stummen
Gegenüber (Natur, Gott) möglich.
Bei manchen Anerkennungsbeziehungen, so beispielsweise bei rechtlichen,
ist es nicht unbedingt nötig, dass die
sich Anerkennenden auch warm werden, d.h. aneinander interessiert sind
oder Sympathien füreinander bekunden. Bei anderen Anerkennungsbezie-
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hungen ist dies dagegen undenkbar.
Im Aufsatz von A. Wildt zum Anerkennungsbegriff in den psychoanalytischen Theorien Freuds und M. Kleins
ist unter anderem von der schwer zu
bestreitenden Tatsache die Rede, dass
Personen, die in ihrer frühen Entwicklung zu wenige affektive oder voluntative Anerkennung erfahren haben, an
narzisstischen Störungen leiden. In
dieser Sphäre ist eine anteilnehmende
Anerkennung für alle Beteiligten
lebenswichtig.
Martin Bondeli
Quentin Skinner
Freiheit und Pflicht
Thomas Hobbes’ politische Theorie. Frankfurter AdornoVorlesungen 2005, übers. v.
Karin Wördemann, Frankfurt/
Main 2008 (Suhrkamp), 142 S.,
15,80 EUR

Quentin Skinner, bis vor kurzem Inhaber einer Regius-Professur (eines
„königlichen“ Lehrstuhls) für Neuere
Geschichte in Cambridge, ist einer der
Fackelträger der sog. Cambridge School
of Historiographists, einer Gruppe von
Historikern der politischen Theorie,
die innerhalb der Geschichtswissenschaften untersuchen, wie sich politische Theorien aus ihren gesellschaftlichen, sozialen und biografischen Kontexten explizieren lassen. Diese Kontexte sollen jedoch nicht direkt in der
sozioökonomischen Praxis, sondern
im jeweiligen historischen Vokabular
mit ihren ganz spezifischen sprachlichen Konventionen aufgespürt werden
(linguistic turn der Geschichtswissen-
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schaft). Sprache wird demnach in
Erweiterung der Sprechakttheorie
Austins und gemäß der Wittgensteinschen Maxime, „wonach Worte auch
Taten sind“ (15), als Teil praktischer
Ausdrucks- und Mitwirkungsformen
gesehen. Da das jeweils historische
Vokabular einer Sprache das unhintergehbare Material zur Verfügung stellt,
können nach Skinners frühen Auffassungen politische Theorien auch keine zeitübergreifenden Antworten geben. Ausgehend von Kuhns Struktur
wissenschaftlicher Revolutionen interessiert
die Historiker der Cambridge School
vor allem, wie es zu Brüchen und Diskontinuitäten innerhalb der politischen
Theoriebildung gekommen ist. Deswegen steht vor allem die Zeit der
Renaissance im Zentrum, da hier ein
Paradigmenwechsel von theologischchristlichen zu neuzeitlich-naturwissenschaftlich-säkularen Erklärungsmustern
gesehen wird.
Der Theorieansatz der Cambridge
School mit ihren drei Gesichtspunkten, der sprachlichen Kontextualisierung, der spezifischen gesellschaftlichen und historischen Einbettung
sowie der Suche nach Brüchen und
Diskontinuitäten, ist auch in Skinners
vorliegendem Band klar zu erkennen.
Er entstand auf der Grundlage der
Adorno-Vorlesungen, die er 2005 am
Institut für Sozialforschung auf Einladung Axel Honneths hielt. Skinners
Argumentationsziel besteht nach eigenen Aussagen darin, eine allgemein
anerkannte, jedoch ihm unhaltbar
erscheinende Annahme zu Hobbes’
politischem Denken zu entkräften:
Demzufolge habe sich das politische
Denken Hobbes’ in seinen drei Haupt-
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schriften The Elements of Law (1640),
De Cive (1642) und im Leviathan
(1651) kaum, unwesentlich oder gar
nicht geändert. Dagegen erhebt Skinner
Einspruch und will bei Hobbes eine
kontinuierliche konzeptionelle Änderung seiner politischen Theorie nachweisen, die schließlich im Leviathan zu
einem „grundlegenden Wandel im
Zuschnitt seines moralischen Denkens“ geführt habe.
