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Vorwort
Die Texte, die in diesem Band versammelt sind, gehen hervor aus den Vorträgen, die im Rahmen des Philosophischen Kolloquiums am Institut für Philosophie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg gehalten wurden. Hier stellen externe und interne Professor*innen und Nachwuchswissenschaftler*innen
ihre Forschung vor, Absolvent*innen des Instituts finden hier Gelegenheit, ihre
Thesen zu präsentieren und zur Diskussion zu stellen. Die hier versammelten
Texte sollen einen Einblick geben in das Leben am Institut und in die vielfältigen Diskussionen, die hier geführt werden. Das Philosophische Kolloquium
soll Studierenden, Lehrenden und Interessierten von außerhalb ein Forum bieten, sich über aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen der Philosophie und
anderer, naher Disziplinen zu informieren und diese zu diskutieren. Darum versammelt das Oldenburger Jahrbuch für Philosophie 2017/2018 nicht nur Beiträge aus
dem Philosophischen Kolloquium, sondern auch Beiträge, die das Institutsleben widerspiegeln. Dementsprechend streifen die einzelnen Kapitel vielfältige
Themen der gegenwärtigen Philosophie: Fragen aus der Geschichte der Philosophie, Fragen nach dem Status des Subjekts, der Würde des Menschen, der
Politischen Philosophie, der Ästhetik, der Didaktik, der gegenwärtigen Situation
der Universität und der analytischen Erkenntnistheorie. Trotz aller thematischer
Differenzen fühlen sich die Beiträge dem gemeinsamen philosophischen Gespräch verpflichtet, das dieses Jahrbuch hoffentlich weiter befördern wird.
Für die Ermöglichung des Drucks bedanken wir uns beim Institut für
Philosophie der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Außerdem danken
wir Jurkea Morgenstern und Dörte Sellmann vom BIS-Verlag sehr herzlich für
ihre Unterstützung.
Alexander Max Bauer und Nils Baratella
Oldenburg, im Januar 2019

Reinhard Brandt

Beobachtungen zur Universität
Wer mit dem Zug in Deutschland fährt, kann die erste oder zweite Klasse wählen, nach Gustus oder Geld. Wer fliegt, wählt entweder erste Klasse beziehungsweise »Business Class« oder die ökonomischere zweite, »Economy«; wir
akzeptieren diese Aufteilung nach so vielen Klassenkämpfen auf dem Globus
ohne weiteren Widerspruch. Wir akzeptieren leider auch die Aufteilung der
Universitäten in zwei Klassen: Es gibt den Exzellenz-Bereich und daneben die
zweite ökonomische Klasse, die von Bologna-Vorschriften und deren immer
neuen Reformen verwaltet wird.1 Die Bologna-Normen greifen nicht über in
die erste Klasse: Niemand würde von einem Europa-Raum der Exzellenz-Zentren sprechen, niemand würde ECTS-Punkte zur Erfassung der Arbeitsleistung
der Forscher ersinnen. Welch transatlantisches Gelächter! Bologna betrifft nur
die zweitklassige niedere Arbeit, nicht die Excelsior-Forschung an den europäischen Universitäten. Ich möchte mich im Folgenden mit den Auswirkungen der
Bologna-Reform befassen, mit den negativen Aspekten und dann mit dem positiven Ausweg, zuvor aber eine ausführliche Einleitung bringen, die dazu beitragen soll, die Situation unserer Universitäten besser zu verstehen. So ergeben
sich drei Kapitel:
(1.) Zur Geschichte der gelehrten Schulen
(2.) Lasciate ogni speranza?
(3.) Den Geist werden sie nicht töten, die Verwalter

1

Vgl. Matuschek, Stefan: Zerreißprobe. Zur gegenwärtigen Hochschulreform. In: Jamme, Christoph und
von Schröder, Asta (Hrsg.): Einsamkeit und Freiheit. Zum Bildungsauftrag der Universität im
21. Jahrhundert. München 2011. S. 125-138.
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1

Zur Geschichte der gelehrten Schulen

1.1

Vorgeschichte und Mittelalter

Die archaischen Hochkulturen in Japan und Sumer, in Peru oder Ägypten benötigten eine einheitliche Verwaltung. In ihr wirkten Priester, Architekten, Generäle, Astronomen und andere Fachleute so zusammen, dass ihre Vorstellungen aufeinander abgestimmt und zu Direktiven für die Handlungen des Staatskörpers werden konnten. Es musste zugleich für die Ausbildung der Fachleute
in den nachfolgenden Generationen gesorgt werden. Ein Beispiel: Um 1200
nach Christus wählten die Inkas die Anlage von Cusco zu ihrer Hauptstadt, sie
zerstörten in ihrem Herrschaftsgebiet die Vorgängerkulturen und organisierten
die herrschaftlichen Bauten, die Astronomie, die religiösen Rituale, die Bewässerungs- und Agrarkultur so, dass sie zu einem geordneten, lebensfähigen Ganzen wurden. Es muss Sitzungen zwischen den Vertretern der einzelnen Sparten
gegeben haben, so dass die Koordination möglich wurde. Es muss Lehrstätten
für ausgewählte Jugendliche gegeben haben, aus denen sich das mentale Zentrum der Herrschaft rekrutierte. Der Platz für das immer praxisbezogene,
instrumentelle Wissen war durch das Monopol der Herrscher vergeben. In ihm
und durch es war die Struktur des gesamten Wissens oder des Gehirns des
Reichs deponiert.
In dem Handbuch Bildung und Erziehung in Japan2 wird in einem Kapitel
»Geographische Forschung« von der nach 604 nach Christus einsetzenden japanischen Landvermessung berichtet; sie geschieht nach chinesischem Vorbild
und dient rein praktischen Zielen, wie die gesamten aufgeführten Disziplinen,
die in den höchsten Lehr- und Studienanstalten akkumuliert werden. »Geographische Forschung«? Von Forschung kann weder hier noch in anderen Bereichen die Rede sein, auch nicht von begründeten Erkenntnissen, sondern es
wird akkumuliertes Wissen angeeignet, korrigiert und angewendet. Die Grenzen
des zu erwerbenden Wissens sind durch die praktischen Aufgaben definiert;
eine Neugier, die über diese Grenzen hinaustreibt, ist hier kaum vorstellbar,
genausowenig Kritik. Das Wissen bleibt rein instrumentell. Den zuständigen
Funktionären fehlt eine ökonomische Selbständigkeit, die sie unabhängig von

2

Vgl. Haasch, Günter (Hrsg.): Bildung und Erziehung in Japan. Ein Handbuch zur Geschichte, Philosophie, Politik und Organisation des japanischen Bildungswesens von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin
2000.
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der Zentrale gemacht hätte. Sowohl in Peru wie in Japan wurden die in den
Wissenssektoren tätigen Untergebenen von der Zentralverwaltung mit Nahrung, Kleidung und Wohnraum unterhalten. Geldwirtschaft war unbekannt,
entsprechend auch die Vermittlung von Wissen für Bezahlung.
Die platonische Polis – im Dialog Politeia3 – stellt diese Verhältnisse auf den
Kopf; sie bildet eine Erkenntnishierarchie, die die politische Macht ausbildet
und sich unterwirft. So ist die ideale Politeia ein Erziehungs- und Erkenntnisstaat. Die Universitäten, so werden wir sehen, sind dagegen autonome Gebilde
im Staat. Staat und Universität brauchen sich gegenseitig, ohne sich ineinander
aufzulösen. Diese Balance zwischen Macht und Erkenntnis ist oder war einmalig in der Menschheitsgeschichte.
Um 1200 nach Christus formierten sich unabhängig voneinander in Bologna und Paris die ersten Universitäten. Sie waren keine herrschaftlichen
Gründungen, sondern die schwer rekonstruierbare Fortsetzung freier zunftähnlicher Schulen, in diesem Fall der Schulen der Jurisprudenz und Theologie,
dann auch der Medizin, erweitert um eine Schule der »artes liberales«, die die
Fähigkeiten zum Studium in den anderen Schulen vermittelte. Diese Vereinigung verstetigte sich zu einem festen Verbund einer viergliedrigen »universitas«.
In dem klassischen Werk von Hastings Rashdall, The universities of Europe in the
middle ages,4 heißt es:
Alexander Neckam, who studied at Paris some time between 1175 and
1195, thus sums up the studies of his time:
Hic florent artes, coelestis pagina regnat,
Stant leges, lucet ius: medicina viget.
Such were the four »faculties« recognized by the medieval universities.5

3
4
5

Vgl. Platon: Der Staat. Stuttgart 2004.
Vgl. Rashdall, Hastings: The universities of Europe in the middle ages. Oxford 1936.
Ebd. S. 322. Zuerst also die freien Künste, dann die Theologie, die Rechtswissenschaft, doppelt vielleicht wegen der Zweiteilung in kanonisches und ziviles Recht, und endlich die Medizin. Hailer kündigt an, die drei oberen Fakultäten nach der Artes-Fakultät erörtern zu wollen,
führt diesen Plan jedoch nicht aus. (Vgl. Hailer, Martin: Charakter und Organisation des Wissens.
In: Jamme, Christoph und von Schröder, Asta (Hrsg.): Einsamkeit und Freiheit. Zum Bildungsauftrag der Universität im 21. Jahrhundert. München 2011. S. 41-68. Hier: S. 55.)
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Goethes Faust: »Habe nun, ach! Philosophie / Juristerei und Medizin / Und
leider auch Theologie / Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.«6 Die Viererordnung wurde in der Geschichte häufig durchbrochen, sie diente jedoch bis
ins 20. Jahrhundert zur Orientierung.
Am Anfang steht also kein einheitliches, herrschaftliches Bedürfnis einer
intellektuellen Problembewältigung,7 sondern es bilden sich freie Bünde von
Lehrenden und Lernenden auf bestimmten Sachgebieten.
Das Motiv der ersten Universitätsgründungen lag in den Schwierigkeiten,
auf die die ausländischen Scholaren an den Studienorten trafen, sei es bei der
Wohnungssuche, sei es bei rechtlichen Streitigkeiten in einer fremden Sprache.
In Paris konnten Studenten zu Rektoren der »universitas studiorum« werden;
die Scholaren finanzierten die Lehre und waren an einer festen Organisation
des Gesamtkomplexes interessiert. Erst in einer zweiten Phase stimmten die
kirchlichen und staatlichen Behörden den Gründungen zu und gewährten ihnen
bestimmte Privilegien, die zum Beispiel den vielen vergleichbaren »universitates« etwa der Maler und den Zünften nicht zukamen.
Die Universitäten waren somit die freiwilligen Zusammenschlüsse verschiedener ortsansässiger Schulen mit ihren Scholaren und Lehrern, den Doktoren
oder Professoren. Ihre Struktur beruhte auf keiner durch weltliche oder kirchliche fürstliche Interessen einheitlich gesteuerten Fächerwahl. Was bestimmte
also die Vierzahl? Warum gab es keine Fakultät der Baukunst? Sie wurde in
Schulen tradiert und hätte so leicht in den neuen Verbund integriert werden
können. Hartmut Boockmann schreibt in Wissen und Widerstand – Geschichte der
deutschen Universität8 nach einem Exkurs zur Medizin in Salerno und Montpellier
zu Beginn des 13. Jahrhunderts: »Es war keineswegs vorbestimmt, daß die
Medizin nach der Theologie und der Jurisprudenz die dritte höhere Fakultät
werde sollte. Daß sie es geworden ist, während zum Beispiel nicht die Baukunst
zu einem Universitätsfach wurde, hat auch zufällige Ursachen«.9 Der Zufall
6
7
8
9

Goethe, Johann: Faust. Der Tragödie erster Teil. Stuttgart 1986. S. 13.
Wunderlich, Werner: »Ich bitt Euch, nehmt Euch meiner an!« In: Jamme, Christoph und von
Schröder, Asta (Hrsg.): Einsamkeit und Freiheit. Zum Bildungsauftrag der Universität im
21. Jahrhundert. München 2011. S. 153-169. Hier: S. 163-167.
Boockmann, Hartmann: Wissen und Widerstand. Geschichte der deutschen Universität. Berlin 1999.
Ebd. S. 126. Zur Medizin im Mittelalter relativ unabhängig von der Universität vgl. Jacquart,
Danielle: Die scholastische Medizin. In: Grmek, Mirko (Hrsg.): Die Geschichte des medizinischen
Denkens. Antike und Mittelalter. München 1996. S. 210-259. Hier: S. 216-259. Zur Integration
in die Universität vgl. S. 228ff.
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bestimmt die Struktur der europäischen Institution, die über 800 Jahre dauerte?
Eine wenig wahrscheinliche Annahme.
Welches Interesse sollten Studierende und Magister an der Baukunst haben;
vielleicht auch Friseurkunst? Es muss eine überzeugende Matrix geben, auf die
in Paris und Bologna gleichermaßen zurückgegriffen wurde und die von so großer Überzeugungskraft war, dass sie noch jetzt in vielen Universitäten mit einer
latenten alten Fakultätenordnung weiterlebt. In Urkunden ist diese Matrix
offenbar nicht überliefert, sonst wären diese zum Bestandteil der Geschichtsschreibung geworden. Wenn neuerdings von einer »Geburt der Universität«
gesprochen wird, so verhindert diese Metapher die Frage, worauf denn die
Fakultätenordnung tatsächlich beruht. Weder himmlische Vorbestimmung
noch natürliche Geburt wird man näher befragen wollen.
Die Universität hat eine anthropologische Passform: Der Mensch hat nach
antiker Tradition drei Sorgebereiche – die Seele, den Körper und die äußeren
Güter – und er versteht sich viertens als denkendes Ich, das die Dreiheit bündelt und zur Reflexion und Erkenntnis fähig ist. Dies ist die anthropologische,
auf antike Traditionen gestützte Basis der vier Fakultäten. Sie sind gewissermaßen das Abbild des Menschen; die Theologie übernimmt die Sorge für die
Seele, die Medizin die für den Leib, die Jurisprudenz die für die äußeren Güter
und die möglichen Konflikte mit anderen Eigentümern.
Die untere, erste Fakultät umfasst dagegen die Erkenntnisfähigkeiten, sie
sind Thema der sieben »artes liberales« in ihren sprachlichen und mathematischen Disziplinen: Rhetorik, Grammatik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie,
Astronomie und Musik. »Artes liberales«, nicht »mechanicae«. Das Studium ist
entschieden keine Arbeit.
Für die europäische Entwicklung relevant: Die »artes liberales« verwirklichen die Erkenntnis um ihrer selbst willen. Die Geometrie dient zum Beispiel
keiner Landvermessung, sondern ist Gegenstand des so zu sich kommenden
Geistes. Dieser Geist realisiert sich in dem harmonischen Gefüge der »artes«
selbst. Diese Idee ist Gegenstand der Polemik von Platons Zeiten bis heute. Ich
sehe Pferde, aber keine Pferdheit – die Losung aller Ministerien der ökonomisierten Universitäten. Aber die Idee der möglichen Erkenntnis um ihrer selbst
willen war die Grundlage der Universität neben der praktischen Anwendung in
den drei höheren Fakultäten, jedoch ursprünglich gebunden an die reine Theorie der »artes liberales«.
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Bis zu diesem Punkt konnten sich die Gründer der Universitäten auf Platon
berufen. Dann aber gab es ein strikt antiplatonisches Element: Die Scholaren,
die zusammen mit den Lehrern die Gründung der ersten Universitäten betrieben, mussten die neue Institution finanzieren. Sie handelten marktkonform;
berühmte oder weniger berühmte Juristen, Theologen, Mediziner boten ihre
Lehre an, und die Hörer zahlten dafür. Auch die Beschäftigung nach dem Studium regelte der Markt. Wie die Sophisten, wurden die Universitätslehrer von
den Schülern bezahlt. Diese waren wohlhabend, sie konnten ihre Reise, ihren
Aufenthalt, ihre Diener selbst finanzieren, und sie waren so mächtig und in einigen Fällen umsichtig, dass sie in der Anfangsphase Rektoren der neuen »universitas studiorum« werden konnten und sich mit der Eingliederung in die übrigen
Institutionen des Staates und der Kirche standesgemäß darstellen konnten, so
wie analog die Ritter und Priester; die Scholaren trugen Talare und Barette.
Zurück zur Universität. – Die Vierzahl der Fakultäten verspricht ihre Vollständigkeit gemäß dem Muster »1, 2, 3 / 4«; es können – idealiter – keine weiteren Fakultäten willkürlich angestückelt werden. Zugleich ist sie übersichtlich,
eusynopton, wie Aristoteles von der Tragödie schreibt, die mit einem Blick zu
übersehen ist und sich nicht labyrinthisch verliert. Die Übersichtlichkeit der
Institutionen ist anthropologisch entlastend und befriedigender als der Zustand
des Unübersichtlichen, der der heutigen Universität und den archaischen Lehranstalten unschwer zu attestieren ist.
Für alle Fakultäten galt, dass die Grundlage tradierte Texte bilden, die in den
Vorlesungen vorgelesen wurde, der Student musste sie kennen und kommentieren können. Die Praxis der oberen Fakultäten besagte, dass die Texte Anweisungen enthielten, die zum Seelenheil, zur körperlichen Gesundheit und zum
konfliktfreien Umgang mit den Rechtsgütern führten. Eben hieran nimmt jeder
Mensch für sich ein Interesse, aber auch die Regierungen, die die Universitäten
nach einer kurzen Experimentierphase zu staatlichen und kirchlich anerkannten
Körperschaften machten. So kann die theologische Fakultät problemlos auf das
Seelenheil der Untertanen bezogen werden; sie wird nie zu einer religionskundlichen Wissenschaft, in der gar Juden oder Mohamedaner lehren oder auch nur
akademische Grade erwerben konnten. Die Medizin richtet sich nach Galen
und später der obrigkeitlichen Medizinalordnung, und die Jurisprudenz lehrt
römisches Recht des Corpus juris civilis10 und dann auch Landesrecht.
10

Vgl. Mommsen, Theodor und Krüger, Paul (Hrsg.): Corpus iuris civilis. Hildesheim 1889.
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Die Universitäten konnten eine klare Zäsur zwischen der Geistestätigkeit
des Studiums und aller körperabhängigen Arbeit ziehen und stellten sich damit
auf die Seite der Herrschaft, für die alle Arbeit, das heißt körperliche Arbeit,
verpönt war. Die Anatomie wurde zum Beispiel an Hilfspersonen delegiert, bis
Lehrstühle für Anatomie eingerichtet wurden und der Ordinarius möglichst auf
seinen Talar und die Lehre »ex cathedra« verzichtete.
Insgesamt ist das Studium der Lehrenden und Lernenden auf die Autoritäten der Vergangenheit gerichtet; dieses Studium ist standesgemäß niemals Arbeit, aber es ist auch keine Forschung. Das Studium der Texte will ihren immer
präsenten Sinn verstehen; die Forschung will dagegen auch schon Erkanntes
kritisch prüfen und, wenn möglich, überbieten. Das Studium wendet sich dem
Überlieferten als solchem zu, die Forschung macht das Überlieferte zum Objekt
und zielt auf neue Erkenntnisse. Sie ist neugierig, das Studium tradiert dagegen
das schon Seiende und hasst die Neugier.
1.2

Wandlungen in der Neuzeit

Der Verbund der sieben freien Künste löste sich auf, weil sie zu Beginn der
Neuzeit ihre Gegenstände nicht mehr zu erfassen vermochten. Besonsers eklatant sind die Kreisbahnen der Sterne in der antiken und mittelalterlichen Astronomie; sie werden spätestens mit der kopernikanischen Revolution oder Erkenntnis der Planetenbahnen als Ellipsen durch Kepler zerstört. Die tradierte
Astronomie wurde mit Newton insgesamt obsolet; aus der geometrisch bestimmbaren Phoronomie wurde auf Grund der neu entdeckten physikalischen
Größe der Wechselwirkung ein Teilbereich der Physik. Die zeitgenössische
»querelle des anciens et modernes« hat dies sogleich begriffen: Hier gebührt der
Vorrang den Modernen. Die durch Mathematik konstruierbare Musik wurde
zunehmend marginal und die neuzeitliche, subjektiv bereicherte, beseelte Musik
aus der Universität entlassen. Die Kompositionslehre konnte die platonische
Musiktradition absorbieren und weiterführen. In den beiden Fällen der »artes
liberales« war ursprünglich die platonische Sinnenabstinenz leitend: Es sollte in
der Musik auf das Hören und in der Astronomie auf das Sehen verzichtet werden. Die durch die Sinneserfahrung angeregten Erkenntnisse konnten jedoch
nicht mehr aus der Welt verbannt und verleugnet werden. Die Rhetorik wurde
mit dem Sprachideal der nachbarocken Wissenschaft ebenfalls überflüssig; es
wurde das »genus humile« verlangt, alle rhetorische Anreicherung dagegen ver-
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pönt. Mit der Ablösung der Scholastik konnten beide Disziplinen die außeruniversitären Entwicklungen aufgreifen und sich zu ihnen verhalten. Die Grammatik diffundierte in die verschiedenen Landessprachen; Dante war hier der große
Künder der Neuen. Die Logik erlebte einen Niedergang, bis sie in die Philosophie integriert wurde. Wolff, Kant und Hegel hatten Lehrstühle für Logik und
Metaphysik.
In der alten Universität wird das Gedächtnis kultiviert, in der von der Aufklärung bestimmten Universität rückt dagegen die »memoria« in den Hintergrund gegenüber dem Selbst-Denken und dem Appell, sich des eigenen Verstandes zu bedienen. Die alte Universität orientiert sich an der Vergangenheit,
die moderne blickt in die Zukunft. Die alte will Autoritäten bewahren, die neue
entwickelt Projekte und lernt und lehrt zwar noch, aber im Dienst der auf
Neues gerichteten Forschung.
Die Universität ist eine Institution der »eruditio«, wer sie besucht, ist gelehrt,
nicht gebildet; Wort und Begriff der »Bildung« im heutigen Sinn bauen auf den
Impulsen des Humanismus auf und auf Idealen des weltläufig gewandten Bürgertums, die der Gelehrsamkeit als solcher nicht eigen sind. Der Gelehrte wird
zur Zeit der Ausprägung des Ideals der Bildung zur wenig attraktiven Randfigur. Das Bildungsziel sollte, so möchte man korrigieren, der Gesellschaft im
Ganzen zukommen; über die Geschichte hinweg der Erziehung zu den vier
demokratischen Kardinaltugenden der Bescheidung, des Mutes, der Klugheit
und Gerechtigkeit, wobei das heutige Unwort »Tugend« durch ein zeitgemäßes
zu ersetzen ist. Während die Bildung in den Kardinaltugenden alle betrifft, zielt
die Universität auf die spezielle Urteilskraft in einzelnen Fächern und die allgemeine Urteilskraft in der Erkenntnis überhaupt.
Die vierte Fakultät erweist sich als die eigentliche Sprengkraft. Auf die Entleerung der »artes liberales« als eines sachhaltigen Komplexes folgte die Aufschwemmung mit allen möglichen Disziplinen, in der die Memorialkultur allmählich der neuzeitlichen Neugier weichen musste. Hier konnte man sich von
der mittelalterlichen, an Platon und Aristoteles gebundenen Scholastik emanzipieren und anschließen an die hellenistische Forschung aller natur- und geisteswissenschaftlichen Fächer. Die vierte Fakultät wird allmählich zur ersten oder
einzigen; sie integriert die drei oberen in ihre akkumulierten Fächer und hebt
damit das Oben und Unten auf.
Die untere Fakultät zielte ursprünglich auf die Vorbereitung des Studiums
an den oberen Fakultäten und war entsprechend kein Brotstudium. Sie konnte
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als der Ort der reinen Wissenschaft ohne jede praktische Absicht gelten. Sie
löste sich auf, weil die Fächer in der tradierten Form durch ihre eigene wissenschaftliche Entwicklung eine Metamorphose durchliefen und der Ort durch
neue Disziplinen besetzt wurde; so ging ihre Funktion einer Einführung in das
Brotstudium verloren; die Fächer konnten sich als Schulfächer retten oder als
Spezialdisziplinen, die sich selbst regenerierten oder in spezielle Berufe führten.
1.3

Struktur und Funktion der Universitäten von 1810 bis 1999

Mit dem Begriff der »Zeitenwende« soll bezeichnet werden die Wende von der
Orientierung an der Vergangenheit zur Orientierung an der Zukunft; sie vollzieht sich in der europäischen Gesellschaft während der Neuzeit und findet
ihren signifikanten Höhepunkt in der Französischen Revolution, die der Zeitenwende durch die Einführung eines neuen Kalenders mit dem Jahr Null der
Revolution Ausdruck verleihen wollte. Eine neue Zählung der alten Kalenderjahre war nicht vorgesehen, sondern nur die Zählung in die Zukunft hinein.
Die Wende vollzog sich im Politischen, im Ökonomischen und in der
Kunst. Das bekannteste Signal für letztere ist der Futurismus kurz nach 1900.
Die europäischen Universitäten nehmen an der Zeitenwende teil, sie geben ihre
Orientierung an der in Texten überlieferten Vergangenheit auf und wenden sich
der Zukunft durch Forschung zu.
Die Orientierungswende im Politischen vollzieht sich dadurch, dass mit der
Neuzeit die Legitimation der Herrschaft nicht mehr in den alten Adelshäusern
gesucht wird, sondern in einer natur- oder vernunftrechtlichen Verfassung und
der Wahl der für die Regierung in der nächsten Zukunft geeignetsten Personen.
Die entscheidenden Autoren sind Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques
Rousseau und Immanuel Kant. Die Französische Revolution setzt nach dem
zeitgenössischen Verständnis das Vernunftrecht in die Tat um. Die Legitimation wird nicht mehr in den »old liberties« gesucht, sondern, wie der Name
besagt, in der zeitlosen Vernunft.
Die Wende der Ökonomie liegt in der Abwendung von den Zünften, den
Adelsgütern mit ihren Leibeigenen und den überkommenen Monopolen; an
ihre Stelle tritt die »commercial society« mit der Verwandlung aller Güter zu
Waren. In der Vergangenheit diente als Orientierung die tradierte Produktionsund Handelsform; mit der Neuzeit entstehen die Fabriken und ihre Produktion
gemäß den Direktiven des investierten Kapitals und neuer Märkte. Die europäi-
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schen Universitäten haben ein großes Beharrungsvermögen; sie verlieren jedoch
zunehmend den Rückhalt in Werten, die sich der Ökonomisierung entziehen.
Wichtig ist der sogenannte Bolognaprozess, in dem die Institution des Studiums
geschleift und in die Arbeitswelt überführt wird. Die Leistungen an der unteren
Universität werden als Arbeitswerte unter dem Titel der ECTS-Punkte verrechnet.
Die Wende in der Kunst vollzieht sich in einem langsamen Prozess der Ablösung von der sinnlich vorgegebenen Natur und den akademischen Richtlinien
für ihre Metamorphose in Kunstwerke. Das Werk ist autonom und entwickelt
in sich die Bedingungen seiner Existenz. Aber es gibt schon in Kants Kritik der
Urteilskraft eine klare Abwendung von der Vergangenheit hin zur Zukunft:
[...] ob also Geschmack ein ursprüngliches und natürliches, oder nur die
Idee von einem noch zu erwerbenden und künstlichen Vermögen sei, so daß
ein Geschmacksurtheil mit seiner Zumuthung einer allgemeinen Beistimmung in der That nur eine Vernunftforderung sei, eine solche Einhelligkeit
der Sinnesart hervorzubringen, und das Sollen, d. i. die objektive Nothwendigkeit des Zusammenfließens des Gefühls von jedermann mit jedes seinem
besondern, nur die Möglichkeit hierin einträchtig zu werden bedeute [...].11
Die vergangene, auch klassische Kultur enthält keinen Imperativ mehr, sondern wird zum Forschungsobjekt. Humboldt schreibt 1809 oder 1810 in Über
die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin: »[...]
daß sie die Wissenschaft immer als ein noch nicht ganz aufgelöstes Problem behandeln und daher immer im Forschen bleiben, da die Schule es nur mit ferti-

11

Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften. Bd. 5. Berlin
1908. S. 165-485. Hier: S. 240. Hierin liegt eine bislang nicht bemerkte Absage an den Klassizismus. Winckelmann beginnt seine Epochenschrift Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst von 1755: »Der gute Geschmack, welcher sich
mehr und mehr durch die Welt ausbreitet, hat sich angefangen zuerst unter dem Griechischen
Himmel zu bilden. [...] Der eintzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich
zu werden, ist die Nachahmung der Alten [...].« (Winckelmann, Johann: Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst. In: ders.: Kleine Schriften. Vorreden und Entwürfe. Hrsg. von Rehm, Walther. Berlin und New York 2002. S. 27-59. Hier:
S. 29.) Kant stellt dem in der Kritik der Urteilskraft entgegen, dass wir uns im Geschmacksurteil
der Zukunft zuwenden, indem wir das Urteil als einen Vorschlag betrachten, zu einer Gemeinsamkeit der Menschheit im Geschmack zu finden.
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gen und abgemachten Kenntnissen zu tun hat und lernt.«12 Die Universitäten
partizipieren an dieser Zeitwende, die sie in ihren selbstgesetzlichen Forschungen selbst teils erzeugt, teils begleitet haben. Die Vergangenheit kann damit
keine dirigierende Funktion mehr ausüben, sondern ist ein von uns arrangiertes
Objekt der Forschung. Eben darin liegt die Zeitenwende: Sie ist von keinem
Subjekt inszeniert worden und kann von niemandem aufgehoben werden.
Selbst nicht von Kim III.
Mit diesem Exkurs ist die These verbunden, dass der Wandel vom Studium
autoritärer Texte an der ursprünglichen Universität hin zur neuzeitlichen Forschung mit dem Imperativ, alle schon vorliegenden Ergebnisse zu überbieten,
nicht zu verstehen ist. Die alte Universität orientierte sich an der Vergangenheit,
die moderne an der Zukunft, die wir selber machen. Bachelor und Master sind
wie die Forschung zukunftsorientiert; sie sollen zum Beruf qualifizieren und betreiben alle Theorie immer schon als bloßes Mittel zur bevorstehenden Praxis.
In der Französischen Revolution von 1789 wurde real und in der Idee die
Feudalherrschaft durch die Republik ersetzt, desgleichen die Universitäten
durch Fachhochschulen. Die Sorbonne hatte sich an der Aufklärung nicht beteiligt und war durch die unwürdige Zusammenarbeit mit Thron und Altar
rettungslos kompromittiert. Die angedrohten oder vollzogenen Bücherverbrennungen der Sorbonne und ihrer Priesterschaft waren nicht vergessen.
In Deutschland wurde die Auflösung der Universitäten und die Übernahme
ihrer vernünftigen Funktionen durch Fachhochschulen vielfach diskutiert, aber
nicht realisiert. Die Universität existierte fort, und zwar so, dass eine feudale
Fassade vor innovative Fächer gestellt wurde; sie bildete damit die Doppelstruktur der europäischen Gesellschaft zwischen 1789 und 1918 ab.
Die Fassade konservierte die Rituale, die Titel und Talare, das Oben und
Unten, die Erker und Helme des Mittelalters, während die reale Anordnung der
Fächer in einer horizontalen Zweiteilung von Natur- und Geisteswissenschaften verlief, in der Mitte die Mathematik. Die Rolle der philosophischen Fakultät
als der Einführung in das Studium übernehmen die Gymnasien, das Humanistische für den Sprachzweig der Universität, das Realgymnasium für den mathematischen Zweig.

12

von Humboldt, Wilhelm: Über die innere und äußere Organisation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin. In: ders.: Schriften zur Politik und zum Bildungswesen. Bd. IV. Hrsg. von Flitner,
Andreas und Giel, Klaus. Darmstadt 1982. S. 255-266. Hier: S. 256.
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Die offene serielle Ordnung öffnete die Universität für beliebige Erweiterungen und Zusammenfassungen, so dass die Gesamtinstitution elastisch auf
die Bedürfnisse der Lehre und Forschung reagieren konnte. Sie bleibt trotzdem
eine Institution der weisungsfreien Erkenntnis, nicht des für den Beruf zu
akkumulierenden Wissens oder der Praxis in bestimmten Fächern. Hierin, im
platonischen Kern der Erkenntnis, liegt der Unterschied zur Fachhochschule;
Universitäten, die sich dieses Platonismus schämen, sollten ihre Scham öffentlich eingestehen und alle Titel und Rechte, wie das der Promotion oder Habilitation, mit den Fachhochschulen teilen. Herr, vergib uns unsere Lust an der
Ungleichheit!
Schwierig ist von Anbeginn immer auszuwählen, welches Segment der Erkenntnis unbedingt zum Fachstudium gehört. Bis zur weltweiten Explosion der
Erkenntnis und des Wissens half die Tradition des Immer-Schon und der
Kanon-Bildung, seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gilt dies nur noch
sehr partiell, Vulpius tritt gleichberechtigt neben Goethe.
1999 war jedoch eine nicht vorgesehene, nicht vorhersehbare Situation entstanden: (1.) Die Zahl der Studierenden sprengt die Möglichkeiten, das Studium
mit der traditionellen Ordnung und Verwaltung zu gestalten. (2.) Die Fächer
haben sich durch den Erkenntniswandel strukturell verändert und flottieren in
wechselnden Verbünden. (3.) Die neuen Vernetzungen suchen nach einer Einbeziehung ausländischer Studien in das System der Studienanerkennung. (4.)
Die allgemeine Zukunftsorientierung zwingt die Universität, sich diesem Wandel anzuschließen oder unterzugehen. Man sieht: Es sind gigantische Aufgaben.
Auf der einen Seite steht die möglichst von Drittmitteln finanzierte, zukunftsorientierte Forschung der Lords, auf der anderen die Masse der Studierenden,
die für die wissensimprägnierte Gesellschaft zubereitet werden müssen. Die
sogenannte Bologna-Reform bezieht sich auf die Sphäre des berufsqualifizierenden Studiums der Studentenmassen. Die Reform der Lehre wird der anonymen Bürokratie überlassen – kein europäisches Parlament hat sich je mit der
sogenannten Bologna-Reform befasst. Jede Rentenberechnung oder MautAndrohung ist für alle europäischen Parteien wichtiger und einträglicher als die
Erörterung der Universitäten. Keine Fernsehsendung verschwendet ihr Budget
für unsere Probleme; kein Politiker hat sein Gesicht und seinen Namen investiert, es sind von Beginn bis heute nur wechselnde Verwalter am Werk. Das
heißt auch: Es gibt niemanden, der für die Bologna-Reformen verantwortlich
ist. Während die großen Finanz-Verräter persönlich benannt werden können
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und zum Teil verurteilt sind, gibt es keinen europäischen Bologna-Verwalter,
der verhaftet wurde.

2

Lasciate ogni speranza?

»Bologna 1999« ist das Stichwort für grundlegende Reformen der europäischen
Universitäten; sie betreffen vornehmlich den Teil, der mit der Lehre befasst ist;
die Forschung in den Exzellenz-Clustern ist von Bologna nicht oder wenig betroffen. Die immer wieder beschworene Einheit von Lehre und Forschung ist
damit weitgehend aufgelöst. Das Bachelorstudium befasst sich mit der Aufgabe,
die zuvor der Schule zukam, die zum Studium qualifizieren sollte; man erinnere
sich der Einordnung Humboldts. Die Gegenstände der Studienarbeit werden
nicht in einem etwaigen Eigenwert vorgestellt, sondern in ihrer Funktion für
eine künftige Tätigkeit. Das Interesse der Studierenden wird von den Objekten
fortgelenkt auf die Belange ihrer je eigenen Karriere.
Die Stellungnahmen zu »Bologna« sind überwiegend negativ; die kritisierten
Reformer antworten mit der Ankündigung weiterer Reformen. Was fehlt, ist
der detaillierte Aufweis einer überzeugenden Alternative, hier schweigt die Kritik in vornehmer Zurückhaltung.
Es sollen im Folgenden zuerst Missstände der unteren Universität benannt
werden, in den anschließenden Ausführungen wird auf die Chancen verwiesen,
die immer bleiben.
(1.) Europa wird zum Hochschulraum deklariert. Diese Zielsetzung verdankt sich dem politischen Gedankengut der Bürokratie. Sie wollte in der Economy-Class der Universitäten das intellektuelle Pendant zum Euro-Raum der
Finanzen schaffen. Die Gleichstellung der europäischen Länder im Hinblick auf
die gemeinsame Währung des Euro ohne gemeinsame Exekutive ist ein schwieriges Problem; die Schaffung einer Währungseinheit von ECTS-Punkten und
austauschbaren Modulen ist jedoch absurd; Oxford und Cambridge sollen mit
Universitäten im Baskenland und Balkan koaliert werden, und umgekehrt werden die nicht-europäischen Vereinigte Staaten (und Kanada, Japan et cetera)
ausgeklammert – ebenfalls absurd und realitätsfremd. Die europäischen Studenten, die im Ausland studieren wollen, wählen nicht nach den Vorstellungen
der Verwalter von Bologna. Durch das jetzt geltende Recht der einzelnen Länder müssen sie jedoch die Zwangsneurosen der Bürokratie durchleiden, in der
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durch nichts gedeckten Hoffnung, dass so Europa auch inhaltlich ein homogener Hochschulraum wird. Welch Gelächter auf dem Olymp!
Wenn die Verwaltung in Oldenburg bestätigt (was sie nicht tun wird), dass
der Studiengang »Change Management« identisch ist mit dem Studiengang
»Kreatives Management« in Budapest und so meine ECTS-Punkte im dortigen
Modul anerkannt werden,13 selbst dann ist die rechtsverbindlich gestempelte
Auskunft innereuropäisch nichts wert, weil es keine gemeinsame Exekutive
gibt, die meinen Anspruch durchsetzen könnte. Dieses Manko jeder zentralen
Zwangsgewalt im Hochschulraum Europa trägt deutlich die Züge einer Kommunikationstheorie, die gut ausgedacht ist, aber leider nur platonisch diskutiert
werden kann. – Soviel zur geographischen Extension.
(2.) Zum Inhalt: Die Verrechnungspunkte ECTS für das Studium in Europa
stehen in einem schroffen Gegensatz zum älteren und neueren Selbstverständnis des Studiums in Europa. Nicht Erkenntnis im ausgezeichneten Sinn, wie es
Ziel der Universität noch im 20. Jahrhundert war, ist bei der ECTS-verwalteten
Arbeit ein Ziel, sondern quantifizierbares Wissen. Qualitativ differente Erkenntnis soll nach der verwendeten durchschnittlichen Arbeitszeit quantifiziert und
in festgelegten Leistungspunkten akkumuliert und am Schluss in einen Bachelor- oder Mastertitel umgetauscht werden. Aus den Studenten sind Arbeiter mit
Stundenlohn geworden, wenn auch heute noch Studierende hartnäckig nicht als
Arbeiterinnen und Arbeiter bezeichnet werden, auch die europäische Volkswirtschaft hat sich bislang geweigert, die Arbeit der Studierenden im jährlichen
Bruttosozialprodukt anzuführen. Desgleichen sind die Studierenden nicht in
Gewerkschaften organisiert, die ihre Arbeiterinteressen vertreten würden. Die
Unhaltbarkeit der universitären Arbeitswertlehre ist häufig vorgeführt worden;14 es lässt sich keine überzeugende Korrelation zwischen qualifiziertem Studium und abstrakten durchschnittlichen Arbeitsstunden herstellen. – Dass die
Arbeitswertlehre auch in der Ökonomie zurückgewiesen wird, steht in jedem
einschlägigen Lehrbuch.
Die Verrechnungspunkte der einzelnen Leistungen führen zur Fragmentierung der Fächer, wenigstens in den Kultur- und Geisteswissenschaften. Diese
Neustrukturierung verhindert die Entfaltung eines Erkenntnisinteresses an grö-

13
14

Kühl, Stefan: Winzige Mogelpackungen. Die magische Vervielfältigung von Studienabschlüssen. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 258 (2013). S. 5.
Vgl. Kühl, Stefan: Der Sudoku-Effekt. Hochschulen im Teufelskreis der Bürokratie. Bielefeld 2012.
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ßeren, objektiven Zusammenhängen und lenkt das Interesse auf die subjektiv
erbrachten Leistungen. Damit ist die Blickrichtung umgekehrt; während das traditionelle Studium dieser Wissenschaften in die historischen, sozialen und geistigen Zusammenhänge einführen sollte, die als solche zu erforschen sind, verkehrt die Bologna-Reform die Richtung des Interesses. Die Fragmente für sich
können es nicht erregen, sondern verwandeln dies in ein Interesse am subjektiven Erfolg beim Ausrechnen der erbrachten Arbeitsleistung. Hiermit wird die
objektive Grundlage der Fächer zerstört.
(3.) Die von der Bürokratie geschaffenen Module, in die die ECTS-Punkte
einzugeben sind, sind nicht in allen europäischen Ländern präsent. Die Orientierung der Module ist abhängig von der praktischen Verwertbarkeit, nicht dem
theoretischen Wert.
(4.) Die einzelnen Universitäten können die Verwaltungsaufgaben trotz des
Anwachsens der Bürokratie nicht bewältigen. Über den Milliardenschaden
informiert der einfache Schlangentest, vorgeschlagen von Stefan Kühl: Man beobachte die Schlangen von verzweifelten Studierenden, die wissen möchten,
wie ihr Studium weitergeht. Die Bürokratie reagiert wie weltweit mit dem Ausbau ihrer Macht; sie zieht das Personal aus den akademischen Bereichen ab und
befasst sich mit den Folgen der eigenen Maßnahmen. Die Hochglanz-UniJournale verkünden wachsende Studentenzahlen und Ergebnisse aus dem Forschungsbereich. Im Seminar sitzen 200 Teilnehmer unbemerkt von der Weltgeschichte und den Rektoren und der Öffentlichkeit.
(5.) Lokale Provinzialität: Nachbaruniversitäten sind in ihren Studiengängen
nicht kompatibel. Folgender Fall für die Kasuistik: Eine Studentin zieht von
Jena nach Leipzig, um dort nach abgeschlossenem Bachelor-Studium den Mastergang anzuschließen. Nach kurzer Zeit entdeckt die Leipziger Verwaltung,
dass in ihrem Bachelor-Studium in Jena ein Semesterschein fehlt, wie er in Leipzig erforderlich ist. Sie sucht Hilfe in Jena und trifft auf einen hilfreichen Kollegen: »Welchen Schein brauchen Sie denn?«
(6.) Neben die räumliche tritt die zeitliche Nichtkongruenz. Seit 1999 folgen
sich die Reformen und wiederum deren Reformen Schlag auf Schlag. Es ist für
jeden Studierenden zeitaufwendig und entsprechend kostspielig, herauszufinden, nach welchen geltenden Gesetzen er oder sie im laufenden Semester
eigentlich studiert.
(7.) Damit aber ist die Rechtslage unklar und widersprüchlich; gegen unvermeidbare Verstöße der Verwaltung zu klagen ist aussichtslos, weil mit dem
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Ergebnis eines wieder zeit- und kostenaufwendigen Prozesses in der eigenen
Lebenszeit nicht zu rechnen ist. In der Verwirrung von Bologna-Erlassen und
deren Rückrufen weiß häufig kein akademischer Lehrer und kein Verwaltungsbeamter, welches Gesetz genau auf einen vorliegenden Fall anzuwenden ist.
Man verständigt sich im Muster einer einverständigen Mafia, wissend, dass man
sich nicht gerichtlich verfolgen wird. Damit ist der Naturzustand in die Universitäten zurückgekehrt, überstrahlt von den Hochglanz-Journalen, in denen die
Firma »Uni« sich darstellt.

3

Den Geist werden Sie nicht töten, die Verwalter

Und nun zur anderen Seite der Wirklichkeit. Es ist durch verlässliche philosophische Überlegungen gewährleistet, dass das Böse sich aufgrund der inneren
Widersprüche selbst liquidiert; diesem Schicksal gehen auch die BolognaReformen entgegen. Wer studieren will, sollte das Abenteuer wagen, sich ohne
unnötige Gefährdungen durch den Dschungel der ECTS-Punkte und Module
zu bewegen und dabei zu den Sachen selbst vorzudringen, die das eigentliche
Interesse des Studiums ausmachen. Welches ist der wissenschaftliche Kern der
gewählten Fächer? In welchen Veranstaltungen lebt die akademische Erkenntnis gegen das Abfragen aufgehäuften Wissens? Die Universitäten bieten viele
lehrreiche Veranstaltungen an, internationale Tagungen, Vorträge, die von den
Studierenden nur genutzt werden müssen.
Noch nie wurden soviele großartige Dissertationen und andere akademische
Schriften in Europa publiziert wie heute. In den Geistes- und Kulturwissenschaften ist die Blüte auch für den Laien problemlos sichtbar; mit Umfang und
Qualität werden Spitzenleistungen präsentiert, wie sie in der Vergangenheit
nicht geboten wurden.
Alle Fachkenntnisse sind in den elektronischen Netzen gespeichert; mit dieser Grundlage kann überall und alles studiert werden, so genau und extensiv wie
man nur will und kann. Es gibt nie dagewesene Ressourcen in allen möglichen
Fächern und Fächerkombinationen.
So oder ähnlich lauten die Handlungsmaximen des individuellen Partisans
oder der zum Studium entschlossenen Gruppen. Man lasse sich von den faszinierenden Gegenständen und ihren tieferen Zusammenhängen leiten, auch von
einzelnen Lehrenden, und das Studium kann zum Abenteurer werden, das die
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Bürokratie umgehen und vergessen lässt. Auch hier wesen Götter an, schrieb
ein vorsokratischer Philosoph in weiser Voraussicht.
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Birgit Engel

Ästhetische Bildung im Lehramtsstudium
Potenziale und Herausforderungen einer
wahrnehmungsbezogenen Reflexivität
Es geht nicht darum, den Wahrnehmungsglauben an die Stelle der
Reflexion zu setzen, sondern es geht im Gegenteil darum, die
Gesamtlage einzuschätzen, in der ein wechselseitiger Verweis beider
aufeinander enthalten ist. Gegeben ist nicht eine massive und opake
Welt oder ein Universum adäquater Gedanken, sondern eine Reflexion,
die sich der Welt in ihrer Dichte zuwendet, um sie zu erhellen, die ihr
aber nur nachträglich ihr eigenes Licht zurückwirft.1

Ausgehend von der künstlerischen Lehramtsausbildung und im Hinblick auf
kritische Analysen des Professionalisierungsdiskurses geht es in den folgenden
Überlegungen um eine phänomenologische und ästhetisch-hermeneutische
Ausrichtung in der Lehrer*innenbildung, die einen elementaren, ästhetisch
fundierten Erfahrungsbezug als reflexive Bildungsorientierung zu Grunde legt.
Vor dem Hintergrund kunstpädagogischer Hochschuldidaktik wird beispielhaft
die Systematik einer solchen Orientierung vorgestellt. Hierbei geht es um den
(selbst-)bildenden Bezug einer wahrnehmungsoffenen reflexiven Lehr- und
Lernpraxis. Im Fokus der Überlegungen steht eine erfahrungsbezogene Reflexivität, die sich an das eigene wahrnehmende Erleben gebunden weiß und sich
dabei weder in einem selbstreflexiven Zirkel noch innerhalb effektivitätsorientierter Selbststeuerungsstrategien verliert.

1

Merleau-Ponty, Maurice: Das Sichtbare und das Unsichtbare. München 2004. S. 56.
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1

Ästhetische Bildung

Der Diskurs zur ästhetischen Bildung befindet sich in einem Geflecht unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen. Bildungsphilosophisch bewegt er sich im
Feld zwischen einer Philosophie der Kunst, der Ästhetik und der erziehungswissenschaftlichen Anthropologie. In den pädagogisch-didaktischen Praxisfeldern wiederum erwartet man nicht nur diesbezügliche Kenntnisse, sondern
auch entsprechende Handlungsorientierungen und Praxisbezüge im Sinne eines
verantwortungsbewussten Umgangs mit Kindern, Jugendlichen oder auch
Erwachsenen.
Weite Teile der Forschungen zur Phänomenologie, Hermeneutik und zur
ästhetischen Anthropologie kommen darin überein, dass die tradierte Politik
und Kultur der Naturbeherrschung und die darauf fußenden Trennungsstrategien (zur Lippe) dazu herausfordern, die Beziehungen des Subjekts zur Welt,
den Dingen und den Anderen neu und anders auszuloten. Hierdurch verschieben sich die Sichtweisen auf das Verhältnis der Leiblichkeit zur Erkenntnis
(Merleau-Ponty), des Eigenen zum Fremden (Waldenfels), der Intersubjektivität
zur Subjektivität (Meyer-Drawe), der Wahrnehmung zu ihrer Semiotisierung
(Mersch), des Singulären zum Allgemeinen (Gadamer). Praxis, Theorie und
Ethos zeigen sich in diesen und weiteren (bildungs-)philosophischen und anthropologischen Forschungen in einem in- und miteinander verwobenen Gefüge.
Dies hat nicht nur zu einer Verschiebung der Blickweisen geführt, sondern es
erfordert insbesondere in der pädagogisch-didaktischen Praxis das Verhältnis
sach- und theoriegeleiteter Ausrichtungen und praktischer Handlungsorientierungen neu zu justieren. Insbesondere für die leibphänomenologisch orientierte
Erziehungswissenschaft (Brinkmann, Meyer-Drawe, Westphal, und andere) sowie die sich an ihr orientierende pädagogische Praxis ist dies mit grundlegenden
Herausforderungen verbunden. Aus der Grundannahme einer prinzipiell leiblichen Fundierung von Lernen, Erfahrung, Bildung und Erkenntnis resultiert
nicht nur, dass diese als örtlich, kontextuell und strukturell eingebunden zu
betrachten sind, sondern dass ihre prozessual-zeitlichen, intersubjektiven und
individuellen Entwicklungen Bedingungen der Kontingenz und der niemals
vollständigen Verfügbarkeit unterliegen. Dies stellt besondere Herausforderungen an eine responsive, verantwortliche pädagogische Praxis, an die Systematiken
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der diesbezüglichen Qualifizierungen und der forschenden Annäherung ebenso
wie an die hochschuldidaktische Lehre.2
In der Kunstpädagogik wird der ästhetische Bildungsgedanke von einem
Großteil der Fachvertreter*innen als eine dem Fach zugrundeliegende Bildungsorientierung verstanden, in der die wahrnehmenden, sinnlichen und leiblichen
Dimensionen des Lern- und Bildungsprozesses kultiviert und in ein Verhältnis
zu kunst- und kulturhistorischen Entwicklungen gesetzt werden ebenso wie zur
Entwicklung bildnerischer und gestalterischer Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Ausdrucksweisen. Der ästhetische Bildungsgedanke hat auch in denjenigen
Fachkulturen eine Bedeutung erlangt, die ebenfalls mit Sinnlichkeit, Wahrnehmung, Leiblichkeit und Performanz zu tun haben. Dies betrifft nicht nur die
Musik- und Theaterpädagogik sowie die Literaturdidaktik, sondern auch die
Sportpädagogik, die diesbezüglich inzwischen eigene Ansätze vertritt. Die
ästhetische Bildungsorientierung erschöpft sich aber nicht in der Bezugnahme
auf diese je spezifisch leiblichen und sinnlichen Fach- und Gegenstandsbereiche, sondern sie wird heute auch in der allgemeinen Bildungs- und Erziehungsphilosophie als eine jedem kritischen Bildungsprozess inhärente Grundierung
und Fundierung verstanden. Dies führt dazu, dass sie auch im Rahmen des bildungswissenschaftlichen Studiums in der Lehramtsausbildung zunehmend einen
Platz erhält, insbesondere in der Ausbildung von Grundschulpädagog*innen.3
Die ästhetische Bildungsperspektive nimmt die sinnlich-leibliche Situierung
jedweden Lernens mit den daraus resultierenden Konsequenzen sowie die Vermittlungsdimensionen des Mimetischen und Performativen in pädagogischen
Prozessen in den Blick. Indem die ästhetischen Dimensionen auf ein nicht
allein verstandesgemäß herstellbares und zu konstruierendes Verhältnis zur
Welt verweisen, schaffen sie ein Bewusstsein für den grundlegenden Wahrnehmungsbezug und Erfahrungscharakter von Lernen und Bildung. Dies schließt
auch unbestimmbare und präreflexive Dimensionen des Lernens, einen (notwendigen) Entzug von Sinn und Eindeutigkeit als Erschließungsbedingung
neuer Sinn- und Gestaltbildungspotentiale ein. Ästhetische Bildung charakterisiert damit eine spezifische Qualität der Lernerfahrung, die Einzelne in einer
2
3

Vgl. Engel, Birgit: Unbestimmtheit als (kunst)didaktisches Movens in professionsbezogenen Bildungsprozessen. In: Engel, Birgit und Böhme, Katja (Hrsg.): Didaktische Logiken des Unbestimmten. Immanente Qualitäten in erfahrungsoffenen Bildungsprozessen. München 2015. S. 60-85.
Auch an der Kunstakademie Münster wird inzwischen ein Modul zur ästhetischen Bildung für
den bildungswissenschaftlichen Studienbereich angeboten.
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lebendigen responsiven Begegnung mit den Dingen und den Anderen machen
können, die sie so noch nicht gemacht haben und in die sie selbst involviert
sind. Die ästhetisch bildende Erfahrung speist sich aus der immer wieder neuen
Qualität dieser Teilhabe und insbesondere der reflexive Bezug auf die eigene
Wahrnehmung wird als Teil des Lern- und Bildungsprozesses ernst genommen.
Sie verweist damit auch auf eine spezifische Verlaufsweise und Struktur der Bildungsbewegung, die sich an die Zeitlichkeit des wahrnehmenden Erlebens und
des reflektierenden Bezugs auf dieses Erleben gebunden zeigt. Solche Bildungsbewegungen sind ohne Vielfalt und Differenz nicht denkbar, denn sie speisen
sich gerade auch aus diesem Differenzverhältnis zwischen dem Subjekt, der
Welt und den Anderen. Sie entfalten sich im Rahmen eines nicht-hierarchischen
und potenziell integrativen Verhältnisses von Wahrnehmung und Reflexion,
von Sinnlichkeit, Rationalität und Emotionalität sowie einer an Ort und Zeit
gebundenen Erfahrung. Dies macht eine Aufmerksamkeit auch für nonverbale
Verständigungsweisen, eine sensible Wahrnehmung und die Kultivierung einer
entwicklungsoffenen Aufmerksamkeitshaltung für pädagogisch-didaktische
Prozesse notwendig. Einer immer auch kritischen Reflexivität kommt hierbei
eine wesentliche Bedeutung für bildende und demokratische Bewegungen und
Entwicklungen zu.

2

Aktuelle Herausforderungen in der
Lehrer*innenbildung

In der Lehrer*innenbildung wird aktuell verstärkt der Anspruch eines »forschenden Lernens« formuliert, um eine wissenschaftlich ausgerichtete Reflexivität mit pädagogisch-didaktischen Handlungsorientierungen zu verknüpfen.
Entsprechend der Vielfalt und Differenz der bildungswissenschaftlichen sowie
der erkenntnistheoretischen Paradigmen hinsichtlich der Verhältnissetzung von
Theorie und Praxis fallen auch die hochschuldidaktischen Ansprüche und Antworten in der Lehr*innenbildung aus. Sie sind auch gebunden an die Spezifik
des jeweiligen Professionsverständnisses, das sich wiederum aus bildungsphilosophischen Grundlagentheorien und andererseits aus den Analysen quantitativer oder qualitativer empirischer Schul- und Unterrichtsforschung speist. Letztere lassen auf einen deutlichen Professionalisierungsbedarf des Lehrer*innenhandelns schließen. Es fehle diesem unter anderem wesentlich an einer Bereit-
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schaft zur Bezugnahme auf den Einzelfall und an einer basalen Reflexionsbereitschaft.4 Die empirische Expertiseforschung wiederum beschäftigt sich
damit, wie
etwa gedankliche Begleitprozesse bei der Wahrnehmung von und Reaktion
auf Störungen im Unterricht, Denkprozesse während der Unterrichtsvorbereitung5 oder Kognitionen, die schnelles Handeln ermöglichen6 sich kognitiv entwickeln und charakterisieren lassen.7
Sie findet bei erfolgreich eingestuften Lehrer*innen die Disposition zu einer
strukturierten Erfahrungsbildung, mit der routinisierte Abläufe des Wahrnehmens und Entscheidens ermöglicht werden.8
Sabine Reh kommt – nach umfassenden Analysen des aktuellen erziehungswissenschaftlichen Professionalisierungsdiskurses – zu dem Schluss, dass sich
die unterschiedlichen Ansätze zur erziehungswissenschaftlichen Professionsforschung dennoch in der gemeinsamen Orientierung an einer »Professionalität
durch Reflexivität« finden würden.9
Vor diesem Hintergrund befasst sich die aktuelle Professionsforschung vermehrt mit dem Begriff der »Reflexivität«. In einer aktuellen Studie trägt Wolf
Hilzensauer den Stand der diesbezüglichen anglo-amerikanischen Forschungen
zusammen, die sich unter anderem vielfältig auch auf John Deweys10 Erfahrungsbegriff beziehen. Sie betonen die Notwendigkeit, Reflexionen und Reflexivität auf praktische Handlungserfahrungen zu gründen und dabei an den eige4

5
6
7
8
9
10

Vgl. Helsper, Werner: Lehrerprofessionalität. Der strukturtheoretische Professionsansatz zum Lehrerberuf.
In: Terhart, Ewald; Bennewitz, Hedda und Rothland, Martin (Hrsg.): Handbuch der Forschung zum Lehrerberuf. Münster und New York 2011. S. 149-171. Hier: S. 157. Vgl. auch
Engel, Birgit und Böhme, Katja: Kunstakademische Lehrerbildung. Künstlerische und ästhetische Bildungspotenziale im Fokus der berufsbezogenen Professionalisierung. Eine Einführung. In: Engel, Birgit
und Böhme, Katja (Hrsg.): Kunst und Didaktik in Bewegung. Kunstdidaktische Installationen
als Professionalisierungsimpuls. München 2014. S. 8-31.
Vgl. Bromme, Rainer: Das Denken von Lehrern bei der Unterrichtsvorbereitung. Eine empirische
Untersuchung zu kognitiven Prozessen von Mathematiklehrern. Weinheim 1981.
Vgl. Bromme, Rainer: Der Lehrer als Experte. Zur Psychologie des professionellen Wissens. Bern 1992.
König, Johannes und Hofmann, Bernhard (Hrsg.): Professionalität von Lehrkräften. Was sollen
Lehrkräfte im Lese- und Schreibunterricht wissen und können? Berlin 2010. S. 40-107. Hier: S. 53.
Vgl. Bromme: Der Lehrer als Experte.
Vgl. Reh, Sabine: Abschied von der Profession, von Professionalität oder vom Professionellen? Theorien und
Forschungen zur Lehrerprofessionalität. Zeitschrift für Pädagogik, 50 (2004). S. 358-372. Engel:
Unbestimmtheit als (kunst)didaktisches Movens in professionsbezogenen Bildungsprozessen. S. 64.
Dewey, John: How we think. New York 1933.
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nen subjektiven Theorien der Noviz*innen anzusetzen.11 Hilzensauer entwickelt eine Vielfalt an Analysekriterien, auf deren Grundlage die angehenden
Lehrer*innen ihre eigene Praxiserfahrung reflektieren sollten und fasst dies im
Rahmen einer »Taxonomie für Reflexionskompetenz« zusammen.12
Als Frage bleibt dabei allerdings offen, wie in einer so ausgerichteten kompetenzorientierten reflexiven Orientierung auch der Umgang mit Kontingenz
und der Unbestimmtheit einbezogen werden kann. Michael Wimmer spricht aus
bildungsphilosophischer Perspektive bereits 1996 von der zentralen Bedeutung
eines Bewusstseins von Pädagog*innen hinsichtlich des eigenen Nicht-Wissens
in der pädagogischen Praxis als eines Nicht-Wissen-Könnens. Er betont, dass
sich niemals von theoretischen Erkenntnissen direkte Handlungsanweisungen
für pädagogisches Handeln ableiten ließen. Praxis fordere – so Wimmer – den
pädagogischen Ethos immer wieder vollkommen neu heraus.13 Dies wird unter
anderem durch empirische Schulstudien bestätigt, auf die sich unter anderem
auch Barbara Koch-Priewe bezieht. Sie würden – so Koch-Priewe – darauf hinweisen, dass eine grundlegende Unsicherheit auch noch die erfahrensten Lehrer*innen begleite. Noviz*innen sollten sich deshalb nicht an der Möglichkeit
einer vermeintlichen Sicherheit orientieren, sondern es gehe darum, sie auf den
Umgang mit einer dauerhaften Unsicherheit vorzubereiten und auf ein sich eher
routinierendes Erleben von Neuem und Unbestimmtem.14 Im Rahmen der Hochschuldidaktik ginge es deshalb um ein Meta-Lernen und um eine fallorientierte
vertiefende Reflexion.15
Die folgenden Überlegungen teilen die Auffassung, dass bereits innerhalb
der Hochschullehre und ihrer Didaktik auf einen lernenden und bildenden
11
12
13

14

15

Vgl. Hilzensauer, Wolf: Wie kommt die Reflexion in den Lehrberuf? Ein Lernangebot zur Förderung der
Reflexionskompetenz bei Lehramtsstudierenden. Münster und New York 2017. S. 37ff. Dewey: How
we think.
Vgl. Hilzensauer: Wie kommt die Reflexion in den Lehrberuf? S. 86.
Vgl. Wimmer, Michael: Zerfall des Allgemeinen, Wiederkehr des Singulären. Pädagogische Professionalität
und der Wert des Wissens. In: Combe, Arno und Helsper, Werner (Hrsg.): Pädagogische Professionalität. Untersuchungen zum Typus pädagogischen Handelns. Frankfurt am Main 1996.
S. 404-447. Hier: S. 442.
Vgl. Koch-Priewe, Barbara: Der routinierte Umgang mit Neuem. Wie die Professionalisierung von Junglehrern und Junglehrerinnen gelingen kann. In: Beetz-Rahm, Sibylle; Denner, Liselotte und RieckeBaulecke, Thomas (Hrsg.): Jahrbuch für Lehrerforschung und Bildungsarbeit. Weinheim und
München 2002. S. 311-324.
Vgl. ebd. Engel: Unbestimmtheit als (kunst)didaktisches Movens in professionsbezogenen Bildungsprozessen.
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Erfahrungsbezug in der Lehrer*innenbildung vorbereitet werden sollte, sehen
jedoch den Schwerpunkt hierbei eher in ästhetischen und phänomenologischhermeneutischen Bildungsorientierungen.16 Ergänzend und begleitend zur Vermittlung aktueller methodisch-didaktischer Ansätze und Theorien geht es hierbei um spezifisch reflexive Bezugnahmen auf eine erfahrungs- und bildungsoffene Lehr- und Lernpraxis auf den verschiedenen Ebenen.17 Hierbei kommt
den ästhetischen Dimensionen des Bildungsgeschehens auch deshalb eine wichtige Bedeutung zu, weil sie zur Entwicklung eines spezifischen Modus der
Reflexivität beitragen können.
Die kunstpädagogische Hochschulbildung ist in dieser Situation durch eine
ganz spezifische Situation mit besonderen Potenzialen charakterisiert. In ihrem
Zentrum steht bereits auf der fachlichen Seite eine immer auch sinnlich-geistige
und erfahrungsoffene Praxis als »künstlerischer und ästhetischer Bildungskern«.
Es stellt sich so bereits innerhalb des Studiums die Herausforderung und auch
die Chance, fachliches und fachtheoretisches Wissen in diese Erfahrungsbestände zu integrieren und innerhalb der Fachdidaktik die Grundlagen für einen
Transfer in die schulische Praxis so vorzubereiten, dass es dort nicht nur um die
Anwendung spezifischer Methoden und Inhalte geht, sondern dass sich eigenständige Planungs- und Gestaltungsweisen des Unterrichts kreativ in die jeweiligen Kontexte integrieren können. Die entscheidende Frage ist aber, wie ein
solcher Transfer von eigenen künstlerisch-kreativen Erfahrungen im Hinblick
auf das pädagogisch-didaktische Handeln unterstützt werden kann. Wir verfolgen diese Intention auf unterschiedlichen Ebenen einer reflexiven Bezugnahme
auf die eigene Erfahrung, unter anderem in »ästhetischen Übungen«.

16
17

Ebd.
Der Bezug auf Erfahrung kann hochschuldidaktisch auf verschiedenen Ebenen erfolgen, sei
es über die Bezugnahme auf Erinnerungen an die eigene Schulpraxis oder an erste schulpraktische Lehrerfahrungen oder sei es auch in der Bezugnahme auf die Lehr- und Lernerfahrung
innerhalb der Seminare der Hochschule selbst ebenso wie auf grundlegende Bildungserfahrungen im fachlichen Bezug. Ich verweise hier insbesondere auf den von mir entwickelten Forschungszugang der Erinnerungsbilder. (Vgl. Engel, Birgit: Spürbare Bildung. Über den Sinn des
Ästhetischen im Unterricht. New York, München und Berlin 2003.)
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3

Annäherung an eine ästhetische Aufmerksamkeit in
der Hochschullehre im Rahmen eines an ästhetischer
Erfahrung orientierten Übungskonzepts

Angeregt von den Wahrnehmungs- und Erfahrungsimpulsen der künstlerischen
und der ästhetischen Praxis kultiviere ich seit einigen Jahren in der (kunst-)
pädagogischen Lehrer*innenbildung unter anderem ein Übungskonzept,18 das
sich am Ziel einer exemplarischen ästhetischen Erfahrung orientiert, die grundlegend genug sein sollte, um einen Transfer auch auf andere Bildungssituationen zu ermöglichen. Hierbei werden die Studierenden dazu eingeladen, sich in
einem eingegrenzten zeitlichen Rahmen wahrnehmend, mimetisch und reflexiv
offen auf die Zeitlichkeit einer gemeinsamen oder auch individuellen Erfahrung
mit den Dingen, dem Raum und den Anderen einzulassen und die jeweilige
Dynamik bewusst zu verfolgen, mitzugestalten und im gemeinsamen Austausch
zu reflektieren. Ästhetische Übungen finden in einem zeitlich eingegrenzten
Rahmen – häufig zunächst nonverbal – in einer sinnlich-leiblichen Bezugnahme
auf eine Sache, die Anderen, einen Raum und dabei immer auch im reflexivwahrnehmenden Bezug auf sich selbst statt.19 Sie sind durch ein erfahrungsoffenes Setting und durch eine sich prozessual entwickelnde sinnenbasierte
Aufmerksamkeit für die Gegenwärtigkeit und die zeitliche Immanenz eines
Geschehensverlaufs charakterisiert. Der Begriff der »Übung« wird auch deshalb
hier nicht im Sinne eines übenden Erlernens von bereits an anderer Stelle erprobten und bewährten Mustern des Verhaltens und Gestaltens benutzt, sondern im Sinne einer Öffnung für neue Erfahrungen, die sich im Rahmen einer
ästhetischen Aufmerksamkeit entfalten kann. Die übende Komponente liegt
also eher darin, sich immer wieder neu auf einen wahrnehmungsoffenen und
kontingenten Prozess einlassen zu können. Diese Art des Erprobens einer
ergebnisoffenen Konstellation benötigt – zumindest zunächst – einen vor
Leistungsansprüchen geschützten Raum ebenso wie einen überschaubar eingegrenzten Rahmen, in dem auch situationsbezogene oder erinnernde Wahrneh18
19

Diese Form der Übungen haben sich auch in der Lehre im Rahmen der allgemeinen Bildungswissenschaft in meiner Arbeit an der Fakultät für Erziehungswissenschaft der Universität
Bielefeld bewährt.
Vgl. Engel, Birgit: Gemeinsame kreative Potenziale in Kunst und Pädagogik. In: Engel, Birgit und
Böhme, Katja (Hrsg.): Kunst und Didaktik in Bewegung. Kunstdidaktische Installationen als
Professionalisierungsimpuls. München 2014. S. 106-151. Engel: Unbestimmtheit als (kunst)didaktisches Movens in professionsbezogenen Bildungsprozessen.
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mungen, offene Fragen, Nicht-Wissen und ungewohnte Handlungsimpulse
möglich sein können.
Unbestimmtheit und Nicht-Wissen sollten im Rahmen einer solchen eingegrenzten und geschützten Handlungs- und Kommunikationssituation nicht nur
zugelassen werden, sondern auch zum Impuls der Erprobung neuer und ungewohnter Wahrnehmungs-, Handlungs-, Gestaltungs- und Sprechweisen sein.

4

Reflexive Annäherung an Momente der
Unbestimmtheit20

Abb. 1

Übung »Verborgene Dinge«

Um sich dieses Vorgehen im Blick auf die Erfahrungen, die sich hierbei ereignen, noch etwas konkreter vorstellen zu können, möchte ich im Folgenden auf
der Grundlage eines kleinen Beispiels einen kurzen Einblick in eine so ausgerichtete Übung aus der Hochschulpraxis geben. Wir befinden uns hier in einem
20

Der folgende Text greift einen bereits 2015 erschienen Textausschnitt zu dem gewählten Beispiel auf und führt die dort stattgefundene Analyse hier unter der Fragestellung einer wahrnehmungsbezogenen Reflexivität weiter, während sie im Ausgangstext unter der Frage der
sprachlichen Artikulation vertiefend reflektiert wurde. (Vgl. Engel: Unbestimmtheit als (kunst)didaktisches Movens in professionsbezogenen Bildungsprozessen. S. 68ff.)
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sowohl praxisbezogenen als auch grundlagentheoretisch zu reflektierenden
Problemfeld.
Ich zitiere eine Studierende, die im Rahmen einer Übungssituation ihre
Wahrnehmungen und Assoziationen beim Ertasten eines ihr unbekannten Gegenstandes, der sich versteckt in einem Beutel befindet, in Worte zu fassen versucht:
Also ich hab, ähm, ... das ist auf jeden Fall ’nen Gummimaterial ... das ka- ...
also das kann man halt ... das ist halt beweglich ... komplett in sich ... ääähm
... da ist ’ne Hülle um, ääähm, ’ne Hülle, ja, kleine Kugeln, die verschiedene
Strukturen haben, also zum Teil glatt mit, mit Löchern ... zum Teil sind
diese Kugeln auch ’nen bisschen rauer, aber sind halt durch diesen, durch
dieses Gummi gestützt, komplett.
Diese Beschreibung soll hier nicht ein Defizit an sprachlicher Syntax vorführen, sondern beispielhaft zeigen, wie unbeholfen – zumindest zunächst – ein
Sprechen erscheint, das mit der Beschreibung von etwas Gegenwärtigem zu
kämpfen hat, das (noch) fremd oder unbekannt ist. Die hier sprechende Person
versucht mit diesen aufgezeichneten und danach transkribierten Worten synchron zu ihrer sich vorantastenden Wahrnehmung der greifenden Hand behutsam ihre Eindrücke in Worte zu kleiden. Da sie das »Ding«, das ihr da in einem
kleinen Leinensack, der es vor ihren Blicken verschließt, nicht kennt, orientiert
sie sich in der Tasterfahrung also an Eigenschaften (»beweglich«, »glatt«, »rau«,
und andere) und dabei an der Präsenz einer Empfindung, das heißt einem
»Wie« der Wahrnehmung. Hierbei stellt sie Bezüge zu bereits Vertrautem und
Bekanntem her, wobei keine eindeutige begriffliche (unmittelbare) Bestimmung
gelingt.
Immer wieder wird die Beschreibung unterbrochen. Es entstehen Leerstellen und Brüche im Satzbau und der Satz folgt im Ganzen keiner semantischen
Logik. Dies erzeugt beim Lesen der Worte zunächst eine Orientierungslosigkeit,
in der sich nichts unmittelbar Sinngemäßes verstehen oder repräsentieren lässt.
Gehen wir zeitlich einen Schritt zurück und hören in die Audioaufzeichnung des damaligen Geschehens hinein, dann erschließt sich jedoch ein anderer
Sinn der Worte. Diese sind nun angebunden an die Stimme des Sprechens und es
zeigt sich eine andere Ordnung unter anderem im Klang der Stimme, die sich
zugleich mit den Geräuschen der Umgebung verwebt. Diese binden das Sprechen ein und führen es zugleich zurück in die Gegenwart der damaligen leben-
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digen sozialen Situation. Spürbar wird dabei erst durch die Hörbarkeit, wie die
Stimme und die sprachliche Suche nach vertrautem Sinn miteinander verknüpft
sind, wie sich zum Beispiel gleich zu Beginn die Stimme zunächst ganz behutsam in einem suchenden Anlauf zaghaft erhebt, um dann doch zögernd erst
wieder zurückzuweichen. Besonders interessant erscheint, wie rhythmisch und
melodisch sie spricht. Sie dehnt den Begriff »Gummimaterial« in einer Weise,
als wollte sie auch uns an der Tasterfahrung selbst teilhaben lassen. Das Tasten
der greifenden Hand und das sprechende Mitteilen sind dabei spürbar und
lebendig miteinander verwoben und werden mimetisch nachvollziehbar in dieser sich mitteilenden Artikulation. Hätten die Beteiligten (Tastende und
Hörende) unmittelbar gewusst, um welchen Gegenstand es sich hier handelt,
dann wäre diese raum- und zeitbildende gemeinsame Aufmerksamkeit augenblicklich und unweigerlich im Modus einer signifikativen Bestimmtheit beendet
gewesen. Erst durch den Entzug einer Möglichkeit des direkten Wiedererkennens gelingt es, sich dem »Ding« in seiner Fremdheit so anzunähern, dass es in
seiner Singularität ganz spezifisch und neu erfahrbar werden kann.

4

Reflexivität im Modus der Aufmerksamkeit

Wir begegnen hier einer spezifischen Reflexionsbewegung, die sich an eine sich
reflexiv zeigende und dabei bewusstwerdende Aisthesis bindet und deshalb mit
einem intensivierten Modus der Aufmerksamkeit einhergeht. Innerhalb dieser
Suche nach neuen Artikulationen für ein Fremdes, Neues, noch Unbekanntes
geht es um eine sinnliche wie zugleich sprachliche Öffnung gegenüber dem,
was (noch) nicht eindeutig bestimmbar, möglicherweise aber zunächst schon
erahnbar ist oder was durch Bezugnahmen zu bereits Bekanntem in ein Verhältnis zu früheren Erfahrungen geraten kann. Hierbei kommt es zu einer
Verbindung von sinnlicher und geistiger Tätigkeit, das heißt zu einer Reflexionsweise und einem Sprechen, das sich mit der Gegenwärtigkeit des Wahrnehmbaren und Spürbaren so zu verbinden vermag, dass ein lebendiges Wechselspiel und eine gemeinsame neue Konstellation ermöglicht wird.
Die Frage ist nun, wodurch sich die Reflexivität in dem beschriebenen Beispiel als eine sich ästhetisch fundierende Reflexivität charakterisieren lässt. Eine
Besonderheit, die sich im Sprechen und auch in der transkribierten Aufzeichnung zu erkennen gibt, besteht darin, dass die Mitteilung selbst immer wieder
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von Momenten des Nicht-Wissens, des Suchens und Irritiert-Seins durchwoben
ist. Dieses Nicht-Wissen, das sich im zeitlichen Verlauf durch eine Unterbrechung des Redeflusses zeigt, ist aber zugleich ein reflexiver Akt des Suchens
und Erkundens. Das heißt, erst im Innehalten, in der Lücke, in der Leerstelle
kann sich eine reflexiv-offene Aufmerksamkeit im zeitlichen Vollzug als Zuwendung dem gegenüber entwickeln, was wahrnehmbar geworden ist. In dieser
Zuwendung zu dem, was sich zeigt – wie Dieter Mersch sagen würde –, beginnt
eine Suche nach einer begrifflichen Möglichkeit, das soeben vollzogene Wahrnehmungserlebnis zu beschreiben. Erst in dieser Suche, das heißt nur im Horizont des Nicht-Wissens, kann sich dann auch nach und nach eine Vorstellung
von dem Gegenstand bilden. Dies bedeutet aber, dass das, was nicht unmittelbar in einer identitätslogisch begrifflich zu bestimmenden Semantik sprachlich
ausgedrückt werden kann, nicht einfach als ein »Nicht-Wissen« zu betrachten
ist. Die Leerstellen und Unterbrechungen im Sprechen gehen jedenfalls nicht in
einem Mangel auf und charakterisieren deshalb auch kein Defizit vor dem
Horizont eines möglichst vielfältig zu entfaltenden Wissens.
Es sind gerade diese Leerstellen und Unterbrechungen, die – auch im Sinne
einer Spur21 – darauf hinweisen, dass sich eine reflexive Bezugnahme auf ein
eigenes Erleben vollzieht, wie hier beispielhaft innerhalb einer Tasterfahrung
von einem noch unbekannten Objekt. Erst im Innehalten kann sich innerhalb
dieser sich rückwendenden Aufmerksamkeit der Wahrnehmungsvollzug über
das Pathos seines Ereignens reflexiv bewusst werden. Bei diesem erfahrungsbezogenem Bewusstseinsvollzug im Rahmen der ästhetischen Wahrnehmung handelt es sich jedoch nicht um eine reine innere Wahrnehmung als Introspektion
in einem psychologischen Sinne. Es geht gerade im Gegenteil – wie sich in dem
hier vorgestellten Beispiel zeigt – um die Momente der aufmerkenden Begegnung mit dem noch unbekannten Objekt. Man muss eigentlich sagen, dass sich
erst durch die Begegnung mit dem »Ding« die reflexive, aufmerkende Rückwendung als eine Antwort auf diese Begegnung vollziehen kann, ebenso wie sie sich
erst über die Notwendigkeit der Mitteilung dieser Begegnung an die Anderen in
der Folge sprachlich reflexiv weiter entfaltet. Auch die semantische und begriffliche Zu- und Einordnung dessen, was da wie ertastet wird, kann sich also erst

21

Vgl. Engel, Birgit und Böhme, Katja: Der Rätselcharakter im Bildungsprozess. Über die utopischen
Potenziale eines nicht in seiner sprachlichen Bestimmbarkeit aufgehenden Begriffs im kunstdidaktischen Feld.
Zeitschrift Kunst Medien Bildung (2012).
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auf der Grundlage dieser sich prozessual vollziehenden Reflexion ereignen und
sie zeigt sich dabei selbst als ein Teil des Erfahrungsvollzugs. Von hochschuldidaktischem Interesse ist deshalb auch, dass in dem Fall, dass eine schnelle begriffliche Zuordnung des verborgenen »Dings« möglich gewesen wäre, wenn es
also zu einem unmittelbaren Wiedererkennen und zu einer schnellen Ein- und
Zuordnungsmöglichkeit gekommen wäre, keine solche aufmerksamkeitsoffene
Annäherung an den singulären Charakter des jeweiligen »Dings« oder – und das
erscheint im Rahmen der Hochschuldidaktik relevant – an die Spezifik des eigenen Erfahrungsgeschehens selbst hätte erfolgen können. Es geht deshalb bei
dem vorgestellten Beispiel nicht alleine um die Qualitäten des Objekts, das sich
in der ertastenden Hand befindet, sondern es geht dabei besonders auch um ein
sich in diesem Prozess entwickelndes, mehr oder weniger explizites Bewusstsein
über die Qualität des eigenen Erfahrungsvollzugs innerhalb einer neuen Begegnung mit einer Sache. Wir erfahren dabei unter anderem auch, wie die eigene
Teilhabe immer mitspielt und wie die Aufmerksamkeit – im Sinne einer ästhetischen Wahrnehmung – erst ins Spiel kommen können muss. »Aufmerksamkeit
bedeutet«, so Käte Meyer-Drawe, »eine Modifikation von Wahrnehmen, Handeln und Verstehen, indem sie uns auf das hinhält (pros-echein), was wir immer
schon mit gesehen und mit verstanden haben und gerade deshalb nicht beachten. Damit erhält das ›merken‹ in Aufmerken ein erhebliches Gewicht.«22
Ästhetische Wahrnehmung markiert in dieser Weise eine reflexiv werdende,
aufmerkende Wahrnehmung, die sich aus den Gewohnheiten vermeintlich vertrauten Wissens herausbegibt. »Neu«, schreibt Rudolf zur Lippe,
ist also kein Gegenbegriff zu einer zeitlosen Identität, wie sie die herrschende identifikatorische Logik voraussetzt. Wenn mit dieser Logik unser
Verstand die Wahrnehmung einsetzen will, um das Bekannte als bekannt
wiederzuerkennen, ist das Neue dadurch definiert, dass es in dieses Erkenntnismuster nicht passt. Die Qualität von Neuheit dagegen, an der
unsere Sinne und durch sie unser ganzes Sinnenbewusstsein ins Zwischen,
ins Interesse gezogen werden, die uns ansteckt mit den Energien des Hin
und Wieder im Vorgang, [...] dieses Neue ist vielleicht das älteste Bekannte
im Einmaligen seines gegenwärtigen sich Ereignens oder das Unbekannte
22

Meyer-Drawe, Käte: Aufmerken. Eine phänomenologische Studie. In: Reh, Sabine; Berdelmann,
Kathrin und Dinkelaker, Jörg (Hrsg.): Aufmerksamkeit. Geschichte, Theorie, Empirie. Berlin
2015. S. 117-126. Hier: S. 125.
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vor dem Horizont des Bekannten. Neu heißt immer, in welcher Konstellation sich ein Gegenüber, selber in dieser Korrespondenz, zeigt. Das Wahre
der Wahrnehmung ist so augenblicklich wie dauernd und so mit dem Wahrnehmenden verbunden.23
Wir brauchen also, um uns der Sache und einem »Ding« anzunähern, diese
Momente des Nicht-Wissens, nicht als ein künstlich herbeizuführendes Moment – auch wenn didaktisch-spielerische Konstellationen hierzu einen Beitrag
leisten können –, sondern eine Aufmerksamkeit und Akzeptanz für eine Immanenz des Unbestimmten vor aller kulturellen Feststellung und Einordnung. Wir
brauchen aber hochschuldidaktisch im Sinne eines Transfers auch eine Reflexion dieser reflexiv offenen Wahrnehmungsmomente. Wenn ein exemplarischer
Charakter der ästhetisch bildenden Erfahrung ermöglicht werden soll, muss
Vollzug und Bedeutung dieser sich wahrnehmend reflexiv auf die Sache beziehenden Bewegung und Begegnung mit einem »Ding«, einer Situation oder unserer spezifischen Weise eines Lehr- und Lerngeschehens bewusst werden können. Bewusstwerden heißt aber nicht, dass es in einem Wissen über die Sache
aufgeht, sondern es benötigt ein eigenes Merken und Aufmerken, in dem sich
die Bedeutung der Sache oder der Erfahrung zeigen kann. Husserl spricht hier
auch von einem »Achten und Erfassen« des intentionalen Objekts. Er schreibt
selbst:
Es handelt sich nun mit diesem Achten oder Erfassen nicht um den Modus
des cogito überhaupt, um den der Aktualität, sondern genauer besehen, um
einen besonderen Aktmodus, den jedes Bewusstsein, bzw. jeder Akt, der ihn
noch nicht hat, annehmen kann. Tut er das, so ist sein intentionales Objekt
nicht nur überhaupt bewusst und im Blick des geistigen Gerichtetseins, sondern es ist erfasstes, bemerktes Objekt.24
Husserl unterscheidet dieses »Bemerktwordensein« von einer sich im Erlebnis vollziehenden direkten Bewertung. Er spricht von einer Zuwendung im
Sinne einer Erfassung und Beachtung eines Gegenstandes oder eines Erlebnis-

23
24

zur Lippe, Rudolf: Eine Kunst der Wahrnehmung. Askese und neue Entfaltung. In: Hauskeller,
Michael (Hrsg.): Die Kunst der Wahrnehmung. Beiträge zu einer Philosophie der sinnlichen
Erkenntnis. Kusterdingen 2003. S. 201-227. Hier: S. 226.
Husserl, Edmund: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Erstes
Buch. Allgemeine Einführung in die reine Phänomenologie. Hamburg 1992. S. 66.
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ses, wohingegen wir uns im Akt der Bewertung nur dem Bewerten selbst zuwenden würden.25 »Also heißt ›wertend einer Sache zugewendet sein‹, nicht schon
den Wert zum Gegenstande haben, in dem besonderen Sinn wie wir ihn haben
müssen, um ihn zu prädizieren [...].«26
Reflexivität im Sinne einer phänomenologischen Epoché vollzieht sich
demnach als aufmerkende oder bemerkende Zuwendung zu einem eigenen
Wahrnehmungsvollzug als Bewusstwerdungsakt oder – wie man aktuell wohl
eher sagen würde – zu einer affizierenden Erfahrung. Die sich hierbei vollziehende Epoché wird dabei als phänomenologische Erkenntnismethode im Sinne
eines wichtigen Schrittes im Rahmen der Objektivierung in forschenden Erkenntnisprozessen verstanden, die sich über eine Reduktion oder Urteilsenthaltung
vollziehe. Gadamer betont noch stärker die Notwendigkeit eines Zurückgehens
auf die eigenen Vorurteile im Sinne einer immer auch selbstkritischen Bewusstwerdung der eigenen Vorannahmen. Erst in der Berücksichtigung einer »Vorstruktur des eigenen Verstehens« und seiner »verhüllten Grundlagen« könnten
auch die eigenen »Vorurteile«, die auf diesen Vorerfahrungen beruhen, wirklich
ins Spiel gebracht und damit auch aufs Spiel gesetzt werden. Erst hierdurch
könne ein Weiterlernen, ebenso wie die Gewinnung von »neuer Erkenntnis« im
Sinne einer »Erhellung der hermeneutischen Situation«, zustande kommen.27
Wichtig erscheint in unserem Zusammenhang, dass eine solche Urteilsenthaltung im Rahme einer »aufmerkenden Zuwendung« aber zumindest nicht
alleine durch eine methodisch direktive Anweisung oder reine Verfahrensvorgabe vollzogen werden kann, denn diese muss sich im Erfahrungsvollzug in
ihrer Spezifik als ein wirklich stattfindendes Antwortgeschehen auch ereignen
können. Dies verweist auf das Moment ihrer eigenen Unverfügbarkeit.
Reflexivität kann sich im Sinne einer phänomenologischen Epoché im Sinne
einer Erfahrung als Erfahrung nur dann ereignen, wenn die Erfahrung selbst zum
Gegenstand der reflexiven Aufmerksamkeit im Sinne eines Aufmerkens auf das
eigene Erleben geschieht und im Sinne einer zurückwendenden Bewusstwerdung
vollzogen wird. Auf diesen pathischen Aspekt einer immer zugleich eigenen
Eingebundenheit in ein Zwischengeschehen weist Bernhard Waldenfels in vielfäl-

25
26
27

Vgl. ebd.
Ebd.
Vgl. Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik.
Tübingen 1972. S. 285ff. Engel: Spürbare Bildung. S. 170f.
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tigen phänomenologischen Analysen hin, unter anderem durch den Begriff einer
»responsiven Rationalität« oder auch »responsiven Epoché«.28 Der innerhalb
eines Antwortgeschehens sich in sich selbst reflexiv zeigende Vollzug hängt dabei
mit einem »Fremdwerden der Erfahrung« selbst zusammen.29 Das heißt, es zeigt
sich zwischen uns und den Dingen oder auch zwischen uns und den Anderen ein
Zwischengeschehen oder auch ein Zwischenereignis, das gerade durch den Entzug eines direkten Zugriffs auf die Erfahrung selbst spürbar werden kann.

5

Ästhetische Übungen

Vor diesem Hintergrund soll verständlich werden, warum ästhetische Übungen
nicht primär ein sachlich operationalisierbares Ziel verfolgen, sondern sich am
exemplarischen Charakter des Erfahrungsgeschehens selbst orientieren. Sie stellen Differenz und Gemeinsamkeit eines erfahrenden Erlebens und die damit
zusammenhängende stets kontingente Entwicklung in den Mittelpunkt der gemeinsamen Aufmerksamkeit und des Interesses.
Ästhetische Übungen können so in ihrer Bindung an die Aisthesis innerhalb
der konkreten gemeinsamen Erfahrung in Raum und Zeit die Begegnung mit
Neuem – auch im vielleicht schon immer Vertrauten – exemplarisch erlebbar
und in der Folge auch reflexiv bewusst werden lassen. Sie führen damit in eine
grundsätzliche sinnenbewusste, aufmerksamkeitsreflexive Art einer Erfahrungsweise ein, von der Orientierungen für die spätere pädagogisch-didaktische Lehrpraxis ausgehen können. Dieses Vorgehen schließt an das von zur Lippe30 entwickelte Übungskonzept in der Hochschulpraxis an, wandelt dieses jedoch im
Sinne einer offeneren, eher spielerischeren Formation und kontextspezifischen
Antwort. Der eingegrenzte zeitliche Rahmen der Übungen ermöglicht dabei
eine erste vorläufige Distanzierung und eine Lockerung gegenüber den vermeintlichen Selbstverständlichkeiten der alltäglichen institutionellen Praxis, was
auch an der Hochschule eine gewisse Herausforderung aber auch ein Entwicklungspotenzial darstellt. Im Alltäglichen oft selbstverständlich erscheinende
28
29
30

Vgl. Waldenfels, Bernhard: Antwortregister. Frankfurt am Main 1994.
Vgl. Waldenfels, Bernhard: Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Frankfurt am Main
2006. S. 8.
zur Lippe, Rudolf: Sinnenbewußtsein. Tiefendimensionen des Ästhetischen. Hohengehren 2000. zur
Lippe, Rudolf: Sinnenbewußtsein. Leben in Übergängen, Transzendenz. Hohengehren 2000. S. 481.
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Phänomene und Prozesse können in diesem Rahmen verfremdet, verlangsamt,
anders kontextualisiert oder vertiefend intensiviert werden. Dies kann durch
eine Vielfalt spielerischer Veränderungen der Kontexte, der Wahrnehmungsgewohnheiten und der Kommunikationsweisen geschehen, wie unter anderem
durch unvertraute Erkundungsweisen eines Raumes ohne zu sehen oder zu
hören, durch die Verständigung mit Lauten und Tönen statt mit Sprache, durch
die nonverbale spielerische Koordination verschiedener Bewegungsverläufe
nach gemeinsam zu entfaltenden Regeln, durch die ungewöhnliche und fremde
Nutzung vertrauter Alltagsgegenstände und durch vieles Andere. Auch die
Studierenden selbst können und sollen hier eigene didaktisch-experimentelle
Übungskonstellationen entwickeln, erproben und reflektieren. Im Zentrum
steht immer die gemeinsame Gegenwärtigkeit in der Erfahrung selbst.

Abb. 2

Übungen als exemplarisch ausgerichtete sinnlich-leibliche und mimetisch fundierte
Erfahrungspraxis
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In ästhetischen Übungen kann sich so eine an die gegenwärtige Wahrnehmung
bindende, sinnlich-responsive, soziale und auch gestalterische Bildungspraxis
entfalten und dabei neue Konstellationen und Erfahrungsweisen ermöglichen.
Die Auswahl und Gestaltung ist immer kontextgebunden – abhängig von Inhalten, Rahmungen und Personen. Wichtig dabei ist die anschließende Reflexion
im gemeinsamen Austausch über das Erfahrene oder auch in schriftlichen
Nachreflexionen. Die Studierenden sind es meist gewohnt, dass ihnen praktische Verfahren im Sinne von erlernbaren Methoden vermittelt werden und fragen dann nicht selten nach der Anwendbarkeit der Methode im schulischen
Unterricht. Diese Möglichkeit ist zwar nicht auszuschließen, aber sie ist mit
Vorsicht zu genießen und deshalb nicht in erster Linie intendiert, denn die spezifischen Verfahren und Methoden können ihr mögliches Potenzial nur dann
entfalten, wenn sie sich als eigenständige Antworten der pädagogisch Verantwortlichen in den spezifischen Kontexten als sinnvoll und bildungsfördernd
erweisen.

6

Ausblick

Eine an ästhetischer Bildung und phänomenologischer Epoché orientierte
Reflexivität wendet sich der bildenden Erfahrung und dem sich in ihr vollziehenden Erleben zu. Sie geht dabei nicht in einer reinen Introspektion auf, denn
sie blickt gerade auf die Qualität einer bewegten Begegnung mit den Dingen, den
Thematiken und den Anderen.
Professionsbezogene Bildungsprozesse im Rahmen der Lehrer*innenbildung
können insofern von den exemplarischen Impulsen ästhetischer Wahrnehmungsund Erfahrungsprozesse profitieren, weil sie dazu beitragen, die Reflexion von
Praxis auf der Grundlage eigener Wahrnehmungs- und Erfahrungsvollzüge
immer auch (selbst-)kritisch zu reflektieren. Erst auf dieser Grundlage können
sich eigenständige pädagogisch-didaktische Orientierungen entfalten, die sich
offen zeigen für das Unerwartete. Fremdheit und Unbestimmtheit können
dabei als Impuls zur Entwicklung einer eigenen und gemeinsamen kreativen
Responsivität auch im Sinne einer Responsibilität fruchtbar werden. Wichtig
dabei erscheint: Erst wenn die Spezifik eigener Bildungserfahrungen in den
reflexiven Horizont gerückt wurde, können sich daraus auch Orientierungen für
die Gestaltung von Bildungsprozessen auch für die Anderen weiter entfalten.
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Dies aber fordert eine Offenheit gegenüber dem Unbestimmten und noch nicht
Gewussten und auch dem nicht Wissbaren immer wieder neu heraus.
Die folgende Grafik zeigt beispielhaft, wie sich ein solcher Wahrnehmungsund Erfahrungsbezug innerhalb des Lehreramtsstudiums am Beispiel der kunstpädagogischen Lehrer*innenbildung an der Kunstakademie Münster denken
und einordnen lässt.31

Abb. 3

31

Reflexionsebenen der Hochschuldidaktik in der kunstpädagogischen Lehrer*innenbildung

Vgl. Engel: Unbestimmtheit als (kunst)didaktisches Movens in professionsbezogenen Bildungsprozessen. S. 76.
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Hervorzuheben ist dabei das Ziel, die Reflexionsebene einer Epoché 1, wie
sie exemplarisch in den Übungssituationen erfolgt, in einen berufsbiographisch
relevanten Bildungsprozess zu überführen, indem mehr und mehr auch forschungsreflexive Aspekte in die Auseinandersetzung miteinbezogen werden.32
Eine fundierte, vertiefende und bildende Positionierung kann insbesondere im
Rahmen des Promotionsstudiums angestrebt werden, wenn pädagogische Praktiker*innen eigene Lehrerfahrungen als Lern- und Bildungserfahrungen in wissenschaftliche Forschungsprozesse einbringen,33 auch im Sinne einer an ästhetischer Bildung orientierten Verknüpfung von Forschung und Lehre.
Unterrichten und pädagogische Praxis überhaupt sind dabei prinzipiell als
eine Erfahrung zu begreifen, deren Ethos ohne das Ästhetische in der Bezugnahme auf Fremdes, Unbestimmtes und Neues nicht denkbar ist. Soll sich dieses an die eigene Erfahrung gebundene Lernen als ein bildungsoffener Prozess
weiterentwickeln können, dann bleibt es angewiesen auf eine sich stets erneuernde Epoché, das heißt auf eine sich an die eigene Wahrnehmung bindende
Lernerfahrung. Käte Meyer-Drawe spricht auch von einer Art Erwachen, als
einem »Aufgehen des Sinns in statu nascendi, das auf einen Anspruch antwortet.«34 Diese Vorgänge gilt es im Bewusstsein ihrer Unverfügbarkeit anzubahnen, zu reflektieren und so zu kultivieren, dass sich die Lehrenden für die Lernerfahrungen der Schüler*innen offenhalten können. Diese sowie die Bildungsprozesse der Lehrenden selbst bleiben an das Gelingen und die rückblickende
Reflexion solcher Vermittlung gebunden ebenso wie an die entsprechend strukturellen Bedingungen, die die notwendigen zeitlichen, räumlichen und personellen Ressourcen dafür bereitstellen.

32
33
34

Vgl. ebd. S. 75-77.
Vgl. ebd. Mit dieser Ausrichtung findet seit etlichen Semestern ein regelmäßiges Forschungskolloquium an der Kunstakademie Münster statt.
Meyer-Drawe, Käte: Zur Erfahrung des Lernens. Eine phänomenologische Skizze. Coactivity: Philology, Educology, 3 (2010). S. 6-17. Hier: S. 6.
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Simon Helling

Wider die Maxime, Recht zu behalten
Der Prozess gegenseitiger Bildung bei Fichte
Eine der Intentionen, die mit den Hochschulreformen der jüngsten Vergangenheit verfolgt wurde, bestand darin, die Lehrenden wie auch die Universitäten in
einen verstärkten Wettbewerb untereinander zu versetzen.1 In der Konsequenz
dieser Intention liegt, dass nach ausgetragenem Wettbewerb es Sieger und Verlierer gibt, solche, die sich durchgesetzt haben, und solche, die sich als zu
schwach erwiesen haben. Als geistige Verhaltensweise entspricht der Konkurrenz die Maxime, Recht zu behalten. Die eigene Position, egal wie gerechtfertigt
sie ist, soll sich um jeden Preis gegen alle ihr widersprechenden durchsetzen.
Die Argumentation erfolgt taktisch: Der gegnerischen Position wird zwar auch
ein Existenzrecht zugesprochen, aber es wird sich nicht so auf sie eingelassen,
dass sie an sich selbst widerlegt würde und so eine beide Ausgangspositionen
transzendierende, gemeinschaftliche Vermittlung erreicht würde, sondern ihr
wird eine Schublade zugewiesen, deren Inhalt durch seine Etikettierung unattraktiv gemacht wird. Der Erfolg der eigenen Strategie beweist sich nicht
durch das Erreichen von Wahrheit, sondern durch die Quantität an Bezugnahmen; im Fall der wissenschaftlichen Zeitschriften gemessen durch den ImpactFaktor, dessen Name den in ihn eingegangenen Machtgestus verrät.

1

Diese Einführung des Wettbewerbs musste allerdings erst staatlich initiiert werden, vor allem
durch Einführung von der Sache äußerlichen Kriterien wie Drittmittelerwerb, Quantität der
Publikationen, Evaluationen. Vgl. Stapelfeldt, Gerhard: Der Aufbruch des konformistischen Geistes.
Thesen zur Kritik der neoliberalen Universität. Hamburg 2011. S. 16ff.

50 Simon Helling

Wider die Maxime, Recht zu behalten

Bildung ist »Kultur nach der Seite ihrer subjektiven Zueignung«.2 Kultur
aber bedeutete, bevor sie zur Geisteskultur verdünnt wurde, die umfassende
und damit auch materielle Gestaltung der Welt durch den Menschen. Solch ein
Begriff der »Kultur« war noch bei Fichte wirksam. Die Bildung, die die subjektive Seite dieses Kultivierungsprozesses ausmacht, widerspricht dem Verhalten,
das darauf ausgeht, Recht zu behalten. Wird dieser Bildungsbegriff zugrunde
gelegt, widerspricht die Selbstdeklaration der Institutionen der Wissensvermittlung, die Bildung zumindest noch nominell hochhalten, ihrer Praxis.

1

Bildung als subjektive Seite der Kultivierung

Die Gestaltung der Welt durch den Menschen kann nicht nur die ohnehin gegebene Bestimmung der Gegenstände wiederholen, so läge keine Gestaltung vor,
sondern muss einen von ihnen unabhängigen, dem Menschen eigentümlichen
Maßstab geltend machen. Dieser Maßstab, von jeder konkreten Beziehung auf
Gegenstände abstrahiert und nur an sich betrachtet, ist laut Fichte die sich zur
Identität herstellende Handlung oder die Handlung, die mit sich selbst identisch
ist. Dieser Maßstab, den Fichte wahlweise als reines Ich, freie Selbstsetzung
oder intellektuelle Anschauung bezeichnet, wird, weil der Mensch als Naturwesen auf Naturgegenstände verwiesen ist, zur Forderung: Der Mensch
soll stets einig mit sich selbst sein; er soll sich nie widersprechen. – Nämlich,
das reine Ich kann nie im Widerspruche mit sich selbst stehen, sondern es
ist stets ein und ebendasselbe: aber das empirische, durch äußere Dinge bestimmte und bestimmbare Ich kann sich widersprechen; – und so oft es sich
widerspricht, so ist dies ein sicheres Merkmal, daß es nicht nach der Form
des reinen Ich, nicht durch sich selbst, sondern durch äußere Dinge bestimmt ist.3

2
3

Adorno, Theodor: Theorie der Halbbildung. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 8. Frankfurt am
Main 1972. S. 93-121. Hier: S. 94.
Fichte, Johann: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. In: ders.: Ausgewählte Werke
in sechs Bänden. Bd. 1. Darmstadt 2013. S. 214-274. Hier: S. 224f. Dass die Forderung nach
Widerspruchsfreiheit, so gefasst, nur eine abstrakte und keine in sich lebendige Identität
behaupten kann, hat insbesondere Hegel an Fichte kritisiert, vgl. Hegel, Georg: Wissenschaft der
Logik. Bd. 1. Hamburg 1978. S. 286.
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Die Natur als Inbegriff des gegenständlichen Äußeren bedeutet für Fichte
die Mannigfaltigkeit an sich selbst und sie dissoziiert daher, wenn sie ausschließlich bestimmend auf den Menschen einwirkt, seine Identität. Weil der Mensch
als Naturwesen nicht seine eigene Natürlichkeit vernichten kann, muss der Forderung nach Identität mit sich selbst dadurch genügt werden, dass sich der
Mensch in der Gestaltung der Welt als Identität von Identität und Unterschied
setzt. Demgemäß unterscheidet Fichte zwischen den beiden Bedeutungen
des Ich, als intellektueller Anschauung, von welchem die Wissenschaftslehre
ausgeht, und des Ich, als Idee, mit welchem sie schließt. Im Ich, als intellektueller Anschauung, liegt lediglich die Form der Ichheit, das in sich zurückgehende Handeln [...]. Das Ich, als Idee, ist das Vernunftwesen, inwiefern es
die allgemeine Vernunft teils in sich selbst vollkommen dargestellt hat [...]:
teils, inwiefern das Vernunftwesen die Vernunft auch außer sich in der Welt,
die demnach auch in dieser Idee gesetzt bleibt, ausführlich realisiert hat.4
Die Welt muss so gestaltet werden, dass die Zwecke, die sich der Mensch
setzt, nicht regelmäßig scheitern, er also in der Verfolgung seiner Zwecke identisch mit sich bleiben kann. Die subjektive Seite dieses Prozesses, also die Seite
der Bildung, besteht in der Aneignung der allgemeinen Prinzipien jener Gestaltung der Welt – naturwissenschaftliche Bildung – und in der Aneignung der
Objektivationen von Selbstreflexion in diesem Prozess – ästhetische und philosophische Bildung. Als Voraussetzung dazu müssen wiederum die eigenen
empirischen Bestimmungen mittels Gewöhnung so eingerichtet werden, dass
sie diese Aneignung ermöglichen – durch das Erlernen von Lesen, Schreiben
und Rechnen, Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit et cetera.
Die Forderung der Identität mit sich selbst richtet sich als allgemeine an
jeden einzelnen Menschen. Im Miteinander der Menschen macht sie sich daher
so geltend, dass niemand an der Erreichung dieser seiner Bestimmung gehindert werden darf; das Individuum würde sonst seiner Vernunft im Anderen
widersprechen. Die Forderung des derart von Kant übernommenen kategorischen Imperativs gibt so zunächst keine positive Bestimmung, setzt aber fest,
dass Kultivierungs- und Bildungsprozesse als gescheitert anzusehen sind, wenn

4

Fichte, Johann: Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre. In: ders.: Ausgewählte Werke in sechs
Bänden. Bd. 3. Darmstadt 2013. S. 35-102. Hier: S. 99f.
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sie eine Konstellation zum Ergebnis haben, in der andere Menschen als bloße
Mittel partikularer Zwecke fungieren.5
Menschen in einem gesellschaftlichen Zusammenhang sind unterschiedlich
gebildet. Würde ein Spektrum der Bildung beschrieben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich ist, so wäre dies auf der einen Seite durch den neugeborenen Säugling begrenzt, der seine Bildung noch vor sich hat. Am anderen Extrem stünde das, was Fichte als den Idealtypus des Gelehrten beschreibt: Dieser
kennt einerseits den Wissensstand seiner Zeit und weiß andererseits, diesen
Wissensstand nach der Idee der Menschheit zu beurteilen.6 Er hat damit die
theoretisch weitestmögliche Ausbildung erreicht. Fichte leitet aber sowohl das
theoretische wie das praktische Vermögen des Menschen als sich bedingende
Momente desselben Grundakts, der freien Selbstsetzung des Ich, ab, weil beide
Vermögen ohne einander nicht zu denken seien: Anschauung ist aufgegebene
Wirksamkeit, Wirksamkeit ist nur möglich, wenn ein Wissen vom Ziel des Wirkens besteht.7 Daher ist es auch Aufgabe der Bildung, seine Identität, verstanden als moralische Integrität, praktisch zu erhalten und der Gelehrte soll zugleich »der sittlich beste Mensch seines Zeitalters sein: er soll die höchste Stufe
der bis auf ihn möglichen sittlichen Ausbildung in sich darstellen.«8
Die Ursache der Individualität der Menschen liegt nicht in ihrem reinen Ich
– als Ich sind alle Menschen gleich –, sondern beruht auf dem Einfluss der
Natur.9 Durch deren Mannigfaltigkeit und Zufälligkeit kommen nicht alle Menschen in gleicher Reihenfolge mit den gleichen Gegenständen in Kontakt und
so bilden sich unterschiedliche Ab- und Zuneigungen zu diesen Gegenständen
aus, je nachdem, wie erfreulich der erste (oder auch weitergehende) Kontakt
war. Weil es aber die Aufgabe jedes Individuums ist, sich als Ich in Bezug auf
alle Gegenstände zu setzen, also auch in Bezug auf jene, mit denen es keinen
oder zunächst irritierenden Kontakt hatte, so ist es die Aufgabe,
daß in dem Individuum alle Anlagen gleichförmig entwickelt, alle Fähigkeiten zur höchstmöglichen Vollkommenheit ausgebildet werden [...] Bezieht
man dieses Gesetz auf die Gesellschaft; [...] so ist [...] zugleich die Forde-

5
6
7
8
9

Fichte: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 237.
Vgl. Fichte: Über das Wesen des Gelehrten und seine Erscheinungen im Gebiete der Freiheit. S. 7f.
Vgl. Fichte: Grundlage des Naturrechts. S. 34.
Fichte: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 261.
Vgl. ebd. S. 241f.
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rung enthalten, daß alle die verschiedenen vernünftigen Wesen auch unter sich gleichförmig gebildet werden sollen.10
Nach den genannten Bestimmungen würde der Typus des Gelehrten das zu
einem gegebenen Zeitpunkt erreichbare Optimum der Ausbildung darstellen,
sodass alle übrigen Menschen seinen Bildungsstand erreichen müssten. So wäre
es vor allem an ihm, den sogenannten »Mitteilungstrieb« auszubilden, »d. i. den
Trieb, jemanden von derjenigen Seite auszubilden, von der wir vorzüglich ausgebildet sind, den Trieb, jeden andern Uns selbst, dem bessern Selbst in uns,
soviel als möglich, gleich zu machen; [...].«11 Die weniger gebildete Person
müsste hingegen vor allem den sogenannten »Trieb zu empfangen« ausbilden,
»d. i. den Trieb, sich von jedem von derjenigen Seite ausbilden zu lassen, von
welcher er vorzüglich ausgebildet und wir vorzüglich ungebildet sind.«12 Die
Rede von »Seiten, nach denen wir gebildet beziehugsweise ungebildet sind«
deutet auf den Regelfall hin, dass die meisten Menschen nicht den Idealtypus
des Gelehrten verkörpern, sondern in verschiedenen Bereichen unterschiedlich
ausführlich gebildet sind. Durch die Mitteilung der eigenen Bildung können
aber die Menschen sich gegenseitig dazu bringen, sich jenem Idealtypus anzunähern: »So wird [...] die einseitige Ausbildung, die die Natur dem Individuum
gab, [...] Eigentum des ganzen Geschlechts; und das ganze Geschlecht gibt dagegen dem Individuum die seinige [...].«13 Die Menschen treten in das bildende
Gespräch, weil sie in der Vernunft übereinstimmen, aber in ihrer Individualität
differieren ‒ ohne ihre Übereinstimmung könnten sie einander nichts sagen,
ohne ihre Differenz hätten sie einander nichts zu sagen.14

10
11
12
13
14

Ebd. S. 242.
Ebd. S. 243.
Ebd.
Ebd.
Vgl. Bulthaup, Peter: Der Bildungsbegriff des Deutschen Idealismus. 1. und 2. Heft. Vorlesung, Wintersemester 1977/1978. S. 40f. URL: http://digitale-sammlungen.gwlb.de/content/00064662/00064662.pdf, abgerufen am 30. Januar 2018.
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2

Gegenseitige Bildung zum Zweck des Fortschritts
und ihre Voraussetzungen

Vorausgesetzt es gäbe den Gelehrten, wie er bei Fichte konzipiert ist, dann wäre
die Einseitigkeit des Vorgangs der Mitteilung ‒ der Gelehrte teilt mit, alle anderen hören zu ‒ nur unter der Voraussetzung denkbar, dass die Welt, in der der
Gelehrte lebt, eine Übereinstimmung mit sich zulässt. Fichte aber geht davon
aus, dass selbst in dem in seiner Bildung am weitesten gelangten Menschen seines Zeitalters keine Vollkommenheit erreicht ist, weil die Gesellschaft, in der
dieser lebt, nicht vollkommen ist. Der Trieb zu empfangen muss daher auch
beim Gelehrten ausgebildet sein:
Aber er soll [...] sich vor der [...] gänzlichen Verschlossenheit vor fremden
Meinungen und Darstellungsarten zu verwahren suchen; denn niemand ist
so unterrichtet, dass er nicht immer noch hinzulernen könnte, und bisweilen
noch etwas sehr Nötiges zu lernen hätte; und selten ist jemand so unwissend, dass er nicht selbst dem Gelehrtesten etwas sollte sagen können, was
derselbe nicht weiß.15
Die Mitteilungsrichtung ist auch umzukehren: Vorausgesetzt, jemand würde
in idealer Weise die Bildung des Zeitalters repräsentieren, so bleibt es doch
immer ein Einwand gegen ihn, dass noch nicht alle diese Bildung erreicht
haben. Entweder die in weitem Maße Ungebildeten sind noch nicht in Kontakt
mit dessen Bildung gekommen; dann bräuchte es nur Zeit und Mittel dazu,
diese zu erlangen. Oder aber die Bildung des Zeitalters ist selbst unvollständig,
mithin auch die Bildung jenes idealen Repräsentanten. Dann läge aber die
Quelle dafür, die gelehrte Bildung des Zeitalters über sich hinauszutreiben, gerade in der Individualität der noch Lernenden, weil in deren Individualität etwas
vorhanden sein kann, was die gelehrte Bildung des Zeitalters unberücksichtigt
ließ. In der auf eine gelehrte Darstellung folgende Nachfrage, die artikuliert,
dass etwas noch nicht verstanden wurde, kann somit die Gefährdung eines ganzen Lehrgebäudes liegen. Die Menschheit kann somit fortschreiten im Versuch
des Gelehrten, einzugehen auf die »fremden Meinungen«, die ihm unbekannte
Wege des Denkens beschreiten, und die fremden »Darstellungsarten«, welche
nicht bloß mangelnde Reife des Ausdrucks sein dürfen, sondern in denen ein

15

Fichte: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 258.
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noch nicht artikulierter Gedanke sich Ausdruck zu geben sucht. Weil der
Gelehrte im Angesicht seiner individuellen Zuhörer das zu Lehrende darstellen
muss, kann er im Zuge dessen zu neuen Erkenntnissen kommen. Umgekehrt
kann der noch Ungebildete in der Aneignung des Wissens seiner Zeit ein Ungenügen verspüren, das durch alle Bildungsinhalte nicht aus der Welt zu schaffen
ist. Gerade durch die Aneignung des Wissens hindurch kann es ihm aber
schließlich gelingen, jenes Ungenügen auf der Höhe seiner Zeit zu artikulieren.
Die Individualität ist im Bildungsprozess nicht einfach nur zu beseitigen, sondern ernstzunehmen, weil sie die Instanz ist, die die Geschichte weitertreibt.
Ein gelingendes Gespräch zeichnet sich damit weniger dadurch aus, dass an
seinem Ende ein Einverständnis steht. Dies als Ziel anzugeben, führt meist
dazu, sich nicht allzu sehr auf den verhandelten Gegenstand einzulassen. Vielmehr wäre das Gelingen darin zu setzen, dass die vorhandenen Widersprüche
so genau wie möglich bestimmt werden und bei den Gesprächspartnern so das
Gefühl der Uneinigkeit mit sich selbst verstärkt wird. Ob sich der Widerspruch
noch im Gespräch befriedigend löst, ob nur für manche, ob erst nach dem
Gespräch oder ob er sich überhaupt nicht durch Einzelne lösen lässt, weil er
objektiv ist, wäre dann nachrangig. Nur in einem entfernten Sinne würden in
dieser Diskussion einzelne Diskutanten noch Recht behalten: dann, wenn es
ihnen gelingt, am konkreten Gegenstand das reine Ich als gemeinschaftlich zu
realisierendes zu bestimmen, wobei sie dann nicht Recht gegen ihre Mitdiskutanten behielten.
Die gegenseitige Bildung findet in einem gesellschaftlichen Zusammenhang
statt, der jene Bildung begünstigen oder verhindern kann:
Wenn die Frage über die Vollkommenheit oder Unvollkommenheit einer
[...] Gesellschaft entstünde [...], so würde die Beantwortung desselben die
Untersuchung folgender Frage voraussetzen: ist in der gegebenen Gesellschaft für die Entwicklung und Befriedigung aller Bedürfnisse, und zwar für
die gleichförmige Entwicklung und Befriedigung aller, gesorgt? Wäre [...] dafür
nicht gesorgt, so könnte sie zwar wohl durch ein glückliches Ohngefähr auf
dem Wege der Kultur weiter vorrücken; aber man könnte nie sicher darauf
rechnen; sie könnte ebensowohl durch ein unglückliches Ohngefähr zurückkommen.16

16

Ebd. S. 253.
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Zwar lassen sich zur Befriedigung von Trieben und Bedürfnissen stets weitere Möglichkeiten finden, aber eine erste Vollkommenheit der Gesellschaft
müsste für die gleichförmige Entwicklung und Befriedigung bei gegebenem Kenntnisstand sorgen und würde so die empirischen Bedingungen eines freien Gesprächs garantieren. Diese Bedingungen sind zunächst, dass die Menschen nicht
von unmittelbarer Not betroffen sein dürfen ‒ sonst hätten sie nicht die Muße
für ein gelehrtes Gespräch; und weiterhin, dass sie davon ausgehen können,
dass nicht, wenn sie zu einem Gespräch zusammenkommen, dieses durch ungesellige Geselligkeit gekennzeichnet ist, also Konkurrenz und Übervorteilung im
Hintergrund stehen, sondern dass befreit von solcher Missgunst es das Anliegen aller ist, das Wissen und Wohl aller zu befördern. Insbesondere dürfen die,
deren Bildung noch aussteht, nicht von der Angst umgetrieben sein, dass ihnen
ihre ungelehrte Äußerung zum Nachteil wird, weil ansonsten die Meinungen,
die das Movens des Fortschritts ausmachen, gar nicht geäußert würden. Wenn
hingegen allgemein bekannt und akzeptiert ist, dass es in einem Streitgespräch
bloß um die Durchsetzung des (geistig oder physisch) Lautesten und nicht um
die der Wahrheit zu tun ist, wird für diejenigen, denen es um die Sache geht,
dieses Gespräch von Scham begleitet sein.
Voraussetzung dafür, dass es den Menschen leichter fällt, nicht konkurrierend miteinander zu sprechen, ist, dass nicht das gesellschaftliche Leben außerhalb des Gesprächs auf eben jenem Prinzip der Konkurrenz aufbaut, sodass ein
solches Gespräch zwar stattfinden könnte, aber einen irrealen Charakter annähme. Fichte sieht in seiner eigenen Gegenwart diese Voraussetzung nicht
gegeben, gibt aber an, zu welchem Zeitpunkt sie erfüllt wäre:
Es ist derjenige Punkt, wo statt der Stärke oder der Schlauheit die bloße
Vernunft als höchster Richter allgemein anerkannt sein wird. Anerkannt sein,
sage ich, denn irren, und aus Irrtum ihren Mitmenschen verletzen mögen
die Menschen auch dann noch; aber sie müssen nur alle den guten Willen
haben, sich ihres Irrtums überführen zu lassen, und so, wie sie desselben
überführt sind, ihn zurückzunehmen und den Schaden zu ersetzen. ‒ Ehe
dieser Zeitpunkt eintritt, sind wir im allgemeinen noch nicht einmal wahre
Menschen.17

17

Ebd. S. 234f.
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Wie im anzustrebenden Gespräch träten die Menschen einander nicht als
konkurrierende gegenüber, die sich um jeden Preis in ihrer Borniertheit durchsetzen wollen, sondern unter dem Vorbehalt, dass sie selbst irren können, um
ihre Borniertheit durch die Korrektur ihres Irrtums transzendieren zu können.