Im Zentrum der Analyse steht für
Skinner Hobbes’ Freiheitsbegriff. Er
wandert das Feld in vier Kapiteln ab,
deren drei erste jeweils den genannten
drei Hauptwerken gewidmet sind. In
The Elements (1640) geht es vor allem
um den Gegensatz von Naturzustand
und dem Zustand der Unterwerfung
unter eine Regierung. Im Naturzustand
besitzen die Menschen die natürliche
Freiheit, die Hobbes als das gleiche
Recht definiert, alles zu tun, was jemandem gefällt: Jeder habe das Recht
auf alles. Zur Frage, warum Menschen
auf ihre natürlich Freiheit verzichten,
vertritt Hobbes einen radikalen Standpunkt, der ihn die Feindschaft seiner
zeitgenössischen Intellektuellen sicherte. Wenn Menschen auf ihre natürliche
Freiheit zur Sicherung des Friedens
und aus Sicherheitsinteressen verzichten, so tun sie dies freiwillig (Todesfurcht ist ja laut Hobbes Handlungstheorie kein Zwang, sondern ein echter
letzter Handlungsgrund). Sie begeben
sich damit aber in „absolute Unterwerfung“ unter einen Souverän. Jeder, der
jetzt noch auf demokratische Partizipationsrechte oder Freiheiten poche
und einen Staat, der die Freiheit aller
Bürger garantiert, fordere, hat nach
Hobbes’ Ansicht nicht verstanden, zu

welchem Zweck der Naturzustand
verlassen worden sei. Wer unter einer
Regierung von Freiheit redet, so Hobbes weiter, könne nicht wirklich Freiheit meinen, sondern entweder lediglich das Recht auf ungehinderte Bewegung (Freizügigkeit) oder die Forderung nach privaten Vergünstigungen.
Die Beschwerde, man lebe unter einem
Souverän à la Hobbes wie ein Sklave,
ist nach Hobbes nichts anderes als das
aristokratische Ressentiment, die Angst,
Privilegien einzubüßen. Hobbes radikale These in The Elements lautet also,
dass Freiheit und die Unterwerfung
unter eine Regierungsgewalt zwei sich
ausschließende Konzepte sind. Man
kann nicht beides wollen: Die Unterwerfung unter das Gesetz und die natürliche Freiheit, das zu tun, was einem
behagt. Hobbes verwarf, so Skinner,
damit nicht nur die in den römischen
Digesten vertretene und seinerzeit weitverbreitete Ansicht, wonach man als
homo liber auch unter einem König leben könne. Er wandte sich auch gegen
die Vorstellung, dass nur eine bestimmte
Verfassung (Mischverfassung, Republik oder Freistaat) die Freiheit garantieren könne. Seine schlichte wie wuchtige Entgegnung lautete: „Freiheit ist
der Status dessen, der nicht unterworfen ist“.
In De cive (1642) beschäftigt sich
Hobbes mit einem zuvor noch nicht
aufgetretenen Freiheitsbegriff: der
libertas civilis (bürgerliche Freiheit).
Skinner sieht Hobbes nun für drei Reservate von Freiheit selbst im Zustand
der Unterwerfung (der Regierung) argumentieren: der Bewegungsfreiheit,
der Willens- und Wahlfreiheit und der
Freiheit des Nichtverbotenen. Zwar
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halte Hobbes, Skinner zufolge, immer
noch am Konzept der Aufgabe natürlicher Freiheiten im Zustand der Unterwerfung fest, jedoch wird der Gegensatz von Freiheit und Regierung
nun bisweilen erheblich aufgeweicht.
Hobbes Ausgangspunkt bildet eine
folgenreiche Definition von Freiheit,
die heute als negativer Freiheitsbegriff
bekannt ist: Freiheit ist die Abwesenheit von allem, was die Bewegung behindert. In De Cive regelt, so möchte
man sagen, Hobbes drei Ausnahmetatbestände des Freiheitsverzichts, die
den Zustand der Unterwerfung in
einem wesentlich gnädigeren Licht erscheinen lassen sollten. Erstens ist im
Zustand der Unterwerfung die Bewegungsfreiheit nicht betroffen (keine
äußeren Hindernisse). Damit behalten
zweitens die Bürger trotz Strafandrohung (= Furcht als willkürliches Hindernis) immer noch die Möglichkeit,
sich gegen Gesetze zu wenden. Sie
haben nach wie vor die Wahlfreiheit.
Und drittens gibt es einen nahezu unbegrenzten Raum von Handlungen,
den die Gesetze nicht regeln können,
und in dem die natürlichen Freiheiten
nach wie vor Bestand haben. Hobbes’
einfacher wie genialer Kniff in De Cive
besteht im Grunde genommen darin,
die Strafandrohungen eines absolut
regierenden Souveräns als bloß potenzielle, aber nicht aktuale und notwendige
Beschränkungen der Freiheit darzustellen.