3

Historische Grenzen der Bildungsphilosophie
Fichtes

Bei Fichte bleibt die Beziehung auf die dem Gespräch äußerliche gesellschaftliche Objektivität ambivalent und markiert damit die historische Grenze, die seinem Denken gesetzt ist, wie es deutlich wird (1.) an seinem Bezug auf den
Staat, (2.) an der uneinheitlichen Geschichtskonzeption, und (3.) an der Einbettung des gelehrten Gesprächs in ein Ständemodell.
Zu (1.): Wenn der angestrebte Zustand noch nicht erreicht ist, so kann auch
die den aktuellen Zustand bestimmende Instanz, die Fichte im Staat erblickt,
nicht das Ziel des Fortschritts sein:
Das Leben im Staate gehört nicht unter die absoluten Zwecke des Menschen [...]; sondern es ist ein nur unter gewissen Bedingungen stattfindendes
Mittel zur Gründung einer vollkommenen Gesellschaft. Der Staat geht, ebenso wie
alle menschlichen Institute, die bloße Mittel sind, auf seine eigene Vernichtung aus: es ist der Zweck aller Regierung, die Regierung überflüssig zu machen.18
Wenn einerseits die Vernunft noch nicht allgemein anerkannt ist, sondern
»Stärke und Schlauheit«19 regieren, andererseits der Staat die regierende Instanz
ist, dann beruht seine Regierungsmacht auf Stärke und Schlauheit. Wenn nun
der Staat sich selbst überflüssig machen wollte, müsste er die Mittel anwenden,
die eigentlich überflüssig zu machen wären. Denn würde er sie nicht anwenden,
sondern an die Vernunft appellieren und würde dieser Appell zudem Gehör finden, wäre er kein Staat und der gewünschte Zustand wäre schon hergestellt. Die
Aussage »Es ist der Zweck aller Regierung, die Regierung überflüssig zu
machen«20 ist daher entweder schlicht eine falsche Aussage oder aber eine For-

18
19
20

Ebd. S. 234.
Vgl. Fn. 17.
Vgl. Fn. 18.
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derung an die Regierung, der nachzukommen die Regierenden vor unlösbare
Schwierigkeit in Erfüllung ihrer eigenen Funktion stellen würde. Ob aber die
Regierenden die Agenten ihres eigenen Überflüssigwerdens in diesem Sinne sein
würden, oder ob die Regierung gegen die Regierenden überflüssig zu machen
wäre, lässt sich a priori nicht angeben. Der Grund für diesen uneindeutigen
Bezug auf den Staat liegt in der uneinheitlichen Geschichtskonzeption.
Zu (2.): Der Fortschritt der Menschheit wird von Fichte gedacht als eine
fortlaufende Annäherung an das Ziel der vollkommenen Übereinstimmung der
Menschheit mit sich und mit der Natur. Dieses Ziel muss unerreichbar bleiben,
insofern der Mensch ein endliches Wesen und nicht Gott ist.21 Die Annäherung an dieses Ziel ist linear gedacht, insofern durch die kollektive Bemühung
aller dieses Ziel immer näher rückt. Im Laufe der Betrachtung reflektierte
Fichte aber auf die Voraussetzungen, die für einen solchen Fortschritt nötig
sind, nämlich zum einen die allseitige Anerkennung der Vernunft als höchstes
Handlungsprinzip und zum anderen die gleichförmige Befriedigung der Bedürfnisse aller. Damit ergibt sich neben dem ersten Geschichtsziel ein zweites,
nämlich jene Voraussetzungen allererst herzustellen, oder in anderen Worten:
die Vorgeschichte der Menschheit zu beenden. Diese beiden Ziele werden zwar
von Fichte benannt, allerdings wird nicht ausreichend zwischen der jeweiligen
objektiven Möglichkeit differenziert, so dass es einmal so scheint, als könnten
die Menschen hier und heute mit der linearen Annäherung an ihre Vergöttlichung anfangen, ein anderes Mal scheint es so, als müssten dafür zunächst die
benannten Voraussetzungen gegeben sein. Zudem, wenn zweiteres der Fall ist,
wird von Fichte nicht angegeben, wie diese Voraussetzungen herzustellen seien.
Weil sie nicht unerreichbar sind, ist der Weg, sie anzustreben, eben nicht jener
der unendlichen Annäherung.
Zu (3.): Während hier die Typen des Gelehrten und des Ungelehrten funktional betrachtet wurden, werden sie bei Fichte als unterschiedliche gesellschaftliche Stände eingeführt. Welchem Stand ein Individuum angehören soll, wird
durch seine freie Wahl bestimmt:
[...] aber in der Wahl selbst beschließe ich doch von nun an [...] alle meine
Kräfte und alle Begünstigungen der Natur zu Entwickelung einer Einzigen
oder auch mehrerer bestimmten Fertigkeiten ausschließend anzuwenden; und durch die

21

Vgl. Fichte: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 227f.
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besondere Fertigkeit, zu deren Entwickelung ich mich durch freie Wahl
widme, wird mein Stand bestimmt.22
Dass die Wahl eine freie sein soll, ist einerseits durch Klugheit begründet,
denn der Zwang zu einem Stand wäre unklug, »weil keiner die besondern
Talente des andern vollkommen kennen kann, und dadurch oft ein Glied für
die Gesellschaft völlig verloren geht, daß es an den unrechten Platz gestellt
wird.«23 Andererseits wäre der Zwang auch unmoralisch, weil es zum bloßen
Mittel des schon vorgegebenen gesellschaftlichen Zwecks würde.
Zunächst ist in dieser Ständekonzeption der zweckrationale Begriff von
»Arbeitsteilung« enthalten, insofern sich ein einzelner Mensch auf einen Arbeitsschritt innerhalb eines größeren Produktionszusammenhangs konzentriert. Die
so gemeinsam produzierenden Menschen können mehr herstellen als isolierte
Einzelne, weil die Einzelnen nicht jeweils den ganzen Zusammenhang durchlaufen müssen und sich zudem die positiven Effekte der Kooperation zunutze
machen.24 Dass sich das Individuum für die Ausübung einer Tätigkeit entscheiden sollte, weil es dem Reichtum der Gesellschaft förderlich ist, ist dann aber
eine bloß technisch-praktische Überlegung und keine moralische Pflicht. Jene
Überlegung wäre davon abhängig, ob die Menschen mehr Güter produzieren
wollen oder nicht.
Der Stand ist aber laut Fichte nicht nur dadurch bestimmt, dass jemand aus
gesellschaftlich-pragmatischen Gründen beschließt, nur in einem Felde tätig zu
sein, sondern zusätzlich dadurch, dass die Fähigkeiten des Individuums nur in
einer bestimmten Hinsicht entwickelt werden. Insofern würden aber im Individuum nicht, wie gefordert, alle Anlagen gleichförmig entwickelt, sondern die
Ausbildung der Fähigkeiten außerhalb des eigenen Standes würde schlicht an
andere Individuen delegiert. Offensichtlich geht Fichte davon aus, dass dadurch, dass die verschiedenen Stände sich ihre Produkte wechselseitig zur Verfügung stellen, der Forderung Genüge getan wird, dass die vereinigten Fähigkeiten der Gesellschaft Eigentum auch des Individuums werden. Um diese
Annahme einsichtig zu machen, muss unterschieden werden zwischen der
Fähigkeit, die es jemandem ermöglicht, einen bestimmten Gegenstand zu pro22
23
24

Ebd. S. 246.
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Vgl. ebd. S. 247. Außerdem s. Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Berlin
1962. S. 348f., 364f.
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duzieren, und der Fähigkeit, durch die jemand einen Gegenstand angemessen
rezipieren kann. Bestimmte Gegenstände können aber nur durch ein Verständnis der in ihnen angelegten Reflexion und damit ihrer Produktion angemessen
rezipiert werden. Dies sind insbesondere Objektivationen der Geisteskultur, die
nicht wie Gegenstände des materiellen Konsums einfach durch ihren Verzehr
angeeignet werden. Zur adäquaten Rezeption von ästhetischen und philosophischen Gebilden müssen diese zwar nicht tatsächlich durch dasselbe Individuum
produziert sein, es muss aber ihre Produktion theoretisch rekonstruiert werden
können. Ist also die Produktion der Gegenstände sinnvollerweise arbeitsteilig
organisiert, wäre es demgegenüber willkürlich und unmoralisch, die theoretisch
anspruchsvolle Rezeption auf eine bestimmte Gruppe von Menschen zu beschränken.
Das tut Fichte aber, indem er diese theoretische Ausbildung einem bestimmten Stand vorbehält, dem Gelehrtenstand. Die so affirmierte Trennung
von Kopf- und Handarbeit kann nur aufrecht erhalten werden, indem die Mitteilung der Produkte des Gelehrten, der wissenschaftlichen Erkenntnisse, begrenzt wird.25 Der Gelehrtenstand solle sich daher mit den übrigen Ständen auf
keine tiefen Untersuchungen einlassen, sondern seinem Publikum nur zum
»Gefühl des Wahren«26 verhelfen. Nun lassen sich Ergebnisse von Reflexion
aber nur bedingt als Ergebnisse mitteilen; stattdessen sind sie wesentlich das
Resultat einer Entwicklung, das ohne diese Entwicklung, als bloßes Ergebnis,
nicht verstanden wird. Die bloß gefühlige Vermittlung von Ergebnissen der
Reflexion achtet aber die Menschen nicht als Zweck an sich, das heißt als rationale Wesen, und wird so tendenziell zur Manipulation der Emotionen der
Massen.
Dass es eigentlich darum zu tun wäre, alle Menschen zu Gelehrten zu
machen, deutet Fichte im Lob des Gelehrten an, das zugleich das Lob seiner
Beschränkung ist:

25

26

Diese Trennung bleibt eine Konstante in Fichtes Werk, indem »die zwei Stände, Bauern und
Gelehrte, die hier als erste bei der Beschreibung des guten Volkes genannt werden [in den frühen Notizen Zufällige Gedanken in einer schlaflosen Nacht (Fichte, Johann: Zufällige Gedanken in einer
schlaflosen Nacht. In: Willms, Bernard (Hrsg.): Schriften zur Revolution. Klassiker der Politik.
Bd. 7. Wiesbaden 1967.)], zwei Grundpfeiler von Fichtes Gesellschaftstheorie bleiben werden.« (Batscha, Zwi: Gesellschaft und Staat in der politischen Philosophie Fichtes. Frankfurt am Main
1970. S. 13.)
Fichte: Einige Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten. S. 259.
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Ein glückliches Schicksal, noch durch seinen besonderen Beruf bestimmt zu
sein, dasjenige zu tun, was man schon um seines allgemeinen Berufes willen,
als Mensch, tun müsste – seine Zeit und seine Kräfte auf nichts wenden zu
sollen, als darauf, wozu man sich sonst Zeit und Kraft mit kluger Kargheit
absparen müsste – zur Arbeit, zum Geschäfte, zum einzigen Tagewerk seines
Lebens zu haben, was andern süße Erholung von der Arbeit sein würde!27
Zum einen ist das Geschäft des Gelehrten weniger beschwerlich als andere
Arbeiten, zum anderen ist es eigentlich das, »was man schon um seines allgemeinen Berufs willen, als Mensch tun müsste«, was also jeder tun müsste, der
Mensch ist. Deshalb wäre der vernünftige Zustand der einer allgemeinen gelehrten Muße. Das Reich der Notwendigkeit, also die Arbeit, die nichtsdestotrotz nötig ist, um jenes Reich der Freiheit zu ermöglichen, ist dementsprechend so angenehm und unschädlich und von so kurzer Dauer wie möglich zu
gestalten, um für jeden die Hindernisse der Realisierung seiner Bestimmung als
Mensch abzubauen. Für Fichte allerdings war aufgrund der beschränkten Produktivkraftentwicklung seiner Zeit ein solcher Zustand undenkbar und er musste
daher wider die bessere Einsicht die Gelehrten zu einem Stand machen, wenn
überhaupt in seinem Gesellschaftsentwurf Wissenschaft möglich sein sollte.

4

Gegenseitige Bildung im Bewusstsein ihrer
Unmöglichkeit

Der Anspruch, der mit dem Typus des Gelehrten verbunden war, die für das
Zeitalter weitestgehende Ausbildung sowohl in theoretischer wie in moralischer
Hinsicht, konnte nicht eingelöst werden. War er zur Zeit der Emanzipation des
Bürgertums ein vielleicht überspanntes, aber doch vorstellbares Bild, insofern
die avanciertesten wissenschaftlichen Positionen auf der Seite der geschichtlich
sich durchsetzenden Mächte standen, so hat dieses Bürgertum in Gestalt der
kapitalistischen Gesellschaft eben jenes Konkurrenzprinzip zum gesellschaftlich
herrschenden Prinzip gemacht, das Fichte als dem freien gelehrten Gespräch
hinderlich bestimmt hat und das sich seit jener Durchsetzung auch die nicht
unmittelbar der wirtschaftlichen Sphäre zugehörigen Bereiche unterworfen hat.

27
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Damit ist die Integrität des Gelehrten, der theoretische und moralische Vollkommenheit in seiner Person vereinigen sollte, unentrinnbar gefährdet. Die
Aporie, vor die sich Intellektuelle gestellt sehen, die nicht mitmachen wollen,
bestimmt Adorno:
Nur wer gewissermaßen sich rein erhält, hat Haß, Nerven, Freiheit und
Beweglichkeit genug, der Welt zu widerstehen, aber gerade vermöge der
Illusion der Reinheit [...] läßt er die Welt nicht draußen bloß, sondern noch
im Innersten seiner Gedanken triumphieren. Wer aber das Getriebe allzu
gut kennt, verlernt darüber es zu erkennen; ihm schwinden die Fähigkeiten
der Differenz und wie den anderen der Fetischismus der Kultur, so bedroht
ihn der Rückfall in Barbarei.28
Das Leben in kapitalistischen Gesellschaften lässt sich notgedrungen auf die
Bedingungen dieser Gesellschaft ein; die abstrakte Negation dieser Bedingungen, indem sie nicht weiß, was an ihnen zu kritisieren wäre, läuft Gefahr, deren
Prinzipien auf ein anderes Gebiet zu transponieren. Der Aporie ist deshalb
nicht zu entgehen, weil das Konkurrenzprinzip vor allem die Sphäre bestimmt,
von der die eigene materielle Existenz abhängt. Wer sich davon meint freihalten
zu können, verfehlt entweder seinen Gegenstand oder meint sich in illusorisch
besserer Position: »Der Distanzierte bleibt so verstrickt wie der Betriebsame;
vor diesem hat er nichts voraus als die Einsicht in seine Verstricktheit und das
Glück der winzigen Freiheit, die im Erkennen als solchem liegt.«29 So entsteht
ein Gefälle anderer Art: Dieses Gefälle besteht nicht zwischen Bildung und
Unbildung, schon geleisteter und noch zu leistender Vervollkommnung, sondern vielmehr zwischen Halbbildung einerseits als einem abgeklärten Sich-Auskennen, das einer lebendigen Beziehung zum jeweiligen Gegenstand ermangelt,
und gebrochener Intellektualität andererseits, die zwar das Ganze als falsch erkennt, deren Verhältnis zum Gegenstand aber ohnmächtig bleibt. Wollten
Intellektuelle gegenüber (oft auch besser informierten) Halbgebildeten Recht
behalten, würden sie notwendig scheitern:
Nichts ist dem Intellektuellen, der zu leisten sich vornimmt, was früher Philosophie hieß, unangemessener, als in der Diskussion, und fast möchte man
28
29

Adorno, Theodor: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main
1969. S. 151.
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sagen in der Beweisführung, Recht behalten zu wollen. Das Rechtbehaltenwollen selber, bis in seine subtilste logische Reflexionsform hinein, ist Ausdruck jenes Geistes von Selbsterhaltung, den aufzulösen das Anliegen von
Philosophie gerade ausmacht.30
Die Maxime, Recht zu behalten, ist Ausdruck des Geistes von Selbsterhaltung, weil der Gestus des Kampfes gegen bedrohende Natur in die Diskussion
hineingetragen wird, also an einen Ort und zu einer Zeit, wo an sich dieser
Kampf nicht mehr nötig wäre. Die nach dieser Maxime Handelnden tragen diesen Kampf in seinem geistigen Ausdruck insofern in die Diskussion, als sie
einen partikularen Inhalt ergreifen, sich auf ihn versteifen und ihn gegen alles
ihm Zuwiderlaufende verteidigen, anstatt zu begreifen, dass der Widerspruch
zur eigenen Position gerade durch sie selbst bedingt ist, dass der wahre Zusammenhang also die Einheit des Widersprüchlichen, die Einheit der eigenen Position und der des Gegners ist. Demgegenüber gewinnt das bildende Gespräch
dann ein bestimmtes Verhältnis zur gesellschaftlichen Objektivität, wenn es auf
den verlorenen Posten der Wahrheit reflektiert; wenn also deutlich wird, dass
die Einsicht ins Ganze von diesem Ganzen zwar geduldet, nicht aber gewollt
ist. Adorno rät daher den Nach-Sokratikern: »Wenn Philosophen, denen bekanntlich das Schweigen immer schon schwer fiel, aufs Gespräch sich einlassen,
so sollten sie so reden, daß sie allemal unrecht behalten, aber auf eine Weise, die
den Gegner der Unwahrheit überführt.«31 Die Kritik an der Meinung des Halbgebildeten kann diesem die Einsicht in eine Wahrheit eröffnen, in deren Besitz
aber der Kritisierende nicht ist, weil sie allererst herzustellen wäre. Dieses
Gespräch ist damit das legitime Erbe der fichteschen gegenseitigen Bildung:
Niemand behält Recht, solange nicht allen ihr Recht zuteilwurde.

30
31

Ebd. S. 78.
Ebd. S. 79.
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Johannes Bruns

Das Ich in der Wissenschaft
Überlegungen zum Verhältnis von Subjekt
und Erkenntnis
1
Dass nur ein empirisches Subjekt eine Erfahrung machen oder des Denkens
mächtig sein, eine Untersuchung anstellen, mithin eine gegenständliche Erkenntnis haben kann, erscheint nicht weiter erwähnenswert. Erkenntnisse, etwa
in den Naturwissenschaften, sollen aber für alle möglichen Subjekte Geltung
haben, entsprechend also auch von denen, die nicht unmittelbar am Erkenntnisprozess beteiligt waren, nachvollzogen werden können. Die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse soll die logische Form sichern, in welche der Wissenschaftler seine Schlussfolgerungen bringt. Somit können die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen zu jeder Zeit in ihrer Argumentation überprüft
werden. Die logische Form sichert die Einheit des Denkens beziehungsweise
die Nachvollziehbarkeit der Untersuchung für den Rezipienten. Schon bei
Aristoteles findet sich eine solche Forderung nach einer verständlichen Unterredung, nämlich dass man als Wissenschaftler »im Reden etwas bezeichne für
sich wie für einen anderen; [...].«1 In der Tradition der Ontologie wurde aus dieser subjektiven Voraussetzung auf die Adäquanz der Gegenstände der Wissenschaften mit diesen logischen Formen geschlossen, die logischen Formen waren
auch als Formen des Seins bestimmt. Wenn die Argumentation in den Wissen-

1

Aristoteles: Metaphysik. Hamburg 1982. S. 139.
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schaften mit ihren Begriffen und Schlüssen den untersuchten Gegenstand adäquat fassen können, die Ergebnisse den Gegenstand treffen sollte, erschien dies
nicht anders erklärbar als »unter der Voraussetzung der Identität der subjektiven logischen Formen mit den objektiven Strukturen der von den Subjekten
unabhängigen Realität [...].«2
Fällt im Zuge der nominalistischen Kritik am Universalienrealismus die
Möglichkeit, die Wirklichkeit der logisch-ontologischen Bestimmtheit der Gegenstände von Wissenschaft zu behaupten, dann muss, soll an der Möglichkeit
von notwendig und allgemein geltender Erkenntnis festgehalten werden, sich
der Fokus der Reflexion auf das Subjekt richten, als Instanz der Sicherung dieser Möglichkeit.
Kant hat versucht, unter der Anerkennung der nominalistischen Kritik und
mit der Annahme der Wirklichkeit von Mathematik und Naturwissenschaft, die
Möglichkeit von allgemeinen und notwendigen Erkenntnisurteilen zu erklären.
Die kopernikanische Wende kündigt die Möglichkeit von der Wirklichkeit der
logischen Formen in den Gegenständen abseits menschlicher Erkenntnistätigkeit dabei auf. Die in den apriorischen Formen der Sinnlichkeit gegebenen Data
sind als bloße Mannigfaltigkeit bestimmt. Die Gegenständlichkeit von Vorstellungen soll durch die Synthesis der produktiven Einbildungskraft mit transzendental erschlossener Notwendigkeit konstituiert sein. »Objekt aber ist das, in
dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist.«3
Die Vereinigung hat ihren Zusammenhang in der transzendentalen Einheit der
Apperzeption, welche Kant auch als »den höchsten Punkt, an dem man allen
Verstandesgebrauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die TranszendentalPhilosophie heften muß.«4
Insofern kennt Kant einen systematischen Ort objektiver (respektive allgemein subjektiver) Gegenständlichkeit. Diese Vereinigung oder Synthesis findet
zunächst aber nur über die Kategorien oder Verstandesbegriffe statt: »Diese reinen Begriffe der Quantität, Qualität, Relation und Modalität stiften dasjenige,
worüber Urteile möglich sind und was Gegenstand einer Erkenntnis sein kann.

2
3
4

Bulthaup, Peter: Zur gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften. Lüneburg 1996. S. 77.
Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1998. S. 181f.
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Jedes mögliche Objekt ist notwendig gemäß diesen Begriffen verfaßt.«5 Diese
Bestimmungen sollen den kantischen Anspruch an Wissenschaft zulässig machen, also die Begründung dafür liefern, dass Urteile über Gegenstände der
Erfahrung mit notwendiger und allgemeiner Gültigkeit möglich sind. Die Kategorien sollen als »subjektive Bedingungen des Denkens objektive Gültigkeit
haben, d. i. Bedingungen der Möglichkeit aller Erkenntnis der Gegenstände abgeben: [...].«6 Die zu Beginn der Kritik der reinen Vernunft gestellte Frage nach
der Möglichkeit von synthetischen Urteilen a priori, welche in jeder Wissenschaft enthalten sein müssen, meint Kant unter dem Leitsatz der kopernikanischen Wende beantworten zu können, »wenn wir die formalen Bedingungen
der Anschauung a priori, die Synthesis der Einbildungskraft, und die notwendige Einheit derselben in einer transzendentalen Apperzeption, auf ein mögliches Erfahrungserkenntnis überhaupt beziehen, und sagen: die Bedingungen
der Möglichkeit der Erfahrung überhaupt sind zugleich Bedingungen der Möglichkeit
der Gegenstände der Erfahrung, und haben darum objektive Gültigkeit in einem
synthetischen Urteile a priori.«7
Wie in dem Zitat nahegelegt ist, sind die Bedingungen der Möglichkeit von
Erfahrung zwar zugleich Bedingungen (ohne bestimmten Artikel) der Möglichkeit
der Gegenstände der Erfahrung, und damit wesentlich Bestimmungen des subjektiven Erkenntnisvermögens, welches seinen Zusammenhang in der transzendentalen Einheit der Apperzeption findet. Jedoch ist ebenso die Notwendigkeit
der Heteronomie, das aus den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung
nicht zu entnehmende, die Seite der über die Sinnlichkeit gegebenen Data der
Empfindung betont. Die transzendentale Einheit der Apperzeption beziehungsweise das transzendentale Ich kann jedoch keine empirische Sinnesempfindung
haben, dies kann nur ein empirisches Subjekt mit seinem faktischen Sinnenapparat. So können dann auch nur einem empirischen Subjekt Vorstellungen
ins Bewusstsein gelangen, mithin kann nur über ein empirisches Subjekt überhaupt etwas Konkretes unter die Synthesis der transzendentalen Einheit der
Apperzeption gebracht werden. Die Identität von empirischem Subjekt und
transzendentaler Einheit der Apperzeption im Moment von Erkenntnis garan5
6
7

Zunke, Christine: Die Objektivität der Natur. In: Mensching-Estakhr, Alia und Städtler, Michael
(Hrsg.): Wahrheit und Geschichte. Die gebrochene Tradition metaphysischen Denkens. Festschrift zum 70. Geburtstag von Günther Mensching. Würzburg 2012. S. 275-290. Hier: S. 278.
Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 169.
Ebd. S. 256.
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tiert ersterem darin die Möglichkeit seiner Einheit. Abseits von Erkenntnis sinkt
die Einheit des empirischen Bewusstseins zur Mannigfaltigkeit herab, da diese
empirische Einheit des Bewusstseins »durch Assoziation der Vorstellung, selbst
eine Erscheinung betrifft, und ganz zufällig ist.«8 Unter diesen Bestimmungen
erscheint empirische Subjektivität nur in der Ununterschiedenheit von transzendentaler Einheit der Apperzeption und empirischem Bewusstsein, nämlich zu
jeder gültigen Erkenntnis, überhaupt als Einheit begriffen werden zu können.
Die nur über ein empirisches Subjekt möglichen sinnlichen Empfindungsdaten sind als bloße Wahrnehmungsmannigfaltigkeit gegeben, dagegen alle
gegenständliche Bestimmtheit als Voraussetzung möglicher gegenständlicher
Erkenntnis durch transzendentale Synthesis konstituiert, da Kant wie bereits
erwähnt, das Objekt möglicher Erkenntnis formal als das im Begriff gefasste
Anschauungsmannigfaltige bestimmt.9 Der Fall, dass etwa eine Substantialität
als an sich Bestimmung, Gegenstand von Erkenntnisurteilen sein könnte, ist
mit Kant schon allein deswegen nicht möglich, da dies eine subjektive Erkenntnisbestimmung unabhängig menschlicher Erkenntnistätigkeit annehmen würde,
was sich selbst wiederspräche. Dem Begriff der »Substanz« entspricht bei Kant
eine Verstandeskategorie und die Annahme ihrer Geltung abseits von Verstandestätigkeit macht innerhalb seiner Philosophie keinen Sinn. Dennoch gibt es in
der Kritik der reinen Vernunft genug Formulierungen von ontologisch anmutender
Argumentation, in denen anscheinend eine der subjektiven Erkenntnistätigkeit
vorausgesetzte Gegenständlichkeit angenommen wird:
Würde der Zinnober bald rot, bald schwarz, bald leicht, bald schwer sein,
ein Mensch bald in diese, bald in jene tierische Gestalt verändert werden,
am längsten Tage bald das Land mit Früchten, bald mit Eis und Schnee bedeckt sein, so könnte meine empirische Einbildungskraft nicht einmal Gelegenheit bekommen, bei der Vorstellung der roten Farbe den schweren Zinnober in die Gedanken zu bekommen, oder würde ein gewisses Wort bald
diesem, bald jenem Dinge beigelegt, oder auch eben dasselbe Ding bald so
bald anders benannt, ohne daß hierin eine gewisse Regel, der die Erschei-

8
9

Ebd. S. 184.
Vgl. ebd. S. 181f.
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nungen schon von selbst unterworfen sind, herrschte, so könnte keine
empirische Synthesis der Reproduktion stattfinden.10
Doch werden solch ontologische Anleihen letztlich transzendental begründet, mithin ist in diesem Fall die Möglichkeit der Reproduktion der Erscheinungen durch die transzendentale Einheit der Apperzeption selbst begründet. Auf
seine Frage: »Was versteht man denn, wenn man von einem der Erkenntnis
korrespondierenden, mithin auch davon unterschiedenen Gegenstande redet?«
antwortet Kant selbst: »Es ist leicht einzusehen, daß dieser Gegenstande nur als
etwas überhaupt = X müsse gedacht werden, weil wir außer unserer Erkenntnis
doch nichts haben, welches wir dieser Erkenntnis als korrespondierend gegen
über setzen können.«11 Stattdessen ist der Unterschied zwischen diesem Gegenstand X und der transzendentalen Einheit nur noch dadurch zu bestimmen,
dass dieser formal aus ihr hervorgeht:
Es ist aber klar, daß, da wir es nur mit dem Mannigfaltigen unserer Vorstellungen zu tun haben, und jenes X, was ihnen korrespondiert (der Gegenstand), weil er etwas von allen unsern Vorstellungen Unterschiedenes sein
soll, für uns nichts ist, die Einheit, welche der Gegenstand notwendig
macht, nichts anderes sein könne, als die formale Einheit des Bewußtseins
in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen. Alsdann sagen wir:
wir erkennen den Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen der
Anschauung synthetische Einheit bewirkt haben. Diese ist aber unmöglich,
wenn die Anschauung nicht durch eine solche Funktion der Synthesis nach
einer Regel hat hervorgebracht werden können, welche die Reproduktion
des Mannigfaltigen a priori notwendig und einen Begriff, in welchem dieses
sich vereinigt, möglich macht.12
Zu Beginn der Kritik der reinen Vernunft hatte sich Kant in Bezug auf die
kopernikanische Wende noch insofern explizit auf die die Denkart revolutionierende Erkenntnis bezogen, als »die Vernunft nur das einsieht, was sie selbst
nach ihrem Entwurfe hervorbringt, [...].«13 Nach dieser Einsicht müsse

10
11
12
13

Ebd. S. 216.
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die Vernunft [...] mit ihren Prinzipien, nach denen allein übereinkommende
Erscheinungen für Gesetze gelten können, in einer Hand, und mit dem Experiment, das sie nach jenen ausdachte, in der anderen, an die Natur gehen
zwar um von ihr belehrt zu werden, aber nicht in der Qualität eines Schülers, [...] sondern eines bestallten Richters, der die Zeugen nötigt auf die
Fragen zu antworten, die er ihnen vorlegt.14
Ist jedoch die Einheit des empirischen Subjekts anhand kantischer Bestimmungen in der Kritik der reinen Vernunft nur als Funktion der transzendentalen
Einheit zu denken, während sie abseits des Erkennens ohne bestimmte Einheit
in sich zusammenfällt, stellt sich die Frage, wie dann die Möglichkeit experimentaler Forschung über die kantischen Bestimmungen gedeckt wird. Experimentieren können nur empirische Subjekte, deren Einheit ist dabei vorausgesetzt, jedoch kann der Prozess des Experimentierens noch nicht selbst als
Erkenntnis bezeichnet werden.
Ebenso stellte sich die Frage mit Blick auf die Gegenstände möglicher experimentaler Wissenschaft, wieso diese, in ihrer Gegenständlichkeit immer schon
mit den Bestimmungen der transzendentalen Einheit der Apperzeption notwendig übereinstimmend, noch überhaupt experimentell untersucht werden
müsste. Sind die Gegenstände noch nicht per se unter transzendentalen Bestimmungen zu sehen, stellte sich wiederum die Frage, wie ein an sich bestimmungsloses Material in Experimenten auf die gestellten Fragen sollte antworten
können.15
Dies macht die Reflexion auf den Prozess experimentellen Erschließens von
Naturgegenständen in den Wissenschaften bedeutsam.

2
Die Frage nach dem Gegenstand der Naturwissenschaften erscheint zunächst
leicht zu beantworten, nämlich die Natur selbst. Der Plural zeigt aber schon
anderes an, denn die verschiedenen Wissenschaften haben ebenso verschiedene
Teilgebiete. Die Natur als der »Inbegriff aller Erscheinungen«16 ist nach Kant
14
15
16

Ebd.
Vgl. Kuhne, Frank: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. Hamburg 2007. S. 335.
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jedoch kein Gegenstand möglicher Erfahrung, da sie als Totalitätsbegriff selbst
nicht empirisch angetroffen werden kann. Ist sie kein Gegenstand möglicher
Erfahrung und teilen die verschiedenen Einzelwissenschaften sie in ihre Gebiete auf, dann lässt sich festhalten, dass von einem Gegenstand gesprochen
wird, der Natur, welcher nur als Reflexionsbegriff fassbar ist und zugleich dennoch Inbegriff alles dessen sein soll, was wissenschaftlich untersucht werden
kann. In den Einzelwissenschaften selbst wird dann noch einmal partikularisiert, das heißt die Einzelwissenschaften untersuchen in ihren Bereichen, die
sich auch überschneiden können, nicht ihre gesamten Gegenstandsbereiche,
sondern immer nur Ausschnitte aus diesen. Das Ziel der Untersuchungen, die
als Experimente zunächst an einzelnen Gegenständen oder Zusammenhängen
ausgeführt werden, sind die die dynamischen Phänomene bestimmenden Gesetzmäßigkeiten. Diese lassen sich aber nicht durch bloße Beobachtung ausmachen, sondern sind nur unter spezifischen allgemein subjektiv herzustellenden
Bedingungen zu erkennen.17 Die Gesetzmäßigkeiten sind auch nicht aus der
Dynamik der Naturprozesse selbst zu entnehmen, sondern können nur isoliert
erkannt werden. Das heißt konkret, dass sich die Experimente, auf die die spezifischen Fragestellungen ausgerichtet sind, nur auf überschaubare, das heißt
kontrollierbare Ausschnitte des Gegenstandsbereichs einer Wissenschaft richten
können. Diese Notwendigkeit des Eingriffs in den Naturzusammenhang ergibt
sich daraus, dass dieser selbst in seiner Totalität gar nicht erfasst werden kann.
Wäre dieser Zusammenhang als Ganzes als zu erkennen vorausgesetzt, um
wissenschaftlich forschen zu können, dann stünden Gesamtzusammenhang wie
einzelnes Phänomen insofern in einem wechselseitigen Konstitutionsverhältnis,
als der Zusammenhang wesentlich durch seine Einzelteile, diese aber durch den
Zusammenhang bestimmt würden. Für die Erkenntnis eines einzelnen Phänomens im Zusammenhang wäre also vorausgesetzt den Gesamtzusammenhang
erfasst zu haben. Um diesen aber erfassen zu können, müssten die Einzelphänomene bereits erkannt sein.18
Die Isolation partikularer Naturphänomene ist für die experimentelle Untersuchung der Einzelwissenschaften notwendig, um ein überschaubares Feld der
Untersuchung zu erhalten. Um einen solchen isolierenden Eingriff systematisch
zu ermöglichen ist eine spezifische Fragestellung, eine theoretische Annahme
17
18

Vgl. Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 329.
Vgl. Bulthaup: Zur gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften. S. 40.
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vorausgesetzt, damit überhaupt strukturiert an das zunächst mannigfaltige
Material herangetreten und der zu untersuchende Zusammenhang unter bekannten, gesetzten Randbedingungen gefasst werden kann. Der Eingriff, der
von der vorausgehenden Annahme bestimmt ist, ist das Experiment. Dessen
Aufbau muss von jedem die Untersuchung störenden Einfluss befreit werden.
Diese normierte Form soll dann die ständige, von Zeit, Ort und Wissenschaftler abgekoppelte Reproduktion des einmal gefassten Verhaltens des Untersuchungsgegenstands ermöglichen:
Voraussetzung der Reproduzierbarkeit ist auf der Seite der Theorie das universal geltende, identische Naturgesetz, restringiert durch identische Randbedingungen, und auf der Seite des praktischen Eingriffs in den Naturzusammenhang die identische Versuchsanordnung, die allein die Isomorphie
der zu reproduzierenden Prozesse zu garantieren vermag.19
Unter diesen Voraussetzungen soll dann dasjenige beobachtbar gemacht
werden, was sonst im Gesamtzusammenhang verborgen bleibt: Die den untersuchten Naturerscheinungen zugrundeliegenden Prinzipien, die die Phänomene
erst auf ihre Weise im Naturprozess erscheinen und zusammenhängen lassen.
Durch eine passende Methode, die noch aufgefunden werden muss, um dem
Zusammenhang das zunächst nur projizierte Prinzip abzuringen, ist dann gesichert, dass das Ergebnis des Experiments potentiell für jeden Menschen nachvollziehbar, weil reproduzierbar ist.
Die Einzelwissenschaften gehen also in ihren Forschungen immer nur auf
bereits partikularisierte Zusammenhänge des Gesamtzusammenhangs der Natur. Es wird gefragt nach dem, was die einzelnen empirischen Phänomene, welche den Gegenstand der Untersuchungen ausmachen, prinzipiell bestimmt, um
sie so aus diesen Prinzipien rekonstruieren zu können.20 Die Naturvorgänge für
sich werden demnach nicht unmittelbar Teil der Forschungen, womit die
Untersuchungen nicht auf ein quasi natürliches, unverändertes Objekt gehen,
sondern auf einen auch durch das forschende Subjekt selbst ermöglichten Gegenstand. Die Erkennbarkeit des Gegenstandes kann nur durch den vorherigen
Zugriff des Subjekts auf das Objekt gewährleistet werden. Die Gegenstände des
Experiments entsprechen dann der Dynamik des Gesamtzusammenhangs aber

19
20
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insofern nicht, als diese ohne Eingriff nicht in solch isolierten Formen erscheinen. Dagegen müssen aber die Ergebnisse auf diesen Gesamtzusammenhang
zurückbeziehbar sein, was zunächst nur heißt, dass die Gegenstände aus dem
Gesamtzusammenhang stammen und insofern auch als isolierte ihre grundlegende Bestimmtheit nicht aus dem experimentellen Aufbau beziehungsweise
aus dem Subjekt erlangen.
Damit ergeben sich Konsequenzen für den Begriff der »Natur«, nämlich dahingehend, wie dieser zu denken ist, damit naturwissenschaftliches Erkennen
möglich sein kann. Nach der Kritik der reinen Vernunft untersteht, wie oben angemerkt, alles der Möglichkeit nach Erkennbare immer schon den apriorischen
Formen des menschlichen Erkenntnisvermögens. Insofern steht die Natur
immer auch unter der durch das Erkenntnisvermögen des Subjekts bestimmten
Form der allgemeinen formalen Gesetzmäßigkeit. Dabei ist aber zu beachten,
dass diese bloß allgemeine Form noch mit einem Inhalt gefüllt zu werden verlangt, um zu konkreten Erkenntnissen zu gelangen:21
Auf mehrere Gesetze aber, als die, auf denen eine Natur überhaupt, als Gesetzmäßigkeit der Erscheinungen in Raum und Zeit, beruht, reicht auch das
reine Verstandesvermögen nicht zu, durch bloße Kategorien den Erscheinungen a priori Gesetze vorzuschreiben. Besondere Gesetze, weil sie empirisch bestimmte Erscheinungen betreffen, können davon [von den Kategorien] nicht vollständig abgeleitet werden, ob sie gleich alle insgesamt unter
jenen stehen. Es muß Erfahrung dazu kommen, um die letztere[n] [die besonderen Gesetze] überhaupt kennen zu lernen [...].22
Aus den formalen Verstandesbestimmungen a priori lassen sich nicht die
konkreten Naturgesetze oder gar die unter diesen stehenden Erscheinungen
deduzieren. Stattdessen sind nach Kant die reinen Verstandeskategorien für sich
bloß leer und gewinnen erst mit der Erfahrung einen Inhalt. Daraus folgt, dass
sich aus der Notwendigkeit der Form der Erscheinungen nicht die konkreten
Erscheinungen selbst ergeben. Die Erscheinungen haben ihren Existenzgrund
nicht in den allgemeinen Formbestimmungen durch die Verstandesbegriffe.
Gleichwohl müssen alle konkreten Naturgesetze der Form der allgemeinen

21
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Vgl. Bensch, Hans-Georg: Von zwei Welten zu zwei Begriffen von Natur. Anmerkungen zur Kantischen Kritik der teleologischen Urteilskraft. Studia Philosophica, 57 (2010). S. 3-17. Hier: S. 17.
Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 202f.
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Naturgesetzmäßigkeit der Verstandesbegriffe entsprechen. Zudem fällt auch die
konkrete Bestimmung der Erscheinung nicht alleinig unter die Bestimmtheit
der Verstandesbegriffe. Der Bestimmungsgrund der Naturgesetze fällt insofern
unter die Verstandesbegriffe, als jene diesen ihrer allgemeinen Form nach entsprechen müssen, ihrer spezifischen Form nach jedoch nicht aus den Begriffen
hervorgehen. Am Beispiel hieße das: Nicht nur lässt sich aus den Verstandesbegriffen nicht ableiten, dass die Lichtgeschwindigkeit circa bei 300.000 Kilometern in der Sekunde liegt (konkrete Bestimmtheit), es lässt sich aus diesen
auch nicht ableiten, dass es diese Konstante überhaupt gibt (Existenzgrund).
Wie nun aber diese Erfahrung hinzutreten muss, um die konkreten Naturgesetze »kennen zu lernen«, wie Kant sich ausdrückt, ist damit noch nicht
geklärt. In den bisherigen Bestimmungen, die aus der Kritik der reinen Vernunft
dargestellt sind, liegt genau hier die Problemstelle, nämlich die Möglichkeit der
Erkenntnis des Besonderen unter der Annahme, dass diese Erkenntnis von allgemeiner notwendiger Gültigkeit, also wissenschaftlicher Dignität sein soll. In
Kants dritter Kritik, der Kritik der Urteilskraft, geht es ihm daher explizit um die
Erkenntnis des Besonderen, welches, als Erfahrung neben die bloße Form der
allgemeinen Naturgesetzmäßigkeit noch hinzutreten muss, um etwa die besonderen Naturgesetze erkennen zu können. Hinzutreten insofern, als die Urteilskraft dort als »das Vermögen, das Besondere als enthalten unter dem Allgemeinen zu denken«23 bestimmt ist. Im Gegensatz zur Kritik der reinen Vernunft, wo
die Urteilskraft nur in der Gestalt der bestimmenden behandelt wurde, ist sie in
der dritten Kritik auch als reflektierende Thema. Die bestimmende Urteilskraft
ist diejenige, die vom Allgemeinen ausgehend das Besondere unter dieses subsumiert, während die reflektierende Urteilskraft umgekehrt zu einem gegebenen
Besonderen das Allgemeine sucht:
Allein es sind so mannigfaltige Formen der Natur, gleichsam so viele Modifikationen der allgemeinen transzendentalen Naturbegriffe, die durch jene
Gesetze, welche der reine Verstand a priori gibt, weil dieselben nur auf die
Möglichkeit einer Natur (als Gegenstandes der Sinne) überhaupt gehen,
unbestimmt gelassen werden, daß dafür doch auch Gesetze sein müssen, die
zwar, als empirische, nach unserer Verstandeseinsicht zufällig sein mögen,
die aber doch, wenn sie Gesetze heißen sollen (wie es auch der Begriff einer
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Natur erfordert) aus einem, wenngleich uns unbekannten, Prinzip der Einheit des Mannigfaltigen, als notwendig angesehen werden müssen.24
Ist das Besondere möglicher Erkenntnis für den Verstand ein Zufälliges,
weil dieser nur der Grund der als Bedingungen der Möglichkeit von besonderer
Erkenntnis transzendental erschlossenen allgemeinen Naturgesetze ist, dann muss
die reflektierende Urteilskraft dies Zufällige als unter einer Einheit gefasst denken, die nicht aus dem menschlichen Verstand selbst herrührt. Gäbe es diese
Einheit nicht, dann wären die gesammelten Erkenntnisse wie ihre Gegenstände
ohne Zusammenhang, mithin Naturwissenschaft unmöglich. Daher hat die
reflektierende Urteilskraft auch ihr eigenes Erkenntnisprinzip, nämlich den Begriff der »Zweckmäßigkeit der Natur«, welchen Kant auch als »Gesetzmäßigkeit
des Zufälligen als eines solchen«25 bezeichnet. Dies Prinzip kann dabei
kein anderes sein, als: daß, da allgemeine Naturgesetze ihren Grund in unserem Verstande haben, der sie der Natur (ob zwar nur nach dem allgemeinen
Begriff von ihr als Natur) vorschreibt, die besondern empirischen Gesetze
in Ansehung dessen, was in ihnen durch jene unbestimmt gelassen ist, nach
einer solchen Einheit betrachtet werden müssen, als ob gleichfalls ein Verstand (wenngleich nicht der unsrige) sie zum Behuf unserer Erkenntnisvermögen, um ein System der Erfahrung nach besonderen Naturgesetzen möglich zu machen, gegeben hätte.26
Doch nicht nur muss sich dadurch das Mannigfaltige der besonderen Erfahrung beziehungsweise der diese Erfahrung bestimmenden, für den erkennenden
Verstand zufälligen, konkreten Naturgesetze in einer nicht aus dem erkennenden Verstand sich ergebenen Verstandeseinheit denken lassen. Darüber hinaus
ermöglicht der regulativ unterstellte Begriff der »Zweckmäßigkeit der Natur«,
welcher demnach nur für unser subjektives Erkenntnisvermögen gilt, dass die
Natur als einer begrifflich-logischen Argumentation korrespondierend vorgestellt werden kann, also in diesem Sinne als zweckmäßig für mögliche Erkenntnis eingerichtet vorgestellt wird. Dies Prinzip der Zweckmäßigkeit sei nämlich
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Kant, Immanuel: Erste Fassung der Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Frankfurt am Main
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Bedingung der Möglichkeit der Anwendung der Logik auf die Natur, [...] als
eines Systems für unsere Urteilskraft, in welchem das Mannigfaltige, in Gattungen und Arten eingeteilt, es möglich macht, alle vorkommenden Naturformen durch Vergleichung auf Begriffe (von mehrerer oder minderer Allgemeinheit) zu bringen. Nun lehrt zwar schon der reine Verstand (aber auch
durch synthetische Grundsätze), alle Dinge der Natur als in einem transzendentalen System nach Begriffen a priori (den Kategorien) enthalten zu denken, allein die Urteilskraft, die auch zu empirischen Vorstellungen, als solchen,
Begriffe sucht, (die reflektierende) muß noch überdem zu diesem Behuf
annehmen, daß die Natur in ihrer grenzenlosen Mannigfaltigkeit eine solche
Einteilung derselben in Gattungen und Arten getroffen habe, die es unserer
Urteilskraft möglich macht, in der Vergleichung der Naturformen Einhelligkeit anzutreffen und zu empirischen Begriffen, und dem Zusammenhange
derselben untereinander, durch Aufsteigen zu allgmeinern gleichfalls empirischen Begriffen zu gelangen [...].27
Neben die formale Bestimmtheit der Natur tritt die materiale Bestimmtheit
derselben, die als solche aber ebenso nur eine formale, transzendentale Reflexionsbestimmung ist. Die Bestimmtheit soll sich aber der Reflexion nach aus dem
Material selbst ergeben und nicht aus den formalen Bestimmungen des Erkenntnisvermögens auf das Material. Die Natur wird gedacht als tätige, sich
selbst nach Prinzipien, die der Tätigkeit der Urteilskraft korrespondieren, spezifizierende.
Dadurch aber, dass die Urteilskraft zwar über den Begriff der »Zweckmäßigkeit« ihr eigentümliches Prinzip a priori hat, zugleich aber auf die daseiende Natur verwiesen ist, bestimmt sie »nicht autonom die Natur selbst, sondern heautonom ihre Reflexion über die Natur.«28 Der eigenwillige Begriff der
»Heautonomie des Prinzips der reflektierenden Urteilskraft« bestimmt die Reflexion zwar so, dass ausgeschlossen ist, »daß durch die durch es bestimmte
Reflexion über die Natur, deren ontologisch-metaphysische Bestimmtheit [... erkannt wird], nicht aber, daß sie an der Natur selber überhaupt etwas trifft.«29
Im Gegensatz zu den reinen Verstandesbegriffen sind die Inhalte, die Bestimmungen des Materials gegenüber dem Verstand zufällig. Die Gegenstände sind
27
28
29
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notwendig formal durch die Verstandesbegriffe bestimmt, aber ihre spezifische
Bestimmung, eben ihre Besonderheit kann nicht aus den Formen des Verstandes selbst hervorgehen. Notwendig ist die Bestimmtheit des Materials abseits
der Formbestimmung durch den Verstand, sie ist eine transzendentale Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt. Die spezifischen, besonderen
Inhalte, die diese materiale Bestimmtheit erst ausmachen, sind dagegen notwendig zufällig. Kants Bestimmungen sind mit der Annahme, dass das Material der
Synthesis selbst unbestimmte Mannigfaltigkeit sei, unvereinbar, da die Tätigkeit
der reflektierenden Urteilskraft ja erst als Synthesis zu verstehen ist, nämlich
ihre Urteile über besondere Gegenstände zu solchen Urteilen zu machen, die als
allgemeine jene der bestimmenden Urteilskraft wären. Nur unter der Annahme,
dass die besonderen Gegenstände nicht schon immer unter den allgemeinen
Verstandesbegriffen stehen, ja sogar in ihrer Gegenständlichkeit durch diese
konstituiert sind, macht die Tätigkeit der reflektierenden Urteilskraft einen Sinn.
Diese Bestimmtheit der Natur, weil sie als zweckmäßig für unsere menschlichen Erkenntnisvermögen durch die Urteilskraft gedacht werden muss, könne
laut Kant auch als
Gesetz der Spezifikation der Natur in Ansehung ihrer empirischen Gesetze
[... bezeichnet werden], dass sie [die Urteilskraft] a priori an ihr nicht erkennt sondern zum Behuf einer für unseren Verstand erkennbaren Ordnung derselben in der Einteilung, die sie von ihren allgemeinen Gesetzen
macht, annimmt [...].30
Dadurch, dass diese Selbstspezifikation der Natur als zweckmäßig im Sinne
ihrer Erkennbarkeit gedacht ist, soll die Natur so als sich entsprechend menschlicher Erkenntnismöglichkeit spezifizierend gedacht beziehungsweise beurteilt
werden können.31
Eine allgemeine Regel zu einem gegebenen Besonderen wird von der reflektierenden Urteilskraft zunächst immer nur problematisch angenommen, da sie
sich nicht aus der Einheit des Verstandes selbst mit Notwendigkeit deduzieren
lässt. In der Kritik der reinen Vernunft bestimmt Kant problematische Urteile als
»solche, wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich (beliebig) an-

30
31

Kant: Kritik der Urteilskraft. S. 22f.
Vgl. Bensch, Hans-Georg: Perspektiven des Bewusstseins. Hegels Anfang der Phänomenologie des Geistes.
Würzburg 2005. S. 70.
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nimmt; [...].«32 Zwar kommt den Schlüssen, die die reflektierende Urteilskraft
anhand der nur probeweise angenommenen Regel zieht, keine unmittelbare
Geltung zu, jedoch lässt sich daraus nicht folgern, dass sich diese Schlüsse per se
nicht in solche der bestimmenden Urteilskraft wandeln, das heißt dass sie allgemein gelten können. Dieser gegenteiligen Folgerung, dass also sämtliche Konklusionen der reflektierenden Urteilskraft immer nur subjektiv-regulative Bedeutung haben oder von bloß komparativer Allgemeinheit sein können, da niemals alle Fälle eines angenommenen Allgemeinen untersucht werden, läge die
Vermengung von Genesis und Geltung von Erkenntnis zugrunde.33 Dass also die
Entstehung einer allgemeinen Regel zunächst nur problematisch gesetzt ist, sagt
über ihre mögliche Geltung als einer neuen allgemeinen Regel noch nichts aus. Es
sagt aber etwas aus über die Unmöglichkeit, die Regeln der reflektierenden
Urteilskraft als gültig zu beweisen. Wenn jedoch wissenschaftliche Ergebnisse
Gültigkeit haben, dann muss es dafür einen Wechsel der zunächst nur problematisch aus dem besonderen Material erschlossenen allgemeinen Oberbegriffe der
reflektierenden Urteilskraft zu solchen Oberbegriffen der bestimmenden Urteilskraft geben können. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind grundsätzlich in universalen Urteilen formuliert, welche dann die Klassen bestimmen, die wiederum die
Subsumtion der Einzelphänomene unter diese ermöglicht.
Ihr Korrelat haben diese Bestimmungen in den einzelwissenschaftlichen Versuchen, sich des untersuchten Materials zu nähern, nämlich in ihren methodisch
standardisierten Verfahren, also den Versuchsanordnungen von Experimenten:
Das Wesentliche experimenteller Arbeit, den Versuchsaufbau solange zu
variieren, bis er dem bis dahin nur vermuteten, erst zu erkennenden objektiven Zusammenhang entspricht, die Unzahl fehlgeschlagener Versuche, aus
denen erst der gelungene resultiert, erscheinen nicht in den wissenschaftlichen Publikationen.34
Diese Fehlschläge können auf beiden Seiten eines Versuchs passieren, entweder
im Sinne einer falschen Theorie oder eines dem Gegenstand nicht entsprechenden Aufbaus des Experiments. Ist der adäquate, den Sachverhalt erfassende
Versuchsablauf herausgearbeitet, wird dieser zur Norm jedes Tests zur Reproduktion des Versuchsergebnisses. Die die Reproduzierbarkeit von naturwissen32
33
34

Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 151.
Vgl. Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 123.
Bulthaup: Zur gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften. S. 49.
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schaftlichen Erkenntnissen regulierende Methode ist Bedingung der Möglichkeit
eines Fortschritts in den Einzelwissenschaften. Sie sichert in dieser Hinsicht in
den Naturwissenschaften die Möglichkeit der Akkumulation von Wissen.
Ob und woran sich eine Theorie als richtig erweist, kann aber, bezogen auf
den Inhalt, selbst nicht noch einmal angegeben werden. Die Widerspruchsfreiheit, auch in Bezug auf andere einzelwissenschaftliche Theoreme, kann allerdings Ausweis der Fehlerhaftigkeit eines Ergebnisses sein. Mit Blick auf die
konkreten Bestimmungen, abseits der Formbestimmungen wissenschaftlichen
Erkennens, können nur nochmal Indizien vorgelegt werden, die für oder gegen
die Geltung von bestimmten Naturgesetzen stehen. »In welchem Umfang diesen
Gesetzen – wie überhaupt Gesetzen der Natur – allgemeine Geltung zuerkannt
wird, ist Sache der wissenschaftlichen Erfahrung. Diese Relativität ist und bleibt
unaufhebbar, [...].«35 Jedoch spricht diese, wie erläutert, noch nicht gegen die
Möglichkeit der Geltung solcher Gesetze überhaupt, sondern nur für die Möglichkeit, noch einmal einen Beweis für sie hervorzubringen. Naturgesetze werden entdeckt und nicht erfunden. Naturforschung wird so immer mit
geschichtlich übermittelte[n] »Begriffsschemata« [betrieben, die] sachspezifisch auf immer neue Bereiche [angewendet] und an ihnen experimentell erprobt [werden müssen]. Halten die tradierten Lehrsätze der Erprobung
nicht stand, versagen sie in der Deutung neuer Phänomene, so sind umfassendere Theorien auf der Basis des überlieferten zu bilden.36
Dabei ist nicht ausgeschlossen, dass sich falsche oder ungenaue Theorien
lange in den Wissenschaften halten und sogar einiges an den Gegenständen erklären können, ob nun durch Zufall oder partielle Korrektheit der Theorie.
Generell ist aber zu sagen, dass
nicht die Allgemeinheit des Fürwahrhaltens die objective Gültigkeit eines
Urtheils (d. i. die Gültigkeit desselben als Erkenntnisses) beweise, sondern,
wenn jene auch zufälliger Weise zuträfe, dieses doch nicht einem Beweis der
Übereinstimmung mit dem Object abgeben könne; [...].37
Dennoch kann umgekehrt die Wahrheit von einzelnen naturwissenschaftlichen
Erkenntnissen nur über ihre Verwendung in der Praxis begründet werden, »in
35
36
37

Haag, Karl-Heinz: Metaphysik als Forderung rationaler Weltauffassung. Frankfurt am Main 2005. S. 97.
Ebd. S. 99.
Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. Berlin 1918. S. 12f.
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den Funktionszusammenhängen der Wissenschaft, Technik und materiellen
Produktion [...].«38 Dies liegt eben in der immer nur problematisch geltenden
Verfahrensweise der reflektierenden Urteilskraft, das Allgemeine zu gegebenen
Besonderen zu finden, welche Grundlage der Auffindung naturwissenschaftlicher Urteile ist.
Aus dem für die Möglichkeit der Erkenntnisse der Naturwissenschaften
konstitutiven Eingriff in den Zusammenhang der Natur ergeben sich weitere
Auswirkungen auf ihren Begriff. Schon mit den Eingangsbestimmungen des
Textes war klar, dass zwischen dem Gegenstand und den auf diesen verwiesenen Erkenntnissen der Naturwissenschaften sowie dem Gesamtzusammenhang
der Natur unterschieden werden muss, da jenen immer nur einzelne Phänomene und partikulare Gesetze Gegenstand und Ziel ihrer Untersuchungen sind.
Der mögliche Drang des Naturwissenschaftlers in einen monistischen Materialismus zu verfallen kann somit daraus erklärt werden, dass er von seinen partikularen Erkenntnissen auf das Ganze der Natur schließt. Dadurch wird diese
»auf das reduziert, was isolierende Eingriffe in die kosmische Wirklichkeit physikalisch und mathematisch faßbar machen: gesetzmäßige Bewegungen stofflicher Gebilde.«39 Dennoch ist die Unterstellung, dass es sich bei dem Gesamtgegenstand der Naturwissenschaften um einen rational verfassten und damit
durchweg erkennbaren handelt, den Naturwissenschaften vorausgesetzt, weil
Natur nur so als Gegenstand von Wissenschaft vorgestellt werden kann.
Diese bloß zu denkende Realität der Einheit der Natur kann aber nicht als
absolute Identität gedacht werden, denn wäre diese durchgängig mit sich selbst
identisch, ergäbe sich ein in sich determiniertes System der Natur, in dem Einzelerkenntnisse unmöglich wären. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse setzen
die Freiheit des Subjekts sowohl theoretisch als auch praktisch voraus, das heißt
dass zwischen Erkanntem und Erkennendem auch zu unterscheiden ist. Ansonsten wäre die Möglichkeit experimenteller Forschung und damit das subjektive Eingreifen in die zusammenhängenden Naturerscheinungen unmöglich.
Die Natur muss isolierbar, das heißt auch bestimmbar sein, was sie in ihrer absoluten Identität nicht wäre. Die totale Determination lässt keinen Eingriff zu,
denn dieser wäre selbst schon unter die Determination zu fassen, mithin gar
kein Eingriff. Bestimmtheit und Bestimmbarkeit der Natur lassen sich so nur in
38
39

Kuhne: Selbstbewusstsein und Erfahrung bei Kant und Fichte. S. 331.
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einer negativ metaphysischen Vorstellung von der Einheit der Natur bestimmen, in der diese keine absolute rationale Totalität ausmacht. Die Einheit
müsste also durch ihre Nicht-Identität bestimmt sein.

3
Wenn sich jedoch naturwissenschaftliche Erkenntnis nur über diese Eingriffe in
die Natur erklären lässt, dann wäre die dritte Antinomie zwischen der Kausalität
der Natur und der Kausalität aus Freiheit offenbar praktisch entschieden.40
Natur als Gegenstand der Wissenschaften muss also durch Gesetze bestimmt,
aber zugleich durch diese nicht vollständig determiniert vorgestellt werden.
Eine solche Vorstellung verbliebe aber beständig in der Antinomie, weshalb sie
insofern nicht theoretisch zu lösen wäre. Die Natur muss den technisch-praktischen Eingriff zulassen, wofür aber wiederum vorausgesetzt ist, dass diese
gesetzmäßig verfasst ist. Die Reflexion auf naturwissenschaftliche Tätigkeit liegt
mit diesen Bestimmungen, als Erkenntnisse über die Natur durch den Eingriff
in dieselbe gewinnend, zwischen oder inmitten der klassischen Unterscheidung
von theoretischer und praktischer Philosophie. Kants Formulierung von der
praktischen Regel, welche »jederzeit ein Product der Vernunft [sei], weil sie
Handlung als Mittel zur Wirkung als Absicht vorschreibt«,41 hat auch in der
experimentellen Forschung ihren Ort.
Weiterhin muss die zu erkennende Natur, auch entgegen der kantischen
Bestimmungen, als mehr als nur ein unbestimmtes Material der Verstandessynthesis gedacht werden. Damit die Spekulationen der reflektierenden Urteilskraft, welche sich als konstitutiv für den naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess erwiesen haben, sich in ihren Gegenständen auch bestätigen können,
oder die Natur auf die Fragen des bestallten Richters überhaupt antworten
kann, muss ihr auch eine an sich Bestimmtheit zukommen, die zugleich nicht
bloß eine Funktion im Erkenntnisprozess allgemeiner Subjektivität ist. Allein
der Vergleich der Einzelphänomene als Gegenstände einer Einzelwissenschaft
setzt voraus, dass in diesen Gegenständen, welche die Phänomene ausmachen,
auch die Möglichkeit des Vergleichs liegt, das heißt dass die Vergleichbarkeit
40
41

Ebd.
Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 20.
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dem Verglichenen auch zukommen muss. Kants Formulierungen aus der dritten Kritik setzten damit eine ontologische Bestimmtheit der Gegenstände
voraus, die aber unter der Annahme der ersten Kritik nicht zu machen ist.
Bestimmtheit und Bestimmbarkeit der Gegenstände markieren die Voraussetzungen für die Möglichkeit von Isolation und experimentellem Versuchsaufbau. Dies trifft aber auch schon auf die verschiedenen Gegenstandsbereiche der
ebenso verschiedenen Naturwissenschaften zu, denn wären die Gegenstände
für sich gar nicht in verschiedene Bereiche zu unterscheiden, dann bliebe die
Frage, warum es nicht bloß eine anstatt mehrerer Naturwissenschaften gibt. Die
so vorausgesetzte Ordnung ist selbst nicht zum Gegenstand möglicher Erkenntnis im Sinne Kants bestimmt, sondern deren nicht nur regulative Geltung
ist transzendental reflexiv erschlossen.
Über die Bestimmungen zur Möglichkeit der Erkenntnis des Besonderen
musste Kant implizit und explizit Bestimmungen der Kritik der reinen Vernunft
variieren. Die Tätigkeit der Urteilskraft ist immer eine des empirischen Subjekts
und kennzeichnet gerade wissenschaftliche Arbeit im Experiment, die ohne die
Annahme einer Einheit der empirischen Subjektivität unmöglich wäre. Die
Tätigkeit des Experimentators hin zur richtigen Versuchsanordnung ist selbst
noch nicht die zu erreichende Naturerkenntnis, sie ist der Weg hin zur fortan
geltenden Methode, dem Versuchsaufbau, somit selbst nicht wieder bloß
methodisch geregelt. Diese Arbeit an den Gegenständen, ihnen den richtigen
Versuchsaufbau hin zum zu erwartenden Ergebnis abzuringen beziehungsweise
diesen zum methodischen Standard zu erheben, hat die Seite technisch praktischer Geschicklichkeit und ist damit eben nicht einer notwendig deduzierend
Tätigkeit gleich. Die allgemeine Subjektivität, die ihre Substanz an den Erkenntnissen der Wissenschaften hat, kann selbst keine Wissenschaft treiben. Dies
können nur die empirischen Subjekte, die wiederum, wie eben auch ihre durch
Geschicklichkeit bestimmte Arbeit am Gegenstand, in der wissenschaftlichen
Erkenntnis gegenüber dem allgemeinen Ergebnis negiert sind.
Diese vorauszusetzende Einheit von empirischer Subjektivität müsste ihre
Selbstständigkeit sowohl gegenüber der allgemeinen Subjektivität wissenschaftlicher Erkenntnis als auch gegenüber den Gegenständen innehaben. Diese
Selbstständigkeit ließe sich zunächst aber nur negativ als Nicht-Identität mit
ihren Relata festhalten, den Gegenständen wissenschaftlicher Erkenntnis. Nur
in der Relation von Denken und Gegenstand ist auf die Verfasstheit der Subjektivität des Denkens zu schließen, nur in der Relation sind die Relata zu
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erkennen, welche, um als Relata gelten zu können, auch eine an sich Bestimmtheit haben müssen. So ließe sich festhalten, dass sich diese Einheit des empirischen Subjekts nicht, wie Teile der Psychologie, Biologie oder Hirnforschung
versuchen, als bloße Funktionseinheit positiv bestimmen lässt. Sie kann kein
Gegenstand naturwissenschaftlichen Erkennens sein, denn als solcher müsste
sich die notwendig anzunehmende Freiheit von den Gegenständen wieder in
diese Gegenstände auflösen. Der Unterschied zwischen beiden wäre getilgt.
Ohne eine Möglichkeit der objektiven Erkenntnis von erscheinender Natur,
ohne eine Entsprechung der Urteile wissenschaftlicher Arbeit im Material der
Erkenntnis könnte es keine objektive Kritik an falschen Vorstellungen geben.
Jeder Versuch einer solchen wäre einfach ein weiteres Modell oder bloßes
Sprachspiel, zum Versuch der Ordnung des rein chaotisch Mannigfaltigen. Es
wäre einerlei, ob diese akzeptiert oder ignoriert würden. Dennoch kann nicht
einfach eine affirmative Metaphysik beziehungsweise eine Ontologie des Universalienrealismus erneut an diese Stelle treten. Eine solche resultierte immer
nur in den gleichen Unstimmigkeiten, die schon mit Auftreten des Nominalismus der Kritik verfallen sind. Dessen Konsequenz, eine Welt bloßer Einzeldinge, an der das Denken aber keinerlei Anknüpfung mehr finden kann, ist aber
ebenso zu kritisieren. In der Philosophie Kants findet sich der Versuch unter
Kenntnisnahme der nominalistischen Kritik an der Geltung von wissenschaftlichen Urteilen festzuhalten. Korrekturen von Fehlstellen zur Möglichkeit der
Erkenntnis des Besonderen in der Kritik der reinen Vernunft finden sich in der
Kritik der Urteilskraft. Mit diesen setzt Kant die Wirklichkeit der Einheit des
empirischen wissenschaftstreibenden Subjekts voraus, welche er in der Kritik
der reinen Vernunft noch als nur unter der Identität mit der transzendentalen
Einheit der Apperzeption für möglich bestimmte. Ebenso ist die ontologische
an sich Bestimmtheit des besonderen, noch nicht synthetisierten Materials, an
der sich die reflektierende Urteilskraft betätigen kann, vorausgesetzt. Beide
Voraussetzungen hat Kant nicht noch einmal zum Thema gemacht.42 Kritische
Reflexion muss solche Vorstellungen abwehren, die einseitig entweder das Subjekt im Gegenstand oder umgekehrt den Gegenstand im Subjekt und dessen
Prozess der Erkenntnis aufgehen lassen wollen. Stattdessen muss an der Selbstständigkeit beider festgehalten werden, ohne deren mögliche Übereinstimmung
zur Erkenntnis gänzlich zu verwerfen.
42
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Jörg Noller

Die Bestimmung der Freiheit
Kant und das Autonomie-Problem

1

Einleitung

Wie ist es möglich, dass der Mensch als freiwilliger Urheber seiner Handlungen
– seien sie moralisch oder unmoralisch – angesehen werden kann?1 Auf diese
Frage hat Kant grundsätzliche und für die auf ihn folgende philosophische
Entwicklung provokative Antworten gegeben. Kants Anliegen besteht darin,
einen Begriff von »Freiheit« als absolut-willentlicher Selbstbestimmung zu entwickeln,
um die individuelle Zurechenbarkeit des Menschen angesichts objektiver Moralprinzipien zu begründen: »Was der Mensch im moralischen Sinne ist, oder werden soll, gut oder böse, dazu muß er sich selbst machen oder gemacht haben. Beides muß eine Wirkung seiner freien Willkür sein; denn sonst könnte es ihm
nicht zugerechnet werden, folglich er weder moralisch gut noch böse sein.«2 In
diesem Zitat sind bereits die wichtigsten Begriffe meines Beitrags konstellativ
versammelt: Das moralisch »Gute« und »Böse«, die moralische »Zurechenbarkeit«, die »Selbstbestimmung« beziehungsweise »Autonomie« und – nicht
zuletzt – die freie »Willkür«.
Um die anspruchsvolle Forderung nach absoluter moralischer Zurechenbarkeit zu erfüllen, muss Kants Theorie zwei starken Intuitionen begrifflich ge1
2

Die folgenden Überlegungen knüpfen an meine Dissertation an. (Vgl. Noller, Jörg: Die Bestimmung des Willens. Zum Problem individueller Freiheit im Ausgang von Kant. Freiburg und München
2016) Kants Schriften werden zitiert nach der Akademie-Ausgabe.
Kant, Immanuel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften. Bd. VI. Berlin 1907. S. 1-202. Hier: S. 45.
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recht werden. Zum einen darf die Entscheidung der Person nicht von äußeren
Faktoren abhängig sein – nicht einmal den kontingenten Umständen der individuellen Person selbst. Eine daraus resultierende Handlung wäre nicht vollständig
dem handelnden Individuum zuzurechnen, welches nach Kant absolute Entscheidungsfreiheit besitzen muss. Zum anderen darf eine solche Entscheidung
nicht grundlos erfolgen, sondern muss aus Gründen, die unmittelbar und spontan dem freien Individuum entstammen, geschehen. Beide Forderungen versucht Kant durch den Begriff des »reinen Willens«3 zu erfüllen. Der reine Wille
ist seinem Wesen nach unabhängig von äußeren Einflüssen und Vorschriften
und nur von eigenen Gesetzen abhängig. Wie aber ist ein solcher »reiner Wille«
genau zu denken?

2

Freiheit als Autonomie

Verstand und Wille stellen nach Kant »Grundkräfte« dar, »deren der letztere,
sofern er durch den erstern bestimmt wird, ein Vermögen ist, Etwas gemäß einer
Idee, die Zweck genannt wird, hervorzubringen.«4 Wie ist dieser Zweck zu verstehen und wie denkt Kant eine solche Hervorbringung? Kant versucht seine
ambitionierte Theorie absoluter Willensfreiheit durch seinen Begriff einer
»Autonomie der Vernunft« zu entwickeln. In seiner Kritik der praktischen Vernunft
hat Kant die für sein Autonomie-Projekt leitende »erste Frage«5 dahingehend
formuliert, »ob reine Vernunft zur Bestimmung des Willens für sich allein
zulange, oder ob sie nur als empirisch-bedingte ein Bestimmungsgrund desselben sein könne [eigene Hervorhebung].«6 Diese Frage, die im Folgenden als
»Autonomie-Frage« bezeichnet werden soll, ergibt sich unmittelbar aus der
kritischen Stellung des menschlichen Willens. Dieser steht nach Kant »mitten
inne zwischen seinem Prinzip a priori, welches formell ist, und zwischen seiner
Triebfeder a posteriori, welche materiell ist, gleichsam auf einem Scheidewege,
3
4
5
6

Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften.
Bd. IV. Berlin 1911. S. 385-463. Hier: S. 453.
Kant, Immanuel: Über den Gebrauch teleologischer Principien in der Philosophie. In: ders.: Kant’s
gesammelte Schriften. Bd. VIII. Berlin 1923. S. 157-184. Hier: S. 181.
Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften. Bd. V.
Berlin 1913. S. 1-163. Hier: S. 15. Die Bezeichnung »erste« kann sowohl im Sinne der logischen Reihenfolge als auch prinzipientheoretisch verstanden werden. Beides trifft hier zu.
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[...].«7 Eine solche vollständige Disjunktion von bloß empirisch-materialen und
rein vernünftig-formalen Bestimmungsgründen des menschlichen Willens ist
wegweisend für Kants gesamte Theorie menschlicher Autonomie. Nach Kant
führt der einzige gangbare Weg absoluter Willensfreiheit über die gesetzliche
Form reiner, das heißt empirisch unvermischter Vernunft. Eine Entscheidung
des individuellen Willens – oder genauer gesagt: der Willkür – auf Grund von
materialen, das heißt konkreten und kontingenten Bestimmungsgründen hingegen würde die Autonomie aufheben, insofern »alle Gesetze, die auf ein Objekt
bestimmt sind, Heteronomie geben, [...].«8 In der Unabhängigkeit des Willens von
materialen Bestimmungsgründen liegt also die erste Bedingung von Autonomie;
»ihr erster Begriff« ist, wie Kant sagt, »negativ«.9
Zentral für Kants Begriff einer »Autonomie der Vernunft« ist jedoch vor
allem sein Begriff »positiver Freiheit«, einer Freiheit zu etwas. Die negative Freiheit als Unabhängigkeit vom Naturgesetz genügt für sich genommen noch nicht
für eine vollständige Autonomie des Willens. Kant schreibt: »Die angeführte
Erklärung der Freiheit ist negativ und daher, um ihr Wesen einzusehen, unfruchtbar; allein es fließt aus ihr ein positiver Begriff derselben, der desto reichhaltiger und fruchtbarer ist.«10 Ein ganz und gar gesetzloser Wille wäre zwar unabhängig vom Naturgesetz, doch enthielte so die Freiheitsentscheidung keine Bestimmtheit und wäre im schlechten Sinne des Wortes »willkürlich« zu nennen:
»[...] so ist die Freiheit, ob sie zwar nicht eine Eigenschaft des Willens nach
Naturgesetzen ist, darum doch nicht gar gesetzlos, sondern muß vielmehr eine
Kausalität nach unwandelbaren Gesetzen, aber von besonderer Art sein; denn
sonst wäre ein freier Wille ein Unding [eigene Hervorhebung].« Kant vertritt also
die Ansicht, dass positive Freiheit selbst gesetzmäßig verfasst sein muss, jedoch
von gänzlich anderer Art als Naturgesetzlichkeit. Diese besondere Art von Gesetzlichkeit bringt Kant mit einem spezifischen Begriff von »Kausalität« in Verbindung, welche er in Abhebung von der Naturkausalität als »Kausalität durch
Freiheit« oder auch als »Kausalität der Vernunft« bezeichnet. Am Leitfaden
einer solchen Freiheitskausalität gewinnt der positive Begriff der kantischen
Autonomielehre an Profil.

7
8
9
10

Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 400.
Ebd. S. 458.
Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 29.
Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 446.
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Worin besteht der Unterschied beider Arten von Kausalitäten und Gesetzlichkeiten – der Natur und der Vernunft? Handelt es sich nicht beide Male um
eine Determination des Willens, die gerade die von Kant angestrebte absolute
Entscheidungsfreiheit zu unterminieren droht? Dieser Gefahr will Kant entgehen. Nach Kant besteht nämlich eine grundlegende Asymmetrie zwischen beiden
Arten der Determination: Im Gegensatz zur Naturkausalität wirkt die Kausalität
der vernünftigen Gesetzmäßigkeit nicht auf den Willen von außen ein, bestimmt
den Willen also nicht heteronom, sondern entfaltet ihre Determinationskraft
aus dem allgemein-vernünftigen Wesen des reinen Willens selbst, der dadurch –
und im Gegensatz zu einem durch materiale Bestimmungsgründe determinierten »unteren Begehrungsvermögen« als ein »oberes Begehrungsvermögen« ausgezeichnet ist.
Wie aber ist diese Art vernünftiger Gesetzmäßigkeit des oberen Begehrungsvermögens näher zu verstehen? Der Bestimmungsgrund des freien Willens kann nicht in der Heteronomie materialer und insofern bloß subjektiver
und individueller Zwecke bestehen, sondern nur in der Objektivität, Universalität und Formalität des Vernunftgesetzes selbst. Das Vernunftgesetz erhebt den
menschlichen Willen aus dem Bereich der Naturgesetzlichkeit und ihrer Kausalität, wie Kant sagt, »in eine ganz andere Sphäre als die empirische, und die Notwendigkeit, die es ausdrückt, da sie keine Naturnotwendigkeit sein soll, kann
also bloß in formalen Bedingungen der Möglichkeit eines Gesetzes überhaupt
bestehen [...].«11 Durch die Bestimmung des Willens durch reine Vernunft wird
dieser zu einer, wie Kant es nennt, »Kausalität aus Freiheit«, die sich in der Welt
konkret als Handlung verwirklicht: »Der Wille ist eine Art von Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind, und Freiheit würde diejenige Eigenschaft
dieser Kausalität sein, da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen
wirkend sein kann; [...].«12
Worin genau besteht diese Formalität der Vernunftgesetzlichkeit, die den
positiven Begriff von »Freiheit des Willens« bestimmen soll? Kant hat seine
metaphysische Theorie des autonomen Willens als Freiheitskausalität aufs Engste
mit seiner normativen Theorie menschlicher Moralität verknüpft: Absolute Willensfreiheit ist für Kant Freiheit angesichts der Normativität der Moralität. Die
spezifische Gesetzlichkeit, unter der erst der Wille autonom genannt werden
11
12

Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 34.
Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 446.
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kann, ist das Sittengesetz als absoluter Maßstab und Kriterium für Moralität.
Dabei eignet dem Willen eine spezifische Reflexivität: Der Wille gibt sich selbst
ein Gesetz, jedoch nicht irgendeines, welches ihm als ein Fremdes immer noch
entgegenstände, sondern dieses Sittengesetz ist wesentlich sein eigenes Gesetz:
Der Wille wird also nicht lediglich dem Gesetze unterworfen, sondern so
unterworfen, daß er auch als selbstgesetzgebend und eben um deswillen
allererst dem Gesetze (davon er selbst sich als Urheber betrachten kann)
unterworfen angesehen werden muß.13
Freiheit im Sinne von Autonomie bedeutet demnach die »Unabhängigkeit
des Willens von jedem anderen, außer allein dem moralischen Gesetze, [...].«14
Hier stellt sich freilich die Frage nach der Art der Abhängigkeit. Die Autonomie der Vernunft muss als eine Abhängigkeit von sich selbst, als eine selbstidentifizierende Selbst-Gesetzgebung, also als Heautonomie verstanden werden: Nicht nur
der Akt der Selbstgesetzgebung, sondern zugleich die Reflexion und Identifikation des Gesetzes, die dieses als ein wesentlich eigenes Gesetz erkennen lässt,
wird zum konstitutiven Moment der vernünftigen Freiheit: »Man sah den Menschen durch seine Pflicht an Gesetze gebunden, man ließ es sich aber nicht einfallen, daß er nur seiner eigenen und dennoch allgemeinen Gesetzgebung unterworfen
sei«, so Kant. Das moralische Gesetz kann deshalb als »Wesensgesetz« des autonomen Willens als oberem Begehrungsvermögen bestimmt werden: »[...] also ist
ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen einerlei.«15
Wie ist jedoch Kants positiver Begriff von »Freiheit«, also die rein vernünftige Willensbestimmung durch das Sittengesetz, näher zu verstehen? Kant hat
bislang nur formale Kriterien für die Autonomie des Willens gegeben. Wie kann
aber gerade ein kategorisch gebietendes Gesetz, wie es das Sittengesetz ist, Freiheit konkret ermöglichen? Oder mit Kant gesprochen: Wie kann Freiheit praktisch werden? Der Mensch als ein Wesen, »dessen Vernunft nicht, schon vermöge seiner Natur, dem objektiven Gesetze notwendig gemäß ist«,16 dessen
Wille also in ein oberes und unteres Begehrungsvermögen gespalten ist, benötigt
eine verbindliche Motivation, um die Form einer Vernunftkausalität anzunehmen. Kant charakterisiert diesbezüglich »das Verhältnis eines solchen Willens
13
14
15
16

Ebd. S. 431.
Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 94.
Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 447.
Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 72.
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[das heißt eines Menschen] zu diesem Gesetze [das heißt dem Sittengesetz]« als
»Abhängigkeit« und als »Nötigung«, die jedoch eigentlich »Pflicht« genannt werden kann, und zwar deshalb,
weil eine pathologisch affizierte (obgleich dadurch nicht bestimmte, mithin
auch immer freie) Willkür, einen Wunsch bei sich führt, der aus subjektiven
Ursachen entspringt, daher auch dem reinen objektiven Bestimmungsgrunde oft entgegen sein kann, und also eines Widerstandes der praktischen
Vernunft, der ein innerer, aber intellektueller, Zwang genannt werden kann,
als moralischer Nötigung bedarf.17
Worin genau besteht diese »moralische Nötigung«, dieser »intellektuelle
Zwang«, von dem Kant an dieser Stelle spricht? – Hier nun verlagert sich der
Fokus der Betrachtung menschlicher Freiheit vom Willen auf die Wirkungsweise und Bestimmungskraft der reinen praktischen Vernunft. Eine autonome
Willensbestimmung reiner Vernunft »für sich allein«, wie sie Kant vorschwebt,
muss drei Anforderungen genügen: Zunächst muss reine Vernunft aus sich
selbst heraus den Willen orientieren und informieren, das heißt moralische Kriterien
zur Verfügung stellen, anhand deren sich die Willensbildung vollziehen kann. In
dieser Hinsicht stellt die Vernunft ein Urteilsprinzip (principium diiudicationis) dar.
Diese reinrationale Urteils- und Objektivierungsfunktion ist lediglich ein notwendiges, jedoch für sich genommen noch kein hinreichendes Kriterium für die
Autonomie des Willens. Ebenso muss die Vernunft ein Spezifikationsprinzip
(principium specificationis) enthalten, welches die Gegenstände der Handlung – das
moralisch Richtige (Gute) und Verfehlte (Böse) – näher bestimmt und zubereitet. Durch die bloße Bestimmung der möglichen Gegenstände einer Handlung im
Sinne des Guten und Bösen wird diese Handlung allerdings noch nicht realisiert.
Reine Vernunft bliebe so bei sich und käme nicht zur Wirklichkeit, das heißt sie
würde nicht, wie Kants Begriff »absoluter Willensfreiheit« es fordert, praktisch
werden. Der Mensch wüsste dann zwar, was moralisch richtig und was verfehlt
ist, auch hätte er die jeweilige – gute oder böse – Willensgesinnung in Bezug auf
reine praktische Vernunft angenommen. Er würde jedoch aus diesem Zustand
heraus nicht seinen Willen handlungswirksam werden lassen können. Die Vernunft benötigt zusätzlich ein Ausführungs- und Motivationsprinzip (principium
executionis), durch welches sie im Stande ist, vernünftige Handlungen allein aus
17
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sich selbst heraus zu motivieren und zu besagter »Kausalität aus Freiheit« zu
werden. In der Realisierung dieser drei Anforderungen besteht Kants eigentlicher
Begriff »positiver Freiheit«, also der Weg, wie reine Vernunft praktisch werden kann.

3

Autonomie als Problem

Kants Theorie einer Autonomie der reinen praktischen Vernunft wirft allerdings
ein schwerwiegendes Problem auf. Dieses Problem – das sogenannte »Autonomie-Problem« oder spezieller: das Zurechenbarkeits-Problem – entsteht durch
den Konflikt zwischen einer allgemeinen Zurechenbarkeits-These (ZT), die Kant
teilt und der von ihm entwickelten Autonomie-These (AT), die gerade dazu entwickelt wird, um die Zurechenbarkeits-These zu erklären und zu begründen:
(ZT)
(AT)

Der freie Mensch ist für seine moralisch richtigen und verfehlten
Handlungen verantwortlich und hat also die freie Wahl zwischen den
Alternativen des moralisch Guten und Bösen.
Die absolut spontane Ursache der autonomen Handlung liegt in der
Kausalität der reinen praktischen Vernunft und ihrer moralischen
Gesetzlichkeit (dem Sittengesetz) begründet.

Das daraus folgende Autonomie-Problem (AP) lässt sich am Leitfaden des
Begriffs des »Bösen« einmal in einem starken (AP1) und einmal in einem
schwachen Sinne (AP2) weiter explizieren:
(AP1)

(AP2)

Eine Kausalität der freien Handlung, die der Ordnung des Vernunftgesetzes zuwiderläuft, lässt sich nicht widerspruchsfrei denken, da diese
Kausalität ja aus reiner Vernunft stammen soll. Eine böse Handlung
kann also im Rahmen dieser Theorie nicht eine Hervorbringung autonomer Vernunft sein, ist mithin keine autonome Handlung.
Eine Entscheidung für das Böse bedeutet, sich bewusst gegen die Autonomie der Vernunft zu entscheiden, also in der Entscheidung für das
Böse zugleich die Entscheidung zu treffen, seine Autonomie aufzugeben durch einen Sprung aus der Autonomie in die Heteronomie. Allerdings lässt sich dieser Sprung selbst wiederum nicht mehr im Rahmen
der Autonomie-Lehre beschreiben und erscheint so als ein grundloses
Ereignis. Ein freier Sprung in die Heteronomie »sprengt« also den
Autonomie-Begriff, da er sich in gesetzlosem Raum ereignet.
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Eine Strategie, den kantischen Autonomie-Begriff angesichts von (AP2)
weiter zu stützen, besteht darin, Kant hinsichtlich des Gebrauchs des Wortes
»Freiheit« eine Ambivalenz zu unterstellen im Sinne eines schwachen und eines
starken Freiheitsbegriffs – der (schwachen) Freiheit der Willkür und der (starken)
Autonomie der Vernunft. Ein autonomer Wille wäre demnach ein Wille, dessen Willkür sich aus innerster Überzeugung – aus Achtung vor dem Sittengesetz – für die
Forderung der reinen praktischen Vernunft entscheidet und diese Entscheidung
in eine Handlung überführt. Dies entspräche einem Handeln aus beziehungsweise
durch Freiheit. Würde sich die Person qua Willkür gegen das Willensgesetz entscheiden, so wäre der Wille nicht mehr autonom, die Willkür könnte aber dennoch frei
genannt werden, wenn auch nicht mehr im Sinne der Autonomie. Dies entspräche einer Handlung, die bloß unter Freiheit, also angesichts des Sittengesetzes
geschähe, und zwar im Sinne eines Unvermögens der Autonomie.
Allerdings löst die Unterscheidung zwischen einer Freiheit im starken und
schwachen Sinne – zwischen Vermögen und so verstandenem Unvermögen –
nicht das Autonomie- und Zurechenbarkeits-Problem – es verschiebt dieses nur.
Das handelnde Subjekt wäre demnach für seine un- und nichtmoralischen Handlungen stets in geringerem Maße verantwortlich als für die guten, und die Freiheit
zum Bösen würde, je unmoralischer die Handlung wäre, sich immer mehr dem
Extrempunkt einer vollständigen Unfreiheit im schlechthin Bösen – dem Bösen
um des Bösen willen – annähern. Nicht nur das Böse würde damit privativ bestimmt werden, sondern auch die Freiheit zum Bösen selbst. Da nach Kant die
Freiheit der Willkür nur über das Sittengesetz definiert ist, markiert die Entscheidung gegen das Sittengesetz eine freiheitstheoretische und definitorische »Leerstelle« – ein »Unvermögen«,18 das nicht weiter bestimmt werden kann. Die Willkür steht innerhalb von Kants Autonomie-Theorie also grundsätzlich, besonders
aber im Falle einer Entscheidung gegen das Sittengesetz, in einer gesetzlosen
Grauzone. Als solche kann sie im Rahmen der transzendentalphilosophischen
Unterscheidungen von materialen und formalen Bestimmungsgründen des Willens nicht positiv weiter bestimmt werden: Es handelt sich um eine ortslose,
hybride Willkür, deren Freiheit nur daran ermessen werden könnte, inwieweit sie,
wenn schon nicht aus Freiheit, so doch unter Freiheit ihre bösen Entscheidungen
trifft. Rationale Gründe für eine Entscheidung gegen die Forderung des Sitten18

Kant, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten. In: ders.: Kant’s gesammelte Schriften. Bd. VI.
Berlin 1907. S. 203-520. Hier: S. 227.

Jörg Nöller
Die Bestimmung der Freiheit

gesetzes lassen sich somit nicht angeben, da sie einen Bereich von Gründen
betreffen, der weder mit der reinen praktischen Vernunft, noch mit der Naturgesetzlichkeit der empirischen Bestimmungsgründe zusammenfällt.
Die nicht gesetzeskonforme beziehungsweise gesetzwidrige Willkür hat als
Unvermögen keinen stabilen Platz innerhalb der kantischen Theorie autonomer
Vernunft inne. Daraus ergibt sich die Frage nach dem Ort der individuellen Freiheit der konkreten Person, nach der individuellen Entscheidungsfreiheit, der frei
bestimmten Wahl des Willens beziehungsweise der auf Gründen basierenden
Willkür, die nicht mit dem Zwang des allgemeinen Vernunftgesetzes identisch
ist und der so Alternativen der Wahl offen stehen.

4

Schlussbetrachtungen

Vermögen und Unvermögen des moralisch Guten dürfen angesichts dieser
Anforderungen nicht mit Freiheit und Unfreiheit gleichgesetzt werden. Vielmehr gilt es, einen Begriff von »Unvermögen« zu entwickeln, welcher einerseits
das Moment des Misslingens des Guten bewahrt, zugleich aber die Positivität
dieses Misslingens als eine Folge desselben rationalen Vermögens, welches Grund
des Gelingens ist, verständlich machen kann. Ein so gefasstes Unvermögen ist
gerade kein Vernunftdefekt, sondern ein besonderer willentlicher Gebrauch der
Vernunft, als ein Vermögen zum Guten und Bösen.
Die Grundspannung des Autonomie-Problems von Individualität (Willkür)
und Allgemeinheit (Vernunft) freier Selbstbestimmung, die sich besonders im
Begriff des »Unvermögens« manifestiert, zieht sich auf verschiedenen Ebenen
durch das gesamte kantische Werk. Es handelt sich bei der Schwierigkeit, die
Freiheit zum Bösen als Fall autonomer Selbstbestimmung zu verstehen um ein
Problem, welches die kantische Grundlegung menschlicher Freiheit, ja die
Grundfesten seines ganzen Systems eines transzendentalen Idealismus betrifft
und ins Schwanken zu bringen droht.
Doch finden sich trotz dieser gravierenden Probleme auch Ansatzpunkte in
Kants Philosophie, die Auswege aus dem beschriebenen Autonomie-Problem
ermöglichen können. Zu nennen ist hier vor allem Kants Begriff des »Vernünftelns«. Dieser Begriff verspricht weiteren Aufschluss über die Frage, wie aus
Gründen heraus böse Handlungen begangen werden können. An nur einer
Stelle in seinem Werk, in der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, äußert sich
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Kant näher zu diesem Begriff: »Vernünftelei (ohne gesunde Vernunft) ist ein
den Endzweck vorbeigehender Gebrauch der Vernunft, theils aus Unvermögen, teils aus Verfehlung des Gesichtspunkts.«19 Kant fügt direkt im Anschluss
folgende Definition hinzu: »Mit Vernunft rasen heißt: der Form seiner Gedanken
nach zwar nach Prinzipien verfahren, der Materie aber oder dem Zwecke nach
die diesem gerade entgegengesetzten Mittel anwenden.«20 Kants diesbezügliche
Unterscheidung zwischen Form und Materie lässt sich in dem Sinne verstehen,
dass durch das Vernünfteln eine formale Kohärenz der Maximen entsteht, die
jedoch nur den Schein von Moralität und Konformität zum Sittengesetz suggeriert, in Wahrheit aber material unmoralischen Motiven folgt. Im Begriff des
»Vernünftelns« und seiner Operationsweise scheint also eine mögliche Antwort
auf die Frage enthalten zu sein, wie wir aus Gründen, die uns zurechenbar sind,
gegen die Forderung des Sittengesetzes handeln können.
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Selbstachtung
»Wer mich beleidigt, entscheide ich« (Oscar Wilde)
Menschenwürde soll sein. Sie erkennt dem Einzelnen einen Achtung gebietenden Wert unabhängig von seiner Stärke und Schwäche zu. Grundsätzlich ist zu
unterscheiden zwischen Menschenwürde als abstraktem Wesensmerkmal, wonach dem
Einzelnen kraft seines Menschseins und unabhängig von seinem Verhalten oder
den Verhältnissen, in denen er lebt, ein absoluter, ideeller Wert zukommt, und
Menschenwürde als konkretem Gestaltungsauftrag. Letzterem zufolge hängt es von
unseren Umgangsformen ab, ob und wie wir unsere Würde achten. In der Kulturgeschichte finden wir beide Ansätze – Würde als metaphysische Vorgabe
und ethische Aufgabe – miteinander verbunden. Die der Würde angemessene
Haltung gegenüber ist die Achtung. In der Frage, worauf sich die Würde gründet, konkurrieren mindestens drei Ansätze miteinander: eine religiös-metaphysische Position, wonach Menschen an sich Würde haben, die im Wesentlichen
auf ihrer Gottebenbildlichkeit beruht; eine vernunftphilosophische Position,
nach welcher gleichfalls der Mensch an sich Würde besitzt, die sich auf seine
Fähigkeit zu (moralischer) Selbstbestimmung stützt; und eine radikal-säkulare
Position, der zufolge der Einzelne an sich zwar keine Würde hat, diese sich aber
aus dem rücksichtsvollen und hilfsbereiten Umgang der Menschen miteinander
ergibt. Alle drei Würdekonzeptionen erkennen dem Menschen einen Wert zu.
Doch statt sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, welcher der drei
Würdevorstellungen die größte Plausibilität zukommt, sei vielmehr der Frage
nachgegangen, warum wir überhaupt wollen, dass Würde sei. Was bietet uns die
Idee der Würde? In pointierter Zuspitzung: Würde ermöglicht Selbstachtung.
Mit Nietzsche gesprochen schenkt sie dem Erdenbürger »einen absoluten Wert,
im Gegensatz zu seiner Kleinheit und Zufälligkeit im Strom des Werden und
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Vergehens« und verhütet auf diese Weise, »dass der Mensch sich als Menschen
verachtet, dass er gegen das Leben Partei« ergreift.1

1

Selbstachtung als existenzielles Erhaltungsmittel

Im Alltagsleben erfährt der Einzelne seine Selbstachtung oft erst dann, wenn sie
bedroht oder schon beschädigt ist. Obwohl man sie vielleicht zuvor noch nie
empfand, geschweige denn hierüber nachdachte, können schon ein verächtlicher Blick auf der Straße, der dümmlich belehrende Ton eines Vorgesetzten
oder die herablassende Geste des Mitleids, die dem Betroffenen die eigene
Unzulänglichkeit spüren lassen, die eigene Selbstachtung offenbaren. Doch
häufig findet sich unsere Selbstachtung mit solchen Herabsetzungen nicht ab
und begehrt hiergegen auf. Sie wehrt sich – dem Motto gemäß: »Hier tritt mir
jemand zu nahe. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich habe auch meinen Stolz.«
Ganz allgemein bedeutet, sich zu achten: sein Dasein als Achtung gebietend
zu bewerten, und das heißt: sein Leben für sich als wertvoll zu bejahen, und das
heißt: sein Dasein für der Mühe wert zu halten, die es einem selbst und anderen
bereitet. Offensichtlich dient die Selbstachtung der menschlichen Selbstbehauptung. Nach Nietzsche ist sie ein unverzichtbares »Erhaltungsmittel«,2 eine
existenzielle Notwendigkeit in einer Welt, die es nicht immer gut mit den Menschen meint. Alle Leichtigkeit im Leben muss dessen Beschwerlichkeit abgerungen werden. Niemand erfreut sich nur seines Daseins, sondern ein jeder hat
auch schwer daran zu tragen. Dem Ernst des Lebens lässt sich nicht immer ein
Schnippchen schlagen. Bei seiner Bewältigung erweist sich die Selbstachtung als
wichtiger Stützpfeiler. Denn nur wer über eine starke Selbstachtung verfügt,
kann schlecht behandelt werden, ohne sich deshalb gleich erniedrigt fühlen zu
müssen. Wie ein Immunsystem stärkt sie die Widerstandskraft des Menschen
im Umgang mit den Widrigkeiten des Lebens. Sie macht weniger anfällig für
seelische Verletzungen, die Sabotagen des Alltagslebens. Die Überzeugung vom
eigenen Wert ist eine elementare Lebenskraft. Sie befähigt den Einzelnen, mehr
Verantwortung für sein Dasein zu übernehmen, Neues anzupacken, am Reichtum des Lebens zu wachsen.
1
2

Nietzsche; Friedrich: Kritische Studienausgabe. Bd. 12. München, Berlin und New York 1980. S. 211.
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Normalerweise hängt der Einzelne von Natur aus am Leben und richtet geradezu automatisch seine Kräfte auf die eigene Erhaltung – nicht weil das
Leben ein Gut wäre, sondern weil die Natur ihn so programmiert hat. Dieser
natürliche Drang, sein Dasein zu erhalten, ist das erste, ursprüngliche Element
der Selbstachtung. Denn bei bewusstem Leben wie dem menschlichen drückt
der Überlebenswille bereits eine Selbstwertschätzung aus, ziehen doch die Menschen hierdurch ihr Dasein dem Nichtsein vor, und das heißt: sie bejahen ihr
Leben für sich als wertvoll. Bewusstes Leben ist als Drang nach mehr Leben
offenbar mehr als Leben, nämlich ein Wert für dieses Leben selbst. In diesem
Sinne ist die Selbstwertschätzung im biologischen Imperativ der Selbsterhaltung
keimhaft verankert.
Nun bleibt die mit dem Selbsterhaltungsstreben gleichursprüngliche Selbstachtung aber immer brüchig, weil zum menschlichen Dasein von vornherein
auch ein Bewusstsein eigener Geringfügigkeit und Unzulänglichkeit gehört. Wir
alle haben genug von dem, was fehlt! Selbst die Schönen, Starken und Erfolgreichen ahnen in stillen Momenten wahrer Selbsterkenntnis, dass auch sie nur vergängliche Mängelwesen sind. Nicht erst Behinderten, Kranken und Alten fällt
es bisweilen schwer, die eigene Person wertzuschätzen. Auch der normale, gesunde Durchschnittsbürger kennt vielfältige Gebrechen und Sorgen, die der
Selbstachtung abträglich sind.
Geht dieses Bewusstsein für die eigene Unzulänglichkeit, Nichtigkeit und
Endlichkeit verloren, wird aus Selbstachtung schnell Überheblichkeit, Narzissmus oder Arroganz. Manche Hähne glauben, dass nur ihres Krähens wegen die
Sonne aufgeht, wie Theodor Fontane schreibt. Doch nicht selten verbirgt sich
hinter Hochmut eine große Unsicherheit, ja das Gefühl der Minderwertigkeit.
Der größte Redner Athens, Demosthenes, war ein Stotterer, und Joseph Goebbels hat in einem Anfall ungetrübter Ehrlichkeit seinen Klumpfuß als die Batterien seiner großen Schnauze bezeichnet. Allerdings steckt nicht hinter jedem
überzogenen Selbstbewusstsein gleich eine Schwäche. Dies möchten wir anderen gerne annehmen dürfen, weil wir es kaum aushalten, dass sich hochmütige
Menschen mit übersteigerter Meinung von sich selbst eines uneingeschränkt
schönen Lebens erfreuen könnten. Doch vielleicht fehlt ihnen einfach nur das
Bewusstsein der eigenen Vergänglichkeit, Unvollkommenheit und Endlichkeit,
die alles ins rechte Licht zu rücken vermögen und sich für gewöhnlich wie brauner Rost durch den Glanz alles Menschlichen fressen.
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Wie nun den einen das Bewusstsein für die eigene Unerheblichkeit fehlt, so
besitzen andere nichts sonst, wodurch dann auch keine ausgeglichene Selbstachtung zustande kommen kann. Denn hierzu gehören gleichermaßen Selbstbejahung und Relativierung der eigenen Wichtigkeit. Diese ist bei starken Selbstzweiflern gering ausgeprägt. Nicht wenige Menschen sind vom Typ her schon
sehr verletzlich und selbstkritisch. Sie trauen sich nichts zu, weil sie von Natur ein
schwaches Selbstwertgefühl haben. Wenn noch Kritik oder Versagen hinzukommt, kann deren Selbstachtung leicht beschädigt werden. Manchmal versäumt
das Leben fast alles Gute am Menschen. Dazu kommt, dass an schwachen Mitbürgern gerne das Defizitäre aufgespürt wird. Man wittert ihre Mängel und
Andersartigkeit wie den Schimmel auf dem Brot, noch bevor er sichtbar geworden ist.
Obwohl es eine im Selbsterhaltungstrieb verankerte Selbstachtung gibt, ist
es also eine Herausforderung, sich Respekt entgegenzubringen, die Balance zwischen Selbstwertschätzung und Selbstgeringschätzung zu halten. Die gesuchte
Ausgewogenheit zwischen beiden Haltungen bleibt stets gefährdet und der Weg
dorthin eine Gratwanderung, auf der die Menschen ihre allgemeinen Unzulänglichkeiten zwar gerne zugeben, aber ihre speziellen Schwachstellen am liebsten
verleugnen, wie das Phänomen der Scham zu verdeutlichen vermag.
Wo Menschen sich schämen, dort schämen sie sich immer für etwas vor
jemandem: dem Partner, Kollegen, Gott, ja auch vor sich selbst. Scham setzt
die Verinnerlichung eines Blicks anderer Menschen und deren Wertmaßstäbe
voraus. In der Scham erscheint man aber nicht nur als schwach, lasterhaft und
erbärmlich vor jemandem, in der Scham erkennt man auch, dass man teilweise
so ist, wie die anderen einen sehen. Man fühlt sich unbehaglich, weil man
durchschaut wird.
Besonders schämen sich die Menschen, wenn sie von Freunden bei irgendwelchen Schlampereien erwischt werden. Einerseits gilt es mit Recht als schäbig, von Freunden bespitzelt zu werden. Denn Freunde sollten doch einander
vertrauen können und sich gegenseitig nach dem ausfragen dürfen, was sie
gerne voneinander wissen möchten. Andererseits sollte es gar nicht so schlimm
sein, von Freunden ausspioniert zu werden, da Freunde doch keine größeren
Geheimnisse voreinander haben. Aber das ist falsch. Nur wer etwas zu verbergen hat, fürchtet die Bespitzelung. Die Wahrheit aller Bespitzelung ist die
Entlarvung: der berechtigte Verdacht. Daher bedeutet Schutz vor Bespitzelung
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immer auch Abwehr von Selbstachtung verletzender Beschämung. Fast jedermann hat Geheimnisse, die ihm das Leben anvertraut!

2

Selbstachtung im sozialen Kontext

Die gesuchte Ausgewogenheit zwischen Selbstwertschätzung und Selbstgeringschätzung lässt sich nicht außerhalb jedes gesellschaftlichen Zusammenhangs
erreichen. Zahlreiche gesellschaftliche Faktoren sind der Selbstachtung zuträglich oder abträglich. Allerdings gibt es auch Virtuosen der Selbstachtung, die
selbst im Zustand völliger Entrechtung und Ächtung noch zur Selbstachtung
fähig bleiben, wie etwa Farbige zur Zeit der Apartheid oder Lagerhäftlinge im
Nationalsozialismus. Sie blieben zur Selbstachtung fähig, weil sie die demütigende Außenperspektive nicht in ihre Innenperspektive übernahmen. Hierbei
half den Betroffenen mal ihr religiöser Glaube, mal ein starkes Selbstbewusstsein, mal die Hoffnung auf bessere Verhältnisse und Ähnliches. Für gewöhnlich
leisten garantierte Rechte einen unverzichtbaren Beitrag zur Stärkung der
Selbstachtung, den die Bürger leider nicht immer angemessen wertschätzen,
weil jene ihnen selbstverständlich geworden sind. Hierzu zählen liberale Abwehrrechte, die den Staat so auf Abstand halten, dass der Bürger sein Leben
nach eigenen Vorstellungen führen kann; politische Teilhaberechte, die dem
Bürger die Möglichkeit zur aktiven Gestaltung des Gemeinwesens geben, beispielsweise das Wahlrecht, und soziale Wohlfahrtsrechte, die dem Bürger in
Not eine Grundversorgung zusichern. Rechte solcher Art leisten wichtige Hilfestellungen bei der Aufrechterhaltung der Selbstachtung.
Zusätzlich beeinflusst aber auch das soziale Umfeld die eigene Wertschätzung auf erhebliche Weise: Liebe, Freundschaft, Lob, gesellschaftliche Anerkennung oder Bewunderung für erbrachte Leistungen in Schule oder Beruf und
besondere Eigenschaften wie gutes Aussehen oder hohe Intelligenz, um nur
einige Beispiele zu nennen.
Nun sind die Voraussetzungen, unter denen sich die Selbstachtung leichter
erlangen oder erhalten lässt, niemals alle erfüllt. Oftmals ist Selbstachtung das
Ergebnis einer existenziellen Mischkalkulation. So kann ein Versagen, das die
eigene Selbstachtung beschädigt, durch Erfolge, die das eigene Selbstwertgefühl
steigern, wieder ausgeglichen werden. Beispielsweise hat eine Person beruflich
nichts aus sich gemacht, was deren Selbstwertgefühl mindert. Zugleich aber lei-
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det sie keinen Mangel an Selbstachtung, weil sie attraktiv aussieht. Eine andere
Person übt eine Tätigkeit mit geringem Ansehen aus, kann sich aber trotzdem
achten, weil sie ihre intakte Familie gut versorgen kann. Eine dritte Person
kompensiert die eigene Dummheit durch sportliche Verdienste und eine vierte
ihre am Selbstwertgefühl nagende Hässlichkeit durch wissenschaftliche, künstlerische oder andere Leistungen.
So wichtig rechtliche, gesellschaftliche und persönliche Hilfestellungen zur
Stärkung der Selbstachtung sind, individuelle Unterstützung kann die Selbstachtung massiv angreifen. Mitleid kann Bedürftige kränken, Notleidende beschämen, Stigmatisierte erbittern, weil es ihnen die eigene Unterlegenheit, Abhängigkeit und Hilflosigkeit drastisch vor Augen führt. Der eigene Stolz erträgt
es nicht immer, Zeugen seiner Erbärmlichkeit zu haben. Deshalb drängt sich
die Frage auf, wie Mitleid, Unterstützung oder Mitgefühl auch ohne Beschämung möglich ist. Nur indem man hilft, ohne den Begünstigten das Gefühl zu
geben, geholfen bekommen zu haben. Man gebe, als gäbe man nicht! Allerdings
schließt eine solche Zurückhaltung oder Diskretion aus Respekt vor den Hilfsbedürftigen nicht deren freundliche Dankbarkeit gegenüber ihren Wohltätern
aus. Wir alle sind zuweilen auf Unterstützung angewiesen. Selbst das stärkste
Leben unterspielen Zeichen der Unzulänglichkeit und Gebrechlichkeit. Deshalb
muss sich niemand schämen, gelegentlich die Hilfe anderer in Anspruch zu
nehmen.

3

Ethisch qualifizierte Selbstachtung

Nun ist Selbstachtung zwar existenziell unverzichtbar, um das Leben besser
meistern zu können, nur ein ethischer Höchstwert ist sie deshalb noch lange
nicht. Es gibt auch ungerechtfertigte, prekäre Formen der Selbstachtung. Manche Personen gründen ihre Selbstachtung auf die Ausübung von Zwang, das
Quälen und Demütigen anderer Menschen. Statt sich zu achten, sollten sich
diese Personen vielmehr schämen. Ganz offensichtlich entscheiden über die
ethische Zulässigkeit der Selbstachtung die Bedingungen, unter denen sie entsteht. Aus ethischer Sicht genügt es nicht, sich zu achten, man sollte auch gute
Gründe dafür haben. Doch was sind ethisch gerechtfertigte Gründe zur Selbstachtung? Diese ist dann ethisch legitimiert, wenn sie aus Sicht eines unparteiischen, aufgeklärten, wohlinformierten Schiedsrichters mit gutem Willen als
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gerechtfertigt erscheint. Erst eine solche Differenzierung ermöglicht zu unterscheiden zwischen subjektiver Wahrnehmung und ethischer Bewertung. Dem
entsprechend gibt es Fälle, in denen sich Menschen achten, obgleich sie sich
– ethisch betrachtet – eher gedemütigt fühlen sollten. Umgekehrt gibt es Beispiele, in denen sich Menschen erniedrigt fühlen, obwohl sie sich in ihrer
Selbstachtung gerade nicht getroffen fühlen sollten. Oftmals werden solche Zusammenhänge von den Betroffenen nicht durchschaut, und häufig genug sollen
sie diese Zusammenhänge auch gar nicht verstehen. Hierzu drei einschlägige
Beispiele.
3.1

Verdinglichung

Sicherlich empfinden viele Menschen auf Anhieb das sogenannte »Zwergenwerfen« als abstoßend und empörend, ohne genau sagen zu können, warum. Hierzulande ist das Zwergenwerfen untersagt. Doch in Staaten wie Australien darf
es praktiziert werden. Dieses sonderbare Vergnügen findet vor allem in Kneipen, Sexbars und auf Jahrmärkten statt. Dort werden regelrechte Wettkämpfe
ausgetragen. Mit einem Helm auf dem Kopf und gepolsterter Kleidung am
Körper lassen sich Kleinwüchsige aus Spaß oder gegen Bezahlung wie ein
Handball durch eine Halle auf weiche Matten schleudern. Die Vereinigungen
kleinwüchsiger Menschen laufen hiergegen Sturm. Dagegen wehren sich die an
solchen Meisterschaften beteiligten »Zwerge«, die teilweise ihren Lebensunterhalt damit verdienen und sich tatsächlich freiwillig werfen lassen. Sie seien
urteilsfähig genug, selbst zu entscheiden, was mit ihnen gemacht werden dürfe
oder nicht. Jedenfalls empfinden sie ihre Berufsausübung weder als besonders
entwürdigend noch als demütigend.
Nach geltendem Recht laufen solche Schauspiele den guten Sitten zuwider.
Zwergenweitwürfe seien so sittenwidrig, dass sie noch nicht einmal als genehmigungsfähig gelten könnten. Sie widersprächen in jeder Beziehung den sozialethischen Wertvorstellungen unserer Gesellschaft. Vom verbreiteten Moralempfinden abgesehen, das sich ja jederzeit wandeln kann, verstößt das Zwergenwerfen gegen die sogenannte Objektformel, wonach der Gebrauch eines
Menschen als bloßen Objekts dessen Würde verletzt – und zwar so, dass
hierdurch die ethisch begründete Selbstachtung beschädigt wird. Hier haben wir
ein Beispiel, auf das sich die oben gemachte Differenzierung detailgenau
anwenden lässt: Die Tatsache, dass sich der geworfene »Zwerg« selbst achten

101

102 Franz Josef Wetz
Selbstachtung

kann, genügt noch nicht zur Beantwortung der Frage, ob er hierzu auch ethisch
berechtigt ist. Bereits die ethische Intuition der meisten kommt wahrscheinlich
zu dem Ergebnis, dass der Kleinwüchsige diese Art der Verdinglichung wohl
besser als Selbstbeleidigung empfinden sollte. Er sollte sich dafür schämen, so
etwas freiwillig mit sich machen zu lassen. Auf alle Fälle ist es unsinnig, Zwergenwerfen mit künstlerischen oder akrobatischen Darbietungen gleichzusetzen.
Zwergenweitwurf ist weder eine Sportart noch eine Theateraufführung. Allerdings genügt eine ethische Intuition zur Verurteilung noch nicht. Das gesuchte
ethische Argument lautet: Hier wird ein Kleinwüchsiger als Objekt zu gemeiner
Volksbelustigung gebraucht. Der Werfer schleudert den Kleinwüchsigen noch
nicht einmal nur wie einen Ball, sondern als Ball durch eine Halle. Der Geworfene wird also nicht wie ein sportliches Gerät, sondern als Sportgerät behandelt.
Hierdurch wird ihm seine Subjektqualität grundsätzlich aberkannt. Er wird zum
bloßen Objekt herabgestuft.
Nun könnte solch prekäre Behandlung eines Menschen unter Umständen
erlaubt werden, wenn sich das mit dieser Entwertung verfolgte Ziel ethisch
rechtfertigen ließe oder die Instrumentalisierung nicht zugleich Ausdruck
menschlicher Verachtung wäre. Beides muss aber bestritten werden.
Der Zwerg wird im Weitwurf radikal entmenschlicht, indem er als bloßes
Objekt angesehen wird. Es wird ihm vorübergehend das Menschsein aberkannt,
indem er auf die Stufe von Gebrauchsdingen gestellt wird. Solche Dehominisierung hat von vornherein den bitteren Beigeschmack der Verachtung und trotz
Einwilligung des geworfenen Zwergs den der Selbsterniedrigung, mag das
Zwergenwerfen von allen Beteiligten auch nicht so empfunden werden. Aber
wie man sich subjektiv gut fühlen kann, obwohl es einem objektiv schlecht
geht, oder sich subjektiv schlecht fühlen kann, obwohl es einem an nichts mangelt, so kann man sich persönlich auch achten, obgleich man sich aus ethischer
Sicht gerade beleidigt und erniedrigt.
Das entscheidende Indiz dafür, dass es sich beim Zwergenweitwurf so verhält, liefert der damit verfolgte Zweck, der keineswegs sportlicher Art ist. Dieser heißt grobe Volksbelustigung. Nun sind selbst plumpe Volksbespaßungen
nicht von vornherein abzulehnen, mögen sie viele Zeitgenossen auch als anstößig empfinden. Menschen verspüren bisweilen ein Bedürfnis nach rohen Witzen, hämischem Spott und schäbiger Niedertracht. Manchmal haben sie Lust,
verbale Brandherde zu entfachen, ihre niederen Gelüste sprachlich auszuleben.
Viele ergreifen öffentlich hin und wieder die Chance, ihre Anstandsmasken ab-
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zuwerfen, um auf gemeine Art übermütig zu sein. Das aufreizende Johlen, Feixen und Grölen ausgelassener Spaßvögel steht hierfür. Solche Temperamente
sind in der zivilisierten Welt keineswegs ausgestorben. Natürlich wirken rohe
Impulse auf gesittete Bürger hässlich. Dennoch sind sie überaus menschlich.
Ethisch fragwürdig werden sie erst in dem Augenblick, in dem sie andere Menschen auf freche, unverfrorene Weise herabsetzen. Diese sind dann berechtigt,
sich in ihrer Selbstachtung angegriffen zu fühlen.
Hiernach liegt das Anstößige am Zwergenweitwurf im prickelnden Kitzel
seiner ethischen Fragwürdigkeit. Man fühlt geradezu dessen Verwerflichkeit;
andernfalls hätte niemand Spaß daran. Der verlockende Reiz besteht im Gebrauch der kleinwüchsigen Menschen als Wurfbälle. Das ist der Tabubruch: die
skurrile Erniedrigung eines »Zwergs« zur bloßen Sache. Es prickelt so schön,
einen »Jemand« als »Niemand« lächerlich zu machen, eine Person als Sache zu
verwerten. Dabei gibt der Umstand, dass es sich hierbei um Kleinwüchsige handelt, dem Ereignis eine zusätzliche Note. Denn Kleinwüchsige wurden schon
früher als kurios, anormal, als witzige Launen der Natur verspottet.
Zwergenwerfen ist also nur deshalb eine reizvolle Volksbelustigung, weil es
aus ethischer Sicht eine Form menschlicher Erniedrigung darstellt. Die geworfenen Zwerge mögen ihren Beruf als Wurfkugel freiwillig ausüben, sogar ihren
Spaß hieran haben und die Achtung vor sich selbst behalten: Ethisch betrachtet
ist die Verwandlung eines kleinwüchsigen Menschen in einen Wurfball weniger
ein Argument zur Selbstachtung als vielmehr ein plausibler Grund, sich durch
sich selbst ebenso wie durch andere misshandelt, beleidigt und gedemütigt zu
fühlen. Die Selbstachtung des Betroffenen hätte guten Grund, lautstark zu
rebellieren.
3.2