Im Leviathan (1651) dann ist Freiheit
„das Fehlen jedweder Hindernisse, die
nicht in der Natur und intrinsischen
Qualität des Handelnden liegen“.
Während Hobbes in De Cive also Freiheit als das Fehlen von Hindernissen
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überhaupt (äußere wie innere) gesehen
hat, bedeutet Freiheit nun nur noch
das Fehlen äußerer Hindernisse. Er
unterscheidet jetzt nicht mehr zwischen
willkürlichen (von Menschen verfügten) und absoluten (natürlichen), sondern zwischen intrinsischen und extrinsischen Hindernissen. Erstere liegen in der Natur einer Sache, letztere
in einer äußeren Beschränkung. Wasser
könne intrinsisch, seiner Natur nach,
nicht bergauf fließen, es lasse sich aber
innerhalb extrinsischer Begrenzungen,
wie Eimer oder Flussbett, halten. Deswegen habe die erste Beschränkung
nichts mit Freiheit zu tun, sondern
nur mit Möglichkeit oder Unmöglichkeit; letztere aber beziehe sich rein auf
die äußeren Spielräume.
Während Demokraten und Republikaner seiner Zeit (und bis heute) die
notwendige Bedingung bürgerlicher
Freiheit in der Freiheit von möglicher
staatlicher Einmischung sehen, betrachtet Hobbes einen Menschen bereits als
hinreichend frei, wenn er aktual ohne
Einmischung lebt. Doch Hobbes geht
sogar noch einen Schritt weiter und
behauptet, dass selbst „die absolute
Regierung mit dem unbeschränkten
Gebrauch der natürlichen Freiheit vollkommen vereinbar ist“ (103). Nach
Skinner bestehe das Neuartige im
Leviathan darin, dass die Freiheit nur
noch als physische und äußere Bewegungsfreiheit gesehen wird. Innere
Willensbestimmungen wie Furcht
(vor Strafe) oder Nutzen(erwägungen) schränken sie nicht mehr hinreichend ein. Hobbes bedürfe deswegen
einer neuen Kategorie, nämlich der
Pflicht, die er nun als das Ergebnis
einer Vernunfterwägung gewinnen
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muss. Denn erst durch die Pflicht
zum Gehorsam werden die Untertanen
zur Unterwerfung unter den Souverän
gebracht, nachdem sie ihre äußeren
Freiheiten noch behalten haben. Es
ist jedoch weniger die Furcht als die
vernünftige Einsicht, dass eine Rückkehr in den Naturzustand allen schade,
die alle zur Gehorsamspflicht antreibe.
Skinner betreibt Philosophiegeschichte nicht als bloße Begriffsgeschichte,
sondern arbeitet stets am Textmaterial
und seinem Autor. Die zwei darauf
bezogenen Kontexte, das sprachliche
Vokabular und die politischen Prozesse der betreffenden Zeit, sollen nur
dann etwas für die Analyse und Interpretation hergeben, wenn sie entweder explizit von Hobbes angesprochen
werden oder der Schluss nahe liegt,
dass Hobbes sie gekannt hat. Eine solche historisch-empirische und textanalytische Methode ist manchen philosophischen Seminaren und Interpretationen zu wünschen, in denen oft frei
spekuliert oder abwegige Bezüge hergestellt werden. Freilich muss eingeräumt werden, dass eine solche Methode auch ihre Mängel besitzt (die
Debatte um Skinner, Pocock, Laslett
ist umfangreich und dauert bis heute
an). Denn würde jeder Philosoph nur
daran gemessen, worauf er sich expressis verbis bezieht, dann verkümmerte das Geschäft der Philosophie
zur Textanalyse, einer zweifellos ehrenwerten und notwendigen, aber keineswegs erschöpfenden Aufgabe. Zudem
ist es Aufgabe der Politischen Theorie,
die Widersprüche, Inkonsequenzen,
Unplausibles und Fallstricke in den
untersuchten Texten herauszuarbeiten.
Dazu reicht es nicht, sich allein auf

Sprachkonventionen und das Vokabular des Politischen zu beschränken;
man muss die Texte auch nach ihrer
Kohärenz und Konsistenz auswringen.
Der bloße Nachvollzug des Geschriebenen gerät schnell zur Affirmation
von Falschem. So etwa verliert Skinner
kein Wort darüber (neben den berühmten Fool-Passagen im Kap. XV),
dass die Konstruktion im Leviathan
unter dem grundlegenden Problem
leidet, dass Furcht und Vernunft sich
nicht nahtlos zu einem Ganzen fügen.
Auch das Verbot des Gegenwartsbezugs oder der -relevanz der Cambridge-School, das ihr als „Antiquarianismus“ vorgeworfen wurde, sowie ihre
Ansicht, Theorien besäßen niemals
einen überzeitlichen Bezug, lassen sich
nicht immer durchhalten. Für den Historiker, der sich im Prozess der Quellenarbeit befindet, mögen sie richtig
sein; allein, sie postulieren statt eines
Vermittlungsverhältnisses eine absolute Differenz. Hobbes’ Theorie zeigt
gut, dass sie beides hergibt: sie gibt
eine spezifische und eine allgemeine
Antwort auf die Frage, wie sich Freiheit und legitime Herrschaft zueinander verhalten. Die Allgemeinheit dieser Antwort erschließt sich schon aus
unserer faktischen Bezugnahme auf
Hobbes. Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern immer auch die
Geschichte
einer
vermittelnden
Erinnerung, Neu-Übersetzung und Bewertung. Wie anders sollte Skinner
am Ende behaupten können,
Hobbes’ Leviathan sei das „größte,
vielleicht das einzige Meisterwerk der
politische Philosophie“ in englischer
Sprache, wenn er über keinen
diachronen Maßstab verfügte?
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Ein Ärgernis freilich stellt die Ausgabe selbst dar. Auf den Bildungsdünkel heischenden, anachronistischen
Trotz, nicht auf die neue Rechtschreibung umzustellen, sei nur hingewiesen.
Bei solcher Beflissenheit wäre in einem
so angesehenen Verlagshaus jedoch
zumindest eine redaktionelle Betreuung
des Buches zu erwarten: Informationen
zum Autor, weitere Titel, ein Abstract
des Buches – über all das konnte der
Leser eines wissenschaftlichen Suhrkamp-Bandes sich früher freuen.
Okay, dafür gibt’s heute das Internet.
Doch dann dürfen die Verlage sich
nicht wundern, wenn ihre Leser dorthin abwandern.
Wolfgang Melchior
Peter Sloterdijk
Du mußt dein Leben ändern
Über Anthropotechnik. Frankfurt/Main 2009 (Suhrkamp),
geb., 723 S., 24,80 EUR

Zehn Jahre ist es her, dass Peter
Sloterdijks „philosophisches Nachtstück“ Regeln für den Menschenpark. Ein
Antwortschreiben zu Heideggers Brief über
den Humanismus Teile der Öffentlichkeit – zuvörderst die Redakteure der
„Süddeutschen Zeitung“ – durch
charakteristisch verquaste Einlassungen zur Eugenik skandalisierte. Andere
Reaktionen fielen gelassener aus: Ernst
Tugendhat, primus inter pares der
ersten Generation Analytischer Philosophen in Deutschland, stellte angelegentlich eines Beitrags in der „Zeit“
fest, gegen Sloterdijk zu argumentieren sei müßig, denn Argumente seien
bei diesem Autor nicht anzutreffen.
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Die Wogen hatten sich zwischenzeitlich geglättet. Längst zählte Sloterdijk
zu den Arrivierten des philosophischen
Betriebs – ließ man die Medienpräsenz
als Maßstab gelten. Eine eigene Talkshow wurde dem vormals notorischen
Außenseiter zur Verfügung gestellt,
der sich mehr und mehr zum ReichRanicki des Philosophiebetriebs mauserte. So recht mochte sich keiner mehr
übers einstige enfant terrible echauffieren. Auch schien der ‚Delinquent‘
hinzugelernt zu haben: Nun schrieb
er dicke Bücher über „Blasen“. Das
unverhohlen Politische trat etwas
zurück – um jüngst mit einigem
Aplomb zurückzukehren: Exakt zehn
Jahre nach seinem fatalen EugenikNotturno räsoniert Peter Sloterdijk in
der „Frankfurter Allgemeinen“ (passenderweise) über die Schönheit der
Gabe und eine Abschaffung der Steuerpflicht. Die Folge: Getöse. Und: Sloterdijk fühlt sich missverstanden, wieder einmal, denn eigentlich sei er braver Sozialdemokrat. Die Gegner seien
freilich zu bequem – oder voreingenommen –, ihn gründlich zu lesen.
Zunächst möchte man lachen: Die
Geschichte des ewigen ‚Querulanten’
wiederholt sich – als Farce. Doch
wirkt sich der fröhlich-bizarre Eklat
nachteilig aus: Ein weitaus profunderes Werk aus Sloterdijks Feder, wenige
Wochen zuvor erst erschienen, droht
unter den jüngsten Wortwechseln zur
Steuergerechtigkeit verschüttet zu werden: „Du mußt dein Leben ändern“.
Über Anthropotechnik.