Unterdrückung

Seit Jahren wird hierzulande über das äußere Erscheinungsbild gläubiger Muslimas und damit zusammenhängend über die gesellschaftliche Stellung der Frau
im traditionellen Islam öffentlich gestritten. Ist das Tragen des Tschador, eines
dunklen Tuchs, das die Haare und den Körper vollkommen bedeckt, das Gesicht aber freilässt, des Niqab, eines Schleiers, der nur einen Augenschlitz freilässt, der Burka, die den Körper und das Gesicht vollständig verhüllt, oder
allein nur des Hidjab, des traditionellen islamischen Kopftuchs, von Lehrerinnen oder anderen Beamtinnen mit der Selbstachtung der Frau in einer freiheitli-
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chen Demokratie vereinbar? Das Kopftuch sei ein religiöses Symbol wie das
christliche Kreuz, sagen die Befürworter. Jedoch gibt es einen wesentlichen
Unterschied: Die christliche Religion hat sich nach einem langen schmerzlichen
Prozess weitgehend vom Staat getrennt und mit der freiheitlichen Demokratie
größtenteils ausgesöhnt. Die spezifisch muslimische Frauenbekleidung dagegen
widerspricht elementaren Freiheits- und Gleichheitsrechten unserer Gesellschaft wie der persönlichen Lebensgestaltung, sexuellen Selbstbestimmung und
Gleichberechtigung der Geschlechter. Diese Rechte leisten wichtige Hilfestellungen bei der Selbstachtung des Menschen. Deren Vorenthaltung kann selbst
dann empörend sein, wenn die betroffenen Frauen sie gar nicht so empfinden,
ja Gefallen an ihrer traditionellen Rolle gefunden haben.
Nicht selten wird tatsächlich keinerlei familiärer Druck auf die Frauen ausgeübt, ein Kopftuch zu tragen. Möglicherweise werden sie in bester Absicht
sanft zur gehorsamen Übernahme der islamischen Lebensweise samt Kleiderordnung erzogen. Das Kopftuch ist deshalb vielen Muslimas sehr wichtig. Es
wird gewohnheitsmäßig, freiwillig und bewusst getragen. Wie der knöchellange
Mantel bietet es ihnen eine willkommene Gelegenheit, sittliche Reinheit äußerlich zur Schau zu tragen und reizvolle Körpermerkmale zu bedecken. Es
schützt vor Belästigungen von Männern in der Öffentlichkeit.
Allerdings werden hierdurch die Frauen von vornherein genauso als Sexualobjekte entwertet, wie umgekehrt die Männer als Triebmonster eingestuft, die
offenbar ihre Hände nicht bei sich behalten können. Diese extreme Sichtweise
halten die meisten Muslimas für mit der eigenen Selbstachtung vereinbar.
Gerne berufen sie sich hierbei auf die Suren 24, 31 und 33, 59, wo es heißt, dass
gläubige Frauen »ihre Blicke zu Boden schlagen, ihre Keuschheit wahren und
ihre Reize nicht zur Schau tragen sollen, bis auf das, was davon sichtbar sein
muss«; »sie sollen ihre Tücher tief über sich ziehen«.
Nach Lage der Dinge gibt es Formen sanfter Gewalt, die sich eines Automatismus von Gewohnheiten bedient und sich so in die Selbstverständlichkeiten des Alltags einnistet. Johan Galtung nennt sie »strukturelle Gewalt«,3 Pierre
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Bourdieu »symbolische Gewalt«,4 Michel Foucault »diskursive Gewalt«5 und
Judith Butler »performative Gewalt«.6
Über alles Trennende hinweg gehen alle Arten sanfter Gewalt gleichermaßen raffiniert vor, indem sie die Wahrnehmungen, Bewertungen, Redens- und
Verhaltensweisen der Betroffenen auf unmerkliche Weise durchdringen und
steuern. Sanfte Gewalt arbeitet sich bis in die Nerven- und Muskelfasern der
Menschen vor. Zwanglos unterwirft sie sich den menschlichen Denk-, Gefühlsund Bewegungsapparat. Fast immer dient sie einer Machtsicherung. Darum
empfinden sich die Opfer oft gar nicht gewalttätig behandelt, unterdrückt oder
benachteiligt. Indem sie die diskriminierenden Einschränkungen internalisieren,
nehmen sie die demütigenden Konventionen und Institutionen nicht als
schmerzliche Verletzung, Herabsetzung, Verleumdung oder Beleidigung wahr.
Im Gegenteil halten sie die prekäre Ungleichbehandlung, Ausgrenzung oder
Unterdrückung für normal. Sie sind ihnen fast zur zweiten Natur geworden.
So übernehmen auch viele Muslimas ihre dem Manne gegenüber untergeordnete Rolle wie auch die damit verbundenen Werte ohne jede kritische Hinterfragung. Die patriarchalische Geschlechterordnung, welche die Privilegien
der Männer absichert, ist den meisten Frauen so in Leib und Seele übergegangen, dass sie deren unhinterfragte Zustimmung findet. Das Kopftuch steht für
diese Herrschaftsordnung. Es zeigt ein emanzipationsfeindliches Patriarchat an.
Es symbolisiert die Fügsamkeit und Zurücksetzung der Frau, deren Ungleichbehandlung und die Unmöglichkeit, zwischen verschiedenen Lebensstilen wählen,
das eigene Dasein nach persönlichen Vorstellungen führen zu können. Selbst
wenn es einer Muslima also freistehen sollte, das Kopftuch zu tragen, so symbolisiert doch das Kopftuch das Gegenteil dieser Freiheit. Es steht für das
Gegenteil der Chance, es einfach ablegen zu dürfen. Darum ist es mit der
Selbstachtung, wie sie hier entwickelt wurde, nicht in Einklang zu bringen.
Aus Sicht eines aufgeklärten, wohlinformierten Beobachters mit gutem Willen symbolisiert das Kopftuch jedenfalls eine archaische Männerordnung, in der
Frauen umfangreichen Demütigungen ausgesetzt sind. Selbst wenn Muslimas
dieses Zeichen ihrer Einschränkung nicht als demütigend empfinden, hätten sie
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aus ethischer Perspektive aber allen Grund hierzu. Immerhin erkennt es ihnen
die Fähigkeit und Erlaubnis ab, ihr Leben nach eigenen Vorstellungen zu führen. Solche Verweigerungen sind nicht nur ethisch anstößig, sondern auch triftige Gründe, sich in seiner Selbstachtung getroffen zu fühlen.
Darum drängt sich die Frage auf, weshalb solche diskriminierenden Mechanismen so wenig Widerstand bei den Leidtragenden hervorrufen. Die Antwort
liegt in der erläuterten sanften Gewalt gesellschaftlicher Strukturen, die den Bereich des Denk- und Lebbaren abstecken. Auf diese Weise ermöglichen kulturell-historische Praktiken den jeweiligen Nutznießern der Macht, die Benachteiligten so für die bestehende Herrschaft zu gewinnen, dass diese von ihnen als
natürlich akzeptiert wird. Die Frauen lassen sich dazu verleiten, die ungleiche
Verteilung wichtiger Grundgüter wie Freiheit und Chancengerechtigkeit als normal anzuerkennen. Sie haben die entsprechenden Regeln, Gebote und Verbote
verinnerlicht. Diese wurden ihnen gewissermaßen einverleibt. Sie wurden »habitualisiert«. Absurderweise leisten die Beherrschten hierdurch selbst einen wesentlichen Beitrag zu ihrer Unterdrückung. Ohne es zu merken, wirken sie
durch ihr Verhalten, ihre Gesten, Blicke, Körperhaltung, Selbsteinschätzung
und Erwartungen aktiv an der Stabilisierung der über sie ausgeübten Herrschaft
mit. Die Opfer sind Komplizen der Täter geworden.
Im Leben der meisten Muslimas spielt die Frage nach dem Tiefenschwindel
ihrer Kopfverhüllung keine Rolle. Sie glauben auf Tradition und Autorität hin,
obgleich mündige Selbstständigkeit walten könnte. Nur Bildung, Wissen und
Reflexion können sie aus dieser Befangenheit befreien. Im Zustand besonnener
Urteilsfähigkeit und aufgeklärter Informiertheit würde vermutlich fast keine
Frau sich ihr Recht auf Freiheit und Gleichberechtigung von Männern nehmen
lassen. Der irrationale Wunsch, die Kopfverhüllung weiterhin ergeben zu tragen, würde dem ethisch berechtigten Eigeninteresse weichen, hierauf zur Wahrung ethisch gerechtfertigter Selbstachtung zu verzichten.
Zur Vermeidung von Missverständnissen: Die säkulare Kultur steht nicht
von vornherein im Widerspruch zur religiösen Sinngebung, sondern erlaubt
viele Ansichten hierüber. Überlieferte Gemeinschaftswerte und Heimatbindung
gehören zur kulturellen Identität eines Menschen. Freiheit und die Bewahrung
traditioneller Werte und Gemeinschaftsformen stehen sich also nicht von vornherein im Wege. Das Recht auf Freiheit erzwingt aber die Bewahrung traditioneller Werte und Gemeinschaftsformen nicht, sondern überlässt die Entscheidung hierüber den Bürgern selbst. Es stellt ihre Teilnahme hieran auf die
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Grundlage der Freiwilligkeit und erlaubt ihnen so, ohne Angst anders sein zu
dürfen, selbst in der eigenen Familie. Das Kopftuch symbolisiert bis heute das
Gegenteil dieser Freiheit, deren Beraubung ethisch gesehen bereits Grund genug ist, sich gedemütigt zu fühlen und hiergegen im Namen der Selbstachtung
zu rebellieren.
Unter dem Deckmantel falscher Toleranz, die eine intellektuelle Feigheit in
der Kritik des Islams und seinen Dogmen an den Tag legt, werden heute mühsam errungene Gleichheits- und Freiheitsrechte geschleift. Man fürchtet den
Vorwurf der Ausländerfeindlichkeit mehr als den Bruch mit den rechtlichen
Grundlagen der Selbstachtung. Aber solange die spezifisch muslimische Bekleidung etwa für das angedeutete Frauenbild steht, bleibt sie in einer freiheitlichen
Demokratie nicht nur auf dem Körper von Lehrerinnen und Beamtinnen problematisch. Auch Kinder und Jugendliche sollten sie nicht tragen, während sie
sich in der Schule aufhalten. In Frankreich ist die kopftuchfreie Schule längst
Alltag. Das hat nichts mit Islamfeindlichkeit zu tun. Es klingt banal und ist
doch keineswegs trivial: Das Recht auf freie Religionsausübung und kulturelle
Selbstentfaltung sollte nur an Rahmenbedingungen gebunden bleiben, die mit
den Freiheitsrechten als wichtigen Voraussetzungen ethisch basierter Selbstachtung übereinstimmen.
Nun wächst schon seit Jahren hierzulande die Zahl der Muslimas mit eleganten, geradezu sinnlichen Kopftüchern. Solche sanft aufreizenden Kopfbedeckungen und die geschminkten Gesichter darunter rufen eher Assoziationen an
schöne Mode als an religiöse und politische Symbole hervor. Sie weichen die
ursprüngliche Bedeutung des Kopftuchs auf. Verspielte Leichtigkeit tritt an die
Stelle steifer Ernsthaftigkeit. Was die weiblichen Reize verhüllen soll, verwandelt sich so selbst in einen sinnlichen Reiz. Es wäre schön, wenn dieses Zeichen
als ein Anzeichen für die Entwicklung des Islams zu einer weltoffenen, transparenten, liberalen Religion gedeutet werden könnte. Denn dann wäre die Hoffnung begründet, dass sich der Islam eines Tages problemlos mit dem demokratischen Rechtsstaat vereinbaren lässt und keinen ethisch begründeten Anlass
mehr liefert, sich in seiner Selbstachtung getroffen zu fühlen.
3.3

Bevormundung

Nach den Paragrafen 1896ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist die rechtliche Betreuung ein Instrument zur Unterstützung von Menschen, die krankheits- oder
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behinderungsbedingt ihre Angelegenheiten nicht selbst besorgen können. Das
individuelle Wohl und die spezifischen Wünsche der Betreuten stehen hierbei
im Mittelpunt. Stellvertretendes Handeln durch Betreuer darf nur im Rahmen
des Erforderlichen stattfinden und sollte sich auf die Unterstützung der betreuten Personen bei der eigenen Entscheidungsfindung konzentrieren. Gleichfalls
betont das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen die Autonomie, Eigenständigkeit und Selbstbestimmung der Betreuten. Deren Selbstbestimmungsrecht soll im Mittelpunkt aller Entscheidungen stehen, die – soweit möglich – gemeinsam mit den betroffenen Personen,
in jedem Falle aber zu deren Wohl und unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse getroffen werden sollen. Gesetzliche Betreuer, Angehörige,
aber auch Fachkräfte in Einrichtungen und bei ambulaten Diensten sind aufgefordert, auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben zwischen Selbstbestimmung
und fürsorglicher Bevormundung abzuwägen. Diese Aufgabe bewegt sich in
einem Spannungsfeld, das die Selbstachtung der Betreuten berührt.
Allgemein sind mindestens drei Beziehungsformen für uns Menschen im
Umgang miteinander charakteristisch: Erstens können wir Abstand voneinander halten. Nach Arthur Schopenhauer gleichen wir »frierenden Stachelschweinen«, die, um nicht zu frieren, eng zusammenrücken müssen, sich dabei aber
nicht zu nahe kommen dürfen, um sich nicht an ihren Stacheln gegenseitig zu
verletzen.7 Menschen brauchen Nähe und Distanz gleichermaßen. Zweitens
können wir einander am eigenen Leben teilhaben lassen. Das Gefühl angekommen und angenommen zu sein, ist ein Grundbedürfnis, dessen Erfüllung man
grundsätzlich nicht allein erreicht. Vieles, was man im Leben tut, zielt darauf ab,
dazu gehören zu können. Drittens können sich Menschen gegenseitig zur Hilfe
kommen. Die drei Beziehungsformen stehen in einem gespannten Verhältnis
zueinander, so dass es leicht zu Konflikten zwischen ihnen kommen kann, in
denen es um Fragen der Ausgewogenheit, des Gleichgewichts zwischen Selbstund Fremdbestimmung geht.
Auf dem sensiblen Feld der Betreuung gilt die allgemeine Regel: So viel
Selbstbestimmung und so wenig Fremdbestimmung wie möglich! Die ausbalancierte, kluge Umsetzung dieser pauschalen Regel wird durch zwei Faktoren erschwert, die ebenfalls leicht in Widerspruch zueinander geraten können. Es ist
der Unterschied zwischen Wunsch und Interesse. Ersterer ist unmittelbar,
7

Vgl. Schopenhauer, Arthur: Sämtliche Werke. Bd. 5. Stuttgart 1965. S. 765.
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spontan, emotional, unüberlegt, gewohnheitsmäßig; letzteres dagegen aufgeklärt, gut informiert, urteilsfähig, überlegt, rational. Betrunkene haben beispielsweise öfter den Wunsch, noch Auto zu fahren, aber kein Interesse daran;
Motorradfahrer verspüren bei hochsommerlichen Temperaturen den Wunsch,
ohne Helm zu fahren, was aber ihrem Interesse widerspricht. Die an der Idee
größtmöglicher Selbstbestimmung ausgerichtete Betreuung soll sich am Interesse
der Betroffenen, nicht aber an deren Wünschen orientieren. Dies kann zu einer
Gratwanderung werden, wenn beispielsweise der Klient oder Patient zur Abwehr gesundheitlicher Selbstschädigung an Armen und Beinen fixiert oder im
Zimmer eingeschlossen werden muss.
Allerdings bedeutet jemanden ernst zu nehmen, damit sich dieser besser
achten kann, nicht notwendigerweise, seine Wünsche zu erfüllen, sondern in
seinem Interesse zu handeln, wozu auch körperliche Zugriffe, Zwänge, Vorschriften, Gebote und Verbote gehören können. Möglicherweise fühlt sich der
Betroffene jetzt nicht mehr ernst genommen, weil seine Wünsche missachtet
werden, weshalb er sich selbst nun auch nicht mehr achten kann. Trotzdem
hätte er aus ethischer Sicht einen guten Grund, sich ernst genommen zu fühlen,
weil seine Interessen geachtet und unterstützt werden, obgleich vielleicht der
Eindruck paternalistischer Bevormundung entstanden ist. Jedoch kann es auf
dem sensiblen Gebiet der Betreuung schnell zu unbeabsichtigten Grenzüberschreitungen und Missverständnissen kommen. Darum ist es geboten, hier
größte Zurückhaltung und höchste Vorsicht walten zu lassen.

4

Fazit

Selbstachtung ist eine natürliche Mitgift des menschlichen Daseins, die unterschiedlicher sozialer Hilfestellungen und Unterstützungen bedarf, weil sie infolge unserer Defizite und Schwächen immer gefährdet bleibt. Niemals steht sie
auf festem Grund. Demütigungen im häuslichen, kulturellen, religiösen und
politischen Bereich sind jederzeit möglich. Andererseits sind es gerade Demütigungen, die Revolten der Selbstachtung entfachen können. Niemand findet sich
ohne weiteres mit Bevormundung, Spott und sonstigen Erniedrigungen ab.
Stattdessen möchte jeder mit Respekt behandelt werden, schon weil seine
Selbstachtung unweigerlich Anspruch hierauf erhebt oder weil sie so erst richtig
zum Aufblühen kommt. Aber nicht jede Selbstachtung kann gutgeheißen wer-
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den: Beruht sie auf ethisch anstößigen Voraussetzungen ist sie selbst fragwürdig
und fordert zu Widerstand auf. Allerdings werden solche prekären Voraussetzungen von den Betroffenen oftmals nicht durchschaut. Somit ist Selbstachtung
niemals nur eine natürliche Vorgabe und existenzielle Aufgabe. Sie bleibt auch
eine ethische wie ideologiekritische Herausforderung.
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Sarah Bianchi

Verletzlichkeit und Leben
Nietzsche im Kontext der Anerkennungsdebatte
1

Einleitung
Wir sind Alle nicht Das, als was wir nach den Zuständen erscheinen, für die
wir allein Bewusstsein und Worte [...] haben: wir verkennen uns [...], wir
machen einen Schluss aus einem Material, in welchem die Ausnahmen die
Regel überwiegen, wir verlesen uns in dieser scheinbar deutlichsten Buchstabenschrift unseres Selbst. Unsere Meinungen über uns aber, die wir auf diesem falschen Wege gefunden haben, das sogenannte »Ich«, arbeitet fürderhin mit an unserem Charakter und Schicksal.1

Mit diesem Aphorismus aus der Morgenröthe konfrontiert uns Friedrich
Nietzsche direkt mit der komplexen Frage nach dem Selbst. Wenn es für Nietzsche nicht schlichtweg eine »Buchstabenschrift« gibt, mit deren Hilfe wir das
Selbst mühelos entziffern könnten, und es, so Nietzsche, der »Verräter« bedarf,
um diesem »Rätsel des Selbst« näher zu kommen, so fragt sich, wer denn nun
eben diese »Verräter«2 sein sollen, die uns die »geheime[n] Wege«3 zu einem solchen Selbst offenbaren.

1
2
3

Nietzsche, Friedrich: Morgenröthe. Gedanken über die moralischen Vorurtheile. In: ders.: Sämtliche
Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 3.
München, Berlin und New York 1999. S. 9-331. Hier: S. 107f.
Nietzsche, Friedrich: Menschliches, Allzumenschliches. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 2. München, Berlin und
New York 1999. S. 318f.
Ebd.
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In der zeitgenössischen Debatte wird die Frage nach dem Selbst insbesondere mit dem Begriff der »Anerkennung« verbunden. Hierbei wird deutlich,
dass das Selbst nicht essentiell quasi als ein »Container-Selbst«4 verstanden werden darf, sondern es wird vielmehr der ursprüngliche Beziehungscharakter betont.
Ein so immer schon relational verzahntes Selbst entwickelt sich somit in und
durch Anerkennungsbeziehungen, das heißt in der intersubjektiven Auseinandersetzung mit dem Anderen.5 Der Begriff der »Anerkennung« bezeichnet hierbei
ein wechselseitiges Geschehen zwischen selbstbewussten Akteuren, die sich
gegenseitig bejahend als auch immer abgrenzend aufeinander beziehen.6 In der
aktuellen Debatte zeigt sich jedoch, dass ein intersubjektiv gefasstes Selbst zu
unterschiedlich gewichteten Konsequenzen führt, was den Begriff der »Anerkennung« betrifft. Dabei geht es nicht um verschiedene Selbstbegriffe, sondern
um die unterschiedlich akzentuierte Auffassung, die dabei jeweils der intersubjektiven Erfahrung beigemessen wird. In diesem Aufsatz kommt es mir nun auf
den Versuch an, Nietzsches Verständnis dessen, was für ihn die Dimension der
Anerkennung im Lebenszusammenhang bedeutet, im Kontext der Anerkennungsdebatte als ein immer schon verletzliches Geschehen im Lebenzusammenhang auszuloten.
Dies möchte ich an drei verschiedenen Modellen von Anerkennung aus
dem Deutschen Idealismus, dem Poststrukturalismus und der Romantik diskutieren. Dabei geht es in einem ersten Schritt um Georg Wilhelm Friedrich
Hegels Verständnis von Anerkennung im Selbstbewusstseinskapitel der Phäno-

4

5
6

Jaeggi, Rahel: Entfremdung. Zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems. Frankfurt am Main
2005. S. 65. Zu einem positiven und negativen Anerkennungsverständnis s. Jaeggi, Rahel:
Anerkennung und Unterwerfung. Zum Verhältnis von negativen und positiven Theorien der Intersubjektivität. Berlin 2006. URL: https://www.philosophie.hu-berlin.de/de/lehr-bereiche/jaeggi/mitarbeiter/jaeggi_rahel/anerkennungunterwerfung/, abgerufen am 11. April 2017. Wie sich der
Begriff der »Anerkennung« einordnen lässt, ist in der Forschung umstritten, s. Bedorf,
Thomas: Verkennende Anerkennung. Über Identität und Politik. Berlin 2010. S. 17ff.
Die Andere ist stets mitzudenken, aufgrund der einfacheren Lesbarkeit wird jedoch verzichtet,
bei jeder Nennung jegliche Geschlechtsmöglichkeiten zu erwähnen.
Dieses Verständnis von Anerkennung geht auf Axel Honneth zurück; es geht somit nicht um
»acknowledgement« und »identification«, s. Ikäheimo, Heikki und Laitinen, Arto: Analyzing
recognition. Identification, acknowledgement, and recognitive attitudes towards persons. In: van den Brink,
Bert und Owen, David (Hrsg.): Recognition and power. Axel Honneth and the tradition of
Critical Social Theory. Cambridge 2011. S. 33-56. Wie mehrdeutig der Begriff der »Anerkennung« ist, fächert besonders anschaulich Paul Ricœur auf, s. Ricœur, Paul: Wege der Anerkennung. Erkennen, Wiedererkennen, Anerkanntsein. Frankfurt am Main 2006.
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menologie des Geistes. Hierbei kommt es darauf an, Hegels Verständnis des grundlegenden Ermöglichungscharakters von Anerkennung herauszustellen. Als Gegenposition dazu soll Judith Butlers Verständnis von Anerkennung aus Psyche der
Macht skizziert werden. Hierbei soll der grundlegende Beschränkungscharakter freigelegt werden, den Butler im Anerkennungsgeschehen ausmacht. Für diese
ersten beiden Argumentationsschritte ist keine eigenständige Interpretation von
Hegel und Butler notwendig.7
Ausgehend von dieser Konstellation geht es mir nun in einem dritten
Schritt um die Frage, wie sich Nietzsche innerhalb dieser beiden unterschiedlich
gewichteten Anerkennungsmodelle positionieren lässt.8 Nietzsche ist dabei
nicht grundsätzlich neu in der Anerkennungsdebatte, allerdings spielt er bisweilen eher eine Randfigur, die vor allem in Bezug zur Verkennungslinie gelesen
wird.9 Wie bereits im Eingangszitat angedeutet, geht es Nietzsche in gewisser
Weise auch um die Dimension der beschränkenden Verkennung, aber nur in einem
spezifischen Sinn, der nämlich, und dies ist das Neue des folgenden Beitrags,
immer auch eine Ermöglichung zulässt: Es geht also bei Nietzsche um den grundlegenden Doppelcharakter von Anerkennung, oder anders formuliert: um die stete Verschränkung von Verletzlichkeit und Ermöglichung.

7

8

9

Bei Hegel stütze ich mich insbesondere auf Axel Honneths Interpretation und bei Butler auf
die Interpretation von Eva von Redecker und Martin Saar, s. Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Frankfurt am Main 1994. S. 11-106. Siep,
Ludwig: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes. Freiburg und München 1979. S. 179-204. von Redecker, Eva: Zur Aktualität
von Judith Butler. Einleitung in ihr Werk. Wiesbaden 2011. Saar, Martin: Genealogie als Kritik.
Geschichte und Theorie des Subjekts nach Nietzsche und Foucault. Frankfurt am Main und New York
2007. S. 319-330.
Hierbei geht es um keine philologische Methodik, sondern um das methodische Verfahren
einer systematisch gerichteten narrativen Rekonstruktion, s. Bianchi, Sarah: Einander nötig sein. Existentielle Anerkennung bei Nietzsche. Paderborn 2016. S. 23ff. In der Nietzsche-Forschung ist die
Anerkennungsthematik erst in jüngster Zeit beachtet worden, s. Williams, Robert: Tragedy,
recognition and the death of god. Studies in Hegel and Nietzsche. Oxford 2012. Constãncio, João:
Struggle for recognition and will to power. Probing an affinity between Hegel and Nietzsche. In: Hay, Katia
und dos Santos, Leonel (Hrsg.): Nietzsche, German Idealism and its critics. Berlin und Boston
2015. S. 66-99. Zuerst in systematischer Weise bei Bianchi, s. Bianchi: Einander nötig sein.
Butler bezieht sich hierbei insbesondere auf den späten Nietzsche, s. Butler, Judith: Psyche der
Macht. Das Subjekt der Unterwerfung. Frankfurt am Main 2001. S. 63-80.
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2

Zu Hegels Verständnis von Selbstbewusstsein
in der »Phänomenologie des Geistes« –
»Bei sich im anderen sein«

In einem ersten Schritt geht es nun um Hegels Verständnis von Anerkennung
in der Phänomenologie des Geistes.10 Dabei gilt es, die Anerkennungsbewegung in
ihrem Ermöglichungscharakter herauszuarbeiten.11
In der Phänomenologie des Geistes stellt sich Hegel zunächst die grundlegende
Frage, wie sich ein »Maßstab«12 für die »Prüfung«13 des Wissens aus dem empirischen Erfahrungsbereich entwickeln lässt. In dem Prozess der relational verstandenen Wissensaneignung geht es Hegel dabei um die Beziehung zwischen
dem Gegenstand, dem Erkennenden und deren sich ändernde Beziehung zueinander. In diesem Zusammenhang gewinnt nun die Bewegung der Anerkennung ihre entscheidende Funktion. Denn diese Beziehungsstruktur des reflexiven Wissens erklärt sich aus wechselseitigen Anerkennungsverhältnissen. Im
Prozess gelingender Anerkennungsbeziehungen bin ich in der Lage, mich auf
etwas in der Welt zu beziehen. Dadurch verändert sich mein Selbst- und Weltbezug. Somit stehe ich nicht einfach einer mir fremden Welt gegenüber, sondern es kommt auf die eigene Auseinandersetzung an, in der ich mir meinen
Selbst- und Weltbezug zu eigen mache.
In einer solchen Entwicklungsbewegung des reflexiven Wissens geht es
Hegel um das Fortschreiten zum »geistigen Tag der Gegenwart«,14 wie er es in
einer gedoppelten Perspektive von konkret denkendem Subjekt und beobachtendem Philosophen beschreibt. Dem Prozess der Anerkennung schreibt Hegel

10

11

12
13
14

Vor allem in den Jenaer Frühschriften hatte Hegel zuvor den »Kampf um Anerkennung« entwickelt, s. Hegel, Georg: System der Sittlichkeit. Hamburg 2002. Hegel, Georg: Jenaer Realphilosophie.
Vorlesungsmanuskripte zur Philosophie der Natur und des Geistes von 1805-1806. Hamburg 1969. Vgl.
auch Honneth: Kampf um Anerkennung. S. 11ff. Auf die Frühschriften soll es im Folgenden jedoch nicht ankommen. Zu den »Vorformen« der Anerkennungsbewegung bei Hegel vgl. Siep:
Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. S. 36ff.
Philosophiegeschichtlich geht der Begriff der »Anerkennung« auf das Spätwerk von Johann
Gottlieb Fichte zurück, vgl. Fichte, Johann: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre. Berlin 1971. Honneth, Axel: Die transzendentale Notwendigkeit von Intersubjektivität
(Zweiter Lehrsatz: §3). In: Merle, Jean-Christophe (Hrsg.): Johann Gottlieb Fichte. Grundlage
des Naturrechts. Berlin 2001. S. 63-80. Hier: S. 63ff.
Hegel, Georg: Phänomenologie des Geistes. Frankfurt am Main 1986. S. 75.
Ebd.
Ebd.

Sarah Bianchi
Verletzlichkeit und Leben

nun diejenige Befähigung zu, dass ein sich anerkennendes und wiederum auch
anerkanntes Subjekt nur dann zu seinem bestimmten Selbstbewusstsein gelangen
kann, wenn es qua wechselseitiger Anerkennungsbeziehungen ein gelungenes
Welt- und Selbstverhältnis entwickelt hat. Erst Anerkennungsverhältnisse versetzen es somit in die Lage, sich selbstbewusst auf etwas zu beziehen, dabei zugleich sich in dieser Bezugnahme zu wissen und sich als etwas zu dieser Bezugnahme zu verhalten.
Diesen Weg zeichnet Hegel in der Phänomenologie des Geistes auf drei Stufen,
indem er die Art und Weise der Bezugnahme des Bewusstseins auf den Gegenstand, sowie die Erkenntnis über den Gegenstand dieser Bezugnahme ausdifferenziert. Zu Beginn des Selbstbewusstsein-Kapitels befindet sich das Bewusstsein auf der zweiten Stufe des Selbstbewusstseins: Es geht um die Stufe der
Begierde. Nachdem es auf der ersten Stufe bereits erfahren hat, dass es selbst
die Objekte der Wirklichkeit in seinem Wissen formiert, somit es abstrakt von
seiner aktiven Bezugnahme auf die Welt weiß und sich damit nicht nur als passiver
Beobachter wahrnimmt, erfährt es sich nun als rational-aktives Individuum. Allerdings hat dieses unmittelbare Bewusstsein noch kein Selbstverständnis entwickelt, es
kann die Gegenstände nur an sich wahrnehmen, ohne sie mit sich in Beziehung
zu setzen, und so einen Begriff für sich zu entwickeln.
Die sich selbst etwas aneignende Bezugnahme entwickelt das Bewusstsein erst auf
der zweiten Stufe. Auf dieser zweiten Stufe, der Stufe der Begierde, erfährt sich
das Subjekt nun als lebendige Wirklichkeit. Es steht vor der Aufgabe, seine natürlichen Begierden zu stillen, um sein Leben zu erhalten.15 Dabei ist diesem
»selbstsüchtig[en]«16 Bewusstsein sein Gattungszusammenhang noch fremd.17 Das
Defizit dieser Stufe besteht nun darin, dass dem Bewusstsein ein Gegenstand
fehlt, durch den es einen überdauernden Selbstbezug gewinnen kann, der also die
Negation aushält. Hierbei geht es für Hegel sodann auch darum, dass das Sub-

15
16
17

Zur Einführung des Lebens s. Pippin, Robert: Zu Hegels Behauptung, Selbstbewusstsein sei »Begierde
überhaupt«. In: Forst, Rainer; Hartmann, Martin; Jaeggi, Rahel und Saar, Martin (Hrsg.): Sozialphilosophie und Kritik. Frankfurt am Main 2009. S. 134-156. Hier: S. 143ff.
Hegel, Georg: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Frankfurt am Main
2012. S. 218.
Inwiefern die Begierde in diesem Fall »erotisch« verstanden werden kann, soll hier nicht verhandelt werden. Zu einer solchen Interpretation s. Brandom, Robert: The structure of desire and
recognition. Self-consciousness and self-constitution. In: Ikäheimo, Heikki und Laitinen, Arto (Hrsg.):
Recognition and social ontology. Leiden und Boston 2011. S. 25-52. Hier: S. 32ff.
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jekt sich zwar bisher konsumierend auf einen Gegenstand bezieht, aber sich nicht
als ein Akteur versteht, der eine tatsächliche Veränderung bewirkt.
Diese Wirkung erfährt es erst auf der dritten Stufe, auf der es einem anderen
Selbstbewusstsein begegnet. In dieser Begegnung hat das Selbstbewusstsein nun
einen anderen Gegenstand, in dem seine Bewegung der Negation auf Grenzen
stößt; dieser Gegenstand, nämlich das andere Selbstbewusstsein, lässt sich nicht
so zerstören wie das Objekt der Begierde. So erfährt das Selbstbewusstsein sich
erst auf dieser dritten Stufe als ein lebendiges Glied im Gattungszusammenhang, in dem es die Verbindung vom »Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist«18 erlebt: »Es ist ein Selbstbewußtsein nur für ein Selbstbewußtsein.«19 Erst in dieser
Begegnung mit einem anderen Selbstbewusstsein erfährt sich das Subjekt als
jemand, der aktiv eine solche Veränderung in der Welt hervorrufen kann, dass
das andere Selbstbewusstsein in der Begegnung seine Selbstnegation vollzieht.
Selbstnegation bedeutet, von seinem eigenen Standpunkt abzusehen, von sich
selbst Abstand zu nehmen: »Das Selbstbewußtsein erreicht seine Befriedigung
nur in einem anderen Selbstbewußtsein.«20 Befriedigung bezieht sich somit auf
die wirklichkeitsverändernde Rolle des Subjekts in der intersubjektiven Begegnung.21
Die Bewegung der Negation beschreibt Hegel dabei als einen symmetrischen
Prozess. Es ist also nicht schlichtweg nur das eine Selbstbewusstsein, das seine
aktive, verändernde Rolle erfährt, sondern beide Selbstbewusstseine erfahren
dies in gleicher Weise. Ihr Tun gestaltet sich ferner in einem »Doppelsinn«.22
Dadurch erfahren sich beide Selbstbewusstseine zugleich als Subjekt und Objekt, indem beide Selbstbewusstseine sich in der Negation und Selbstnegation auf
einen anderen Gegenstand beziehen, das heißt auf ein anderes Selbstbewusstsein: »[...] das einseitige tun wäre unnütz; weil, was geschehen soll, nur durch
beide zu Stande kommen kann.«23 Diese Bewegung der Selbstbewusstseine lässt
sich somit als ein Akt der Selbstentäußerung, das heißt der Selbstnegation, und der
Rückkehr in sich selbst verstehen. Anders gesagt: Wenn ich mich folglich auf ein

18
19
20
21
22
23

Hegel: Phänomenologie des Geistes. S. 145.
Ebd. S. 144.
Ebd.
Zur Schwierigkeit dieses Übergangs s. Honneth, Axel: Das Ich im Wir. Studien zur Anerkennungstheorie. Berlin 2010. S. 24ff.
Hegel: Phänomenologie des Geistes. S. 146.
Ebd.
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anderes Selbstbewusstsein beziehe, so sehe ich zunächst von meinem eigenen
Standpunkt ab. In der Handlung bin ich allerdings wieder bei mir, kann somit
mein persönliches Verständnis mit dem von mir unterschiedenen Standpunkt in
mir aushandeln. So verstandene intersubjektive Anerkennungsprozesse bewirken ein »Entlassen in Freiheit«, indem ich insofern frei bin, dass ich selbständig in
der Lage bin, »im anderen bei mir zu sein«.24 Wenn ein Selbstbewusstsein somit
nur für ein anderes Selbstbewusstsein ist, zeigt dies die Abhängigkeit eines
Selbstbewusstseins von einem anderen;25 somit fasst Hegel Abhängigkeit jedoch nicht als eine Einschränkung auf.26
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Hegel geht es in der Phänomenologie
des Geistes um die Affirmation der Selbstbewusstseinstätigkeit. Dabei stellt er
deren eröffnenden Charakter heraus. Somit eröffnet die intersubjektive Begegnung einen neuen Handlungsspielraum, in dem die Subjekte ihre selbstsüchtige
Begierde einschränken, dabei sich selbst negieren, und sich so letztlich als
lebendiges Glied eines gemeinsamen gewussten Gattungszusammenhangs
erfahren. Diese Wendung kann für Hegel das Subjekt nur durch den Akt wechselseitiger Anerkennungsbeziehungen nehmen,27 indem die Selbstbewusstseine
sich »anerkennen [...], als gegenseitig sich anerkennend.«28

24
25

26
27

28

Neuhouser, Frederick: Foundations of Hegel’s social theory. Actualizing freedom. Cambridge und London 2000. S. 18ff.
Eine intersubjektive Begegnung muss nicht tatsächlich eine Begegnung mit einer anderen Person sein, sie kann sich auch auf die Einlassung in eine symbolische Ordnung beziehen, s. Jaeggi,
Rahel: Freiheit als Nicht-Entfremdung. In: Hindrichs, Gunnar und Honneth, Axel (Hrsg.): Freiheit. Stuttgarter Hegel-Kongress 2011. Frankfurt am Main 2013. S. 341-370. Hier: S. 344ff.
Siep, Ludwig: Der Weg der Phänomenologie des Geistes. Ein einführender Kommentar zu Hegels »Differenzschrift« und »Phänomenologie des Geistes«. Frankfurt am Main 2000. S. 101.
Auf den »ungleichen« Ausgang des Anerkennungsgeschehens in der Herr-Knecht-Dynamik ist
bewusst nicht eingegangen worden. In der Forschung ist umstritten, wie nun genau »Herr«
und »Knecht« zu interpretieren sind, s. Stekeler, Pirmin: Hegels Phänomenologie des Geistes. Ein
dialogischer Kommentar. Hamburg 2014. S. 702ff. Zur Interpretation von »Herr« und »Knecht« in
der französisch geprägten Tradition s. Kuch, Hannes: Herr und Knecht. Anerkennung und
symbolische Macht im Anschluss an Hegel. Frankfurt am Main und New York 2013. S. 171-222.
Hegel: Phänomenologie des Geistes. S. 147.
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3

Zu Butlers Verständnis der ambivalenten
Subjektbildung aus »Psyche der Macht« –
Das »Paradox« der Subjektivierung

Als Kontrapunkt zum hegelschen Verständnis von Anerkennung als grundlegender Ermöglichung geht es nun um die Frage, wie Butler Anerkennung in
einem immer schon beschränkenden Sinn als »Paradox« der Subjektivierung in
Psyche der Macht fasst.29 Dadurch soll nicht gesagt werden, dass es bei Butler
keine »widerspenstigen Praktiken« gäbe, mit denen sich das Subjekt nichtsdestotrotz seiner Normierung widersetzen kann. Im Folgenden geht es mir jedoch
um eine zunächst voranliegende Frage; damit setze ich an den Bedingungen der
Subjektbildung an.30
In Psyche der Macht arbeitet Butler die psychoanalytischen Bedingungen der
Subjektformierung heraus.31 Um tatsächlich die Person zu werden, die einem
entspricht, ist das Subjekt immer schon in heteronomen Normen verfangen,
deren identifizierende Raster es auf ein bestimmtes Schema hin festlegen. Die
eigene Subjektbildung ist für Butler damit immer schon »Unterwerfung«32 unter
fremde Autoritäten, die sich der Subjektbildung bemächtigen. Anstatt dass Anerkennung im hegelschen Sinn zu einer Ermächtigung des Subjekts führt, kommt es
Butler nun jedoch darauf an, die »psychische Form [...] der Macht«33 herauszustellen, die immer schon die eigene Subjektbildung unterläuft. Im Schema der

29

30

31
32
33

Mit dem Begriff der »Subjektivierung« stützt sich Butler auf Foucaults Verständnis von
»assujettissement«, das er insbesondere in Überwachen und Strafen in der beschränkenden
Dimension der Unterwerfung verwendet. (Vgl. Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die
Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main 1993.) Saar zeigt auf, dass der späte Foucault »assujettissement« durch »subjectivation« ersetzt und so stärker den ermöglichenden Charakter betont. (Vgl. Saar: Genealogie als Kritik. S. 325ff.) Zum grundlegenden Zusammenhang von Anerkennung und Unterwerfung nach Foucault erschien jüngst: Lepold, Kristina: Die Bedingungen
der Anerkennung. Zum Zusammenhang von Macht, Anerkennung und Unterwerfung im Anschluss an
Foucault. Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 62 (2014). S. 297-317.
Auf das Verhältnis von Hegel und Butler soll in diesem Beitrag nicht eingegangen werden.
Hierzu s. Kuch: Herr und Knecht. Bei einer solchen Frage müsste vor allem auch auf Butlers
Dissertation über Hegels Begriff der »Begierde« eingegangen werden: Butler, Judith: Subjects of
desire. Hegelian reflections in twentieth-century France. New York 1987.
Zum Begriff des »Subjekts« s. Saar, Martin: Subjekt. In: Göhler, Gerhard; Iser, Mattias und
Kerner, Ina (Hrsg.): Politische Theorie. 22 umkämpfte Begriffe zur Einführung. Wiesbaden
2004. S. 332-349. Hier: S. 332f.
Butler: Psyche der Macht. S. 8.
Ebd.
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drei Anerkennungsmodelle, die in diesem Aufsatz diskutiert werden, nimmt sie
damit eine Gegenposition zu Hegel ein.
Somit geht es Butler darum, die Subjektwerdung in ihrer Ambivalenz herauszustellen. Entscheidend ist hierbei die »Komplizenschaft«34 von Ermöglichung
und Unterwerfung, die immer an der eigenen Subjektbildung mitarbeitet. Hierbei ist es keine voluntaristische Entscheidung, an dieser Verhaftung an Normen
nun teilnehmen zu wollen oder nicht, vielmehr geht es Butler um die psychoanalytische Dimension, die zeigt, dass das Subjekt gar nicht wollen kann, nicht
den Normen verhaftet zu sein.35 Der »Prozess des Unterworfenwerdens durch
Macht«36 ist also immer schon zugleich zum »Prozess der Subjektwerdung«37
gehörig, so dass das Subjekt in ein und demselben »Moment gebildet und untergeordnet«38 wird.
Butler beschreibt nun diesen »paradoxe[n]«39 Prozess der Subjektwerdung
am Beispiel der Anrufung oder Interpellation im Rückgriff auf Althusser. Die
symbolische Ordnung greift nun so tief in die Frage nach dem menschlichen
Selbstverständnis ein,40 dass der jeweiligen Person verwehrt wird, tatsächlich ihr
eigenes Leben ohne heteronome, gesellschaftlich fremdgeprägte Einflüsse leben zu
können, es somit immer auch um die Frage nach den »ungelebten Möglichkeiten«41 geht, die erst gar nicht entstehen konnten, weil sie schlichtweg außerhalb
des normativ gesetzten Spielraums liegen, für deren »Verkörperung« es keine
sprachlichen Ausdrucksmittel gibt. Diese sogenannte diskursive Formierung des
Subjekts entwickelt Butler nun im Anschluss an Althussers Szenerie der Anrufung oder Interpellation. In Ideologie und ideologische Staatsapparate beschreibt
Althusser, wie das Subjekt durch die ordnende Macht des Staates – in seinem
34
35
36
37
38
39
40

41

Ebd. S. 122.
Zur Verbindung von Identität und sozialer Verletzlichkeit s. Brown, Wendy: Politics out of
history. Princeton 2001. S. 45-61.
Butler: Psyche der Macht. S. 8.
Ebd.
Ebd.
Ebd. S. 7.
Zum Begriff der symbolischen Ordnung s. Lacan, Jacques: Über das Symbol und über seine religiöse
Funktion. In: ders.: Der individuelle Mythos des Neurotikers oder Dichtung und Wahrheit in
der Neurose. Wien 2008. S. 43-79. Dabei zeigt sich, dass die symbolische Ordnung, das heißt
die Sprache, nicht als solche problematisch ist, sondern die Frage, wie jemand zur eigenen
Ordnung kommt; s. Butler, Judith: Gender trouble. Feminism and the subversion of identity. New
York und London 1990. S. 43ff.
Butler: Psyche der Macht. S. 131.
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Beispiel der Polizei, abstrakter formuliert: der normgebenden Autoritäten – als
Subjekt formiert wird.42
Die Szene ist folgende: Ein Spaziergänger wird von einem Polizisten mit
den Worten »He! Sie! Da!« angesprochen. Althusser geht es nun dann darum zu
zeigen, dass das Subjekt erst in diesem Akt des Angesprochen-Werdens formiert wird. Es geht ihm somit um den Aufweis der äußerlichen Machtstrukturen, die mit dem Prozess der Subjektbildung engmaschig verwoben sind. An
dieser Stelle setzt Butler ein: Für sie ist es nun nicht plausibel, dass sich in
Althussers Verständnis bereits ein irgendwie »fertiges« Subjekt umzudrehen
scheint. Die bildliche Umschreibung des Umdrehens, in Butlers Worten der
»Wendung«,43 ist dabei nicht zufällig gewählt, sondern gewinnt für sie eine
bedeutsame strategische Funktion: Anders als Althusser geht es ihr in der diskursiven Formierung des Subjekts um einen Prozess, der für sie bereits in der
Psyche beginnt:
In der Inauguralszene der Anrufung wird der Fehlschlag der Konstituierung
zur Möglichkeitsbedingung der Selbstkonstitution. Der gesellschaftliche
Diskurs hat die Macht, ein Subjekt durch Aufzwingung seiner eigenen
Bedingungen zu formen und zu reglementieren. [...] Ohne ausdrückliche
Reglementierung entsteht das Subjekt als ein solches, dem die Macht zur
Stimme geworden ist und die Stimme zum Reglementierungsinstrument der
Psyche.44
Eine solche »Reglementierung« setzt bereits, so Butler, mit der Geburt ein,
durch die ein Mädchen etwa erst zu einem Mädchen gemacht wird. Nach der Geburt hat das Baby nämlich gar keine Chance, sich zu den Normen zu verhalten,
die auf es einwirken;45 ihm wird von Geburt an zugeschrieben, was gesellschaftlich von ihm erwartet wird, welche Ansprüche mit der Rolle »Mädchen« verbunden sind. Diesem Prozess ist das Baby von Anfang an ausgesetzt und auf
dem Weg zum Mädchen konstituiert es sich dann mit und in dieser ihr zugewie-

42
43
44
45

Ebd. S. 91ff. Althusser, Louis: Ideologie und ideologische Staatsapparate. In: Wolf, Frieder (Hrsg.):
Ideologie und ideologische Staatsapparate. Aufsätze zur marxistischen Theorie. Hamburg
2010. S. 37-102.
Butler: Psyche der Macht. S. 10.
Ebd. S. 183.
Wegweisend zu diesem Verständnis in der französischen Tradition ist Simone de Beauvoir,
s. de Beauvoir, Simone: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau. Reinbek 2000.
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senen weiblichen Rolle weiter. Es geht somit um Zuschreibungsprozesse, die allerdings nicht nur äußerlich stattfinden, sondern zugleich auch verinnerlicht werden.
Es ist also nicht einfach ein passives Mit-sich-Geschehenlassen, sondern das
Subjekt nimmt selbst aktiv an der eigenen Unterordnung teil. Das neugeborene
Mädchen erhält sozusagen von »außen« ihre stereotype Geschlechtszuweisung,
deren Rollenzuweisung sie allerdings zugleich selbst verinnerlicht. Diesen doppelten Zuschreibungsprozess veranschaulicht Butler durch den Ausdruck der
»Wendung«. Das neugeborene Mädchen »wendet« also im Lauf ihres Lebens die
an sie von außen herangetragenen Normen auf sich selbst nach innen; dadurch
verinnerlicht es diese auch von sich aus, oder wie es Butler schreibt: »Die Annahme von Machtbedingungen, die man sich nicht selbst gegeben hat, für die
man jedoch anfällig ist, von denen man, um zu sein, abhängig ist, erscheint als
nüchterne Grundlage der Subjektwerdung.«46
In der Einstellung zu den Normen macht Butler also nun dasjenige Moment
aus, das die »Komplizenschaft« von Bemächtigung und Ermächtigung in Gang
setzt: Die »leidenschaftliche Bindung«,47 die emotionale Verhaftung des Subjekts an Macht, gestaltet sich als beschränkende Anerkennungsbeziehung:48
So betrachtet ist die Subjektivation die paradoxe Wirkung einer Herrschaft
der Macht, unter welcher schon die bloßen »Existenzbedingungen«, die
Möglichkeit des Weiterlebens als anerkennbares soziales Wesen, die Bildung
und den Fortbestand des Subjekts in der Unterordnung verlangen.49
Die Beschränkung der Anerkennungsbeziehung erklärt sich aus dem ambivalenten Geschehen der Subjektwerdung, durch ihren unweigerlichen Bezug auf
eine vorherrschende Macht, die entgegen der eigenen Subjektbildung zu wirken
scheint; das Einlassen in eine symbolische Ordnung, die nicht als die eigene angesehen wird, bedingt das Wirken sozial erzeugter Kategorien bis in die eigene
Subjektbildung hinein, denen wir immer schon in psychischer Weise verhaftet
46
47
48

49

Butler: Psyche der Macht. S. 25.
Ebd. S. 12.
In Auseinandersetzung mit Jessica Benjamin konturiert Butler sodann die Einstellung als
»Sehnsucht« nach Anerkennung, der zwar immer schon ein Moment der »Zerstörung« innewohnt, diese aber als »Differenz« ausgehalten werden kann. (Vgl. Butler, Judith: Die Macht der
Geschlechternormen und die Grenzen des Menschlichen. Frankfurt am Main 2009. S. 238ff. Benjamin,
Jessica: Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse, Feminismus und das Problem der Macht. Frankfurt am
Main 1993.)
Butler: Psyche der Macht. S. 31.
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sind. Mit Blick auf Althussers Szene der Anrufung kann dies für Butler nicht zu
einer ausnahmslos ermächtigenden Subjektbildung führen:
Um als man selbst zu bestehen, muss man also die Bedingungen seiner eigenen Unterordnung begehren. [...] Die Sache ist nicht einfach die, dass man
die Anerkennung des anderen braucht und dass Unterordnung eine Form
der Anerkennung gewährt; vielmehr ist man schon zur Formung seiner
selbst abhängig von der Macht, ist diese Formung ohne Abhängigkeit nicht
möglich und besteht die Haltung des erwachsenen Subjekts eben in der Verleugnung und Wiederholung dieser Abhängigkeit.50
Damit lässt sich zusammenfassend aus Butlers poststrukturalistischer Subjektkritik festhalten: Das Moment der Anerkennung versteht Butler grundlegend als einen ambivalenten Prozess der Beschränkung und Ermöglichung. In
Rückgriff auf Althussers Verständnis der Subjektivierung geht es ihr um die
psychoanalytische Dimension der Macht, die jede Subjektwerdung immer schon
unterläuft. In diesem Beitrag ging es mir um die beschränkende Dimension von
Butlers Verständnis der Subjektwerdung: Das Subjekt, so Butler, ist ursprünglich in der symbolischen Ordnung verstrickt. Diese Verstrickung ist nun nicht
lediglich äußerlich zu verstehen, sondern wird von jedem Subjekt selbst internalisiert.

4

Nietzsches Verständnis von existenzieller
Anerkennung – Über das »Verbindungsnetz
zwischen Mensch und Mensch« im
Lebenszusammenhang

Die Frage, welche Position Nietzsche in der Konstellation der beiden unterschiedlich gerichteten Traditionen von Anerkennung nun einnimmt, ist Aufgabe der nachfolgenden Argumentation. Ein Schlüssel für ein solches Verständnis liegt, so meine ich, in Nietzsches spezifischem Verständnis existentieller
Anerkennungsbeziehungen. Die Dimension des Existentiellen verweist hierbei
lediglich auf die Verbindung von Leben und Anerkennung und bezieht sich
nicht auf eine philosophische Richtung, sei es die des 19. oder 20. Jahrhun50

Ebd. S. 14.
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derts.51 Was Nietzsche allerdings nun konkret unter Leben versteht, bestimmt
er nicht in systematischer Weise.52 Ziehen wir die zweite Unzeitgemäße Betrachtung heran, so sehen wir, dass Nietzsche »Leben« als »jene dunkle, treibende,
unersättliche sich selbst begehrende Macht«53 beschreibt.54 Diesen ganzheitlichen Zusammenhang von Individuum, Leben und Welt deute ich als »existentiell« und sehe ihn dabei grundlegend in Bezug zu Nietzsches Lebensphilosophie. Bei dieser geht es allerdings um keine wissenschaftliche Disziplin, um
keine Lebenswissenschaft, vielmehr unterstreicht Nietzsche durch den Ausdruck »Leben« den ganzheitlichen Lebenszusammenhang, dem das Individuum
in seiner Existenz in grundlegender Weise seinen eigenen Sinn und sein Ziel
selbst gibt, auch wenn die Gefahr besteht, scheitern zu können:
[...] aber wozu du Einzelner da bist, das frage dich, und wenn es dir Keiner
sagen kann, so versuche es nur einmal, den Sinn deines Daseins gleichsam a
posteriori zu rechtfertigen, dadurch dass du dir selber einen Zweck, ein Ziel,
ein »Dazu« vorsetzest, ein hohes und edles »Dazu«.55
Die existentiellen Anerkennungsverhältnisse zeigen sich Nietzsche nun als
verletzliche Prozesse im Lebenszusammenhang, die sich entfalten, aber auch misslingen
können. Nietzsches Verständnis von Anerkennung ist somit grundlegend durch
einen Doppelcharakter geprägt, der die Gefahr des Umschlags von gelingenden
Anerkennungsverhältnissen in misslingende charakterisiert. Während das hegelsche Modell aus der Phänomenologie des Geistes den Begriff der »Anerkennung«
insbesondere in seinem Ermöglichungscharakter herausarbeitet, und das butlersche Modell in psychoanalytischer Weise das beschränkende Moment betont,
so gesteht Nietzsche im Angesicht der gegenseitigen Verletzlichkeit durchaus die Möglichkeit gelingender Anerkennungsbeziehungen zu, sei deren tatsächliche Bewerkstelligung auch noch so schwierig, oder anders formuliert: Gelingende
51
52
53
54
55

Zur Verbindung von Philosophie und Leben s. Nehamas, Alexander: Nietzsche. Life as literature.
Cambridge 1987. S. 170ff.
Hogh, Alexander: Nietzsches Lebensbegriff. Versuch einer Rekonstruktion. Stuttgart und Weimar 2000.
Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemäße Betrachtungen II. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 1. München, Berlin und
New York 1999. S. 243-334. Hier: S. 269.
Zum relationalen Verständnis von Macht bei Nietzsche s. Gerhardt, Volker: Vom Willen zur
Macht. Anthropologie und Metaphysik der Macht am exemplarischen Fall Friedrich Nietzsche. Berlin
1996. S. 154ff.
Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen II. S. 319.
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Anerkennungsbeziehungen beinhalten für Nietzsche immer auch ein mögliches
Moment der Verkennung, wie weit dies jedoch zum Tragen kommt, hängt von
der jeweiligen Situation und den jeweiligen Akteuren selbst ab.
Somit geht es bei Nietzsche daher weniger um eine Konstellation von »entweder-oder«, sondern eher um ein »sowohl als auch«. Allerdings erscheint
Nietzsche in keiner Weise auch nur im geringsten erpicht darauf zu sein, vielmehr könnte man fast sagen, dass er es sogar geradezu als kränkend empfindet,
zugestehen zu müssen, dass Individuen nur in Anerkennungsbeziehungen leben
können; viel lieber wäre es ihm eigentlich, einen heroischen, radikalen Individualismus nur auf sich selbst angewiesener Individuen postulieren zu können. Da
der Mensch als »sociales Thier«56 jedoch ursprünglich seiner Mitmenschen bedarf, so stellt Nietzsche eher contre cœur fest, dass der Mensch schlichtweg existentiell in seinem Leben auf andere angewiesen ist, ob er oder sie nun will oder
nicht.
Interessant ist nun der Umstand, dass Butler in ihrem Verständnis der Subjektformierung aus Psyche der Macht auch Nietzsche als eine Quelle heranzieht,
neben ihren Hauptbezugspunkten Althusser und Foucault. Hierbei bezieht sie
sich auf den späten Nietzsche, insbesondere auf Jenseits von Gut und Böse sowie
die Genealogie der Moral. Damit geht es ihr um den Aufweis, dass sich bei
Nietzsche die psychische Bindung an Normen in der Internalisierung des
»schlechten Gewissens« zeigt; das Subjekt ist für Butler dadurch immer schon
in seiner Bildung heteronom gebildet und dies nicht bloß äußerlich, sondern in
einer solch psychoanalytischen Weise, dass es gar nicht anders wollen kann, als
seinen Willen asketisch gegen sich selbst zu wenden.57
Unter Einbeziehung auch der frühen und mittleren Schriften versuche ich
nun dieses Bild weiter zu fassen. Als Ausgangspunkt nehme ich dabei nicht die
»Sklaven-Moral«, wie es Butler tut, sondern gehe aus von einer zunächst noch
»verschütteten Sozialität« im Kreis der »souverainen Individuen«, die »mit
Recht« in begründeter Weise in der Lage sind, ihr Leben selbst in die Hand zu
nehmen: Nietzsche sieht Sozialität unter dem Schutt tradierter, bloß formelhaft
übernommener Werte vergraben.58 Um überhaupt erst nach Nietzsches Ver56
57
58

Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 3. München, Berlin und New
York 1999. S. 343-651. Hier: S. 592.
Butler: Psyche der Macht. S. 63ff.
Bianchi: Einander nötig sein. S. 53ff.