Hier geht es unter nietzscheschen
Auspizien – auf immerhin 700 Seiten
– um menschliche Selbsterschaffung,
im Kern nichts anderes als vor zehn
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Jahren. Das Thema ‚Genetik’ wird
gleichwohl kaum gestreift – dies trotz
der jüngsten Fortschritte im Feld der
Lebenswissenschaft, die ‚Regeln für
den Menschenpark’ zusehends einschlägig scheinen lassen. Sloterdijk hat
gleichsam die Ebenen gewechselt:
Nun geht es um geistige Selbsterschaffung. („Du mußt dein Leben ändern.“
ist passenderweise ein Rilke-Zitat,
Archaïscher Torso Apollos entnommen.) Das ist in doppelter Weise von
Vorteil: Reibungsflächen mit den politisch Korrekten werden vermieden,
andererseits wird mancher dieses Buch
erwerben, der erbaulichen Schrifttums
bedarf, Weisheit und spirituelle Kräftigung sucht. Dergleichen Erwartungen
werden nicht gänzlich enttäuscht: Dies
ist – dem Anspruch nach – eine
Grundlegung praktischer Ethik, geistesgeschichtlich reich unterfüttert. Ansonsten – echter Sloterdijk: Barocke
Sprachwucherungen, erhellende Bonmots und viele Nebelkerzen. Von
einer „großen Untersuchung über die
Natur des Menschen“, einer „grundlegenden und grundlegend neuen
Anthropologie“, wie sie der Klappentext ankündigt, kann keine Rede sein.
Dem steht nicht zuletzt Sloterdijks
eklektischer, mehr sammelnder denn
raffender Gestus entgegen.
Der Klappentext verheißt ein Weiteres: Sloterdijk widerlege die Rede
von einer Wiederkehr der Religionen.
Nicht Religion kehre wieder, vielmehr
der Wille, sich umzuschaffen und zu
steigern. Was missverständlich unter
‚Religion’ subsumiert werde, sei als
Ausdruck des „homo artista“ zu deuten: Nicht Dogma, sondern Ritus sei
als Kern des sogenannten Religiösen

zu begreifen. Spirituelle Selbsttechniken – „Übungen“ – bauten „Vertikalspannung“ auf. Sloterdijks Zentralbegriff „Übung“ reklamiert Allzuständigkeit: für Sport, Wissenschaft,
Kunst, Religion. In dieser Sicht
kommt es auf ‚Glauben’, als propositionale Struktur der Religion, nicht
an. Die Frontstellung zwischen Aufklärung und Religion scheint überwunden. Der beherrschende ideologische Konflikt unserer Tage wird mit
Nonchalance eskamotiert. Die Universitäten müssen wieder, antiken
Akademien gleich, Übungsstätten für
den ‚ganzen Menschen’ werden,
Gastronomik und Athletik inklusive:
„Ausweitung der Übungszone“ – eine
griffige Formel und geistvoll-banale
Anspielung auf Michel Houellebecqs
zeitkritischen Thesenroman Extension
du Domaine de la Lutte (1994). Anders
gewendet: Wo viele Wörter waren, sei
eines: „Übung“. Ein Zugewinn an Unterscheidungskraft ist damit nicht gegeben.
Von Selbsterschaffung war schon bei
Nietzsche und Rorty die Rede. Contingency, Irony, and Solidarity (1989) stellte
ausführlich moralische und politische
Weiterungen dieser Weltsicht dar – in
klaren, unmissverständlichen Worten.
Dagegen zeigt Du mußt dein Leben ändern. Peter Sloterdijks unverwechselbar
synkretistischen Duktus: Hier wird
alles verkocht – Vokabulare, Stilregister, Jargons und allerlei Lesefrüchte,
am heikelsten: beschreibende und normative Sätze. (Humes Gesetz muss
Sloterdijk als Ausfluss erbsenzählerischer
Borniertheit erscheinen.) „Wenn die
Sprache feiert...“ Zwischen Tiefe des
Gedankens und Dunkelheit des Aus-
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drucks ist nicht leicht unterscheiden.
Als komödiantischer Höhepunkt können Sloterdijks Ausführungen über die
„Religionsparodie“ Scientology gelten.
Dabei werden Descartes und Lafayette Ron Hubbard gleichermaßen als
„Scharlatane“ eingestuft – dies ohne
Wertung, wie Sloterdijk betont –, denn
beide versuchten, sämtliche Weltprobleme von einem Nullpunkt der
Erkenntnis her zu beseitigen (vgl.
155). ‚Clearing’ entspricht in der
Funktion Descartes’ hyperbolischem
Zweifel.