Sarah Bianchi
Verletzlichkeit und Leben

ständnis von Anerkennung fragen zu können, geht es somit zunächst darum,
qua genealogischer Kritik ein feinfühliges Verständnis von Sozialität im Lebenszusammenhang freizulegen und dieses sodann für den Lebenszusammenhang
der gegenwärtigen Menschen zu öffnen. Ein solcher Prozess des Freilegens darf
jedoch nicht mit einem bloßen »Auffinden« von Sozialität verwechselt werden;59 es geht Nietzsche nicht um eine Sozialität als stabilen, regelrecht essentiellen Kern, der nur »entdeckt« werden müsste. Eine solche Sozialität ist für ihn
im Gegenteil ein höchst anspruchsvolles Beziehungsgeflecht, das sich dynamisch nur im »Dienste des Lebens«60 entwickelt.
Sozialität liegt also für Nietzsche somit nicht schlichtweg da, vielmehr bedarf es für ihn kritischer Verfahren, mithilfe derer sie vom Schutt überkommener
Traditionen befreit werden kann. Diese gewinnt Nietzsche in seinem doppelten
kritischen Ansatz: in der genealogischen Kritik und in seinem Perspektivismus.
Vor diesem Hintergrund entwickelt Nietzsche mit der genealogischen Kritik ein
Instrumentarium, um in negativer Weise die Traditionsverhaftetheit von Werten zu zersetzen:61 »Alles aber ist geworden«,62 es gibt keine ewigen Werte oder
Wahrheiten, sondern diese sind immer nur in ihrem jeweiligen Lebenszusammenhang zu verstehen. Dies gilt auch für das menschliche Moralverständnis:
»[...] ich stieg in die Tiefe, ich bohrte in den Grund, ich begann ein altes Vertrauen zu untersuchen und anzugraben, auf dem wir Philosophen seit ein paar
Jahrtausenden wie auf dem sichersten Grunde zu bauen pflegten, [...] ich
begann unser Vertrauen zur Moral zu untergraben.«63 Für den Immoralisten
Nietzsche kann es somit auch kein starres, für immer verabsolutiertes Moralsystem geben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es für ihn überhaupt keine
Moral geben könnte; was Nietzsche unter Moral allerdings versteht, so kann aus
der genealogischen Kritik festgehalten werden, erschließt sich nicht lediglich aus
der Tradition: Denn die bloß tradierte Faktizität erzeugt für Nietzsche noch
keinen tatsächlich begründeten Geltungsanspruch. Zwar scheint nun eine gene59
60
61
62
63

Zur Unterscheidung von »finden« und »erfinden« s. Rorty, Richard: Relativismus. Finden und
machen. In: Gimmler, Antje; Sandbothe, Mike und Zimmerli, Walther (Hrsg.): Die Wiederentdeckung der Zeit. Reflexionen, Analysen, Konzepte. Darmstadt 2015. S. 9-26.
Nietzsche: Unzeitgemäße Betrachtungen II. S. 257.
Saar: Genealogie als Kritik. S. 98ff. Dass die genealogische Kritik negativ verfährt, ist in der Forschung nicht unumstritten. Zu einer affirmativen Lesart der genealogischen Kritik s. Williams,
Bernard: Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Ein genealogischer Versuch. Frankfurt am Main 2003.
Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. S. 25.
Nietzsche: Morgenröthe. S. 12.
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alogisch verfahrende Kritik prinzipiell Gefahr zu laufen, einem blinden Relativismus den Weg zu ebnen, das heißt eine Kritik zu üben, die keinen Halt findet
und aus dieser Haltlosigkeit jeglichen Wert zu destruieren sucht und somit
nutzlos wäre.64
Doch nimmt Nietzsche eine andere Abzweigung, so meine These. Sein genealogisches Kritikverständnis führt qua Selbstanerkennung zu einer Transformation
des Individuums im Lebenszusammenhang. Wenn die genealogische Kritik nun
zunächst das Individuum in seinem bisherigen Selbstverständnis destabilisiert,65
so kommt es sodann darauf an, diese aufrüttelnde Krise transformatorisch zu wenden, das heißt herauszuarbeiten, dass das Individuum etwas tatsächlich aus dieser Krise selbst machen kann. Damit kommt dem Individuum bei Nietzsche die
tragende Rolle zu, dass es durchaus begründet in der Lage ist, sein Leben selbst in
die Hand nehmen zu können. Nietzsches Verständnis von Transformation
deute ich dabei als Prozesse einer zwischenmenschlich verzahnten Selbstermächtigung,
die durch Anerkennungsbeziehungen instanziiert wird.66 Allerdings muss nun
bereits an dieser Stelle etwas zur Qualität dieser zwischenmenschlich verzahnten Selbstermächtigung gesagt werden. Denn die im Lebenszusammenhang erfahrene und erzeugte Ausgangssituation der genealogischen Kritik mündet
nicht notwendigerweise in solche Prozesse der Selbstermächtigung. Zugleich
sind diese Prozesse der Selbstermächtigung auch wiederum nicht beliebig. Sie
können gelingen, dies ist jedoch nicht von vornherein entschieden. Denn ob sie
es tun, hängt von den situativen Anstrengungen des konkreten Individuums ab.
64

65
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Man denke hier an das sogenannte Mannheim-Problem, s. Jaeggi, Rahel: Was ist Ideologiekritik?
In: Jaeggi, Rahel und Wesche, Tilo (Hrsg.): Was ist Kritik? Frankfurt am Main 2009. S. 266298. Hier: S. 282. Zum Relativismus in der genealogischen Kritik s. Geuss, Raymond: Kritik,
Aufklärung, Genealogie. In: Honneth, Axel und Saar, Martin (Hrsg.): Michel Foucault. Zwischenbilanz einer Rezeption. Frankfurt am Main 2003. S. 145-156. Hier: S. 153.
Zur Verbindung von Destabilisierung und Transformation s. Saar, Martin: Genealogische Kritik.
In: Jaeggi, Rahel und Wesche, Tilo (Hrsg.): Was ist Kritik? Frankfurt am Main 2009. S. 246265. Hier: S. 253.
Genealogische Kritik wird nicht immer als Verzahnung von genealogischer Kritik und Subjekt
interpretiert. Zum Verständnis von genealogischer Kritik als Geschichte s. Nehamas, Alexander: The genealogy of genealogy. Interpretation in Nietzsche’s Second Untimely Meditation and in On the
Genealogy of Morals. In: Acampora, Christa (Hrsg.): Nietzsche’s On the Genealogy of Morals.
Critical essays. Lanham, Boulder, New York, Toronto und Oxford 2006. S. 57-66. Hier:
S. 57ff. Auch Nietzsches Verständnis der Souveränität ist nicht radikalindividualistisch zu
lesen, sondern auch das »souveräne Individuum« ist ursprünglich auf seinesgleichen angewiesen. Zur Kritik am Verständnis von Souveränität s. Loik, Daniel: Kritik der Souveränität. Frankfurt am Main und New York 2012.
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Die existentielle Verbindung der Selbstermächtigung zum konkreten Lebenszusammenhang zeigt demnach an, dass verschiedene Handlungsalternativen möglich sind.67 Sie droht zu scheitern, sofern die individuelle Situation im
Leben zu keinem überindividuellen Standpunkt führt, der über die partikulare,
das heißt bloß selbstbezügliche, Situation hinausgehend, die tatsächliche Allgemeinheit im Lebenszusammenhang berücksichtigt. Damit formuliert Nietzsche kein
allgemein verbindliches Verfahren der Selbstermächtigung.68 So stehen nicht
nur die genealogische Kritik, sondern auch die existentiellen Prozesse der
Selbstermächtigung im Leben in Gefahr, in einen Relativismus zu geraten.69
Allerdings zielen die Bemühungen Nietzsches darauf, dass der Schritt vom
individuellen Standpunkt zum überindividuellen Bezugsrahmen gelingen kann.
Denn Nietzsches Befürchtung, so könnte man sagen, rührt vielmehr von einer
ganz anderen Seite: Seine Emphase der Individualität kommt nämlich von seiner Sorge, dass der individuelle Standpunkt in falschen überindividuellen Zusammenhängen außer Acht gelassen wird, die in ihrer erstarrten Abstraktheit
die konkreten Lebensbezüge vernachlässigen. So führt bei Nietzsche die genealogische Destabilisierung des individuellen Selbstverständnisses das Individuum zu der Frage, ob seine persönlichen Geltungsansprüche in der überindividuellen Deutung der überkommenen Moral auch tatsächlich Berücksichtigung
finden. Es geht ihm hierbei also um eine konkrete Ausbalancierung des individuellen und überindividuellen Zusammenhangs in der situativen Beziehungserfahrung im Leben.
In dieser konkreten Ausbalancierung kommt es Nietzsche nun »auf die
Welt, die uns etwas angeht«70 an, das heißt auf unseren individuellen Weltbezug, der sich in seiner Konkretheit jedoch nicht dem überindividuellen Stand-
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Zu Nietzsches Kritik an Partikularinteressen, wie etwa der Eitelkeit, s. Bianchi: Einander nötig
sein. S. 110ff.
Dass sich die Dimension der Verbindlichkeit bei Nietzsche nicht umstandslos umsetzen lässt,
zeigt Volker Gerhardt. (Vgl. Gerhardt, Volker: Die Funken des freien Geistes. Neuere Aufsätze zu
Nietzsches Philosophie der Zukunft. Berlin und New York 2011. S. 192.)
Zum Problem des Relativismus in existenzphilosophischen Ansätzen s. Honneth, Axel: Kritik
der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie. Frankfurt am Main 1989. S. 232ff. In
der existenzphilosophischen Deutung von Nietzsches Anerkennungsverständnis steckt damit
auch ein gewisser Relativismus in Nietzsches Verständnis des »souveränen Individuums«.
Nietzsche, Friedrich: Nachlass 1885-1887. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 12. München, Berlin und New
York 1999. S. 114.
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punkt entzieht.71 Hierbei sind wir inmitten von Nietzsches Sicht der »perspektivische[n] Schätzungen«.72 Mit diesem Perspektivismus gibt Nietzsche einen
weiteren Fingerzeig, wie sein genealogisches Kritikverständnis nicht in einen
Relativismus mündet: Es kommt Nietzsche auf die perspektivische Sicht des
konkreten Individuums an, auf die konkrete Beziehung des Individuums zu seinem Weltbezug im Leben, durch den es seinen perspektivischen Bezug zum überindividuellen Weltzusammenhang erst mithilfe der genealogischen Kritik in
einer vertieften Weise einzunehmen vermag. Hierbei geht es also darum, dass
die jeweilige Perspektive ihren berechtigten Eingang in den nunmehr nicht bloß
tradierten überindividuellen Beziehungsrahmen findet, das heißt dass die besondere Situation des jeweiligen Individuums in seiner Zeit konkret ihre berechtigte
Geltung erfährt, ohne die eigenen Interessen zu verabsolutieren.
Um seine eigene perspektivische Einschätzung der Welt, die nur einen selbst
etwas innerhalb des überindividuellen Lebenszusammenhangs angeht, auch tatsächlich entwickeln zu können, kommt es nun auf Nietzsches Verständnis von
Anerkennungsbeziehungen an. Es geht Nietzsche darum, durch die soziale
Beziehungserfahrung zum Anderen einen transformatorischen Möglichkeitsraum zu
öffnen. Dabei darf man jedoch nicht denken, dass die genealogische Kritik bloß
einmal zu tätigen sei und sich dann davon ausgehend ein Anerkennungsgeschehen gründen ließe. Dies wäre zu kurz gedacht. Es kommt vielmehr auf eine
beständige Arbeit an sich selbst an, auf einen beständigen transformatorischen Prozess
des Ineinandergreifens von Kritik und Aneignung.
Ein solcher Aneignungsprozess vollzieht sich für Nietzsche im Lebenszusammenhang. Im Leben sind die Individuen über das Selbstverhältnis bis hin zu
zwischenmenschlichen Beziehungen existentiell verwoben. Dieser Lebenszusammenhang stützt sich dabei nicht auf die abstrakte Geltung religiöser oder
moralischer Traditionen, sondern allein auf das konkrete Individuum in seinem
Handlungsvollzug: Ein solches existentielles Handeln ist für Nietzsche dabei
grundlegend mit einem wagemutigen Versuch verbunden, gleichsam ist die
Rede von »Entdecker[n]«,73 die »[a]uf die Schiffe«74 gehen, um sich auf die
Suche nach neuem Land zu machen.
71
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Zum Relativismus bei Nietzsche s. Sommer, Andreas: Werte. Warum man sie braucht, obwohl es sie
nicht gibt. Stuttgart 2016.
Nietzsche: Nachlass 1885-1887. S. 114.
Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. S. 636.
Ebd. S. 529.
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Dabei gewinnen für Nietzsche Anerkennungsprozesse im Leben ihre lebendige Kraft aus dem »Princip des Gleichgewichts«,75 einem binnenrelationalen
Verhältnis, das erklärt, warum die Individuen bei Nietzsche »einander nöthig
sind«.76 Ein solches Beziehungsgeflecht steht jedoch bei Nietzsche in einer
grundlegenden Verletzlichkeit und fordert stets zu einer neuen wechselseitigen
Ausbalancierung heraus. So ist bei Nietzsche Anerkennung mehr und etwas
anderes als ein bloß harmonistisches Geschehen. Das Besondere seines Anerkennungsverständnisses besteht darin, dass das Konflikthafte, die Fähigkeit, in
Sachverhalten Stellung zu beziehen, das heißt die eigene Position mit guten Gründen verteidigen zu können, zum Anerkennungsgeschehen notwendigerweise dazugehört. Dieses Aushandlungspotential führt jedoch nicht zu einer immer schon
verkennenden Dimension.
Grundlegend für eine solche Sicht ist bei Nietzsche sein Verständnis des
»Dividuum«:77 Nietzsche sieht das Individuum bei moralischen Fragen in einem
inneren Dialog befindlich, einer verinnerlichten Auseinandersetzung von »Ich
und Mich«.78 In diesem inneren »Zwiegespräch«,79 dem Abwiegen des eigenen
und gesellschaftlichen Standpunkts, geht es Nietzsche jedoch nicht um eine dissoziative Selbstspaltung, sondern diese innere Dynamik ermöglicht in »Distanz«80 zur eigenen Sichtweise eine kritische Selbstreflexion. In der daran
anschließenden Handlung, so betont Nietzsche, hat sich das Individuum wieder
zu sich entschlossen. In dieser Sicht versteht Nietzsche den Anderen nicht
75
76
77
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Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. S. 555. Vgl. Gerhardt, Volker: Pathos und Distanz.
Studien zur Philosophie Friedrich Nietzsches. Stuttgart 1988. S. 98-132.
Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. S. 218.
Ebd. S. 76.
Nietzsche: Friedrich: Also sprach Zarathustra. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 4. München, Berlin und New
York 1999. S. 71. Nietzsches Verständnis des »Dividuum« kann in grundsätzlicher Entsprechung zur Entwicklung der Kategorien von »Me and I« des symbolischen Interaktionismus bei
George Herbert Mead in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gesehen werden. (Vgl. Mead,
George: Geist, Identität und Gesellschaft aus der Sicht des Sozialbehaviorismus. Frankfurt am Main
1973.) Im 20. Jahrhundert hat besonders prominent Hannah Arendt diesen Gedanken des
inneren Gesprächs aufgegriffen, das sie als »sokratisches Gespräch« fasst, aus dem heraus erst
ethische Entscheidungen möglich sind. (Vgl. Arendt, Hannah: Über das Böse. Eine Vorlesung zu
Fragen der Ethik. München 2007.)
Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. S. 261.
Nietzsche, Friedrich: Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft. In: ders.:
Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino.
Bd. 5. München, Berlin und New York 1999. S. 9-244. Hier: S. 205.
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a priori als Einschränkung, vielmehr geht es Nietzsche in der zwischenmenschlichen Erfahrung um einen verletzlichen Aushandlungsprozess.
Diese Sicht auf das »Dividuum« entwickelt Nietzsche vor dem Hintergrund
seines Verständnisses vom Menschen als ursprünglich »sociale[n] Thier[es]«.81
Unter dem Titel »Der Genius der Gattung« beschreibt Nietzsche im fünften
Buch der Fröhlichen Wissenschaft das sozial geprägte Bewusstsein als »Verbindungsnetz zwischen Mensch und Mensch«,82 das der »Zeichen erfindende
Mensch«83 benötigte, da er kein bloßes auf sich selbst gewiesenes Raubtier ist.84
In Bezugnahme auf diesen Aphorismus zeigt sich die relationale Verzahnung
des Menschen zu seinem Mitmenschen, die bereits in der Bildung des Bewusstseins, und damit auch immer der Bildung des Selbstbewusstseins, mit am Werk
ist. Denn der Mensch ist darauf angewiesen, sich durch »Zeichen« seinen Mitmenschen mitteilen zu können. In der Mitteilungsfähigkeit geht es dabei um die
ursprüngliche Angewiesenheit auf Andere, die aus dem tatsächlichen Lebenszusammenhang entspringt. Es geht also nicht um eine Relationalität als Ideal oder
aus einer vernünftigen Einsicht heraus, sondern um eine Relationalität, wie sie
sich im Lebenszusammenhang zeigt. Um leben zu können, können für Nietzsche
Individuen gar nicht anders als sich mitzuteilen. Damit eine Mitteilung jedoch
funktionieren kann, muss sie sich auf etwas Allgemeines beziehen, auf Begriffe,
die von allen Verstanden werden, um nicht bloß in eine wittgensteinsche
»Privatsprache« zu münden. Kern dieser allgemeinen Verzahnung durch Begriffe ist nun jedoch, und darauf legt Nietzsche höchsten Wert, dass es hierbei
auch um höchstpersönliche Mitteilungen gehen kann, durch die sich das konkrete
Individuum auszudrücken versteht. Dadurch gewinnt die allgemein, sprachlich
verfasste Mitteilung ihre subjektive Konnotierung, ohne bloß subjektivistisch zu
sein.85
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Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. S. 592.
Ebd. S. 591.
Ebd. S. 592.
Durch diesen Aphorismus verdeutlicht sich, dass Nietzsche die in Also sprach Zarathustra proklamierte »Monadologie des Leibes« nicht durchhält, die einer Sicht des Individuums als
selbstgenügsames, nur auf sich selbstbezogenes Wesen Vorschub leistet. (Vgl. Gerhardt: Die
Funken des freien Geistes. S. 1-49.)
Bianchi: Einander nötig sein. S. 72ff. Generell zur Dimension der Mitteilung s. Gerhardt, Volker:
Öffentlichkeit. Die politische Form des Bewusstseins. München 2012.
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5

Von »einem nicht ganz Fremden« in der
Anerkennungsdebatte

In dem hier nun angestrebten Ausblick kommt es sodann auf den Versuch an,
Nietzsches Position aufgrund der bisherigen Überlegungen genauer auf den
Punkt zu bringen. Wie bisher gezeigt, geht es Nietzsche um Anerkennungsbeziehungen im konkreten Lebenszusammenhang. In diesen lebendigen Beziehungsgeflechten geht es Nietzsche dabei jedoch entscheidend um deren Verletzlichkeit.
Vor dem Hintergrund der intersubjektiven Tradition des Anerkennungsbegriffs kann es zunächst überraschen, Nietzsche mit einem Verständnis von
Anerkennung überhaupt in Verbindung zu setzen, zumal er kein sonderliches
Interesse zu haben scheint, sich eingehend mit Hegel auseinanderzusetzen.
Vielmehr überwiegen Nietzsches eher ironisch anmutende Anspielungen auf
den »Riesengeist«86 Hegel. Nietzsche ist auch gar nicht daran interessiert, ein
systematisches Konzept von Anerkennung zu erarbeiten, vielmehr geht es ihm
um eine Beschreibung im Leben. Damit ist Nietzsche auch »ein nicht ganz
Fremder« in der Debatte.
Die enge Verzahnung zum Leben charakterisiert Nietzsches verletzliches
Verständnis von Anerkennung.87 Nietzsche verbindet die Sicht einer Offenheit
des Anerkennungsgeschehens mit dessen grundlegender Verletzlichkeit. Somit mündet eine solche Verletzlichkeit jedoch nicht von vornherein in einen »ungleichen« Ausgang der Herr-Knecht-Dynamik, sondern betont die stete Notwendigkeit des immer neuen Versuchs, in Anerkennungsbeziehungen als Aushandlungsprozesse einzutreten. Somit gehört für Nietzsche zum Anerkennungsgeschehen der Konflikt notwendig dazu, mit dem es darauf ankommt, in Sachverhalten seine Sicht begründet zu verteidigen.88 Es geht also um keine har-
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Nietzsche, Friedrich: Unzeitgemäße Betrachtungen I. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 1. München, Berlin und New
York 1999. S. 157-242. Hier: S. 191.
Zur Fragilität in Nietzsches Schamverständnis in anerkennungstheoretischer Perspektive s.
Bianchi, Sarah: Vom »Scham-ersparen«. Über Nietzsches fragiles Verständnis von Anerkennung in Abgrenzung zur französischen Verkennungslinie. Zeitschrift für Praktische Philosophie, 4 (2017). S. 15-40.
Baratella betont hierbei die Agonilatiät des Kampfes nach Nietzsche, durch den die Subjekte
gegen die Unterordnung ankämpfen. (Vgl. Baratella, Nils: Das kämpferische Subjekt. Boxen. Der
Kampf als Subtext moderner Subjektphilosophie. Paderborn 2015. S. 12.)
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monistischen Prozesse.89 Das Individuum steht für Nietzsche vielmehr vor der
permanenten Herausforderung, seine Erschütterung und Aufrüttelung in seinem Selbstverständnis produktiv qua Anerkennungsbeziehungen zu transformieren.90 In der Perspektive auf Transformationsprozesse kann das Potential
von Nietzsches genealogischer Kritik weiter gefasst werden. Auf was es
Nietzsche mit dieser genealogischen Kritik ankommt, ist zu zeigen; dass das
Individuum mit Recht sein Leben transformatorisch selbst in die Hand nehmen
kann, wie es Nietzsche dem »souveraine[n] Individuum«91 zugesteht.92
Dies führt zugleich auch zu der Abgrenzung Nietzsches von der Verkennungslinie. Im Unterschied zur Verkennungslinie verdeutlicht sich die Dynamik
von Nietzsches Anerkennungsverständnis nun darin, dass er über die grundsätzliche Verkennung durch den Anderen hinausgeht, auch wenn sie das Anerkennungsszenario bedroht; dies geschieht bei Nietzsche allerdings nicht in einer
so totalen Weise, dass es von vornherein zu keiner gelingenden Anerkennung
kommen könnte. Nietzsche unterstreicht vielmehr die Schwierigkeit lebendiger
Anerkennungsbeziehungen vor dem Hintergrund um das Wissen, dass eine tatsächliche »Buchstabenschrift« zur genauen Entzifferung unseres Selbst fehlt. Im
wesentlichen Unterschied zur Verkennungslinie betont Nietzsche so die mögliche, wenn auch fragile Eigenständigkeit des Individuums, das seine existentielle
Souveränität trotz der Gefahr des Verstrickens in bloß äußerliche Ordnungen
entfalten kann. Dies ermöglicht, doch eine Beschreibung von sich gewinnen zu
können, mit der sich das Individuum in seine Ordnung einlassen kann, also sich
89
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Zur Diskussion um das Konfliktpotential im Anerkennungsgeschehen s. Celikates, Robin:
Nicht versöhnt. Wo bleibt der Kampf im »Kampf um Anerkennung«? In: Bertram, Georg; Celikates,
Robin und Laudou, Christophe (Hrsg.): Socialité et reconnaissance. Grammaire de l’humaine.
Paris 2007. S. 213-229.
Saar: Genealogische Kritik. S. 265.
Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 5. München, Berlin und New
York 1999. S. 245-412. Hier: S. 293.
In der existenzphilosophischen Deutung von Nietzsches Anerkennungsverständnis steckt damit auch ein gewisser Relativismus in Nietzsches Verständnis des »souveränen Individuums«.
Souveränität verstehe ich hierbei nicht als vollkommen selbstverfügbare Handlungsfähigkeit,
sondern als eine solche, die in relationale Konstellationen eingebettet ist und damit nicht in
regelrechter Unabhängigkeit, sondern in gewisser Abhängigkeit zum Anderen steht. (Vgl.
Bianchi, Sarah: »Aus seinem Leben ein Kunstwerk machen«. Ästhetische Selbstgestaltung nach Nietzsche
und Foucault. In: Rebentisch, Juliane (Hrsg.): Kongress-Akten. Bd. 4. Das ist Ästhetik! URL:
http://www.dgae.de/wp-content/uploads/2017/06/Aus-seinem-Leben-ein-Kunstwerkmach-en.pdf, abgerufen am 22. August 2018.
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eine ihm zunächst fremd erscheinende Ordnung zu eigen machen kann, ohne
dadurch immer schon festgelegt und damit beschränkt zu sein. Diese Betonung
einer gewissen Eigenständigkeit im beständigen Prozess von genealogischer Kritik und
Aneignung ermöglicht somit Nietzsche, den Fängen einer immer schon subjektivierenden Anerkennung entkommen zu können.
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Von Ohnmacht und Gewalt
Das Verhältnis zwischen der Kritik der praktischen
Vernunft und der Kritik der politischen Ökonomie
Moralische Unmoral oder unmoralische Moral?1

Der Kampf für eine bessere Welt ist das bestimmende Motiv unzähliger Handlungen. Diese bessere Welt kann dabei in verschiedenster Weise definiert sein.
Die einen verstehen unter ihr eine befreite Gesellschaft, andere ein glorreiches
Kaiserreich, wieder andere theokratische oder technokratische Visionen. Doch
warum sollte der status quo angetastet werden, wenn bisher jeder fundamentale
Umschwung und jede Revolution Opfer forderte und doch nicht die lang ersehnte Erlösung brachte? Und vor allem stellt sich die Frage, wie diese
Erlösung dann aussehen soll, wenn sie nicht nur ein Hirngespinst sein will. All
dies sind große Fragen der Menschheit, welche nicht auf so engem Raum
beantwortet werden können; vielmehr ist es entscheidend den Ausblick zu
geben, dass objektive Maßstäbe für eine gute Gesellschaft existieren und dass
dies Konsequenzen für die menschlichen Handlungsgründe hat.
Mit der marxschen Kritik der politischen Ökonomie und der kantischen Kritik der
praktischen Vernunft sollen die Hauptvertreter der beiden Disziplinen (Gesellschaftstheorie und Moralphilosophie) miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Erstgenannte begründet die Notwendigkeit des Umsturzes der herrschenden
Verhältnisse, zweitgenannte zeigt auf, welchen Regeln moralisch gutes Handeln
1

Kohlmann, Ulrich: Politik und Moral. Grundzüge der neuzeitlichen Zweck-Mittel-Debatte. In: ders.
(Hrsg.): Politik und Moral. Die Zweck-Mittel-Debatte in der neueren Philosophie und Politik.
Lüneburg 2001. S. 11-64. Hier: S. 28.
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folgt. Die sich stellende Leitfrage ist simpel und doch folgenreich: Was sind die
Chancen und Risiken der Verknüpfung von kritischer Gesellschaftstheorie und
Moralphilosophie, am Beispiel der genannten Vertreter?
Im Folgenden soll gezeigt werden, dass sowohl die Kritik an den herrschenden Verhältnissen wie auch die Rückbesinnung auf normative Prinzipien notwendig sind und in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. In
einem weiteren Schritt ist darauf hinzuweisen, dass diese Wechselbeziehung
gezwungenermaßen dazu führt, dass sich das handelnde Individuum in einem
Spannungsfeld aus Ohnmacht und Gewalt wiederfindet. Dieses Spannungsfeld
ergibt sich aus der ersten zu erweisenden These, dass Gesellschaftskritik, beziehungsweise ein auf die radikale Transformation der Gesellschaft zielendes Handeln, einer normativen Begründung bedarf, um sich selbst zu legitimieren, im
selben Moment aber auf Mittel angewiesen zu sein scheint, welche durch jene
normative Grundlage bereits kategorisch auszuschließen sind; umgekehrt muss
eine normative und damit unbedingte Moral genau dort gesellschaftspolitische
Forderungen stellen, wo die sozialen Verhältnisse ihr noch nicht entsprechen.
Die Setzung der Kritik der praktischen Vernunft als Ausgangspunkt der Betrachtung einer normativ verstandenen Moral ergibt sich einerseits aus der Relevanz
des genannten Werkes als Galionsfigur universalistischer Moraltheorie, andererseits aber auch aus den im Folgenden nachzuweisenden Implikationen im marxschen Kapital.
Im ersten Teil des vorliegenden Textes wird die Notwendigkeit der Verknüpfung von normativer praktischer Philosophie (Kant) mit gesellschaftlicher
Kritik (Marx) illustriert. Es ist im Konkreten nachzuweisen, dass Kants kategorischer Imperativ im gleichen Maße eine gesellschaftskritische Perspektive benötigt wie die marxsche Kapitalkritik einen normativen Maßstab. Zwar bringt Kants
Moralphilosophie bereits die Anlage dazu auf, gesellschaftskritisch ausgelegt zu
werden, nur bleibt zu zeigen, dass ohne einen Bezug auf eine Theorie wie die
der Kritik der politischen Ökonomie es nicht möglich ist, die Gesellschaft in
der Gänze ihrer Widersprüche zu erfassen. Marx betreffend ist insbesondere
der Bruch zwischen der von ihm besonders in den Frühschriften verfochtenen,
aber auch im Kapital immer noch nicht gänzlich abgelegten materialistischen
Geschichtsauffassung und der hier nachzuweisenden normativen Grundlage der
marxschen Kritik der politischen Ökonomie im Kapital zu erklären.
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1

Zur wechselseitigen Bedingtheit von praktischer
Philosophie und Kritik der politischen Ökonomie

1.1

Grundzüge der kantischen Moral und ihr Verhältnis zur
kapitalistischen Gesellschaft

Auf eine eingehende Betrachtung der Fragestellung nach der Natur der Moral
muss in Anbetracht des eingeschränkten Rahmens dieser Arbeit verzichtet werden. Somit wird sich im vorliegenden Kapitel darauf beschränkt, die Möglichkeiten und Grenzen eines normativen Moralverständnisses aufzuzeigen.
1.1.1

Der kategorische Imperativ als Garant einer universellen Moral

Es existiert ein Kaleidoskop an Versuchen, Moral anderweitig als universell zu
begründen. All diesen Versuchen ist eine Absage zu erteilen. Ein kontingentes
Moralverständnis führt zu einer Auflösung der Moral als solchen. Das maßgebliche Problem besteht darin, dass schlicht alles erlaubt oder verboten sein kann.
Nicht die Moral hat sich nach der Gesellschaft zu richten, sondern umgekehrt.
Wenn statt der Menschheit eine moralische Eigengruppe nach Belieben formuliert werden kann, lässt sich jede Form der Unterdrückung und des Unrechts
rechtfertigen. Durch einfache Setzungen können Individuen, Volksgruppen et
cetera aus der moralischen Eigengruppe exkludiert werden. Die moralischen
Normen, welche wiederum in dieser Eigengruppe gelten, basieren auf willkürlichen Faktoren. Man denke diesbezüglich an die Räuberbande, welche kontraktualistisch festlegt, welche Regeln innerhalb ihrer selbst gelten und wie mit
Außenstehenden verfahren werden darf. Im Folgenden sei also die Notwendigkeit einer objektiven Moral gesetzt. Diese muss ihre Begründung losgelöst von
der empirischen Sinnenwelt finden, da Kontingenz sonst die zwingende Folge
darstellen würde:
Jedermann muß eingestehen, daß ein Gesetz, wenn es moralisch d. i. als
Grund einer Verbindlichkeit gelten soll, absolute Notwendigkeit bei sich
führen müsse [...]; daß mithin der Grund der Verbindlichkeit hier nicht in
der Natur des Menschen oder den Umständen der Welt, darin er gesetzt ist,
gesucht werden müsse, sondern a priori lediglich im Begriffe der reinen Vernunft.2
2

Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Hamburg 1965. S. 5.
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Die genauere Bestimmung dieser objektiven Moral kulminiert im kategorischen Imperativ und der Betrachtung des guten Willens. Dabei gilt es zu beachten, dass nicht die gute Handlung, sondern ebenjener Wille beziehungsweise
vor allem dessen Bestimmungsgründe im Fokus der moralischen Betrachtung
stehen. Kant wendet sich mehrfach gegen jede Art von Konsequentialismus. So
etwa, wenn er formuliert, dass »der moralische Wert der Handlung nicht in der
Wirkung, die daraus erwartet wird«, sondern einzig und allein in der »Vorstellung
des Gesetzes an sich selbst«3 liegt. Höffe zeigt dieses Prinzip an einem Beispiel
auf:
Generell zeigt sich für Kant das eigentlich Moralische, die Moralität nicht in
Handlungen, sondern – darin liegt das Hauptargument gegen die konsequentialistische Interpretation – in deren Bestimmungsgründen. Ähnlich
geht es beim Depositum nicht um die Frage, ob man es tatsächlich zurückgibt. Denn die hinterlegte Sache könnte durch einen Brand zerstört worden
oder durch einen Diebstahl mir abhanden gekommen sein. Kant kommt es
vielmehr auf das etwaige »Ableugnen« [...] also einen Fall von Lüge und
Betrug, und als deren volitiven Hintergrund auf Habsucht an.4
Wie sind diese Bestimmungsgründe beschaffen? Es wird von Kant angenommen, dass reine Vernunft praktisch ist, sich also dazu eignet, den Willen
bestimmen zu können.5 Ist dies der Fall, »so gibt es praktische Gesetze; wo
aber nicht, so werden alle praktischen Grundsätze bloß Maximen sein [...].«6
Für die Unterscheidung von praktischen Gesetzen, welche objektiv gültig sind
für den Willen aller vernünftigen Wesen, und subjektiven Maximen, welche nur
leitende Handlungsmuster ohne Allgemeinheitsanspruch sind, ist die Unterteilung in Materie7 und Form entscheidend.8
»Alle praktischen Prinzipien, die ein Objekt (Materie) des Begehrungsvermögens, als Bestimmungsgrund des Willens, voraussetzen, sind insgesamt empi-

3
4
5
6
7
8

Ebd. S. 19.
Höffe, Otfried: Immanuel Kant. Kritik der praktischen Vernunft. Berlin 2011. S. 64.
Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. Hamburg 2003. S. 23. Diese Annahme
wird im Folgenden festgelegt. Die Begründung dieser Setzung lässt sich in der Kritik der praktischen Vernunft nachlesen, sie kulminiert auf S. 57.
Ebd. S. 23.
»Die Materie eines praktischen Prinzips ist der Gegenstand des Willens.« (Ebd. S. 35.)
Vgl. ebd. S. 23.
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risch und können keine praktischen Gesetze abgeben.«9 Diese materialen praktischen Prinzipien subsumiert Kant unter das »allgemeine Prinzip der Selbstliebe, oder eigenen Glückseligkeit«,10 was bedeutet, dass sie keine Gesetze bilden können. Damit sind alle emotionsbasierten, auf die real existierende Seinswelt ausgerichteten subjektiven Maximen nicht auf der Ebene der Moral einzuordnen. So scheint es zunächst so, dass keineswegs real existierende Bedürfnisse oder Interessen für moralische Überlegungen relevant sind. Damit ist
moralische Betrachtung zunächst indifferent zu den einzelnen Individuen mit
ihren Weltverbesserungsplänen:
Wenn ein vernünftiges Wesen sich seine Maximen als praktische allgemeine
Gesetze denken soll, so kann es sich dieselben nur als solche Prinzipien
denken, die nicht der Materie, sondern bloß der Form nach, den Bestimmungsgrund des Willens enthalten.11
Denn bei einer rein formalen Begründung der Moral wird die existierende
Seinswelt ausgeklammert. Dieser Rückzug in den Formalismus ist die einzige
Möglichkeit für einen Universalismus, da das moralische Sollen ansonsten auf
subjektiven Sichtweisen basieren müsste und sich damit selbst auflösen würde –
Kontingenz der Moral wäre die Folge.
Das Sittengesetz bezieht sich aufgrund der Basierung auf der Form auf alle
vernunftbegabten Wesen.12 Seine Konkretisierung erhält es wiederum aus
einem Verallgemeinerungsprinzip, wodurch es tatsächlich universal gültig ist –
und somit keine Verabsolutierung partikularer, von Kant vertretener Werte.
Das Prinzip ist bekannt: Die Maximen, die sich ein Subjekt setzt, sind zu verallgemeinern. Führen sie in einen logischen Widerspruch wie die Selbstauflösung
– wenn man das Lügen verallgemeinert, schafft man beispielsweise die auf Verlässlichkeit gründende Gesellschaftsfähigkeit der Menschheit ab –, dann können
sie nicht Teil des Sittengesetzes sein.13 Selbiges äußert sich deshalb als Impera9
10
11

12
13

Ebd. S. 26.
Ebd. S. 27.
Ebd. S. 35. Dies wird noch klarer in § 6 formuliert: »Also ist die gesetzgebende Form, so fern
sie in der Maxime enthalten ist, das einzige, was einen Bestimmungsgrund des Willens ausmachen kann.« (Ebd. S. 38.) Noch deutlicher ist die in § 7 angestellte Folgerung: »Reine Vernunft
ist für sich allein praktisch, und gibt (dem Menschen) ein allgemeines Gesetz, welches wir
Sittengesetz nennen.« (Ebd. S. 42.)
Vgl. ebd. S. 43.
Dies wird von Kant am Beispiel des Depositums erörtert. (Vgl. ebd. S. 36.)
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tiv, da vernunftbegabte Wesen nicht determiniert sind; es kann aufgrund der
Freiheit des Willens immer nur als Sollen, als Nötigung formuliert sein – und
damit als Pflicht.14 Die genaueste Definition der Pflicht ist in der Metaphysik der
Sitten zu finden: »Pflicht ist Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz.«15
Dies erläutert ergibt sich ein Problem: Die Konkretisierung des Gesetzes
wiederum bedarf der Seinswelt, da eine Überprüfung ohne Inhalt unmöglich ist.
Die Idee einer reinen praktischen Vernunft dem Menschen begrifflich machen
zu können, ist eine Sache, sie »in seinem Lebenswandel in concreto wirksam zu
machen«,16 aber ist eine ganz andere Geschichte. Jeglicher Rekurs auf empirische Gründe kann insgesamt somit lediglich Grundlage für eine praktische
Regel, aber nie für ein moralisches Gesetz sein.17
Dadurch, dass sich der moralische Universalismus in einem Imperativ
äußert, ist er zumindest in vermittelter Art und Weise trotzdem in der Seinswelt
verortet, nur liegt diese fernab von den Bestimmungsgründen desselben. Es gilt,
dass das Urteil, dass man moralisch handeln kann, weil man sich bewusst wird,
dass man es soll,18 nicht mehr auf der rein formalen Verstandesebene gefällt
wird. Durch diese Verortung besteht die Notwendigkeit, sich einen Begriff von
den Verhältnissen zu machen, welche das Individuum umgeben. Die zweite
relevante Konsequenz besteht darin, dass wie auch immer geartete Interessen –
beispielsweise an einem Gottesstaat oder einer befreiten Gesellschaft – insoweit
für die moralische Betrachtung aufgrund ihrer materialen Ausrichtung irrelevant
sind. An späterer Stelle dazu mehr. Entscheidend bei Handlungen von Individuen sind die Beweggründe derselben.
Es gilt zu beachten, dass die Sicherung der eigenen Glückseligkeit zumindest indirekt Pflicht ist, denn »der Mangel der Zufriedenheit mit seinem Zustande in einem Gedränge von vielen Sorgen und mitten unter unbefriedigten
Bedürfnissen könnte leicht eine große Versuchung zu Übertretung der Pflichten werden.«19 Dies bedeutet, dass die Schaffung von gesellschaftlichen Verhältnissen,
welche diese Versuchung minimieren, ebenfalls mindestens indirekt eine Pflicht
darstellt.
14
15
16
17
18
19

Vgl. ebd. S. 43.
Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 18.
Ebd. S. 6.
Vgl. ebd. S. 5.
Vgl. Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 40.
Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 16f.
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1.1.2

Die Idee der Menschheit und die kapitalistische Vergesellschaftung
Ich bin nichts und müsste alles sein.20

Selbst wenn die Mechanik eines kategorischen Imperativs in einem gesellschaftsfreien Raum greift, indem beispielsweise das Selbstmordverbot auch für
einen einsamen Robinson Crusoe gilt, entfaltet sich die Tragweite dieser Moralkonzeption erst in vergesellschafteten Verhältnissen. Moralität fängt zwar
immer beim Selbstverhältnis des vernunftbegabten Subjektes an, ist aber in
einem zweiten, bereits bedingten Schritt bezogen auf alle anderen vernunftbegabten Subjekte. Pro forma lassen sich nur Gesetze formulieren, wenn Individuen sich Maximen erdenken – der gute Wille braucht einen Kopf, der ihn
trägt. Die Notwendigkeit der Betrachtung der jeweiligen Verhältnisse wird auch
durch diesen Umstand bedingt. Indem Moral isoliert von den Lebensbedingungen der tatsächlich existierenden Menschen existierte, verlöre sie ihren Gegenstand.21
Eine normative Moral, die auf dem Individuum verharrt und die für die
umgebenden Verhältnisse blind ist, taugt nicht. So lässt es sich wunderbar
moralisch in einer totalitären Diktatur leben, solange man sich nicht selbst direkt
an den Repressionen beteiligt. Es kommen dann auch der Waffenhändler und
die Denunziantin ungeschoren davon – genau wie die Person, welche den
freundlichen SS-Mann an der Haustür wahrheitsgetreu über den Verbleib der
jüdischen Nachbarn in Kenntnis setzt.
Direkt und indirekt besteht ein moralisches Sollen, welches auf die Herstellung einer von Freiheit bestimmten, den Menschen in den Mittelpunkt stellenden Gesellschaft zielt. Auch wenn dies nichts von Kant selbst Formuliertes darstellt, so ist es doch die logische und notwendig folgende Konsequenz. Die
Vorstellung einer Gesellschaft, die Marx in der Deutschen Ideologie hat, bringt die
Erfüllungsvoraussetzungen einer der kantischen Moral entsprechenden Gesellschaft auf den Punkt:

20
21

Marx, Karl: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. In. Marx, Karl und Engels, Friedrich:
Marx-Engels-Werke. Bd. 1. Berlin 1970. S. 378-391. Hier: S. 389.
Vgl. Zunke, Christine: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu
wollen: Moral. In: Elbe, Ingo und Ellmers, Sven (Hrsg.): Die Moral in der Kritik. Ethik als
Grundlage und Gegenstand kritischer Gesellschaftstheorie. Würzburg 2011. S. 11-38. Hier:
S. 19.
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Die scheinbare Gemeinschaft, zu der sich bisher die Individuen vereinigten,
verselbständigte sich stets ihnen gegenüber und war zugleich, da sie eine
Vereinigung einer Klasse gegenüber einer andern war, für die beherrschte
Klasse nicht nur eine ganz illusorische Gemeinschaft, sondern auch eine
neue Fessel. In der wirklichen Gemeinschaft erlangen die Individuen in und
durch ihre Assoziation zugleich ihre Freiheit.22
Wenn die Verhältnisse – wie im Falle einer kapitalistischen Struktur – sich
verselbständigen gegenüber den Individuen mit ihrem Anspruch auf Autonomie, dann beschreibt dies das erste Problem, welches sich bezüglich der Vereinbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse mit dem kategorischen Imperativ
auftut: »Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in der
Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst.«23
Am Beispiel der Selbstzweckformel offenbart sich das zweite Problem in
Form einer erweiterten Pflicht – nämlich diejenige, die darin besteht, nicht nur
den Selbstzweck in den eigenen Handlungen als Betrachtungspunkt zu setzen,
sondern eine Gesellschaft einzufordern, für die das Gleiche gilt. Der Zweck
von Gesellschaften, in denen die kapitalistische Produktionsweise herrscht,
besteht in der Verwertung des Werts: »Die Zirkulation des Geldes als Kapital ist
dagegen Selbstzweck, denn die Verwertung des Werts existiert nur innerhalb
dieser stets erneuerten Bewegung. Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos.«24
Die einzelnen Subjekte, deren Arbeitskraft zur Ware – und zwar zur einzigen, die sie verkaufen können – verkommen ist, sind als Arbeitskräfte lediglich
Mittel zu diesem Verwertungszweck. Deutlich wird dieser Umstand dadurch,
dass Marx im Kapital oft davon redet, dass das Kapital die Arbeitskräfte
»anwendet«,25 »vernutzt«,26 »auspumpt«27 und so weiter.

22
23
24
25
26
27

Marx, Karl und Engels, Friedrich: Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in
ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen
Propheten. In: dies.: Marx-Engels-Werke. Bd. 3. Berlin 1990. S. 74.
Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 52.
Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx, Karl und Engels, Friedrich:
Marx-Engels-Werke. Bd. 23. Berlin 2013. S. 167.
Vgl. ebd. S. 329.
Vgl. ebd. S. 489.
Vgl. ebd. S. 544.
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Einen Menschen als bloßes Mittel zu benutzen, ohne ihn als Zweck zu betrachten, ist ein Umstand, welcher in kapitalistischen Verhältnissen beständig
reproduziert wird. Indem in einer kapitalistischen, auf Tausch basierenden Gesellschaft im Gegenüber lediglich eine Verkörperung des von ihm vertretenen
Tauschwerts gesehen wird, stellt die Person lediglich ein Mittel zum Zweck dar
– denn sie wird nur in ihrer Funktion als Träger ihrer Arbeitskraft betrachtet
und ist damit nicht mehr als eine Ware.28
Kants Moralphilosophie enthält in sich die Forderung, Verhältnisse, die
nicht mit der Selbstzweckformel konform gehen, zu verändern. Dass Kant die
entsprechende Kritik nicht formuliert hat, ist darauf zurückzuführen, dass er die
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht betrachtet hat, das heißt ihm nicht bewusst
zu sein scheint, dass unter dem Kapital die Verwertung des Werts – und damit
die Betrachtung der Subjekte als Mittel und nicht als Zwecke an sich selbst –
der bestimmende Zweck der Vergesellschaftung ist. Aus diesem Umstand ergibt
sich die Notwendigkeit des Hinzuziehens der marxschen Kritik der politischen
Ökonomie.
Losgelöst vom bloßen Interesse einer wie auch immer gearteten partikularen Gruppe gilt es zu überprüfen, ob oder inwiefern eine Verquickung einer
moralisch-abstrakten Theorie mit einer konkreten Konzeption einer Gesellschaft im Zusammenhang steht. Will man argumentieren, dass das Eintreten für
die Abschaffung des Kapitalismus als kantische Pflicht zu fassen ist,29 darf
nicht nur das Interesse des Proletariats – oder sogar das der gesamten Menschheit – im Mittelpunkt stehen. Vielmehr geht es darum, dass das moralische
Sollen der kantischen Theorie in einer von Herrschaft und Zwängen geprägten
Gesellschaft zwingend ausgelegt werden muss als eine Kritik, die auf die Abschaffung dieser unfreien Verhältnisse zielt – losgelöst von jeglichem Interesse.30 Dies hat jedoch zur Folge, dass es keine Gebrauchsanleitung zum
moralischen Handeln gibt, sondern mit dem moralischen Sollen lediglich eine

28
29
30

Vgl. Marx, Karl und Engels, Friedrich: Manifest der kommunistischen Partei. Stuttgart 2014. S. 46.
Vgl. Zunke: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen: Moral.
S. 11.
Die Emanzipation von Herrschaft ist vollkommen möglich, die Herrschaft über die Natur
immer nur partiell. Erstgenannte führt dazu, dass die Freiheit nicht mehr durch die heteronomen Einflüsse von Herrschaft angetastet wird. (Vgl. ebd. S. 21.)
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Richtung vorgegeben wird.31 Aus diesem Sachverhalt ergibt sich ein Problem,
welches entscheidend ist in Hinsicht auf das zu betrachtende Spannungsfeld
von Ohnmacht und Gewalt:
Beispiel: Jemand will mich umbringen, ich kann ihn überwältigen und sperre
ihn ein. [...] Weil der moralische Maßstab absolut ist, kann er keine graduelle
Verschiedenheit im Falschen begründen. Kants Moralphilosophie hilft darum [...] nicht dabei, das moralisch Richtige, das Gute, zu tun, wenn die Welt
mich vor eine Wahl stellt, deren Alternativen alle falsch sind; und das tut sie
unter falschen, unvernünftigen Bedingungen permanent und systematisch.
Aber – und hierin liegt das politische Moment von Kants Moralphilosophie
– ich kann mit ihr erkennen, was moralisch richtig oder falsch ist. Sie gibt
einen Maßstab an die Hand, der immer über das Bestehende hinausreicht.
Ich kann in dem genannten Beispiel zwar nicht richtig handeln, aber ich
kann wissen: Es ist beides falsch! Und den Schluss ziehen: Es sollte so etwas
nicht geben!32
Die Entwicklung der dem Menschen innewohnenden Fähigkeiten stellt ein
weiteres Problemfeld einer von der Gesellschaft losgelösten Moralbetrachtung
dar. Es besteht die Frage, ob eine Gesellschaft dermaßen konstituiert sein muss,
dass die Individuen die Möglichkeit haben, die ihnen innewohnenden Anlagen
entfalten zu können – vorausgesetzt selbige widersprechen nicht dem kategorischen Imperativ. Ein weiterer Aspekt ist der der Heteronomie in ge-sellschaftlichen Verhältnissen:
Das moralische Gesetz sagt im Gegensatz zu Naturgesetzen nicht, was ist,
sondern was sein soll. Mit der Möglichkeit, sich selbst ein Gesetz zu geben
– also mit der dem Menschen eigenen Autonomie – ist zugleich gesetzt,
dass der Mensch nicht unter einem fremden, ihm von Außen vorgeschriebenen Gesetz des Handelns stehen soll. Jede Nötigung, sich unter ein heteronomes Gesetz des Sollens zu stellen, ist folglich unmoralisch – d. h. jede

31

32

Treffend dazu: »Der Inhalt des moralischen Gesetzes ist nicht die empirische Handlung, sondern die Menschheit, d. h. die Forderung zur gesellschaftlichen Verwirklichung von Freiheit
und Vernunft. Damit schützt das moralische Gesetz der Vernunft nicht vor pragmatischen
Dilemmata und bietet keine Ethik, die sich in moralische Handlungen umsetzen ließe.« (Ebd.
S. 25.)
Ebd. S. 25f.
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Form von Herrschaft verstößt gegen das allgemeine praktische Gesetz der
Vernunft.33
Folgt man dieser These, so drückt sich die Pflicht in moralischen Subjekten
dahingehend aus, Verhältnisse zu schaffen, welche herrschaftsfrei sind. In der
Kritik an heteronomen Herrschaftsverhältnissen ist es zwingend notwendig,
zwischen Fremd- und Selbstherrschaft zu unterscheiden. Während letztere als
Autonomie zu fassen und damit unproblematisch ist, stellt die erstgenannte
einen heteronomen und damit unmoralischen Eingriff dar.
Selbst wenn praktische Philosophie sich notwendig auf die tatsächlichen
Lebensverhältnisse beziehen muss, fehlt ihr ohne Hinzunahme einer Theorie
der Gesellschaft das Instrument dazu. Dies bedeutet, dass eine Kritik der politischen Ökonomie zwingend notwendig erscheint, da selbige die gesellschaftlichen Verhältnisse im Allgemeinen und die kapitalistisch geprägten im Besonderen analysiert. Schließlich lassen sich nur diejenigen Entitäten kritisieren, von
denen man einen Begriff hat. Indem in der Kritik der praktischen Vernunft
Freiheit und Selbstzweck unterstellt werden, wird bereits eine Gesellschaft
gefordert, die diese Versprechungen einlöst.
In der Konsequenz besteht der moralische Gehalt darin, sich gegen unmoralische Verhältnisse zu wenden, ohne sie selbst zu reproduzieren. Dass es niemals moralische Verhältnisse gegeben hat und die Verwirklichung einer befreiten Gesellschaft ein Novum darstellen würde, ist kein Problem. Die Pflicht als
Pflicht liegt vor aller Erfahrung – man könnte auch dann Redlichkeit in einer
Freundschaft fordern, wenn es sie noch nie gegeben hat.34
Als Zwischenfazit ist die Notwendigkeit einer normativ gesetzten Moral zu
konstatieren, die über sich hinaus auf die allgemeine Dringlichkeit einer kritischen Gesellschaftstheorie hinweist. Diese Dringlichkeit spiegelt sich in den
Begriffen der »Handlungsfreiheit« in Anbetracht unechter Alternativen und der
fehlenden Zwecksetzung des Menschen als Menschen in einer warenförmigen
Gesellschaft sowie in der fehlenden Möglichkeit der Entwicklung menschlicher
Anlagen wider.

33
34

Ebd. S. 20f.
Vgl. Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. S. 27.
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1.1.3

Die Handlungsunfähigkeit des kategorischen Imperativs im Angesicht unechter
Alternativen
Handlungsregeln können so formuliert werden, daß sie entweder die
Ausführung oder die Unterlassung einer Handlung ausdrücken. In der
Situation der Entscheidung gibt es kein Drittes: entweder Ausführung
oder Unterlassung.35

Die Zweiteilung von Ausführung und Unterlassung besitzt zwei bedeutende Konsequenzen. Zunächst folgt daraus direkt, dass eine Notlüge sich in ihrer Betrachtung nicht von einem Mord unterscheidet, da beide schlicht unterlassen
werden sollen. Darüber hinaus ergibt sich darauf aufbauend die Schwierigkeit,
dass bei einer Wahl zwischen zwei unmoralischen Handlungen nicht moralisch
entschieden werden kann.
Wenn man mit einer Realität konfrontiert wird, welche einem lediglich die
Auswahl zwischen unechten Alternativen bietet, ist man als Anhänger*in einer
universal verstandenen Moral zunächst handlungsunfähig. Es ist unerheblich,
für welche Option man sich entscheidet, da selbige Entscheidung nicht mehr
auf Basis moralischer Überlegungen gefällt wird – schließlich handelt man so
oder so unmoralisch. Hat man in einem abgewandelten Trolley-Problem die
Wahl zwischen zwei Handlungen, welche beide im Tod eines Menschen resultieren, so ist es nicht möglich, dem kategorischen Imperativ gemäß zu handeln.36 Worin besteht die Grundlage für die getroffene Entscheidung? Kein
moralisches Prinzip wird in diesem Fall angewandt, sondern je nach Fall persönliche Zuneigung oder Nützlichkeitserwägungen oder andere Faktoren. Ist
Person A Nichtraucher und Person B nicht, ist es dann moralischer, die letztere
zu töten? Und was ist, wenn Person B ein Familienvater ist? Die Überlegungen
hinter der Entscheidung bewegen sich auf allen möglichen Ebenen, vom theoretischen Standpunkt aus – folgt man dem kantischen Konzept – jedoch explizit nicht mehr auf der moralischen. Gleichwohl würde eine solche Wahl von in
sie eingebetteten Individuen als moralisch empfunden werden, sodass sie für die
Ebene der gelebten Moral Relevanz hat.
35
36

Fischer, Peter: Moralität und Sinn. Zur Systematik von Klugheit, Moral und symbolischer Erfahrung im
Werk Kants. München 2003. S. 220.
Beispielsweise könnte man den Fall betrachten, dass man an einer Weiche steht – den
Umschaltknüppel bereits in der Hand – und sich entscheiden muss, ob fünf Bauarbeiter auf
dem nach rechts abbiegenden Gleis oder zwei Bauarbeiter, die sich auf dem anderen Gleis
befinden, sterben werden.
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Als eine Unterscheidung betreffend des tatsächlichen Handelns von Individuen ist diejenige bezüglich Willens- und Handlungsfreiheit zu nennen. Hindern mich äußere Umstände an meinen Taten, so wird meine Handlungsfreiheit
beschränkt – die Willensfreiheit bleibt dabei in abstracto unangetastet. Die Verwirklichung einer exzessiven Handlungsfreiheit, die gleichbedeutend wäre mit
der Realisierung einer vollständigen Willkürfreiheit, kann kein Anliegen praktischer Vernunft sein. Denn die Willkür eines Faschisten oder einer Kannibalin
beinhaltet Unmoral. Heteronome Beschränkungen einer moralisch indifferenten Willkür sind indessen immer herrschaftlich und damit unmoralisch. Insbesondere sind diese Beschränkungen problematisch, als dass sie die Realisierung
beziehungsweise Materialisierung des guten Willens von Individuen behindern.
Der Extremfall bestünde in einer Einschränkung, welche nur unmoralische
Handlungsoptionen übriglässt – die Entscheidung zwischen unechten Alternativen. So tasten Armut und Elend die Willensfreiheit in abstracto nicht an, stellen
das Individuum aber vor eine härtere Probe, von einer unmoralischen Willensbestimmung abzusehen.
1.2

Marx und die Moral

1.2.1

Über Verschleierung und gleichzeitige Notwendigkeit einer normativen Grundlage
der marxschen Kritik
Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben,
sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein.37

Der Versuch, eine normative Lesart des marxschen Werks zu etablieren, erscheint zunächst widersinnig. So heißt es im Kommunistischen Manifest, die
»Gesetze, die Moral, die Religion sind [...] ebenso viele bürgerliche Vorurteile,
hinter denen sich ebenso viele bürgerliche Interessen verstecken.«38 Wie kann
eine normative Grundlage bestehen, wenn die Moral selbst ins Spektrum bürgerlicher Ideologie zu fallen droht, indem sie von Marx als bloßes Mittel zur
Durchsetzung partikularer – in diesem Fall bourgeoiser – Interessen definiert
wird?
Selbiger Gedanke wird in der Deutschen Ideologie aufgegriffen und verallgemeinert. Für jede neue Klasse, welche sich erfolgreich gegen die ursprünglich herr37
38

Marx und Engels: Die deutsche Ideologie. S. 27.
Marx und Engels: Manifest der kommunistischen Partei. S. 51.
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schende durchsetzt, stellt sich nach Marx die Aufgabe, ihre partikularen Gedanken universalistisch zu ummanteln, damit ihre partikularen Interessen als das
gemeinschaftliche Interesse der Gesamtgesellschaft oder als moralisch notwendig erscheinen. Das heißt, dieser neuen Herrscherklasse ist daran gelegen, »ihren
Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen,
allgemein gültigen darzustellen.«39
Immer wieder weist Marx auf die Verortung des Menschen hin, welche in
der wahrnehmbaren Daseinswelt und der Vergesellschaftung im Besonderen
liege. Der Mensch sei eben »kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen.
Der Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät.«40 Damit einhergehend
sind es die Bedürfnisse und ihre Verwirklichung, welche Marx als entscheidend
wahrnimmt.
An anderer Stelle fasst Marx Moral, Religion und Metaphysik als Ideologie.
Das Gegenstück dazu formuliert er in der materialistischen Geschichtsauffassung, die nach seiner Auffassung – diametral zur Ideologie – den wirklich existierenden Menschen im Allgemeinen und die jeweils geschichtlich vorzufindenden Produktionsverhältnisse im Besonderen in den Fokus rückt.41 Prägnant auf
den Punkt gebracht wird dieser Gedanke, wenn Marx formuliert: »Nicht das
Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein.«42 Die Folgen desselben verdeutlicht Marx in einem der wohl bekanntesten Sätze der Deutschen Ideologie: »Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in
jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d. h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige
Macht.«43
Der geistige Überbau ist damit immer abhängig von der materiellen Basis.
Dies hat zur Folge, dass es bei Veränderungsprozessen auf diese die jeweiligen
ökonomischen und politischen Zustandsverhältnisse repräsentierende Basis ankommt. Kommunismus wird dementsprechend an dieser Stelle nicht idealistisch definiert, sondern als »die wirkliche Bewegung, welche den jetzigen Zustand

39
40
41
42
43

Marx und Engels: Die deutsche Ideologie. S. 47. Bereits an dieser Stelle tut sich jedoch die Frage
auf, inwieweit dann die aus dem Proletariat bestehende Herrscherklasse qualitativ von den
vorangegangenen unterschieden sein soll.
Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. S. 378.
Vgl. Marx und Engels: Die deutsche Ideologie. S. 26f.
Ebd. S. 27.
Ebd. S. 46.
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aufhebt [...].«44 Innerhalb des Basis-Überbau-Schemas der materialistischen Geschichtsauffassung besteht somit kein Platz für eine normative Grundlage der
Kritik an den herrschenden Verhältnissen, da genau diese Grundlage der Ideologiekritik unvermeidlich anheimfallen würde.45
»Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daß der Mensch das höchste
Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes,
ein verächtliches Wesen ist [...].«46
Marx bleibt sowohl in der Deutschen Ideologie als auch in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie die Begründung schuldig, was überhaupt gegen eine
Knechtung des Menschen spricht, denn um eine menschliche Selbstzweckhaftigkeit abzuleiten, reicht es nicht aus, mit partikularen Klasseninteressen zu
argumentieren. Zum einen ergibt sich aus selbigen kein kategorischer, sondern
lediglich ein hypothetischer Imperativ und zum anderen muss der moralische
Selbstzweck auch in der angestrebten klassenlosen, also befreiten Gesellschaft
zu finden sein. Kurz: Wenn die Kapitalkritik als kritische Gesellschaftstheorie
begründet sein will, darf sie nicht die Notwendigkeit eines normativen Maßstabs negieren.47 Doch genau dies scheint Marx zu tun:
Für Marx ist der universale Geltungsanspruch der kantischen Pflichtethik
regressiver Schein: Moralische Reflexionen ließen sich auf partikulare Geltungsansprüche zurückführen und würden zudem, als interessengeleitete
Legitimationsversuche klassenspezifischer Herrschaftsansprüche, hinter den
eigenen moralischen Anspruch zurückfallen.48
Schweppenhäusers Analyse des marxschen Moralbildes offenbart die
Gleichsetzung von Begriffen wie »Moral«, »Sitte«, »Norm« und »Interesse«.
Diese Gleichsetzung sowie das Problem der materialistischen Geschichtsauffas-

44
45
46
47
48

Ebd. S. 35.
Vgl. Kuhne, Frank: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? Zum
Problem der normativen Grundlage des Kapitals und der Kritischen Theorie. Zeitschrift für kritische
Sozialtheorie und Philosophie, 2 (2015). S. 139-170. Hier: S. 147, 152.
Marx, Karl: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. S. 385.
Vgl. Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 147.
Schweppenhäuser, Gerhard: Humane Zellen im inhumanen Allgemeinen? Adornos negative Moralphilosophie. In: Elbe, Ingo und Ellmers, Sven (Hrsg.): Die Moral in der Kritik. Ethik als Grundlage
und Gegenstand kritischer Gesellschaftstheorie. Würzburg 2011. S. 151-178. Hier: S. 161.
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sung sind Hürden für eine normative Lesart der marxschen Theorie, die es zu
überwinden gilt.
Doch was spricht für eine solche Lesart? Es existieren im marxschen Werk
mannigfaltig moralische Wertungen beispielsweise in Form von ethisch dichten
Begriffen wie dem der »Ausbeutung«. Zudem klafft ohne normative Grundlage,
ohne das Setzen eines menschlichen Selbstzwecks das bereits genannte Loch in
der Begründung der Notwendigkeit einer Überwindung der kapitalistischen
Verhältnisse auf:
Im Unterschied zum Begriff des Mehrwerts, der einen Sachverhalt bezeichnet, hat der Begriff der Ausbeutung eine normative Bedeutung. Nur weil
Mehrwertproduktion gleichbedeutend ist mit Ausbeutung der Arbeiter, ist
sie zu kritisieren.49
Ohne moralische Empörung würde sich das Kapital lediglich als bloße Zustandsbeschreibung lesen. Dass das Kapital beides enthält, wird im Unterpunkt
bezüglich der ethisch dichten Begriffe erläutert. An dieser Stelle sollte jedoch
bereits angemerkt werden, dass eine Kritik, welche das von der Gesellschaft erzeugte Elend anprangern will, erklären muss, warum dieses Elend schlecht ist.50
Diese Notwendigkeit einer normativen Grundlage steht im Widerspruch zu den
vorangegangenen Punkten. Zusammenfassend dazu Kuhne:
Die Kapitalkritik scheint einerseits moralisch motiviert, und wenn diese
moralische Kritik gelten soll, müsste sie zumindest implizit begründet sein.
Andererseits kritisiert sie die Moral und ihre philosophische Begründung als
ideologisch. Sie scheint implizit moralische bzw. ethische Voraussetzungen
zu enthalten und zugleich Moral und Ethik als falsches Bewusstsein zu kritisieren. Sie scheint sich also als Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise in einem Selbstwiderspruch zu bewegen.51
Diesen Selbstwiderspruch gilt es zu lösen. Es ist dabei hilfreich, dass selbiger aus zweierlei Gründen nicht existent ist. Zum einen lässt sich mit Kuhne
argumentieren, dass »die insbesondere in der Deutschen Ideologie und im Vorwort
von Zur Kritik der politischen Ökonomie skizzierte und propagierte materialistische
49
50
51

Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 163.
Vgl. Zunke: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen: Moral.
S. 29.
Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 148f.
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Geschichtsauffassung von Marx im Kapital zwar noch verbal vertreten wird, der
Sache nach aber überwunden ist [...].«52 Dieses Konstrukt wird unter dem
Komplex »Differenz von marxschem Denken und marxscher Theorie«53 gefasst. Andererseits steht zur Frage, ob Marx mit seinem Angriff auf die Moral
tatsächlich selbige trifft oder ob er nicht vielmehr gegen die bürgerliche Sitte zu
Felde zieht. So oder so ist Kuhnes Einschätzung zuzustimmen, dass, wenn
historische Erfahrung und moralischer Impuls die einzigen Grundlagen für die
Idee einer menschenwürdigen Gesellschaft sind, ebendiese befreite Gesellschaft
nichts weiter als eine historisch bedingte, regional hervorgebrachte, angenehme
Vorstellung ist.54 Marx schien dies aufzufallen. In der Einleitung seiner Schrift
Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie deutet er dies – die angenehme Vorstellung von und damit Interesse an einer befreiten Gesellschaft – um in ein angeblich allgemein menschliches. Auf diese Problematik soll an späterer Stelle eingehend eingegangen werden: »Es könnte demnach scheinen, dass Marx’ Kapitalkritik ohne eine normative Grundlage nicht möglich ist und mit ihr auch
nicht.«55
1.2.2

Ethisch dichte Begriffe
Das Kapital feierte seine Orgien.56

Ein für die Begründung einer normativen Kapitalkritik relevanter Aspekt besteht in der Wortwahl dieser Kritik. Statt ihn als einfache Aneignung unbezahlter Mehrarbeit zu fassen, definiert Marx den genannten Prozess der Mehrwertproduktion als Ausbeutung.57 Es existieren viele weitere ethisch aufgeladene
Begrifflichkeiten. Diese sollen im Folgenden einer systematischen Betrachtung
unterzogen werden.
Die Mehrwertproduktion ist, wie bereits genannt, laut Kuhne lediglich aufgrund ihrer Gleichbedeutung mit Ausbeutung zu kritisieren, wobei der Begriff
des »Mehrwerts« als Sachverhalt gefasst und nur dem Begriff der »Ausbeutung«
eine normative Dimension attestiert wird.58 Der antimoralische Gestus der
52
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Ebd. S. 154.
Ebd.
Vgl. ebd. S. 145.
Ebd. S. 152.
Marx: Das Kapital. S. 294.
Vgl. ebd. S. 350.
Vgl. Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 163.
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marxschen Rhetorik im Kapital steht wie angedeutet nicht im Widerspruch mit
ethischen Bewertungen an sich. Vielmehr ist Lindners Einschätzung zuzustimmen, dass beides im Kapital zusammenläuft.59
Marx’ Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise benötigt nach Kuhne
zwingend den Begriff der »Selbstzweckhaftigkeit des Menschen« – womit eine
Abhängigkeit von der praktischen Philosophie besteht:60
Solche Formulierungen scheinen fraglos den moralischen Impetus der Kapitalkritik zu dokumentieren. Ihnen stehen aber andere gegenüber, in denen
Marx explizit moralphilosophische Begriffe in einer Weise gebraucht, die als
Denunziation dieser Begriffe und als Denunziation von Moral und Ethik
überhaupt verstanden werden können.61
Vielmehr als eine denunziatorische Kritik von Moral können diese Stellen
aber auch verstanden werden als ein Wechselspiel von aufrichtiger moralischer
Empörung und zynischer Deskription. Wenn Marx anmerkt, dass »vor dem
Kapital alle Menschen gleich«62 sind, ist dies gerade eine Kritik an der Gleichheit
des Kapitals, die keine wahre Gleichheit ist, sich aber gleichzeitig mit den
Federn einer moralischen Erhöhung schmückt. Die in der französischen Revolution geprägten Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bedeuten
eine Farce, wenn beispielsweise jene »bürgerliche« Freiheit in der Wahl zwischen Lohnarbeit und Hungertod besteht. Aufbauend auf der noch zu thematisierenden Unterscheidung von Sitte und Moral können diese Stellen mehr als
eine Denunziation der bürgerlichen Sitte gedeutet werden – die tatsächliche
normative Grundlage der Kapitalkritik richtet sich dann gegen ebendiese Sitte.
Auch dies wird an späterer Stelle vertieft.
Damit findet sich eine Neuausrichtung des Kritikbegriffs bei Marx. »Kritik
wird nicht länger wie bei Kant als Klärung konkurrierender Ansprüche vor dem
neutralen Gerichtshof der Vernunft verstanden, sondern als begründete Ablehnung, die mit einer ›Parteinahme in der Politik‹ verbunden ist.«63
59
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Lindner, Urs: Epistemologie, Wissenschaft und Ethik. Zum Kritikbegriff der marxschen Kritik der politischen Ökonomie. In: Elbe, Ingo und Ellmers, Sven (Hrsg.): Die Moral in der Kritik. Ethik als
Grundlage und Gegenstand kritischer Gesellschaftstheorie. Würzburg 2011. S. 87-118. Hier:
S. 92.
Vgl. Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 141.
Ebd. S. 148.
Marx: Das Kapital. S. 268f.
Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. S. 345.
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Die moralisierenden Formulierungen im Kapital reichen von unterschwelligen normativen Wertungen in der Beschreibung von Verhältnissen, beispielsweise wenn Marx davon spricht, dass der Kapitalist »unbezahlte Arbeit unmittelbar aus den Arbeitern auspumpt«,64 bis hin zu sprachlich ausgeschmückter
moralischer Empörung wie im folgenden Zitat: »Die Expropriation der unmittelbaren Produzenten wird mit schonungslosestem Vandalismus und unter dem
Trieb der infamsten, schmutzigsten, kleinlichst gehässigsten Leidenschaften
vollbracht. [...] Je ein Kapitalist schlägt viele tot.«65
Nicht nur einzelne Formulierungen oder Begrifflichkeiten zeugen von
einem normativen Anspruch. Wenn Marx kritisch von einem moralischen Verfall unter dem Gangsystem leidender Proletarier*innen spricht,66 impliziert er,
dass dies eine Verschlechterung der Umstände bedeutet. Die zentralsten ethischen Begriffe, welche ihrerseits omnipräsent im Kapital anzutreffen sind, sind
die der »Ausbeutung«, »Entfremdung« und der »Verelendung« – in diesen findet
ein Verweben von Faktischem und Evaluativem statt.67
Marx hat sich damit mehrfach bewusst dazu entschlossen, moralisch aufgeladene Begriffe zu verwenden. Damit wird impliziert, dass ein Unrecht vorliegt.
Ein solches Unrecht kann nur auf einer normativen Grundlage ausgemacht und
kritisiert werden. Auch wenn Urs Lindners Konzeption der ethisch dichten Begriffe zuzustimmen ist, so gilt dies nicht für dessen Abtrennung einer eigenständigen ethischen Dimension solcher Bewertungen und Werte, welche losgelöst sei von einem präskriptiven – also normativen – System von Moral.68
Der Perspektivwechsel weg von einer bloß wissenschaftlichen Problemlösung hin zu einer politischen Parteinahme, welchen Urs Lindner beschreibt, ist
von zentraler Bedeutung. Die kapitalistischen Verhältnisse sind eben keine
ewige Naturnotwendigkeit, erklärte man sie – so wie es die klassische politische
Ökonomie tut – zu einer solchen, würde man zu ihrer ideologischen Legitimation beitragen.69 Dies verdeutlicht die Notwendigkeit des tatsächlichen Handelns gegen unvernünftige beziehungsweise ausbeuterische Verhältnisse:
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Marx: Das Kapital. S. 589.
Ebd. S. 790.
Vgl. ebd. S. 724.
Vgl. Lindner: Epistemologie, Wissenschaft und Ethik. S. 104.
Vgl. ebd. S. 92.
Vgl. ebd. S. 98.
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Ohne moralische Empörung über Ausbeutung, Kolonisierung, Sklaverei,
Unterdrückung von Frauen gibt es keinen sozialen oder politischen Kampf
dagegen. In solchen Kämpfen verbinden sich handfeste materielle Interessen mit dem Widerstand dagegen, dass Menschen nicht wie autonome Subjekte behandelt werden.70
Die moralische Empörung kann dementsprechend als eine – wenn nicht
sogar als die – Haupttriebkraft ausgemacht werden, welche den Perspektivwechsel vorantreibt. In ihr sind die beiden Momente verwoben, welche im Verlaufe
dieser Arbeit noch einer genaueren Untersuchung bedürfen – Interesse und
Moral. Es bleibt aber bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass die allgemeine
Moral etwas braucht, »was reine Vernunft allein nicht stiften kann: Emphase.«71
Es sind somit die »mit faktisch-explanatorischem Gehalt aufgeladenen
Bewertungen, in denen Marx seine normative Kritik der kapitalistischen Produktionsweise vollzieht und über die sich seine Ablehnung dieser Form der
ökonomischen Koordinierung begründet.«72 Die genannten evaluativen
Deskriptionen (Ausbeutung, Entfremdung, Verelendung), die von Marx getätigt
werden, konnten somit als die Träger der innewohnenden normativen Kritik an
den kapitalistischen Verhältnissen identifiziert werden.73

2

Probleme der Amalgamierung

Um zu zeigen, dass die Vereinigung der Kritik der praktischen Vernunft und der
Kritik der politischen Ökonomie nicht nur möglich, sondern notwendig ist, müssen
mehrere Problemstellungen aus dem Weg geschafft werden:
−

−

70
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73

Kann Moralphilosophie aus dem Blickwinkel der Kritik der politischen Ökonomie potentiell eigenständig sein oder ist sie als Phänomen des Überbaus
zwingend ideologisch?
Wenn eine Eigenständigkeit möglich ist, wie kann die normative Moral von
der bürgerlichen Sitte unterschieden werden?

Schweppenhäuser: Humane Zellen im inhumanen Allgemeinen? S. 174.
Zunke: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen: Moral. S. 26.
Lindner: Epistemologie, Wissenschaft und Ethik. S. 106.
Vgl. ebd. S. 113.
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−
−

2.1

Lässt sich der problematische Begriff des »allgemeinen Interesses« auflösen
oder kohärent in die Theorie einfügen?
Welchen Einfluss hat die Amalgamierung der beiden Theorien auf den
Umgang mit unechten Alternativen?
Basis-Überbau-Theorie – Historischer Materialismus

Die gesellschaftliche Produktion hat sich im Kapitalismus verselbständigt. Dies
hat zur Folge, dass jedes einzelne Individuum – losgelöst davon, ob dieses
Lohnarbeiter oder Kapitalistin ist – eine heteronome Bestimmtheit seiner freien
Willkür durch das Wertgesetz erfährt.74 Genau diese »Autonomie der gesellschaftlichen materiellen Produktion bedeutet für die empirischen Subjekte
Heteronomie.«75
»Dem Kapital liegt ein normativer Begriff von Wissenschaft zugrunde, der
mit der materialistischen Geschichtsauffassung unvereinbar ist, weil er die spezifische Selbständigkeit des Geistigen einschließt.«76 Hier offenbart sich ein
maßgebliches Problem mit der materialistischen Geschichtsauffassung. Betrachtet man den geschichtlichen Fortschritt, so kann dieser lediglich technisch-praktischer, nicht aber moralisch-praktischer Art sein:77
Geschichte ist im Kern der objektive Prozess der Entsprechung und Nichtentsprechung von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Die
Klassenkämpfe in der Geschichte sind durch ihre Funktion bestimmt, Produktionsverhältnisse, die die Produktivkraftentwicklung objektiv hemmen,
zu beseitigen und durch angemessene zu ersetzen.78
In der Kapitaltheorie besteht ein Unterschied zwischen der Ökonomie und
den Bedingungen materieller gesellschaftlicher Reproduktion.79 Dies erkennt
eine materialistische Geschichtsauffassung nicht, was zur Folge hat, dass verkannt wird, dass eine Vermischung stattfindet. Es ist den Arbeitsmitteln nicht
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Vgl. Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 164.
Ebd. S. 164f.
Ebd. S. 162.
Vgl. ebd. S. 157.
Ebd. S. 157.
Vgl. ebd. S. 159.

159

160 Maximilian Paul Schulz

Von Ohnmacht und Gewalt

anzusehen, »in welchen gesellschaftlichen Verhältnissen gearbeitet wird. Gesellschaftliche Verhältnisse sind wesentlich Produktionsverhältnisse.«80
Die marxsche Kapitalkritik ist in der Konsequenz mit materialistischer Geschichtsauffassung inkompatibel.81 Es existiert eine Selbstständigkeit des
Geistigen und ebenjene Selbstständigkeit lässt sich spätestens im Kapital nachvollziehen, auch wenn Marx selbst das nicht erkannt hat:
Die Kapitaltheorie ist deshalb notwendig auch Kritik der Politischen Ökonomie. Marx hat nun offenbar aber nicht erkannt, dass diese Einsicht und
das sich darauf stützende Vorgehen im Kapital dem von der materialistischen Geschichtsauffassung propagierten »einzig« wissenschaftlichen Vorgehen widerspricht, oder wenn er es erkannt haben sollte, so hat er nicht
durchgehend die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen.82
Dies hat zur Folge, dass auch aus der Perspektive der Kritik der politischen
Ökonomie Individuen als Subjekte praktischer Vernunft betrachtet werden können und als solche einen Anspruch auf Autonomie haben – damit sind sie in
der Lage, die Unvereinbarkeit der kapitalistischen Produktionsverhältnisse mit
dem Autonomieanspruch zu erkennen.83
Der marxsche Geschichtsobjektivismus missversteht Geschichte als deterministische Wissenschaft, gerade so als wäre die Zukunft vorhersehbar. Damit
wird sogar der kantische Fortschrittsoptimismus überboten.84 Denn – wie von
Marx gerade im Manifest suggeriert – Geschichte ist keine Naturwissenschaft
und der Übergang zum Kommunismus damit keine Notwendigkeit. Gerade der
Zivilisationsbruch durch die faschistische Barbarei zeigt die Absurdität solcherlei deterministischer Annahmen auf.
Es ist nunmehr nicht mehr möglich, die eigenen Handlungen damit zu begründen, dass die aus ihnen resultierenden Folgen gewiss sind und die Moralität
der getätigten Handlungen bestimmen:
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Ebd. S. 161.
Vgl. ebd. S. 162.
Ebd. S. 161.
Vgl. ebd. S. 166.
Schiller, Hans-Ernst: Gesellschaftliches Sein und moralische Allgemeinheit. Kritisches Denken als historische Vernunft. In: Elbe, Ingo und Ellmers, Sven (Hrsg.): Die Moral in der Kritik. Ethik als
Grundlage und Gegenstand kritischer Gesellschaftstheorie. Würzburg 2011. S. 56.
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Die Verwirklichung des Ziels, für das ggf. Opfer verlangt werden, muss
wenigstens möglich sein. Aber das verlangt eine Situationsanalyse, keine
deterministische Theorie des Gesamtprozesses. Im Grunde reanimieren
Trotzki und seinesgleichen das Motto der Hegelschen Geschichtsphilosophie: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Es hat für die kommunistische
Politik ein verheerendes Urteil gesprochen.85
Dadurch, dass Marx die Autonomie des Denkens anerkennt, bricht er mit
der materialistischen Geschichtsauffassung und damit mit dem ihr inhärenten
Schema von Basis und Überbau, denn »[g]emäß der materialistischen Geschichtsauffassung entscheidet über die Wahrheit und Unwahrheit von Theorie
die Geschichte, gemäß dem Kapital entscheidet über die Wahrheit und Unwahrheit von Theorie die Stichhaltigkeit der sie stützenden Argumente.«86 Die Moral
wird somit vom ersten Teil ihres Korsetts befreit, welches sie als ideologisches
Phänomens des Überbaus an sich hätte. Der erste von vier Schritten ist damit
getan.
2.2

Sitte, Interesse und Moral

2.2.1

Kritik der Sitte
Moralische Vernunft entsteht, indem Bornierungen überschritten werden. Ihr Universalismus leugnet nicht die Besonderheiten, unter denen
wir leben.87

Wie bereits angedeutet besteht die erste zu nennende Unterscheidung in der
zwischen (bürgerlicher) Sitte und einer universalistischen Moral. Sittlichkeit ist
von äußeren Umständen abhängig.88 Damit ist die bürgerliche Sitte genau der
Überbau, welcher von Marx mit seinem antimoralischen Gestus angegriffen
wird. Die wahre Moral ist nicht bürgerlich, sondern um ihrer selbst willen praktische; ihre Freiheit ist autonome Freiheit und hat mit ihrem zynischen heteronomen
bürgerlichen Pendant nichts gemein. Durch diese Unterscheidung lässt sich der
Selbstwiderspruch der marxschen Kritik zumindest auf einer Ebene lösen:
85
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Ebd. S. 46.
Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 162.
Schiller: Gesellschaftliches Sein und moralische Allgemeinheit. S. 41.
Vgl. Zunke: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen: Moral.
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De facto kritisiert Marx – ohne es zu wissen – die bürgerliche Sitte mit Hilfe
der universalen Moral. Nur wird dies nicht so benannt.
Ein relevanter Unterschied zwischen einem Universalismus und Sitten ist
weiterhin darin zu finden, dass ersterer die Einschränkung auf eine wie auch
immer geartete Eigengruppe überwindet. Ein beliebter Taschenspielertrick
beim Aufstellen von nicht universal verstandenen Sitten besteht darin, unliebsame Gruppen aus der moralischen Gemeinschaft auszuschließen. In alltäglichen, zeitgenössischen Debatten betrifft das je nach Definition der Eigengruppe »Sozialschmarotzer« und »Kinderschänder« oder »Terroristen«,
»Diktatoren« und »Neofaschisten«, aber auch in entgegengesetzter Colour
»Ungläubige«, »Rotfaschisten« und »Juden«. Das strukturelle Phänomen des
Ausschlusses ist dabei übergreifend zu beobachten und stellt eine Konsequenz
der partikularen Auslegung moralischer Grundsätze dar. Wie bereits gezeigt
wurde, stellen gerade die auf den ersten Blick vernünftigen bürgerlichen
Rechtsnormen, die eine abstrakte Freiheit und Gleichheit gewährleisten, das
Fundament für eine widerspruchslose Existenz von faktischer Ungleichheit,
Unfreiheit und Ungerechtigkeit dar.89 Ein Grund dafür ist, dass diese Rechtsnormen nicht mehr sind als Sitten – damit beruhen sie auf Konventionen und
nicht auf Argumenten.90
2.2.2

Kritik des Interesses

Nicht die normative Moral, sondern gerade das Interesse hat ideologischen
Charakter.91 Wenn Marx im Kommunistischen Manifest den Siegeszug der
Bourgeoisie beschreibt, indem er schildert, wie alles Althergebrachte weggeschwemmt wird, offenbart sich, dass hier nicht nur die Pest durch die Cholera
ersetzt wurde. Zwar waren die feudalen Lebensumstände mit ihrer Leibeigenschaft in keiner Weise vorzugsvoll, aber dennoch angereichert mit persönlichen
Banden und Idylle. All dies wurde »unbarmherzig zerrissen und kein anderes
Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als
89
90
91

Vgl. ebd. S. 13.
Vgl. ebd. S. 11f.
Vgl. dazu: »Indem die Reflexion auf die Art der Formierung der Bedürfnisse zu Interessen
unterbleibt, ist das Interesse immer ideologisch: Es ist spezifischer Ausdruck der Art und
Weise, wie freie bürgerliche Rechtspersonen sich zu der sie beherrschenden Gewalt stellen,
bzw. stellen müssen. Das Interesse ist somit Ausdruck der spezifischen Unterwerfung unter
die Herrschaft des Kapitals.« (Ebd. S. 14.)
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die gefühllose ›bare Zahlung‹.«92 Es ist also zu vermerken, dass gerade Marx,
der als großer Moralkritiker gilt, hier eine Unterscheidung zwischen der bürgerlichen Scheinfreiheit und tatsächlicher moralischer Freiheit unternimmt. »Sie
[die Bourgeoisie] hat die persönliche Würde in den Tauschwert aufgelöst und
an die Stelle der zahllosen verbrieften und wohlerworbenen Freiheiten die eine
gewissenlose Handelsfreiheit gesetzt.«93
Für die Geltung von Moral ist es von Nöten, sie einschließend statt ausschließend zu definieren. Auf dieser Basis müssen auch emotionsbasierte beziehungsweise auf Narrativen aufbauende Moralkonzepte einem universalen Verständnis weichen. Bildet Empathie die einzige Grundlage, kann der »Feind«
nach Belieben entmenschlicht und Gewalt gegen ihn legitimiert werden:94
Die Instrumentalisierung der Moral widerspricht ihrem Sinn. Moral tendiert
zum Universalismus, eben weil ihre Prinzipien keinen besonderen Interessen untergeordnet werden dürfen. Interessen sind nach ihrem moralischen
Wert, ihrem Allgemeinheitsgehalt, zu beurteilen, nicht umgekehrt.95
Bereits an dieser Stelle ist die Diskrepanz zwischen einer als universal verstandenen Moral und der materialistischen Konzeption eines frühen Marx
anzumerken. Folgt man Hans-Ernst Schiller, sind für diesen frühen Marx genau
die Interessen legitim, »deren Verwirklichung zur Beseitigung des Antagonismus führt, wobei die Vielfalt von Bedürfnissen und Fähigkeiten, Erfahrungen
und Weltansichten bewahrt und entwickelt werden muss [...].«96 Es steht aus,
genau diese Legitimität zu begründen. Denn »[ist] das Klasseninteresse nur ein
borniertes Interesse, so kann es keinen Vorrang beanspruchen vor anderen bornierten Interessen.«97 So fechten beide hier relevanten Kräfte – die bürgerlichen
und die revolutionären – einen Stellvertreterkrieg auf der Ebene des Interesses
aus. Im buchstäblichen Interesse der erstgenannten bürgerlichen Fraktion liegt
eine autoritäre Setzung von die vorhandene Gesellschaft affirmierenden Normen,98 wohingegen auf revolutionärer Seite beispielsweise mit dem Klassen92
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Marx und Engels: Manifest der kommunistischen Partei. S. 40.
Ebd.
Für zeitgenössische Beispiele vgl. Schiller: Gesellschaftliches Sein und moralische Allgemeinheit. S. 40.
Ebd. S. 41.
Ebd. S. 42.
Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 151.
Vgl. Zunke: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen: Moral.
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interesse des Proletariats argumentiert wird. So wurde das »falsche, bürgerliche
Interesse [...] unter dem Blick des M[arxismus-]L[eninismus] zum ideologischen
Interesse, dem das sozialistische und objektive, weil richtige, Interesse, entgegengestellt wurde.«99 Dies bedeutet, dass eine dogmatische Setzung durch eine
andere abgelöst wurde.
Dementsprechend kann es bei der Konzeption einer befreiten Gesellschaft
gerade nicht darum gehen, nur den Zweck der Produktion auf die Bedürfnisse
der Menschen auszurichten – auch dies lässt sich nur durch das individuelle
Interesse begründen.100 Dieses partikulare Individualinteresse teilt mit dem objektiven Klasseninteresse des Marxismus-Leninismus und der bürgerlichen Sitte
ein entscheidendes Merkmal, welches in der Sinnlichkeit ihrer Natur besteht.
Dadurch, dass sie alle – trotz ihrer auf den ersten Blick eklatant erscheinenden
Unterschiedlichkeit – über keine sich von empirischen Gegebenheiten abhebende Grundlage verfügen, fallen sie zwangsläufig unter das Prinzip der Selbstliebe. Für das moralische Interesse an einem Reich der Freiheit gilt dies nicht.
Die bisherigen Ausführungen belegen vor allem eine Dependenz der marxschen Kritik der politischen Ökonomie von der normativen Moral Kants.
Wenn jedoch das Eintreten für die Abschaffung des Kapitalismus seinerseits
Pflicht ist,101 lässt sich ein Schluss der bedingten Wechselseitigkeit vollziehen.
Dies ist begründet im apersonalen Charakter der kapitalistischen Vergesellschaftungs- und Herrschaftsform. Eine Kritik an ihr ohne Einbeziehung der
Erkenntnisse des Kapitals ist zwangsläufig verkürzt, da in der Konsequenz das
Verständnis wichtiger Strukturelemente fehlt.
Da im Kapitalismus unter dem Banner von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit die Individuen mit scheinbar gleichen Rechten ausgestattet sind, hat das
vom Kapitalismus systematisch produzierte Elend nicht den Anschein von
Unrecht.102 Dadurch, dass das Proletariat die bisherige Ordnung durch eine
befreite Gesellschaft ersetzen will, korreliert zwar das besondere Interesse des

99 Ebd. S. 34.
100 Christine Zunke argumentiert, dass bei einer Setzung der bloßen gebrauchswertorientierten
Wirtschaft als Zielzustand das individuelle Interesse und kein rein praktisches im Vordergrund
steht. Anstatt einer befreiten Gesellschaft wäre für das jeweilige Individuum ein Feudalismus
mit sich selbst an der Spitze erstrebenswert – und nicht eine befreite Gesellschaft. (Für eine
positive Definition des Begriffs der »befreiten Gesellschaft« vgl. ebd. S. 11, 32.)
101 Vgl. ebd. S. 11.
102 Vgl. ebd. S. 14.
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Proletariats mit dem unbedingten Sollen einer befreiten Gesellschaft. Es wird
aber nicht umgewandelt und besteht weiterhin parallel.
Die Existenz der »Moral als ein allgemeiner, objektiver Maßstab der Kri103
tik« ist notwendig, da sich ohne sie keine Kritik an bestehenden Verhältnissen äußern ließe,
[d]enn ohne die Möglichkeit einer objektiven Bestimmung von Gut und
Böse gibt es keinen verbindlichen Maßstab der Kritik. Und wenn es den
nicht gibt, dann sind Gesellschaften – Sklaverei, Kapitalismus, Kommunismus – bloß verschieden, aber nicht in bessere und schlechtere zu unterscheiden.104
In conclusio hat das proletarische Individuum zwei Antriebe, auf eine befreite Gesellschaft hinzuarbeiten, zum einen aus weiterhin besonderem Eigeninteresse und zum anderen, weil es allgemeingültig das moralisch Richtige ist. Dieser
Umstand ändert sich auch nicht durch Marx’ Versuch, das partikulare Interesse
an einer befreiten Gesellschaft in ein allgemein menschliches umzudichten.
In der Einleitung der Frühschrift Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
spricht Marx bezüglich der Bildung der proletarischen Klasse von
einer Sphäre, welche einen universellen Charakter durch ihre universellen
Leiden besitzt und kein besonderes Recht in Anspruch nimmt, weil kein besondres Unrecht, sondern das Unrecht schlechthin an ihr verübt wird, welche nicht
mehr auf einen historischen, sondern nur noch auf den menschlichen Titel provozieren kann [...], einer Sphäre endlich, welche sich nicht emanzipieren
kann, ohne sich von allen übrigen Sphären der Gesellschaft und damit alle
übrigen Sphären der Gesellschaft zu emanzipieren, welche mit einem Wort
der völlige Verlust des Menschen ist, also nur durch völlige Wiedergewinnung des
Menschen sich selbst gewinnen kann. Diese Auflösung der Gesellschaft als
ein besonderer Stand ist das Proletariat.105
Interessant ist, dass sich Marx mit dieser Argumentation auf eine normative
Ebene stellt, ohne selbiges zuzugeben. Durch die Aufteilung in »besonderes
Unheil« und »Unheil schlechthin«, der Nennung von Universalismus und den

103 Ebd. S. 17.
104 Ebd. S. 16.
105 Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. S. 390.
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Bezug auf den menschlichen Titel trennt Marx das Besondere vom Allgemeinen
– ohne es zu merken und dementsprechend ohne es normativ zu begründen.
Was dabei augenscheinlich von ihm verkannt wird, ist, dass Unheil oder unmoralisches Handeln immer beide Momente in sich trägt. Für den oder die Adressat*innen ist es besonders, insofern, als dass sie das Unheil erleiden. Die Handlung oder der Zustand, in welchem das Unheil sich manifestiert, ist jedoch allgemeingültig, in dem Sinne als dass es unabhängig von der Betrachtung der verursachenden und der erleidenden Partei immer ein Unheil ist. Dass das Proletariat
angeblich Empfänger eines »allgemeinen Unheils« ist, kann ihre Rolle nicht begründen. Vielmehr zeichnet es sich durch die Zielsetzung aus, die herrschenden
objektiv schlechten Verhältnisse beenden zu wollen.
Das Elend, welches angeprangert wird, ist ausgehend von einem Fokus auf
das Interesse nicht mehr objektiv schlecht, sondern nur etwas, das viele – oder
im »besten Fall« alle – nicht wollen.106 Das partikulare Interesse des Proletariats
daran, nicht mehr unter der Knute des Kapitals leben zu müssen, wird dadurch
aufgewertet und in ein allgemeingültiges umgedichtet, indem Marx das Proletariat als die Klasse definiert, welche alle bisherige Gesellschaft auflöst – statt
sich, wie bisher üblich für aufstrebende Klassen, an die Stelle der alten zu
setzen.107 Der maßgebliche Punkt besteht nun darin, dass dieses richtigerweise
allgemeingültige Etwas in dem Sinne kein Interesse mehr ist, sondern ein
unbedingtes moralisches Sollen darstellt. In dem Moment, in welchem sich vom
historischen Titel mit Blickrichtung zum menschlichen hin abgewandt wird, wird ein
Bruch vollzogen. Es ergibt sich, dass Marx von Ideologie und Interesse spricht,
aber Moral meinen muss. Denn die allgemeinen Rechte, welche die notwendige
Grundlage für die Aneignung der allgemeinen Herrschaft durch eine besondere
Klasse darstellen, können nicht materialistisch herbeiargumentiert werden. Abgesehen davon stellt das Unterstellen eines objektiven Interesses aus Sicht der

106 Vgl. Zunke: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen: Moral.
S. 30.
107 Bei Marx wird dies als »Auflösung der bisherigen Weltordnung« bezeichnet, welche in direktem
Zusammenhang mit der Natur des Proletariats steht: »Wenn das Proletariat die Auflösung der
bisherigen Weltordnung verkündet, so spricht es nur das Geheimnis seines eigenen Daseins aus, denn es
ist die faktische Auflösung dieser Weltordnung.« (Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie.
S. 391.)
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Moralphilosophie durch seinen heteronomen Charakter ein weiteres Problem
dar.108
Gleichzeitig sind für eine normative Moral »Lustfeindlichkeit oder Bedürfnisunterdrückung«109 nicht das Ziel, sondern maximal ein Nebenprodukt –
insofern sich die betreffenden Gelüste als unmoralisch herausstellen. Die konkret vorliegenden Bedürfnisse, Begierden und Interessen spielen für die moralische Dimension – abseits der mindestens indirekten Pflicht zur eigenen Glückseligkeit – zunächst schlichtweg keine Rolle, als dass die alleinige Ausrichtung
auf selbige immer eine materiale ist. Die empirischen Bedürfnisse sollen nicht
den alleinigen und ersten Grund von Handlungen ausmachen, sondern es muss
eine Reflexion über ihre Vereinbarkeit mit der Verwirklichung menschlicher
Freiheit angestellt werden.110 Diese Verwirklichung menschlicher Freiheit ist
gleichbedeutend mit der gesellschaftlichen Realisierung der Autonomie und
damit auch mit einem Ende heteronomer Fremdherrschaft. Dies kann schlicht
als herrschaftsfreie Gesellschaft gefasst werden, denn »[d]ie Pflicht ist eine
Selbstnötigung, d. h. sie ist immer autonom [...].«111
Der Fokus auf Bedürfnisse und Interessen wird dann relevant, wenn es um
die tatsächlichen Verhältnisse geht. Die von Marx thematisierten Revolutionen
bedürfen ihm zufolge »eines passiven Elementes, einer materiellen Grundlage. Die
Theorie wird in einem Volke nur so weit verwirklicht, als sie die Verwirklichung
seiner Bedürfnisse ist.«112 Bedürfnisbefriedigung und Realisierung beziehungsweise Materialisierung der Freiheit sind bei vernünftigen Sinnenwesen nicht zu
trennen. Nur besteht der Anspruch explizit in der Freiheit als solchen und in
der Veräußerung derselben, welche sich in konkreten Bedürfnissen manifestiert.
2.3

Unechte Alternativen

Dadurch, dass die kapitalistische Gesellschaft nicht derart strukturiert ist, als
dass sie die freie Entfaltung menschlicher Potenziale zulässt, kann die moralische Reaktion ihr gegenüber nicht indifferent sein. Sie wäre es, würde man
108 Vgl. Zunke: Es gibt nur einen vernünftigen Grund, Freiheit gesellschaftlich verwirklichen zu wollen: Moral.
S. 32.
109 Ebd. S. 23.
110 Vgl. ebd.
111 Ebd. S. 21.
112 Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. S. 386.

167

168 Maximilian Paul Schulz

Von Ohnmacht und Gewalt

eisern an dem Neutralitätsprinzip festhalten, welchem Kants Imperativ zu folgen scheint, indem er sich nur auf die Handlungen von Individuen richtet.
Doch da es nicht möglich ist, richtig zu leben, darf die moralphilosophische
Reaktion nicht in Resignation bestehen und auch nicht in einer Ethik des guten
Lebens; vielmehr muss eine »kritische Beschreibung falscher, deformierter Lebensformen«113 betrieben werden. Nur dann – also mit normativem Anspruch,
verbunden mit kritischer Gesellschaftstheorie – kann die bereits genannte
Lehre, »daß der Mensch das höchste Wesen sei, also mit dem kategorischen
Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes,
ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist«,114 formuliert
werden.
Das Kernproblem dessen, dass Individuen vor unechte Alternativen gestellt
werden, besteht darin, dass dies in bereits vergesellschaftetem Raum, sprich in
der Lebensrealität, geschieht. Das Leben ist kein Trolley-Problem und die Verwirklichung von autonomem, individuellem Handeln in selbigem schwerer als
angenommen. Wie Schweppenhäuser in Bezug auf beispielsweise Adorno erklärt, ist »[d]ie Autonomie des Subjekts [...] nichts Gegebenes, sondern etwas,
dessen Begriff und Realität problematisch sind.«115
Die Rettung des normativen Anspruchs liegt in seiner Nichtverwirklichung
in einer von heteronomen Zwängen geprägten Realität. Dadurch, dass das Individuum sich in selbiger nicht bewegen kann, ohne durch Alltagshandlungen die
kapitalistischen Verhältnisse zu affirmieren, löst sich die normative Bewertungsgrundlage auf.
Damit wird die Ohnmacht, normativ handeln zu wollen, sich aber gleichzeitig einer die Unmoral affirmierenden Gesellschaftsstruktur nicht entziehen zu
können, ersetzt durch ein Streben, welches sich auf die Verwirklichung von
Rahmenbedingungen bezieht, die die vollständige Autonomie des Subjekts erst
ermöglichen. Nichtsdestoweniger ergibt sich aus diesen Punkten kein Freifahrtschein, denn partielle Autonomie ist weiterhin gegeben. Es besteht auch in der
von Adorno kritisierten Realität ein Unterschied zwischen friedlichem Protest
und Mord.

113 Schweppenhäuser: Humane Zellen im inhumanen Allgemeinen? S. 167.
114 Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. S. 385.
115 Schweppenhäuser: Humane Zellen im inhumanen Allgemeinen? S. 167.
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3

Von Ohnmacht, Universalismus und Gewalt
Die Macht- und Gewaltverhältnisse prägen gleichsam das Gesicht, das
eine normative Ordnung in ihrem Zustand zwischen Idealität und
Faktizität jeweils trägt.116

Die wechselseitige Bedingtheit einer normativen Moral und einer kritischen
Betrachtung der gesellschaftlichen Verhältnisse führt zu dem Spannungsfeld,
welches namensgebend für diese Arbeit ist. Ulrich Kohlmann bringt das sich
ergebende Dilemma auf den Punkt:
Wenn Unbeteiligtbleiben nicht möglich ist, wenn sich passives Geschehenlassen gegenüber den Opfern der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung verantwortlich macht, aber ein aktives Eingreifen zur Herbeiführung einer
besseren gleichermaßen Opfer bringt, gibt es dann noch einen moralisch
legitimierbaren Ausweg?117
Natürlich lässt sich argumentieren, dass das Errichten einer besseren Gesellschaft ohne Opfer möglich ist, nur ergibt sich mindestens eine Problematik.
Denn gerade durch die Betrachtung der gesellschaftlichen Verhältnisse wird
klar, dass ein Umschwung nie ohne Druck möglich ist. Es wird immer auf eine
Revolution hinauslaufen müssen. Es kann bereits aus dem Grund kein Reformismus sein, als dass die Aneignung der Produktionsmittel kein gradueller
Unterschied innerhalb eines Systems ist, sondern ein Prozess, der selbiges qualitativ verändert.
Wenn andererseits davon die Rede ist, dass diejenigen, welche Gewalt ausüben, sich selbst als darin gerechtfertigt ansehen,118 und dass historisch gesehen
diese Gewalt »oft am Anfang einer später dann als legitim anerkannten normativen Ordnung«119 steht, so ist dies auf vielen Ebenen problematisch. Die von
Günther und Forst befürchtete »unheilvolle Amalgamierung von Universalismus und Gewalt«120 tritt gerade dann auf, wenn selbiger Universalismus nicht
verstanden wird oder der Fokus auf die Konsequenzen von Handlungen statt
auf sie selbst gelegt wird. Der heroische Freiheitskampf gegen eine Diktatur,
116 Forst, Rainer und Günther, Klaus (Hrsg.): Die Herausbildung normativer Ordnungen. Zur Idee eines
interdisziplinären Forschungsprogramms. Frankfurt am Mai 2010. S. 13
117 Kohlmann: Politik und Moral. S. 33.
118 Vgl. Forst und Günther (Hrsg.): Die Herausbildung normativer Ordnungen. S. 13.
119 Ebd.
120 Ebd. S. 17.
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welcher mit allen Mitteln vorgeht, weil er sich selbst im Recht sieht, zieht seine
Rechtfertigung zu einem großen Teil aus dem ihn umgebenden Narrativ. Universalistische Ideale wie Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit können sich
dabei zwar als Ziel auf die Fahne geschrieben werden, aber in einem Prozess
»revolutionärer« Gewalt sind sie nicht zu finden.
Ein weiterer grundlegender Punkt besteht darin, dass aus einer Unwahrscheinlichkeit, die Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise ohne
Gewaltmittel vollziehen zu können, nicht folgt, dass Gewalt prinzipiell notwendig ist. Warum sollte – zumindest theoretisch – ein moralisch legitimierter Beschluss nicht Ausgangspunkt für die Konstitution der befreiten Gesellschaft
sein? Indem bereits vorab Gewalt als notwendiges Mittel propagiert wird,
erhöht sich die Ausübungsbereitschaft ungemein.
Dementsprechend ist Gewalt nicht als Problem eines Universalismus zu
betrachten, sondern als Teil der Zweck-Mittel-Debatte, in welcher gewalttätige
Mittel für bestimmte Zwecke als gerechtfertigt angesehen werden können.
Diese betrifft Anhänger*innen jeglicher Moralvorstellungen. Genauer gesagt
besteht die Frage darin, welche Mittel diese zur Erreichung des formulierten,
von ihnen als moralische empfundenen Ziels, als angemessen betrachtet werden. An sich unmoralische Mittel können dabei nur von einem konsequentialistischen Standpunkt aus verteidigt werden. Was an dieser Stelle verabsolutiert
wird, ist das – meist narrativ gerechtfertigte – Ziel und nicht die Handlung, die
vollzogen wird. Der in dieser Arbeit betrachtete Universalismus bezieht sich
jedoch auf die normativen Prinzipien, welche sich im Willen und den Handlungsinitiativen eines Individuums widerspiegeln. Folgt man konsequent der
Prinzipienethik Kants, so lässt sich ebenfalls gegen eine Diktatur kämpfen, nur
muss die neue legitime normative Ordnung ihrerseits mit Mitteln erreicht werden, die ihrerseits im Einklang mit dem kategorischen Imperativ sind.
Nun wäre es natürlich ein leichtes, gerade in Verknüpfung mit dem historischen Materialismus und einer konsequentialistischen Moral, für die formulierte
Utopie große Opfer zu bringen – oder vielmehr andere noch größere Opfer
bringen zu lassen. Wenn das Ziel moralisch begründet ist, sind dann jegliche
Mittel zur Erreichung desselben legitim? Das sich ergebende Problem besteht
darin, dass das Ziel nur durch eine normative Setzung moralisch ist und mit dieser normativen Setzung auch der Weg ihr entsprechen muss, »[d]enn das Mittel
soll der Würde des Zweckes entsprechend sein, und nicht der Schein und die
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Täuschung, sondern nur das Wahrhafte vermag das Wahrhafte zu erzeugen.«121
Aus Sicht der Kritik der praktischen Vernunft ist klar, dass jegliche Gewaltmittel
auszuschließen sind. In einem krassen Gegensatz dazu stehen sowohl Aussagen
von Marx als auch die Taten selbsternannter Revolutionäre, welche im Namen
des Kommunismus beliebig viele Gewalttaten zu begehen bereit waren.122 »Die
Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift.«123

4

Fazit

Die Amalgamierung der beiden Disziplinen ist notwendig und begibt sich
gleichwohl in einen Widerspruch. Ziel war es nicht, aus dem Materialisten Marx
einen die Normativität der Vernunft anerkennenden Moralisten zu machen.
Auch sollte der zutiefst konservative Idealist Kant, welcher in seinen Schriften
für Herrschaft und für eine Kontinuität der bestehenden Rechtsverhältnisse
eintritt, nicht in einen waschechten klassenkämpferischen Revolutionär umgedichtet werden. Vielmehr sollten die toten Winkel in den Perspektiven der
jeweilig durch Marx und Kant vertretenen Theorien aufgezeigt werden. Nichtsdestoweniger lässt sich konstatieren, dass die Abkehr vom Materialismus nicht
ausschließlich ein Zutun von außen darstellt, sondern bereits von Marx selbst in
Teilen vollzogen wurde. Es ist zu schließen mit der gegenseitigen Bedingtheit
von praktischer Philosophie und Kritik der politischen Ökonomie:
Praktische Philosophie, die sich nicht durch die Kritik der politischen Ökonomie belehren lässt, läuft Gefahr, in Ideologie abzugleiten. Kritik der
politischen Ökonomie, die ihre eigenen »philosophischen«, normativen
Voraussetzungen negiert, ist bloße Ideologie oder Weltanschauung.124
Hiermit ist das Fundament zum titelgebenden Spannungsfeld gelegt. Wie
soll sich gegen ein System zur Wehr gesetzt werden, welches tagtäglich die
121 Hegel, Georg: Vorlesungen über die Ästhetik I. Frankfurt am Main 1986. S. 17.
122 Natürlich lässt sich vorzüglich darüber streiten, ob Stalin, Mao und Konsorten tatsächlich die
Errichtung einer befreiten Gesellschaft im Blick hatten.
123 Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. S. 385.
124 Kuhne: Transformation der praktischen Philosophie in kritische Theorie der Gesellschaft? S. 166.
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menschliche Selbstzweckhaftigkeit nicht anerkennt, ohne dabei selbst von unmoralischen Mitteln Gebrauch zu machen? Der Blick in die Geschichte zeugt
von vielen Versuchen und trotz – oder gerade aufgrund – der angewandten
Gewalt stehen die kapitalistischen Verhältnisse unangefochten da. Die friedlichen Versuche wurden ihrerseits meist blutig erstickt.
Das Verhältnis zwischen der Kritik der praktischen Vernunft und der Kritik der
politischen Ökonomie begründet und verunmöglicht das Streben für eine Verbesserung der Zustände gleichermaßen. Was bleibt, das ist die unbequeme Konklusion, dass es eine Pflicht ist, sich in den Widerspruch zu begeben wider alle
Umstände, welche den Menschen knechten, ohne selbst in die Rolle des Knechtenden zu geraten.
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Uneindeutige Zugehörigkeit im Denken
Hannah Arendts
Der Aufsatz erkundet Bedeutungsverschiebungen im theoretischen Hintergrund des Begriffes »Zugehörigkeit« anhand ausgewählter Texte von Hannah
Arendt. Diese Analyse lässt eine bisher unbeachtete Dimension von Arendts
Nachdenken über Zugehörigkeit sichtbar werden, indem die Widersprüchlichkeit beziehungsweise Uneindeutigkeit des Begriffs beleuchtet und als Strategie
zur Konstruktion transnationaler sozialer und theoretischer Räume reflektiert
wird.1

1

Transnationale Zugehörigkeit im Denken von
Hannah Arendt – Wege, Etappen, Ebenen

Ohne explizit über »Transnationalität« zu sprechen, schreibt Arendt in mehreren Texten über die Zugehörigkeit zu dem Ort, an dem man geboren und
aufgewachsen ist, sowie über den kulturellen und politischen Raum, innerhalb
dessen der Agent oder die Agentin handelt. Je nach Standpunkt, Kontext und
Sprache deutet Arendt Zugehörigkeit als politische, selbstgewählte und kritische
Position in einem gegebenen Raum oder als natürliche, unreflektierte und präpolitische Eigenschaft. Arendts unterschiedliche Deutungen und Akzentsetzun-

1

Dabei handelt es sich um eine verkürzte und modifizierte Fassung meines Aufsatzes »Theorie
und Praxis der transnationalen Zugehörigkeit«. (Vgl. Maffeis, Stefania: Theorie und Praxis der
transnationalen Zugehörigkeit. Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 42 (2017). S. 187-208.)
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gen sind in Bezug auf den Rahmen ihres Reflektierens über Zugehörigkeit zu
verstehen. Die Variationen in ihren Ausführungen können nur dann in ihrer
Komplexität erfasst werden, wenn ihre impliziten und expliziten Selbstpositionierungen sowie die Zuschreibungen von Seiten der Kritikerinnen und Kritiker
berücksichtigt werden.
Es gibt hauptsächlich zwei Dimensionen von Zugehörigkeit bei Arendt: Die
eine ist die nicht gewählte Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ort per Geburt,
zu einem Sprachraum und Kulturkreis. Es handelt sich dabei für Arendt um
eine Vorbedingung für die zweite Dimension von Zugehörigkeit, jene zu einem
politischen Raum oder zu einem »Bezugsgewebe«, das nicht an das Territorium
eines Nationalstaates gebunden ist, sondern im Zusammenschluss von Menschen besteht, die gewisse Anliegen teilen und nach gemeinsamen Prinzipien
handeln, diskutieren, ihre gegebenen Rahmungen hinterfragen und sprengen.2
Der Raum des Politischen ist bei Arendt ähnlich strukturiert wie der Raum des
Denkens, den sie mit Kant als sensus comunis und als erweiterte Denkungsart
konzipiert. Es handelt sich um einen Raum der Diskursivität, in dem sich der
Einzelne mit sich selbst oder mit imaginierten Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern in Beziehung setzt, sich in ihre Perspektiven einfühlt und somit
den eigenen Denkraum erweitert. An diesem Punkt nutzt Arendt Kants Konzept des Kosmopolitismus, um die urteilenden Menschen als Weltbürgerinnen
und Weltbürger zu betrachten.3
Eine andere Dimension von Zugehörigkeit wird mit Arendt verständlich,
wenn ihre philosophischen Praktiken in Betracht gezogen werden. Die persona
»Hannah Arendt« entstammt der Beziehung zu den reellen wie zu den impliziten Leserinnen und Lesern. Die persona ist eine öffentliche Figur und eine Rolle,
im Sinne der Verkörperung diverser Zugehörigkeiten – zu Deutschland, dem
Judentum, der Philosophie und Theorie, zum Kreis der Intellektuellen und zum
weiblichen Geschlecht. Diese Zugehörigkeiten werden situativ und performativ
inszeniert oder, um Arendts phänomenologische Sprache zu verwenden, sie
treten in Erscheinung. Meine These ist, dass die politische und theoretische
Tragweite von Arendts Begriff der »Zugehörigkeit« nur mit Blick auf die Konstruktion ihrer persona erschlossen werden kann. Die persona ist das Bindeglied

2
3

Vgl. Arendt, Hannah: Vita Activa oder Vom tätigen Leben. München 2006. S. 73-81, 213-234.
Vgl. Arendt, Hannah: Lectures on Kant’s political philosophy. Hrsg. von Beiner, Ronald. Chicago
1992. S. 40-46, 72-77.
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zwischen dem öffentlichen Auftreten von Hannah Arendt, das die Rezeption
ihres Werkes wesentlich beeinflusst hat, und ihrem philosophischem Konzept
der »Zugehörigkeit«. Im Folgenden werden sieben Etappen der Etablierung des
Begriffes »Zugehörigkeit« im Werk von Hannah Arendt und in dessen Rezeption in Deutschland und in den USA, beginnend in den 1930er- bis in die
1960er-Jahre, dargelegt.
1.1

Deutschland, 1930-1933 – Die jüdische Existenz als
Schicksalhaftigkeit

Die erste Etappe im arendtschen Denken über die nationale und ethnische
Zugehörigkeit lässt sich anhand ihres Briefwechsels mit Karl Jaspers Anfang der
1930er-Jahre festmachen. Arendt arbeitete damals an einer Biografie über Rahel
Varnhagen und an der Publikation einiger ihrer Briefe. Arendt betrachtete
Varnhagens Leben als exemplarisch für die Geschichte der deutschen jüdischen
Intelligenz zur Zeit ihrer Emanzipation und Assimilierung während der Aufklärung. Arendt diskutierte im besagten Briefwechsel mit ihrem Mentor Jaspers, ob
die »jüdische Existenz« ein Schicksal sei, das als faktisches Substrat des Philosophierens gelten könne. Arendt war mit Jaspers Definition der jüdischen Existenz als eines »Schicksals« unzufrieden, konnte sich aber auch noch nicht auf
eine eigene Definition festlegen: Sie schwankte zwischen Deutungen »jüdischer
Existenz« als ein Exponiertsein oder als einer Selbstobjektivation.4
Erst ein paar Jahre später, als sie sich, in Reaktion auf den erstarkenden
Nationalsozialismus, enger an die Zionistische Vereinigung für Deutschland um Kurt
Blumenfeld band, begann Arendt, ihre politische Zugehörigkeit zu Deutschland
zu hinterfragen. Sie kritisierte Jaspers in ihrem Briefwechsel dafür, in seinem

4

»Ich habe nicht versucht [...], die Rahelsche Existenz jüdisch zu ›begründen‹. Dieser Vortrag
[ein unbekannter Vortrag, den Arendt an Jaspers zum Kommentieren schickte] gilt nur als
Vorarbeit, die zeigen soll, daß auf dem Boden des Judeseins eine bestimmte Möglichkeit der
Existenz erwachsen kann, die ich in aller Vorläufigkeit andeutungsweise mit Schicksalhaftigkeit
bezeichnete. [...] Es scheint, als seien bestimmte Personen in ihrem eigenen Leben [...] derart
exponiert, daß sie gleichsam Knotenpunkte und konkrete Objektivationen ›des‹ Lebens werden. Bei der Rahel liegt meiner Objektivation schon eine Selbstobjektivation zu Grunde [...].«
(Arendt an Jaspers am 29. März 1930, in: Arendt, Hannah und Jaspers, Karl: Briefwechsel 19261969. Hrsg. von Köhler, Lotte und Saner, Hans. München 2001. S. 47-48.)
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neuesten Buch zu Max Weber5 nationalistische Töne angeschlagen zu haben.
Ihre Zugehörigkeit zu Deutschland beschränkte Arendt auf die Sprache, die
Philosophie und die Dichtung:
Für mich ist Deutschland die Muttersprache, die Philosophie und die Dichtung. Für all das kann und muß ich einstehen. Aber ich bin zur Distanz verpflichtet, ich kann weder dafür noch dagegen sein, wenn ich den großartigen Satz Max Webers lese, zur Wiederaufrichtung Deutschlands würde er
sich auch mit dem leibhaftigen Teufel verbünden.6
Weder die jüdische noch die deutsche Zugehörigkeit konnte für Arendt als
Wesenheit oder als Schicksal gedacht werden, sondern lediglich als historisches
Konstrukt. Ihre Zugehörigkeit wollte Arendt selbst definieren. Bezugspunkt
dafür waren nicht die Nationalstaaten, sondern die geistigen Räume der Philosophie, der Literatur, der Sprache. Bald jedoch sollte sie die handfeste politische
Relevanz der historischen und ideologischen Konstruktion der Zugehörigkeit
zum Judentum und zu Deutschland am eigenen Leib erfahren.
1.2

Paris, 1933-1940 – Rahel und die Assimilierung

Im Pariser Exil zwischen 1933 und 1941 arbeitete Arendt als Sekretärin und
wissenschaftliche Mitarbeiterin für verschiedene zionistische Organisationen.
Sie war in der Gemeinschaft der Exilintellektuellen aus Deutschland gut aufgehoben, insbesondere im Kreis um Walter Benjamin, wo sie ihren zweiten Mann
Heinrich Blücher kennenlernte. Auch besuchte sie die Veranstaltungen des
Institut pour l’étude du fascisme, das 1933 auf Initiative der KPD und der
Kommunistischen Internationale von einer Gruppe deutscher Kommunisten,
darunter Arthur Koestler, Manès Sperber und Oto Bihalji-Mérin gegründet
wurde und das antifaschistische Forschungen betrieb. Dank der Vermittlung
von Raymond Aron, damals Sekretär am Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit der
École Normale Supérieure, besuchte Arendt die Hegel-Seminare von Alexandre
Kojève an der École des Hautes Études und lernte Jean-Paul Sartre kennen. Für
die akademische Philosophie interessierte sie sich aber kaum noch seit sie Zeugin der flächendeckenden »Gleichschaltung« der deutschen Philosophie im
5
6

Vgl. Jaspers, Karl: Max Weber. Deutsches Wesen im politischen Denken, im Forschen und Philosophieren.
Oldenburg 1932.
Arendt an Jaspers am 1. Januar 1933, in: Arendt und Jaspers: Briefwechsel 1926-1969. S. 52.
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Nationalsozialismus geworden war. Stattdessen vollendete sie ihr Manuskript zu
Rahel Varnhagen und forschte weiter zur jüdischen Geschichte in der europäischen Aufklärung.7
Rahel Varnhagen interessierte Arendt als Beispiel für die jüdische Assimilierungsmentalität. Als unverheiratete Frau konnte Varnhagen weder studieren
noch das Leben einer reichen Gesellschaftsdame führen, denn ihre Brüder verweigerten ihr die Teilhabe am Vermögen der Familie. Varnhagen spielte dennoch eine Schlüsselrolle im geistigen Leben Berlins, indem sie einen literarischen Salon für jüdische und nichtjüdische Schriftstellerinnen und Schriftsteller,
Künstlerinnen und Künstler und mondäne Persönlichkeiten unterhielt. Basierend auf Varnhagens Briefen und Tagebüchern, versucht Arendt, Varnhagens
Leben aus deren Perspektive, unter Einbezug der damaligen romantischen Vorstellungen vom Leben als Kunstwerk und als synthetische Summe einzelner
außerordentlicher Erlebnisse zu erzählen. Mit den ersten Emanzipationsdekreten für Juden zu Beginn des 19. Jahrhunderts stellte sich die Frage nach ihrer
gesellschaftlichen Rolle aufs Neue. Einerseits erhielten die ärmeren unter ihnen
die Möglichkeit, sich durch Bildung einen Weg aus den Ghettos zu bahnen.
Andererseits verloren die jüdischen Eliten ihre privilegierte Rolle im staatlichen
Finanzsektor. Die Zeit der Emanzipation war zugleich die der Assimilation des
Judentums, so wurden etwa Konvertierungen zum Christentum immer häufiger. Der Verlust der bis zum Ende des 18. Jahrhunderts weitgehend festgelegten gesellschaftspolitischen und ökonomischen Rolle der jüdischen Bevölkerung ging jedoch auch mit der zunehmenden Verankerung vermeintlich
»typisch jüdischer« Charakterzüge in den kollektiven Vorstellungswelten einher.
Kurz: Es wurde eine jüdische »Rasse« konstruiert, gegen die sich später der
moderne Antisemitismus richten sollte.
In Arendts Geschichte der Assimilierung treten die Figuren des Parvenus
und die des Parias wiederholt in Erscheinung. Rahel Varnhagen ist dabei eine
Zwischenfigur. Die Parvenue Rahel Varnhagen wollte Liebesbeziehungen zu
nichtjüdischen Angehörigen höherer Gesellschaftsschichten eingehen. Das sei
typisch für Arrivierte, die in eine höhere Klasse aufsteigen oder einer exklusiven
Gemeinschaft angehören wollen:

7

Vgl. Arendt, Hannah: Antisemitism. In: dies.: The jewish writings. Hrsg. von Kohn, Jerome und
Feldman, Ron. New York 2007. S. 46-121.
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Der angestrengte Versuch zu lieben, wo einem nur das Gehorchen übrigbleibt, führt meist weiter als die einfache und ungekünstelte Subalternität.
Indem man den »guten Eigenschaften der Vorgesetzten auf die Spur kommt«,
hofft man das unleidliche und unausweichliche Ressentiment loszuwerden.8
Der Paria hingegen verzichtet auf Assimilationsversuche, er steht grundsätzlich als Außenseiter da. Aus der machtvollen Mitte der Gesellschaft und deren
Sphäre des Rechts ausgeschlossen, steht er zu seiner jüdischen Identität und
macht sie politisch wirksam. Rahel ist für Arendt noch keine explizite Paria.
Indem sie sich dennoch weiterhin als Jüdin in einer antisemitischen Welt versteht, bleibt sie bis zu ihrem Lebensende eine Rebellin.
Es ist diese Position des bewussten Parias, der sich Arendt schon in Paris in
einer Studie über die Dreyfus-Affäre und die Persönlichkeiten Bernhard Lazare
und Theodor Herzl widmet. Erst in den New Yorker Jahren jedoch beginnt sie,
mit der Figur des bewussten Parias an die Öffentlichkeit zu treten sowie diese
im politischen Sinn zu propagieren und auch selbst zu verkörpern.
1.3

New York, 1943 – Der Flüchtling als bewusster Paria

In ihrem Essay »We refugees« aus dem Jahr 1943 adressiert Arendt das Publikum der jüdischen Zeitschrift Menorah Journal. Sie appelliert an die Leserinnen
und Leser, ihre jüdische Identität nicht zu verleugnen. Mit Blick auf die Figur
des bewussten Parias und des intellektuellen Außenseiters erklärt Arendt die jüdische,
nicht assimilierte Bevölkerung zu einer revolutionären Avantgarde. Aus der
Zugehörigkeit zu einer ethnischen, religiösen und kulturellen Minderheit, deren
Angehörige in jener Zeit systematisch verfolgt und millionenfach ermordet
wurden, leitet Arendt in diesem Essay das Potential für politisches Handeln und
die wahre Erkenntnis ab: Nur die gemarterten Jüdinnen und Juden würden in
jener Zeit die Wahrheit der Konzentrationslager kennen und sie aussprechen
können.9

8
9

Arendt, Hannah: Rahel Varnhagen. Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik. München
2006. S. 209f.
Vgl. Arendt, Hannah: We refugees. Menorah Journal, 31 (1943). S. 69-77.
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Mitte der 1940er-Jahre definierte sich Arendt als »irgend etwas zwischen
einem Historiker und einem politischen Publizisten.«10 Ihre Lage war prekär,
sie arbeitete ohne Muße und Ruhe, musste sich in einer neuen Sprache zurechtfinden und zu allem Überdruss noch für ihren Ehemann sorgen, der sich mit
dem Englischen sehr schwer tat. Für die jüdisch-deutsche Emigrantenzeitung
Aufbau schrieb sie zu diesem Zeitpunkt die Kolumne »This means you«, in der
sie für die Bildung einer jüdischen Armee für den Krieg gegen Nazideutschland
warb. Sie trat im Rahmen der wissenschaftlichen und kulturellen Magazine der
deutschen Emigrés und der New Yorker Intellektuellen, die der zweiten und
dritten Generation jüdischer Einwanderer aus Osteuropa und Russland angehörten, in Erscheinung. Sie erhielt Dank diverser Förderprogramme verschiedener Stiftungen Lehraufträge in europäischer Zeitgeschichte am Brooklyn
College. Darüber hinaus veröffentlichte sie in dieser Phase auch ihre ersten längeren Aufsätze über den europäischen Antisemitismus und die europäische
jüdische Literatur.11 Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde sie wissenschaftliche Leiterin der Commission on European Jewish Cultural Reconstruction, die für die Erforschung, Rettung und Sammlung jüdischer Kulturgüter, deren Besitzerinnen und Besitzer enteignet wurden, zuständig war. Erst
ab diesem Zeitpunkt begann sich tatsächlich ein Publikum und ein Resonanzfeld für Hannah Arendt herauszubilden. Und erst dann entwickelte sie ein
Selbstverständnis als bewusster Paria, das auf einer selbstgewählten jüdischen
Identität und der expliziten Zuordnung zur intellektuellen Avantgarde ohne
feste universitäre Anbindung fußte:
Sehen Sie, ich bin in keiner Weise respectable geworden [bezüglich ihrer
Wohnsituation]. Bin mehr denn je der Meinung, daß man eine menschenwürdige Existenz nur am Rande der Gesellschaft sich heute ermöglichen
kann, wobei man dann eben mit mehr oder weniger Humor riskiert, von ihr
entweder gesteinigt oder zum Hungertode verurteilt zu werden. Ich bin hier
ziemlich bekannt und habe bei manchen Menschen in gewissen Fragen ein
10

11

»Und dann werde ich Sie um Nachsicht bitten müssen, nämlich bitten müssen nicht zu vergessen, dass ich in einer fremden Sprache schreibe (und dies ist das Problem der Emigration) und
dass ich seit 12 Jahren das Wort Ruhe für geistige Aktivität nur noch vom Hörensagen kenne.
Seitdem ich in Amerika bin, also seit 1941, bin ich eine Art freier Schriftsteller geworden,
irgend etwas zwischen einem Historiker und einem politischen Publizisten.« (Arendt an
Jaspers am 18. November 1945, in: Arendt und Jaspers: Briefwechsel 1926-1969. S. 59.)
Vgl. Arendt, Hannah: From Dreyfus affair to France today. Jewish Social Sudies, 4 (1942). S. 195-240.
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wenig Autorität; d. h. sie haben Vertrauen zu mir. Aber das kommt auch
unter anderem daher, daß sie wissen, daß ich weder aus Überzeugungen
noch aus »Begabungen« eine Karriere zu machen wünsche.12
1.4

Deutschland, 1948 – Ein Jude aus der Vertreibung

Im Nachkriegsdeutschland markiert Arendt ihre Sprechposition mit einem entpersonalisierten »ein Jude aus der Vertreibung«. Dabei reflektiert sie die Situation der Vereinzelung und der begrenzten Handlungsmöglichkeiten von Überlebenden sowie die Verwüstungen, die der Nationalsozialismus im kulturellen
und politischen Raum hinterlassen hatte. Die Zugehörigkeit zum Judentum
deklariert sie als Politikum, jedoch ist ihr Standpunkt nicht mehr jener des
avantgardistischen Parias. Das wird anhand ihrer »Zueignung an Karl Jaspers«
deutlich, die als Einleitung dem Sammelband Sechs Essays vorangestellt ist.13
Darin spricht Arendt als Jüdin, »in Deutschland zu Deutschen« und »auf diesem
Weg zu Europäern«.14 Nicht jedoch spricht sie zu der Mehrheit der Juden, die
nach allem, was geschehen ist, gegenüber Deutschland nur Hass empfinden,
und auch nicht zu der Mehrheit der Deutschen, die Täter oder zumindest Komplizen waren. Arendt versucht in ihrem Text vielmehr auf Distanz zu gehen zu
diesem nationalen »Boden der Tatsachen«.15 Sie spricht aus einem »leeren
Raum, in welchem es nicht mehr Nationen und Völker gibt, sondern nur noch
Einzelne, für die es nicht mehr sehr erheblich ist, was die Mehrzahl der Menschen gerade denkt, und sei es die Mehrzahl des eigenen Volkes.«16 Das Schicksal dieser Individuen vergleicht Arendt mit jenem des biblischen Noah. Die
Einzelnen würden sich auf einem Ozean aus Schutt bewegen, zu dem die europäischen Nationalstaaten zerfallen sind, und unentwegt versuchen, ihre Archen
in die Nähe ihrer Schicksalsgenossen zu navigieren. In diesem leeren und transnationalen Raum, in diesem postapokalyptischen Ozean ist die Philosophie
zuhause, die Wahrheit und die Vernunft, bei Arendt personifiziert durch Karl
Jaspers.