Durchaus nicht bloß komödiantisch,
vielmehr die verwegenste Volte des
Autors: Sloterdijks ingenuöse Einlassungen über E. M. Cioran. Dessen Totalverweigerung allen Wollens könnte
Sloterdijks universelles „Übungs“-Programm, sein anthropotechnisches
Kunstwollen, in Frage stellen. So wird
sie eingemeindet: Cioran ist ein
„Übender“ radikaler Verneinung –
und Sloterdijks Weltsicht, um eine der
ihm teuersten Metaphern zu gebrauchen, macht sich „immun“: Sie kennt
kein Außen mehr. (Wenn freilich alles
„Übung“ ist – was unterscheidet, was
bedeutet dieses Wort?)
„Alle Geschichte ist die Geschichte
von Immunsystemkämpfen... Die globale [H.v.m.] immunitäre Vernunft
liegt um eine ganze Stufe höher als all
das, was ihre Antizipationen im philosophischen Idealismus und im religiösen Monotheismus zu erreichen vermochten. Aus diesem Grund ist die
allgemeine Immunologie die legitime
Nachfolgerin der Metaphysik... Wenngleich der Kommunismus von vornherein ein Konglomerat aus wenigen
richtigen und vielen falschen Ideen war,
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sein vernünftiger Anteil: die Einsicht,
daß gemeinsame Lebensinteressen ...
sich nur in einem Horizont universaler
kooperativer Askesen verwirklichen
lassen, muß sich früher oder später
von neuem geltend machen. Sie drängt
auf eine Makro-Struktur globaler Immunisierungen: Ko-Immunismus. Eine
solche Struktur heißt Zivilisation. Ihre
Ordensregeln sind jetzt oder nie zu
verfassen, sie werden die Anthropotechniken codieren, die der Existenz
im Kontext aller Kontexte gemäß
sind. Unter ihnen leben zu wollen
würde den Entschluß bedeuten: in
täglichen Übungen die guten Gewohnheiten gemeinsamen Überlebens anzunehmen.“ (712 f.)
So endet Peter Sloterdijks jüngster
Gedankenroman in durchaus charakteristischer Weise: guter ‚Sound’, reich
orchestriert, und Pathos nicht zu
knapp. Doch sei, mit Tugendhat, eine
schüchterne Anfrage gestattet: Was
wird gesagt? Wird in der Sache mehr
mitgeteilt, als dass globale Kooperationen erstrebenswert scheinen? Und
braucht es hierfür „Ordensregeln“?
Schließlich: Hilft Sloterdijks „akrobatische Ethik“ für den „Planeten der
Übenden“, die Schwierigkeiten des
moralischen Tagesgeschäfts bewältigen? Womöglich stellt sie sich weniger
„praktisch“ dar als erwartet...
Um es deutlich zu sagen: Du mußt
dein Leben ändern. macht starken – und
zwiespältigen – Eindruck, dies auch
beim kritischen Leser. Zahlreiche
Längs- und Querverbindungen durch
die Jahrtausende europäischer – und
asiatischer – Geistesgeschichte zeugen
von stupendem Bildungswissen und
rezeptivem Genie. ‚Anregend’ ist die-
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ses Werk allemal. Es lässt nicht kalt
und gibt zu denken. Was die sprachliche Seite betrifft, so muss man Sloterdijks Stil gewiss nicht mögen. Dass
dieser Autor aber über Stil verfügt –
einen eigenen zumal –, dass ihm sprachlich und als öffentlicher Kunstfigur in
staunenswertem Maße Selbsterschaffung durch „Übung“ gelingt – niemand wird es bestreiten. Sloterdijk
gibt sich als eindrucksvolles Exempel
eigener Thesen: ein Wundertier im
‚Philosophenpark’.
Daniel Krause
Charles Taylor
Multikulturalismus und die
Politik der Anerkennung
Aus dem Amerikanischen von
Reinhard Kaiser, mit Kommentaren von Amy Gutmann, Steven
C. Rockefeller, Michael Walzer,
Susan Wolf und einem Beitrag
von Jürgen Habermas,
Frankfurt/Main 2009 (Suhrkamp), br., 165 S., 12,-- EUR

Vor beinahe zwei Jahrzehnten schrieb
Charles Taylor seinen mittlerweile
klassischen Essay zu einem der
schwierigsten Probleme liberaler Demokratien: Kann der Staat die Gleichbehandlung der Individuen gewährleisten und zugleich deren kulturelle
und ethnische Identitäten achten und
schützen? Ist es möglich, dem Selbstbehauptungswillen von Minderheiten
gerecht zu werden und gleichzeitig
die rechtlichen Widersprüche in den
Autonomiebestrebungen von Volksgruppen plausibel und moralisch legitim zu lösen? Und wie geht die prak-

tische Politik in den aufnehmenden
(westlichen) Gesellschaften mit Zuwanderern und Asylbewerbern um?
Entlang dieser Fragen, die in den vergangenen Jahren von der Politik oft
instrumentalisiert und von einer teils
aufgeregten, teils gleichgültigen Öffentlichkeit zunehmend tabuisiert worden sind, nähert sich der Autor seinem eigentlichen Thema, dem der Anerkennung des Anderen, die sich im
respekt- und achtungsvollen Verhalten
zu Menschen aus anderen Kulturen
äußert.
Dem emeritierten Philosophieprofessor geht es in seinen Studien immer
um die Dialektik von Universalismus
und Partikularismus, wie sie sich noch
im
Schlagwort
von
der
„multikulturellen
Gesellschaft“
widerspiegelt. Die Titel seiner
Hauptwerke geben ein beredtes
Zeugnis davon: „Hegel“, „Die Quellen
des Selbst. Die Entstehung der neuzeitlichen
Identität“, „Die Formen des Religiösen in
der Gegenwart“ und „Wie viel
Gemeinschaft braucht die Demokratie?
Aufsätze zur praktischen Philosophie“.
Dass jetzt zu diesen bereits in
deutscher Übersetzung vorliegenden
Büchern noch der Essay zum „Multikulturalismus“ mit Kommentaren von
führenden Sozialphilosophen und mit
dem Beitrag „Anerkennungskämpfe
im demokratischen Rechtsstaat“ von
Jürgen Habermas erschienen ist, kann
alsAm
Glücksfall
praktischen
gewertet
Beispiel
werden.
der Francokanadier in Quebec, die ihren „Anspruch auf Besonderheit“ (38/39) in
einem Sondergesetz zu den Grundrechten in der „Canadian Charter of
Rights“ verankert wissen wollen, expliziert und analysiert der kanadische
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Philosoph und Politikwissenschaftler
Taylor die konfligierenden Rechtsauffassungen. Für ihn ist das die entscheidende Frage nach dem Vorrang
individueller oder kollektiver Zielvorstellungen, also unterschiedlicher Konzeptionen der Gestaltung des guten
Lebens. Einfache und schnelle Lösungsvorschläge würden dem komplexen Sachverhalt nicht gerecht, erklärt
Taylor, aber er macht kein Hehl aus
seiner persönlichen Präferenz: Er befürwortet ein Liberalismusmodell, das
auf Urteilen gründet, in denen „der
Integrität der Kulturen ein zentraler
Platz zukommt“ (48). Denn der strenge prozedurale Liberalismus könnte
sich in der Welt von morgen rasch als
untauglich erweisen.
Eine derart eindeutige Parteinahme
musste einen Vertreter individualistischen kritischen Denkens wie Habermas auf den Plan rufen, und er geht in
seiner Replik sogar noch einen Schritt
weiter als Taylor. Für ihn stellt sich
nämlich die grundsätzliche Frage, ob
die Anerkennung kultureller Lebensformen und Traditionen, sei es in der
Mehrheitskultur oder in der nordatlantisch-eurozentrisch beherrschten
Weltgemeinschaft, nicht das auf subjektive Rechte zugeschnittene Selbstverständnis des demokratischen Rechtsstaats überhaupt sprenge. Allerdings
gesteht er Taylor zu, dass dessen differenzierte Analyse die in letzter Zeit
kontrovers geführte Diskussion voranbringe und dass sie zugleich zur kritischen Stellungnahme herausfordere.
Strittig ist für Habermas, ob sich die
Forderung nach kollektiven Zielen tatsächlich aus dem Prinzip des gleichen
Rechts für jeden Einzelnen ergibt, wie
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Taylor behauptet. Das Beispiel der
Autonomiebestrebungen in Quebec
kann Habermas jedenfalls nicht überzeugen. Dieses Modell gehe davon
aus, dass die Sicherung kollektiver
Identitäten (Liberalismus I) mit dem
Recht auf gleiche subjektive Freiheiten
(Liberalismus II) zwangsläufig kollidiert, so dass in jedem Fall über den
Vorrang neu entschieden werden
muss. Für Habermas ein zu Unrecht
konstruierter Gegensatz in den moraltheologischen Begriffen des Guten
und Gerechten – ein Gegensatz, der
die unterschiedlichen Vorstellungen
von Liberalen und Kommunitaristen
betrifft. Liberale wie Rawls und Dworkin
wollen eine ethisch neutrale Rechtsordnung, die für jeden die gleichen
Chancen sichert, um seine eigene Form
des guten Lebens durchzusetzen, während Kommunitaristen wie Taylor oder
Walzer, der übrigens in seinem Kommentar Taylors Gedanken inhaltlich
zustimmt, dem Recht die liberale ethische Neutralität bestreiten. So soll nun
„die eine Politik … den Preis ausgleichen, den die andere in Gestalt eines
gleichmachenden Universalismus fordert“. (126). Taylor, der praktizierender Katholik ist, begründet seine Position wiederum mit dem Argument,
dass die Forderungen der frankophilen
Minderheit von Quebec, eine „Gesellschaft eigener Art innerhalb des Gesamtstaates“ zu bilden, Ziele intendieren, denen sich „eine Theorie der
Rechte der ersten [liberalen] Lesart“
verschließen müsse. (127)
Schon in der Einleitung zu seinem
Essay wird klar, worauf Taylor mit
seiner Multikulturalismus-These
schließlich hinaus will. Die Grund-
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rechte – darin stimmt er nicht nur mit
Liberalen überein – dürfen nicht
angetastet werden. Gleichzeitig aber
möchte er Rechtsgarantien einführen
für den Fortbestand bedrohter kultureller und ethnischer Minderheiten mit
ihren von der Gesamtgesellschaft abweichenden Lebensformen. Es geht
Taylor also wieder um die traditionelle Unterscheidung von Partikularismus und Universalismus, aber auch
um eine Möglichkeit, beide Positionen zu vereinen.
Eine Gesellschaft mit kollektiven
Zielen, wie im Falle von Quebec,
würde eine wichtige Unterscheidung
in der Gewährung von Grundrechten
„in gefährlicher Weise missachten“,
wenn sie etwa die Möglichkeit, in einer
beliebigen Sprache [gemeint ist die
französische] Reklame zu machen, als
Grundrecht bezeichnete. Vielmehr gilt,
dass elementare Freiheiten, die niemals
eingeschränkt werden dürfen, von Vorund Sonderrechten zu unterscheiden
sind. (51-53) Wie löst Taylor nun sein
Problem? Er plädiert für das oben angedeutete Sondermodell, das unter bestimmten Bedingungen die Grundrechte einschränkende Statusgarantien
für das Überleben bedrohter kultureller Lebensformen erlaubt. Der Kommunitarist Taylor nimmt somit eine

Zwischenposition ein, die Habermas
dessen „Unvereinbarkeitsthese“
nennt. (127)
Durch Habermas‘ kritische Entgegnung auf Taylors kommunitaristisch
konzipierte Multikulturalismus-These
gewinnt die Auseinandersetzung zweier Intellektueller um verschiedene
Sichtweisen auf ein aktuelles Gesellschaftsproblem über philosophische
Erörterungen hinaus noch an Brisanz.
Taylors pragmatisches kanadisches
Beispiel bleibt – wie Habermas zutreffend bemerkt – nicht durchgehend
plausibel und „unscharf“ ist auch die
juristische Referenz der Fragestellung.
Sie bleibt blind gegenüber kulturellen
Differenzen, sozusagen farbenblind.
Eine „richtig verstandene“ Theorie
der Rechte gegenüber kulturellen und
ethnischen Unterschieden kennt hingegen keinen blinden Fleck. (128)
Wenn man, wie Taylor, die selektive
Lesart der Rechte zugunsten eines
demokratischen Verständnisses der
Grundrechtsverwirklichung korrigiert,
braucht man dem „verkürzten Liberalismus I“ nicht ein Modell gegenüberzustellen, das systemfremde kollektive Vor- und Sonderrechte einführt. (131)
Helga Sporer
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Erratum:
In Heft Nr. 49 ist uns ein Sinn entstellender Fehler unterlaufen:
In der Rezension von Bernhard
Waldenfels’ Buch Grenzen der Normalisierung von Ignaz Knips muss es
auf der Seite 88 statt „technologischen Epoche“ korrekt „technologischen Epoché“ heißen.

Wir bitten um Entschuldigung,
die Redaktion

Auf der Seite 34 findet sich noch
ein kleiner Text von Detlev Claussen
zur Umfrage, der uns krankheitsbedingt lange nach Redaktionsschluss
und auch nach Ende der Arbeit am
Layout erreichte, aber so noch ein
Plätzchen finden konnte.
DETLEV CLAUSSEN, Dr. phil, Prof.
am Institut für Soziologie der Uni
Hannover
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