12
13
14
15
16

Arendt an Jaspers am 29. Januar 1946, in: Arendt und Jaspers: Briefwechsel 1926-1969. S. 65.
Vgl. Arendt, Hannah: Zueignung an Karl Jaspers. In: dies.: Sechs Essays. Heidelberg 1948. S. 5-10.
Zit. nach: Arendt, Hannah: Die verborgene Tradition. Essays. Frankfurt am Main 2000. S. 7-12.
Ebd. S. 8.
Ebd. S. 8-11.
Ebd. S. 8.
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1.5

USA, Deutschland, 1951 – The Historian

Der bewusste Paria und die Figur des Noah als postapokalyptischer Philosoph
tauchen in Arendts The origins of totalitarianism – der ersten großen Monographie,
die im Exil entstand – nicht mehr auf.17 Das Werk besteht zum Teil aus einer
Zusammenstellung verschiedener Essays, die Arendt zwischen 1941 und 1951
in den USA und in Deutschland publizierte und in denen unterschiedliche
Interventionen und Selbstpositionierungen enthalten sind. Gerade in Hinblick
auf die Selbstpositionierungen hat Arendt für den Sammelband jedoch ein paar
bedeutende Änderungen an ihren Texten vorgenommen. Für The origins hat
Arendt neben der Figur des bewussten Parias auch das komplizenhafte we refugees
getilgt. Sie spricht nun hauptsächlich the historians18 als Kolleginnen und Kollegen an und rekonstruiert genealogisch, inwiefern die systematische Herstellung
des Zustandes der Staatenlosigkeit zur Bedingung für die Gründung und den
Zerfall der Nationalstaaten sowie für die Unterbindung des politischen Handelns im Totalitarismus wurde.
Wenn Arendt als Historikerin spricht, verortet sie sich selbst in der Kluft
zwischen einer nicht länger haltbaren Tradition und einer unvorhersehbaren
Zukunft. Sie sieht sich von einem grenzenlosen, nach der historischen Zäsur
des Krieges neu zu konstituierenden Raum umgeben. Der Historiker oder die
Historikerin nimmt bei Arendt eine universell menschliche Position jenseits
ethnischer, nationaler und fachlicher Zugehörigkeiten ein, denn das Verstehen
der eigenen historischen Lage ist für sie fernab von vergangenen Denktraditionen und gewöhnlichen Methoden beheimatet. Es ist nun diese Perspektive des
Historikers oder der Historikerin, und nicht mehr die des jüdischen bewussten
Parias, aber auch nicht diejenige der etablierten Geschichtswissenschaften, die
Arendt als privilegierte Erkenntnisposition erkennt und einnimmt. Diese Perspektive korrespondiert mit ihrer Position im intellektuellen und wissenschaftlichen Feld: am Rande der Universität, in linken antitotalitären Zirkeln. In zionistischen Organisationen ist sie hingegen nicht mehr engagiert, denn ihre politischen Ansichten haben sich seit der Gründung des Staates Israel verändert.
Von ihrem Standpunkt der außeruniversitären Historikerin aus formuliert
Arendt zum ersten Mal ihre verschiedenen Auffassungen von Zugehörigkeit.
Sie erwähnt die passive Zugehörigkeit, die historisch und politisch konstruiert
17
18

Vgl. Arendt, Hannah: The origins of totalitarianism. Cleveland und New York 1958.
Vgl. ebd. S. 4.
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und verinnerlicht wird, wie etwa die jüdische Identität oder das deutsche Wesen.
Dazu führt sie eine weitere Art von Zugehörigkeit an, die sie als notwendige
Bedingung des politischen Handelns begreift, als selbsterwählte, aktive Zugehörigkeit zu einer politisch organisierten Gemeinschaft, in die sich Menschen mit
Taten und Worten einbringen, in der sie gehört und gesehen werden, wo sie
also wirksam werden können. Neu in Bezug auf diese aktive Form der Zugehörigkeit ist im Vergleich zu früheren Formulierungen, dass sie zum fundamentalen Menschenrecht, zum Recht auf Rechte erklärt wird:
Dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben (und das heißt: in
einem Beziehungssystem zu leben, wo man nach seinen Handlungen und
Meinungen beurteilt wird), oder ein Recht, einer politisch organisierten
Gemeinschaft zuzugehören – das wissen wir erst, seitdem Millionen von
Menschen auftauchten, die solche Rechte verloren hatten und sie zufolge
der neuen globalen politischen Situation nicht wiedergewinnen konnten.19
In Folge der Publikation von The origins of totalitarism entstand die öffentliche
persona »Hannah Arendt« als intellektuelle Grenzgängerin zwischen den Kulturen und Disziplinen, ohne eindeutige Zugehörigkeit außer derjenigen zum Feld
der Totalitarismusforschung. Es waren hauptsächlich ihre peers – deutsche
Emigrés und New Yorker Intellektuelle, die ihrerseits nur schwerlich einer
Nation oder Disziplin zuordenbar sind – die die ersten Rezensionen zu Arendts
Werk in den USA veröffentlichten und sie als Autorin, die sich ungezwungen
zwischen den Geschichtswissenschaften, der politischen Theorie und der Philosophie bewegt, als mutige und intelligente Frau, als Europäerin und als Deutsche, seltener hingegen als Jüdin, bekannt machten.20 In der BRD dominierte
im Gegensatz dazu das Arendt-Bild von der Exilintellektuellen und Geschichtsschreiberin, das Karl Jaspers in seinem Vorwort für Arendts Elemente und

19

20

Arendt, Hannah: Es gibt nur ein einziges Menschenrecht. Die Wandlung, 4 (1949). S. 760-761. Ich
zitiere aus diesem Aufsatz, der in The origins of totalitarism eingeflossen ist, weil nur hier das
Recht auf politische Zugehörigkeit explizit genannt wird. Vgl. die dazu korrespondierende
Stelle in Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. München 2003. S. 614.
Vgl. insbesondere Hughes, Stuart: Historical sources of totalitarianism. Nation, 24.03.1951. S. 280281. Kohn, Hans: Where terror is the essence. Saturday Review, 24.03.1951. S. 10-11. Voegelin,
Eric: The origins of totalitarianism. Review of Politics, 15 (1953). S. 68-76. Riesmann, David: The
path to total terror. Commentary, 11 (1951). S. 392-398. Cook, Thomas: The origins of totalitarism.
By Hannah Arendt. Political Science Quarterly, 66 (1951). S. 290-293.
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Ursprünge totaler Herrschaft entwarf.21 Dank dieser zunehmenden Popularität
konnte Arendt erste Kontakte an den amerikanischen Universitäten und in den
Politikwissenschaften knüpfen.
1.6

Deutschland, USA, 1958 – Wir Menschen

Eine ähnliche Verschiebung bezüglich Arendts theoretisch begründeter, selbstgewählter und zugeschriebener Zugehörigkeit im Rahmen des Wechsels nicht
nur der Sprachen und Länder, sondern auch der Wissensräume – außerhalb und
innerhalb der Universitäten – findet zwischen dem Standpunkt statt, den
Arendt in The human condition wählt und jenem, den sie in öffentlichen Debatten
in den 1960ern formuliert. In The human condition schreibt Arendt durchgehenden aus einer universell menschlichen Position.22 In der Tat jedoch adressiert
sie primär das Publikum ihrer Vorlesungen an der University of Chicago. Sie
bedient dabei das in den amerikanischen Politikwissenschaften noch unerschlossene Feld der Political Theory, mit dem Namen wie Leo Strauss, Hans
Morgenthau, Carl Friedrich und Frederick Watkins verknüpft werden.23 Arendt
war weiterhin eine Randerscheinung des amerikanischen universitären Feldes.
Das hinderte sie jedoch nicht daran, im Vorfeld zu den Arbeiten an The human
condition ein umfassendes theoretisches Programm zur Neubestimmung politischer Grundbegriffe nach dem historischen und epistemischen Bruch, den der
Nationalsozialismus darstellte, zu entwerfen. Aus diesem Programm entwickelte
sie das Grundgerüst von The human condition. In dieser wohlbekannten und vielfach kritisierten Abhandlung formuliert Arendt eine strikte Unterscheidung
zwischen den Begriffen »Arbeiten«, »Herstellen« und »Handeln« sowie zwischen
dem privaten und dem öffentlichen Raum. Für das Konzept der transnationalen
Staatsangehörigkeit sind jedoch vor allem ihre dortigen Reflexionen über Auffassungen von Zugehörigkeit als natürliche Begebenheit oder als aktive citizenship
von Bedeutung. Die Zugehörigkeit zum Ort der Geburt und Sozialisation entspricht gemäß The human condition dem eigenen Standpunkt und damit dem

21
22
23

Vgl. Jaspers, Karl: Geleitwort. In: Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.
München 2001. S. 11-14. Hier: S. 13.
Vgl. Arendt, Hannah: The human condition. Chicago 1998.
Vgl. Kettler, David: The political theory question in the political science 1956-1967. American Political
Science Review, 100 (2006). S. 531-538.
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Blickwinkel, von dem aus die Welt wahrgenommen wird.24 Diese Zugehörigkeit
wird politisch, sobald die eigene Perspektive Gegenstand einer öffentlichen
Äußerung wird. Als bloße Rahmenbedingung der eigenen Existenz gedacht, ist
die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft an sich keine politische, sondern eine
private Angelegenheit. Als Gegenstück zum Öffentlichen im Sinne einer realen
Welt der Artefakte beschreibt Arendt das Private in Anlehnung an die griechischen Begriffe »idion« und »oikos« mit der Metapher der vier Wände: ein familiärer Rückzugsort der Verborgenheit und der Anonymität, der mit der gebürtlichen Zugehörigkeit zu einem bestimmten Territorium und zu einer politischen
Organisationseinheit verknüpft ist.25 Active citizenship hingegen kann nur in der
Sphäre der Öffentlichkeit vollzogen werden, es ist dafür also zwingend notwendig, die eigenen vier Wände zu verlassen.
1.7

USA, Deutschland, 1959-1963 – Ich als Jüdin

Das arendtsche ich und wir, zwischenzeitlich vom universalistischen Anspruch
aus The human condition verdeckt, taucht in manchen ihrer kritischen Interventionen außerhalb des US-amerikanischen und bundesdeutschen akademischen
Feldes gegen Ende der 1950er-Jahre wieder auf. Dabei betonte Arendt jeweils
immer nur eine der beiden Varianten von Zugehörigkeit – jene, die von Geburt
an gegeben ist oder jene, die aktiv ausgeübt werden muss. Das vereinnahmende
wir ist etwa in Arendts Beitrag zum Diskurs über die Integration von afroamerikanischen Bürgerinnen und Bürgern in das öffentliche Bildungssystem nachweisbar.26 Von ihren Kritikerinnen und Kritikern – insbesondere vom Philosophen Sidney Hook und den Sozialwissenschaftlern Michael Walzer, Melvin
Tumin und David Spitz – wurde sie damals als konservative Vertreterin eines
klassischen elitären Bildungsideals, als metaphysische Philosophin ohne Realitätssinn und als wissenschaftlich inkompetente Grande Dame porträtiert.27 In
einem Essay anlässlich der Ereignisse von Little Rock, als afroamerikanischen

24
25
26
27

Vgl. Arendt: The human condition. S. 50-58.
Vgl. ebd. S. 52.
Vgl. Arendt, Hannah: Little Rock. Dissent, 6 (1959). S. 45-56.
Vgl. Hook, Sidney: Democracy and desegregation. The New Leader, 21.04.1958. S. 3-16. Walzer,
Michael: The American school. II. Dissent, 6 (1959). S. 223-236. Tumin, Melvin: Pie in the sky.
A reply. Dissent, 6 (1959). S. 65-71. Spitz, David: Politics and the realm of being. Dissent, 6 (1959).
S. 56-65.
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Schülerinnen und Schülern der Zutritt zu einer öffentlichen Oberschule verwehrt wurde, obwohl die Rassentrennung im Bildungswesen rein rechtlich bereits aufgehoben war, spricht Arendt stellvertretend für die »Negroes«, ohne auf
die Forderungen der Bürgerrechtsaktivistinnen und -aktivisten einzugehen. Sie
stuft deren Bestrebungen nach sozialer Chancengleichheit – im Kontrast zum
Recht auf interethnische Eheschließung – sogar als unpolitisch ein. Ihren paternalistischen Gestus versucht Arendt zu relativieren, indem sie den Standpunkt
der europäischen Jüdin und Außenseiterin einnimmt, der es ihr erlaubt, sich mit
allen diskriminierten Gruppen zu solidarisieren und ihre Unkenntnis der Lebenssituation in den Südstaaten schamlos zuzugeben:
I should like to remind the reader that I am writing as an outsider. I never
lived in the South and have even avoided occasional trips to Southern states
because they would have brought me into a situation that I personally
would find unbearable. [...] I should like to make it clear that as a Jew I take
my sympathy for the cause of the Negroes as for all oppressed or underprivileged peoples for granted and should appreciate it if the reader did likewise.28
Getreu ihrer theoretischen Vorannahmen definiert Arendt in ihrem Aufsatz
die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe als von Geburt an gegeben und
daher als im politischen Sinn irrelevant. Als politisches Prinzip lässt sie nur die
Gleichheit vor dem Gesetz gelten.
Auch in der BRD fiel Arendt zu dieser Zeit mit Wortmeldungen auf, in
denen sie die Trennung zwischen dem privaten Bereich und der politischen
Öffentlichkeit wiederholte und universalisierte. Andererseits jedoch unterstrich
Arendt in der BRD – im Gegensatz zu ihren Äußerungen in den USA – ihre
jüdische Herkunft, um ihre besondere politische Position im Kontext der damals beginnenden Aufarbeitung der NS-Vergangenheit zu verdeutlichen, so
geschehen etwa in einem Vortrag, den sie anlässlich der Verleihung des LessingPreises der Stadt Hamburg gehalten hat. Darin erwähnt Arendt ihre jüdische
Herkunft explizit und nimmt damit eine moralische und politische Position auf
der Seite der Opfer der NS-Diktatur ein. Jeglichem Versuch, sie nun als Deutsche zu vereinnahmen und zu assimilieren, kam sie auf diesem Weg zuvor:

28

Arendt: Little Rock. S. 46.
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Ich betone meine Zugehörigkeit zu der Gruppe der aus Deutschland in verhältnismäßig jungem Alter vertriebenen Juden so ausdrücklich, weil ich gewissen Missverständnissen zuvorkommen möchte, die sich, wenn man von
der Menschlichkeit spricht, nur allzu leicht ergeben. [...] Ich darf in diesem
Zusammenhang nicht verschweigen, dass ich lange Jahre hindurch auf die
Frage: Wer bist Du? die Antwort: Ein Jude, für die einzig adäquate gehalten
habe, nämlich für die einzige, die der Realität des Verfolgtseins Rechnung
trug.29
Vom gleichen Standpunkt einer Überlebenden des Nationalsozialismus aus
sollte Arendt einige Jahre später ihren so vehement kritisierten und vieldiskutierten Bericht über den Eichmann-Prozess in Jerusalem schreiben. Ihre
Kritikerinnen und Kritiker beschrieben Arendt damals als maskuline, arrogante
und herzlose Frau, als inkompetente Wissenschaftlerin, als antizionistische und
antisemitische Jüdin.30 In ihrem berühmten Briefwechsel mit Gershom
Scholem diskutiert Arendt das Problem der Zugehörigkeit aufs Neue. Als
Reaktion auf Scholems Vorwurf, sie zeige in Eichmann in Jerusalem keine Liebe
zu Israel, beschreibt sie ihre jüdische Identität genauso wie ihre Identität als
Frau als physei, als eine präpolitische und indiskutable Faktizität, die als solche
nicht geliebt, sondern nur als Fakt akzeptiert werden kann.31

2

Die uneindeutige Zugehörigkeit

Aus den hier skizzierten Wegen und Etappen des arendtschen Denkens über
Zugehörigkeit lassen sich einige zentrale Thesen extrahieren. Zunächst ist festzustellen, dass es in Arendts Schriften zwei Deutungen von Zugehörigkeit gibt,
die zwei Dimensionen der Existenzphilosophie entsprechen. Arendt führt als
erste Deutung die ethnische und nationale Identität an. Diese Form der Identi29
30
31

Arendt, Hannah: Von der Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Gedanken zu Lessing. In: dies.: Menschen in finsteren Zeiten. Hrsg. von Ludz, Ursula. München 1989. S. 17-48. Hier: S. 33.
Vgl. exemplarisch Krummacher, Friedrich: Die Kontroverse. Hannah Arendt, Eichmann und die
Juden. München 1964. Überblickend über die US-Rezeption vgl. Ezra, Michael: The Eichmann
polemics. Hannah Arendt and her critics. Dissent, 53 (2007). S. 141-165.
Vgl. Arendt, Hannah und Scholem, Gershom: Briefwechsel. In: Arendt, Hannah: Nach
Auschwitz. Essays und Kommentare. Hrsg. von Geisel, Eike. Berlin 1989. S. 63-79. Hier:
S. 73.
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tät beschreibt sie als eine Begebenheit, die nicht per se politisch ist. Sie könne
aber zur Vorbedingung für politisches Handeln werden, wenn sie sichtbar gemacht wird als ein Standort unter vielen, die in Relation zueinander stehen, und
als Blickwinkel, von dem aus die Welt betrachtet wird. Zugehörigkeit wird vor
allem dann zu einem politischen Standpunkt, wenn sie als solche attackiert wird.
So gelten etwa Antisemitismus, Rassismus und totalitärer Terror bei Arendt als
Auslöser einer solchen Metamorphose. Angesichts derlei feindlicher Gewalten
wird die eigene Herkunft zum alleinigen Ausgangspunkt des politischen Handelns.
Die politische, aktive Dimension von Zugehörigkeit ist nicht zwingend an
Nationalstaaten, Territorien und generell die gegebenen Bedingungen geknüpft.
Es handelt sich vielmehr um einen selbsterwählten politischen wie epistemischen Standpunkt innerhalb jenes transnationalen Raumes, den Arendt als das
Feld des Politischen identifiziert und der sich aus dem Verhältnis von Menschen, Prinzipien und Anliegen zueinander ergibt. Dieser Raum ist in materiellen und rechtlichen Rahmenbedingungen verankert, er hat jedoch das Potential,
die ihm gesetzten Grenzen zu verschieben.
Es muss ein Modus des Übergangs zwischen der privaten und der öffentlichen, der gegebenen und der selbst gewählten Dimension von Zugehörigkeit
existieren. Bei Arendt wird man dazu nicht fündig. Sie beruft sich zur Betrachtung des Problems des Übergangs eher auf eine phänomenologische beziehungsweise existenzphilosophische Vorstellung von Entscheidung und Ereignis.
Über das, was zwischen den beiden Arten von Zugehörigkeit vor sich geht, in
welcher Beziehung sie zueinanderstehen, ist damit jedoch noch nichts gesagt.
Dennoch relevant ist an Arendts Perspektive, dass diese Entscheidung nie dem
freien Willen des Individuums entspringt, sondern dass sie das Resultat einer
kollektiven Ausübung libertärer und egalitärer Rechte ist.32 Ungelöst ist aber weiterhin das Problem der Trennung von präpolitischer und aktiver Zugehörigkeit.
Denn diese Trennung suggeriert, dass es ursprüngliche, essentialistische Bindungen zwischen Individuen und sozialen Gruppierungen gibt, die nicht auf
Machtmechanismen und politische Zuschreibungen zurückgehen, sondern die

32

Vgl. insbesondere Arendt, Hannah: Macht und Gewalt. München 2008. S. 45f.
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den Menschen wie naturgegeben eigen wären und aus denen sie sich auch nicht
befreien können.33
Vielleicht existiert eine Lösung für dieses Problem. Sie wäre in einer Dimension von Zugehörigkeit zu suchen, die im Zuge der Betrachtung der verschiedenen
Selbst- und Fremdpositionierungen ans Licht kommt, wie sie auf den vorhergehenden Seiten in zugespitzter Form dargestellt wurden. Arendt experimentierte
mit zwei verschiedenen, der passiven und der aktiven Form von Zugehörigkeit.
Sie nutzte für ihre Experimente selbstkonstruierte Figuren und zugeschriebene
Rollen, etwa jene der Jüdin, der Geflüchteten, der Historikerin, der politischen
Philosophin und der Weltbürgerin. Je nach adressiertem epistemischem und
geopolitischem Kontext brachte sie ihre Zugehörigkeit zum Judentum, zu
Deutschland, zur Philosophie oder anderen Wissensgebieten auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck. Ihre Zugehörigkeit wurde in der Regel dann
zum Politikum, wenn sie ihre Andersartigkeit innerhalb eines homogenen
Umfeldes als kritische Position nutzbar machen wollte, wie im Fall ihrer Selbstdefinition als Jüdin in der BRD in den 1950er-Jahren. Die Politisierung ihrer
Zugehörigkeit führte zur Einnahme einer randständigen Position, sie wurde zur
Stimme der Kritik an dem Raum, in dem sie ihre Äußerungen tätigte. Zur politisch irrelevanten physei erklärte Arendt die Zugehörigkeit hingegen immer dann,
wenn sie keine Differenz zum angesprochenen Publikum konstruieren wollte,
wie im Fall des Gesprächs mit Scholem oder der Abhandlung über Little Rock.
Arendts Denken und performatives Instrumentalisieren von Zugehörigkeit
bietet wertvolle Anknüpfungspunkte für die Reflexion der Rolle, die dem Philosophieren in unserer globalisierten Welt zukommt. Auf Basis ihrer Auseinandersetzung mit unterschiedlichen epistemischen, sprachlichen und gesellschaftspolitischen Kontexten fand Arendt einen einzigartigen grenzgängerischen
Umgang mit Zugehörigkeitsmerkmalen, Zuschreibungen und Adressaten, der
ebenso spielerisch wie konsequent durchdacht ist. Aus der Position der Exilantin beziehungsweise Migrantin war es ihr möglich, die Grenzen der Nationalstaaten und der angesprochenen Öffentlichkeiten, die dem Begriff der »Nationalität« zugrunde liegende Vorstellung von Homogenität und das Gebot der
eindeutigen Zugehörigkeit klar zu benennen und damit ein Stück weit zu untergraben. Arendts Wirken in den USA und in Europa war innerhalb eines
33

Vgl. die Kritik von Judith Butler in: Buterl, Judith und Spivak, Chakravorty: Sprache, Politik,
Zugehörigkeit. Berlin 2007. S. 7-32.
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gemeinsamen, transatlantischen intellektuellen und sozialen Raumes angesiedelt.
Dieser Raum war innerlich differenziert und von verschiedenen organisatorischen Strukturen geprägt, er war von Grenzen durchzogen, die sie überwinden
musste. Ohne die Konstruktion der Figur »Hannah Arendt« als Grenzgängerin
ist in diesem Sinn auch die Entwicklung und die transnationale Rezeption ihrer
Theorie nicht denkbar – die Figur war im selben Maße Effekt wie auch Vorbedingung der Theorie.
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Enrico Pfau

Kritische Theorie und der Begriff der
»verwalteten Welt«
Die Kritische Theorie ist prominent, wenn es um die Beschreibung und Erklärung der Phänomene moderner Gesellschaften Ende des 19. Jahrhunderts und
vor allem des 20. Jahrhunderts geht. Obwohl einzelne Elemente der Kritischen
Theorie immer wieder aufgegriffen werden, findet ein Begriff, der mehr das
Ganze in den Blick nimmt, mitsamt seinen Grundlagen, seiner Tragweite und
seiner Berechtigung vergleichsweise wenig Beachtung: der Begriff der »verwalteten Welt«. Er taucht an unterschiedlichen Stellen und abgesehen von einem
Radiogespräch1 meist ohne große Erklärung auf. Im Vorwort der dritten Auflage der Dialektik der Aufklärung wird gerade in dem Abschnitt der Selbstkritik,
wo darauf verwiesen wird, dass die Autoren nicht an allen Punkten und Formulierungen im Buch mehr festhalten, der Terminus der »verwalteten Welt« im
Gegensatz dazu hervorgehoben.2
Um zu ermessen, welche Bedeutung der Begriff innerhalb der Kritischen
Theorie hat, soll folgende Gliederung eine Orientierung sein: Zuerst müssen
anhand von Adornos Werken, in denen der Begriff am häufigsten vorkommt,
1
2

Vgl. Adorno, Theodor W.; Horkheimer, Max und Kogon, Eugen: Die verwaltete Welt oder: Die
Krisis des Individuums. Aufzeichnung eines Gesprächs im Hessischen Rundfunk am 4. September 1950. In:
Horkheimer, Max: Gesammelte Schriften. Bd. 13. Frankfurt am Main 1989. S. 121-142.
»Nicht an allem, was in dem Buch gesagt ist, halten wir unverändert fest. Das wäre unvereinbar mit einer Theorie, welche der Wahrheit einen Zeitkern zuspricht, anstatt sie als Unveränderliches der geschichtlichen Bewegung entgegenzusetzen. Das Buch wurde in einem
Augenblick verfaßt, in dem das Ende des nationalsozialistischen Terrors absehbar war. An
nicht wenigen Stellen jedoch ist die Formulierung der Realität von heute nicht mehr angemessen. Indessen haben wir den Übergang zur verwalteten Welt schon damals nicht zu harmlos
eingeschätzt.« (Adorno, Theodor W. und Horkheimer, Max: Dialektik der Aufklärung. In: Adorno,
Theodor W.: Gesammelte Schriften. Bd. 3. Frankfurt am Main 2003. S. 9.)
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relevante Stellen hinzugezogen werden, die den Begriff beschreiben. Sind die
einzelnen Momente benannt, wird sich zeigen, dass der Begriff durch die Kritik
an der Äquivalenten-Rationalität und des Kapitals erklärt werden muss. Adorno
selbst verweist diesbezüglich auf ökonomische Gesetze, die sich aus der marxschen Kritik der politischen Ökonomie ergeben. Nachdem die dem Denken
und der kapitalistischen Gesellschaft immanenten Momente vorgestellt worden
sind, die die Basis des Problems der verwalteten Welt ergeben, wird die Dimension des Individuums behandelt. Das Individuum wiederholt, was ihm angetan
wird. Die Inkorporierung der Herrschaft, der autoritäre Charakter und die
daraus entstehenden Folgen gehören hierher. Zuletzt soll der scheinbare
Gegensatz von verwalteter Welt und der Rackets angesprochen werden.

1

Verwaltung und verwaltete Welt

Die verwaltete Welt ist nicht eine bloße Steigerung von Verwaltung. Es lassen
sich dazu drei wesentliche Veränderungen zur Verwaltung in früheren Gesellschaften nennen: Ausdehnung und Verfügungsgewalt der Verwaltung durch
Technologie, die Verwandlung der Menschen selbst in Verwaltungsobjekte und
die Verselbstständigung der exekutiven Instanzen.
Obwohl Verwaltung auch in früheren Gesellschaften vorhanden war,
konnte sich die Tendenz zur Vergrößerung ihres Einflussbereichs erst durch die
Technologie verwirklichen.3 Technologie verkürzt Wege, beschleunigt und
automatisiert Kalkulationen und erlaubt präzise sowie gleichzeitig großflächige
Überwachung. Technologie im Sinne des Automaten liefert nicht nur die Mittel,
sondern funktioniert selbst als Taktgeber bei der Arbeit und anderen Tätigkeiten.
Wichtiger ist jedoch die Tatsache, dass die Menschen sich selbst zu Verwaltungsobjekten machen, also an sich selbst das wiederholen, was ihnen angetan
wird. Sie behalten und pflegen bestimmte Eigenschaften, »eine Art von Tüchtigkeit, Raschheit des Blicks, Promptheit der Reaktion, Wendigkeit, Härte gegen
andere und gegen sich selbst«,4 die ihnen die Anpassung erleichtern. Diese

3
4

Vgl. Adorno, Theodor W.: Individuum und Organisation. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 8.
Frankfurt am Main 2003. S. 442-443.
Adorno, Horkheimer und Kogon.: Die verwaltete Welt oder: Die Krisis des Individuums. S.129.
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Eigenschaften sind dann kein bloßes Instrumentarium mehr, welches je nach
Bedarf verwendet oder nicht verwendet wird, sondern gehen in die Persönlichkeit mit ein und verdrängen andere Eigenschaften, die damit nicht kompatibel
sind.
Das Fragwürdigste an der verwalteten Welt soll allerdings die Verselbstständigung der exekutiven Instanzen sein. Verwaltung dient dann keinem durch die
Menschen kontrollierten Zweck mehr, sondern setzt sich als Selbstzweck oder
dient anderen Zwecken, die den Menschen undurchsichtig sind.5

2

Verselbstständigung von Kapital und Verwaltung

Grund für die Expansion und Verselbstständigungstendenz ist ganz der Kritischen Theorie gemäß die Expansion des Tauschverhältnisses über das gesamte
Leben bei gleichzeitiger Monopolisierung der Produktion und der daran hängenden Verwaltungsaufgaben.6 Der Tausch erzeugt ein der Verwaltungsrationalität verwandtes Denken, welches auf Gleichheit der behandelten Gegenstände
und ihrer Subsumierbarkeit unter abstrakte Regeln abzielt.7 Expandiert das
Tauschverhältnis und jenes Denken bis in die Produktion, wie es in der kapitalistischen Industrie in Form der Lohnarbeit und der Massenproduktion geschieht, breitet es sich auch auf andere gesellschaftliche Bereiche aus. Dies hat
einen sich gegenseitig verstärkenden Effekt, der zu einer Totalität hintreibt.8
Warum aber diese Expansion sich wie ein Automatismus vollzieht, ist im
Tauschverhältnis an einer anderen Stelle, nämlich zunächst dem Warenfetischismus in der marxschen Kapitalanalyse zu suchen. Diese liefert das bereits im
Tauschverhältnis steckende erste Moment der Verselbstständigungstendenz:

5
6
7
8

Vgl. Adorno, Theodor W.: Kultur und Verwaltung. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 8.
Frankfurt am Main 2003. S. 122-145. Hier: S. 145.
Vgl. ebd. S. 125.
Vgl. ebd.
»Zur Totalität entwickelt sie sich dadurch, daß Verfahrungsweisen, die den industriellen sich
anähneln, ökonomisch zwangsläufig sich auch auf Bereiche der materiellen Produktion, auf
Verwaltung, auf die Distributionssphäre und die, welche sich Kultur nennt, ausdehnen.«
(Adorno, Theodor W.: Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? In: ders.: Gesammelte Schriften.
Bd. 8. Frankfurt am Main 2003. S. 354-370. Hier: S. 361.
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Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also einfach darin, daß sie den
Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge zurückspiegelt, daher auch das gesellschaftliche
Verhältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit als ein außer ihnen existierendes gesellschaftliches Verhältnis von Gegenständen. Durch dies Quidproquo werden die Arbeitsprodukte Waren, sinnlich übersinnliche oder gesellschaftliche Dinge.9
Daraus ergibt sich überhaupt die Möglichkeit, dass die Gegenstände
menschlicher Hand und Vernunft sich gegenüber den Menschen verselbstständigen und ihnen als fremde Macht erscheinen. Welche Eigendynamik diese Verselbstständigung hat, welche Richtung sie vorgibt, ist mit dem Warenfetisch
allein allerdings nicht zu klären. Wenn wir dem Weg im Kapital von Marx
folgen, zeigen sich Gesetzmäßigkeiten, die dabei helfen, das Wesen dieser Verselbstständigung zu erkennen.10
Wenn also die Rede von einer Verselbstständigung ist, muss angegeben werden können, was sich verselbständigt, wovon und wohin. Dies lässt sich durch
den Begriff der »Charaktermasken« näher bestimmen.11 Die Verselbstständigung erzeugt verschiedene Funktionszusammenhänge, die durch die
menschlichen Subjekte ausgeübt werden können. Kapitalist und Proletarier sind
die beiden Charaktere im kapitalistischen Produktionsprozess. Wäre dies ein
von den Menschen bestimmtes Verhältnis, könnten sie beliebig eine der beiden
Masken aufsetzen, die ihnen die jeweilige Funktion diktiert. Zum einen ist dies
aber kein so freiwilliges Verhältnis und zum anderen ist die Frage, auf welchen
Zweck die Funktionen ausgerichtet sind. Da es kein freiwilliges Verhältnis ist,
sind diese Funktionen keine bloßen Rollen, sondern die Menschen fallen
tendenziell mit dem Funktionszusammenhang zusammen. Wohin dieser
Zusammenhang steuert, ist einer bestimmten Stelle des Wertgesetzes zu entnehmen. Hier kann nun nicht die ganze Werttheorie entfaltet werden, aber um
9
10

11

Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Berlin 1968. S. 86.
»Eine dialektische Theorie der Gesellschaft geht auf Strukturgesetze, welche die Fakten bedingen, in ihnen sich manifestieren und von ihnen modifiziert werden. Unter Strukturgesetzen
versteht sie Tendenzen, die mehr oder minder stringent aus historischen Konstituentien des
Gesamtsystems folgen. Marxische Modelle dafür waren Wertgesetz, Gesetz der Akkumulation, Zusammenbruchsgesetz.« (Adorno: Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? S. 356.)
Vgl. Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. S. 91f.
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die Verselbstständigung zu erklären, sei folgendes bemerkt: Erhält und vermehrt sich der Wert in der für das Kapital wesentlichen Bewegung Geld-Waremehr Geld (G-W-G’) sind Ausgangs- und Endpunkt qualitativ identisch und
damit der Prozess fortlaufen kann, muss er sich wiederholen:
In der Tat aber wird der Wert hier das Subjekt eines Prozesses, worin er
unter dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine
Größe selbst verändert, sich als Mehrwert von sich selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet. Denn die Bewegung, worin er
Mehrwert zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine Verwertung also Selbstverwertung. Er hat die okkulte Qualität erhalten, Wert zu setzen, weil er
Wert ist. Er wirft lebendige Junge oder legt wenigstens goldne Eier.12
Und:
[...] was die kapitalistische Produktionsweise speziell auszeichnet, ist die Produktion des Mehrwerts [also die im Kapitalismus spezifische Form der
Mehrarbeit] als direkter Zweck und bestimmendes Motiv der Produktion.
Das Kapital produziert wesentlich Kapital, und es tut dies nur, soweit es
Mehrwert produziert.13
Der Wert wird Zweck und als Selbstzweck Subjekt der ganzen Bewegung.
Er ist kein menschliches Subjekt, kann sich selbst nicht bestimmen und ist
darum ein blinder Mechanismus, ein automatisches Subjekt.14 Sein Selbstzweck
geht über die eigene Selbsterhaltung nicht hinaus und bestimmt dennoch Produktion und Zirkulation des Reichtums in kapitalistischen Gesellschaften. Diese
Verselbstständigung erzeugt Widersprüche, mit denen sich Verwaltung, ob
staatlich oder privatwirtschaftlich, im Kapitalismus hauptsächlich befassen
muss. Ein Großteil dieser Verwaltungen hängt mit den Anforderungen und
Folgen mehrerer daraus sich entwickelnder Gesetzmäßigkeiten im Kapitalismus
zusammen. Eine davon ist der tendenzielle Fall der Profitrate.15
12
13
14
15

Ebd. S. 169f.
Marx, Karl: Das Kapital. Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion. In: Marx, Karl und
Engels, Friedrich: Werke. Bd. 25. Berlin 1983. S. 887f.
Vgl. Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. S. 168f.
Der tendenzielle Fall der Profitrate und die entgegenwirkenden Ursachen enthalten zwingende
Gründe für staatliche und privatwirtschaftliche Eingriffe: (1.) Erhöhung des Exploitationsgrads der Arbeit (längerer Arbeitstag, Technologie), (2.) Herunterdrücken des Arbeitslohns
unter seinen Wert, (3.) Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals (billigere Roh-
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Besonders die darin beschriebene Entwicklung des Kapitals hin zum
Aktienkapital ist eine weitere Stufe zu Verschleierung des Kapitalverhältnisses,
indem sich nämlich die Kapitalbewegung mit allen dazu nötigen Schritten vom
Eigentümer emanzipiert.16 Eigentum und Anwendung desselben treten auseinander und auch der nicht zu leugnende Einfluss der Aktionäre in der Aktionärsversammlung kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass deren Kapital von
Angestellten verwaltet wird. Es ist dies auch eine der Erscheinungsformen der
Zentralisierung des Kapitals. Sie wird begleitet durch die allmähliche Bildung
von Kartellen, Monopolen und Staatsbetrieben, die selbst große bürokratische
Apparate aufbauen oder von anderen bürokratischen Apparaten beaufsichtigt
werden.
Ein anderer wesentlich moderner Verwaltungsaufwand wird durch das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation erzeugt, nämlich die Akkumulation von Reichtum auf der einen Seite und die damit notwendig einhergehende Akkumulation von Armut und Elend auf der anderen.17 Dies fordert
essentiell und immer wieder aufs Neue den Sozialstaat sowie Justiz und Sicherheitsbehörden heraus. Die individuelle Fürsorge weicht der gesellschaftlichen.
Letztere stellt sich dar in großen Sozial-, Kranken- und Rentenkassen, die alle
Institutionen zur Kompensation der Mangelerscheinungen sind, die durch das
Kapital erzeugt werden. Das gleiche gilt für die Tendenz zu mehr Überwachung

16

17

stoffe und Maschinen), (4.) die relative Überbevölkerung (jederzeit verfügbare industrielle
Reservearmee, Luxusindustrie), (5.) der auswärtige Handel (Konkurrenz mit niedrigerer Produktivität, billiger) und (6.) die Zunahme des Aktienkapitals. (Vgl. Marx: Das Kapital. Der
Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion. S. 242-250.)
»Verwandlung des wirklich fungierenden Kapitalisten in einen bloßen Dirigenten, Verwalter
fremdes Kapitals, und der Kapitaleigentümer in bloße Eigentümer, bloße Geldkapitalisten. [...]
Allen Akteuren wird die Herkunft des Profits immer undurchsichtiger, weil in der Aktiengesellschaft die Funktion des Kapitals vom Kapitaleigentum getrennt ist also auch die Arbeit
getrennt vom Eigentum an Produktionsmitteln.« (Ebd. S. 452f.)
»Die Produktion für den Wert und den Mehrwert schließt, wie sich dies bei der weitern Entwicklung gezeigt hat, die stets wirkende Tendenz ein, die zur Produktion einer Ware nötige
Arbeitszeit, d. h. ihren Wert, unter den jedesmal bestehenden gesellschaftlichen Durchschnitt
zu reduzieren. Die Akkumulation von Reichtum auf dem einen Pol ist also zugleich Akkumulation von Elend, Arbeitsqual, Sklaverei, Unwissenheit, Brutalisierung und moralischer Degradation auf dem Gegenpol, d. h. auf Seite der Klasse, die ihr eignes Produkt als Kapital produziert.« (Ebd. S. 675.)
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und Sicherheit. Besonders bedeutsam für das Wesen des Wohlfahrtsstaates ist
die Verwaltung der überflüssig gemachten Bevölkerung.18
In der Tat verselbständigen sich nun diese Behörden dadurch, dass ihr ganzer Gegenstandsbereich immer nur Kompensation und Reaktion auf Mangelerscheinungen ist. Während das Kapital in seiner Eigendynamik immer wieder
neue Wege der Akkumulation erschließt, neue Märkte eröffnet und neue Krisen
zeitigt, bedeutet dies alles wieder neuen Verwaltungsaufwand für jene Institutionen, die darauf reagieren müssen. Das Kapital erzeugt also immer wieder aufs
Neue den Bedarf nach Verwaltung seiner Widersprüche und die Verwaltung
kann aber nur auf Basis des Reichtums verwalten, den das Kapital produziert.
Verwaltung kann daher die Widersprüche nur zudecken oder abschwächen und
das gelingt ihr nur, indem sie selbst wie das Kapital immer weiter anwächst, sich
zentralisiert und immer mehr Lebensbereiche erfasst und peinlich genau regelt.
Damit verstrickt sich die Verwaltung auch in ihren Resultaten bei aller Rationalität ihrer Methoden notwendig in Widersprüche und Absurditäten.
Wenn hier gesagt wird, Verwaltung sei Kompensation der Widersprüche
des Kapitals, ist das streng genommen falsch, wenn wir das Kapital in seiner
gesellschaftlichen Entwicklung sehen, das heißt schließlich den Kapitalismus
betrachten. Ohne die Maßnahmen gegen den tendenziellen Fall der Profitrate,

18

»In der Tat verwirklicht sich heute eine Art Wohlfahrtsstaat auf höherer Stufenleiter. Um die
eigene Position zu behaupten, hält man die Wirtschaft in Gang, in der auf Grund der äußerst
gesteigerten Technik die Massen des eigenen Landes dem Prinzip nach als Produzenten schon
überflüssig sind. Die Arbeiter, die eigentlichen Ernährer, werden, so will es der ideologische
Schein, von den Wirtschaftsführern, den Ernährten, ernährt. Die Stellung des Einzelnen wird
damit prekär. Im Liberalismus galt der Arme für faul, heute wird er automatisch verdächtig.
Der, für den man draußen nicht sorgt, gehört ins Konzentrationslager, jedenfalls in die Hölle
der niedrigsten Arbeit und der slums. Die Kulturindustrie aber reflektiert die positive und
negative Fürsorge für die Verwalteten als die unmittelbare Solidarität der Menschen in der
Welt der Tüchtigen. Niemand wird vergessen, überall sind Nachbarn, Sozialfürsorger, Dr.
Gillespies und Heimphilosophen mit dem Herzen auf dem rechten Fleck, die aus der gesellschaftlich perpetuierten Misere durch gütiges Eingreifen von Mensch zu Mensch heilbare Einzelfälle machen, soweit nicht die persönliche Verderbtheit der Betroffenen dem entgegensteht.
Die betriebswissenschaftliche Kameradschaftspflege, die schon jede Fabrik zur Steigerung der
Produktion sich angelegen sein läßt, bringt noch die letzte private Regung unter gesellschaftliche Kontrolle, gerade indem sie die Verhältnisse der Menschen in der Produktion dem Schein
nach unmittelbar macht, reprivatisiert. Solche seelische Winterhilfe wirft ihren versöhnlichen
Schatten auf die Seh- und Hörstreifen der Kulturindustrie, längst ehe jene aus der Fabrik totalitär auf die Gesellschaft übergreift.« (Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung.
S. 173.)
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die selbst wiederum aus dem Kapitalverhältnis selbst erhellen und gar nicht von
außen künstlich herangetragen werden müssen, wäre Kapitalismus nicht möglich. Das gleiche gilt für die Notwendigkeit des Staates, der dem Kapitalismus
keinesfalls nur äußerlich ist. Verwaltung hat auch ihr Moment als Reaktion auf
die Missstände, aber diese Reaktion erfolgt nicht durch bloße Empörung vermeintlich unverdorbener Menschen, die das Herz noch am rechten Fleck haben. Die Kompensation der Missstände kommt nicht bloß daher, den Kapitalismus erträglicher zu machen, sondern gehört wesentlich zu ihm. Was für die
Menschen ein Missstand ist, muss es für das Kapital nicht sein, aber alles, was
das Kapital an der Verwertung hindert, ist für es ein Missstand. Das macht die
widersprüchlichen Fortschritte im Kapitalismus gegenüber vorangegangenen
Gesellschaften aus. Die darin liegende Rationalität reproduziert sich selbst und
zwingt den Menschen durch ihre Effizienz im System die Tausch- und Verwertungsrationalität in allen Bereichen auf. Die im Kapitalismus auszuführenden
Kalkulationen sind vom gleichen Geist getragen und bringen ihn so auch subjektiv immer wieder hervor.
Diese Verquickung von Verwaltung und Kapital könnte den Vorwurf des
Ökonomismus auf sich ziehen. Dies kann zweierlei bedeuten. Entweder es soll
heißen, alle Probleme resultieren letztlich aus der Ökonomie oder man nehme
die Ökonomie generell für zu wichtig. Dem ist zu entgegnen, dass der Ursprung
nicht einfach die Ökonomie ist, sondern dass die Menschen ihre eigenen Handlungen nicht begreifen. Dass die ökonomischen Verhältnisse selbst die Einsicht
erschweren, ändert nichts an der Tatsache, dass immer noch die Menschen Ursache ihrer eigenen Vergesellschaftung sind. Dass diese Verkehrung und Verselbstständigung der Verhältnisse nicht erst in irgendeinem Teil der Kunst, Wissenschaft oder dem Hobby-Bereich vorhanden sind, sondern die Produktion
und Reproduktion der Menschen betreffen, ist ein Grund, die Ökonomie wichtig genug zu nehmen.

3

Die verwalteten und sich verwaltenden Einzelnen

Diese Verhältnisse sind den Individuen nun nicht einfach äußerlich, sodass ein
bloß instrumenteller Umgang damit möglich wäre. Einerseits lässt die notwendige Entfaltung des Kapitals auf immer mehr Lebensbereiche immer weniger
Raum, um sich dem Zwang der Reproduktion durch das Kapital und damit die-
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ser Funktionalisierung entziehen zu können. Andererseits findet auch eine
aktive Anpassung an diese Verhältnisse statt, da sie in der bürgerlichen Gesellschaft die bürgerlichen Freiheiten ermöglicht. Die Ideologie ergreift nicht nur
die Theorien der bürgerlichen Ökonomie, sondern auch die Masse der Einzelnen. Diese Übereinstimmung zwischen objektiven und subjektiven Prozessen
ist ein wesentliches Moment der verwalteten Welt.19
Dadurch entstehen bei den Einzelnen sich widersprechende Qualitäten. Sie
sind wie Schrauben: starr und leblos und zugleich beweglich und überall einsetzbar.20 Die Freiheiten, die sie haben, sind nicht ihre Freiheiten. Der Bezug
zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die damit verbundene Identität
des Ichs wird aufgelöst. Die Individuen tun dadurch aber nicht nur jeder für
sich selber das an, was ihnen durch die Verhältnisse angetan wird, sondern sie
bekommen einen kategorisierenden Blick, sind autoritätsgebunden, denken
stereotyp, teilen nach schwarz und weiß ein. Diese Eigenschaften waren auch
die Resultate der Studien zum autoritären Charakter.21 Der Unterschied zu
früheren Abhängigkeitsverhältnissen besteht aber auch in darin, dass ein Teil
der Ideologie von der Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft schwindet und die
Einzelnen anfällig für die totale Unterwerfung macht:

19
20

21

Vgl. Adorno, Horkheimer und Kogon: Die verwaltete Welt oder: Die Krisis des Individuums. S. 124.
»Jedenfalls will es mir dünken, als ob der Menschentypus, der heute auf die Welt kommt, vorweg schon zu einem außerordentlich weiten Maß in die verwaltete Welt hineinpaßt, daß er
gleichsam in sie hineingeboren wird oder, um es exakter zu sagen, daß die Anpassungsmechanismen in einer außerordentlich tiefen und frühen Schicht sich finden. Er ist vorab bezeichnet
durch zwei einander scheinbar widersprechende Qualitäten, nämlich durch Starrheit und
Beweglichkeit. Starr sind diese Menschen, weil sie eigentlich keine Spontanität mehr haben,
weil sie eigentlich gar nicht mehr ganz leben, sondern weil sie selber sich bereits als die Dinge,
als die Automaten erfahren, als die sie in der Welt verwendet werden.« (Ebd. S. 135f.)
»Sie, Herr Adorno, waren ja auch an den Untersuchungen führend beteiligt, die wir in Amerika unternommen haben, um herauszufinden, ob denn die Gefahr des verwalteten Menschen,
des Menschen, der die Verwaltung in seine eigene Psychologie aufgenommen hat, des autoritätsgebundenen Menschen, in der Tat wächst. Und wir haben gefunden – und aufgrund von
sehr viel Material gefunden –, daß es wirklich so ist. Die Menschen, die blind autoritätsgebunden sind, nehmen in dieser gegenwärtigen Zeit zu. Nun, wie sehen denn diese Menschen aus?
Sie sind gekennzeichnet durch ein stereotypes Denken. Sie denken immer in den Kategorien
von Oben und Unten. Sie ordnen jeden Menschen gleich in eine Klasse ein, in eine politische
Partei, in ein Land, in eine Rasse. Sie denken in Begriffen von Schwarz und Weiß. Schwarz ist
die Gruppe, die nicht die eigene ist, und weiß ist die eigene Gruppe, bei der alles gut ist, so
[ist,] wie es sein soll.« (Ebd. S. 136f.)
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Im Liberalismus des früheren Bürgertums, zumindest in seiner Ideologie,
blieb für die meisten die grundsätzliche Abhängigkeit von der Gesellschaft
verhüllt, etwa wie in der Theorie vom Individuum als der konstituierten und
frei sich erhaltenden Monade. Heute ist die Hülle gefallen. Die Prozesse der
sozialen Kontrolle sind nicht länger solche eines anonymen Marktes, von
dessen Gesetzlichkeit der Einzelne nichts weiß. Die vermittelnden Instanzen zwischen der Direktion der Gesellschaft und den Dirigierten schwinden
zusehends, die Einzelnen sehen wieder unmittelbar den Verfügungen sich
gegenüber, die von der Spitze ergehen. Die dergestalt sich offenbarende
Abhängigkeit macht die Menschen anfällig für totalitäre Ideologie.22
Die totalitäre Ideologie ist aber ebenfalls keine bloße Zutat und die Individuen kein bloß passives Moment. Die immer dichter werdende Gesellschaft
verstärkt das irrationale Aufbegehren gegen die Fortschritte der Zivilisation.
Alle rationalen Einrichtungen der Gesellschaft erscheinen als eine den Einzelnen fremde Rationalität, die nicht die Freiheit und das Glück liefern, die sich
diese versprechen. Die nur beschränkte Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft
erscheint nun nicht mehr als vollendete Freiheit, sondern als ein Hindernis. Da
Rationalität in ihrer Wirklichkeit kompromittiert ist, wendet sich die Wut an
ihre Repräsentanten im System und diejenigen, die als Nutznießer gelten und eh
schon zu den Schwachen gehören.23 Der Faschismus ist die letzte Konsequenz
dieses Vorgangs.24

22
23

Adorno, Theodor W.: Aberglaube aus zweiter Hand. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 8.
Frankfurt am Main 2003. S. 147-176. S. 172.
»Die Lebensordnung heute läßt dem Ich keinen Spielraum für geistige Konsequenzen. Der
aufs Wissen abgezogene Gedanke wird neutralisiert, zur bloßen Qualifikation auf spezifischen
Arbeitsmärkten und zur Steigerung des Warenwerts der Persönlichkeit eingespannt. So geht
jene Selbstbesinnung des Geistes zugrunde, die der Paranoia entgegenarbeitet. Schließlich ist
unter den Bedingungen des Spätkapitalismus die Halbbildung zum objektiven Geist geworden.
In der totalitären Phase der Herrschaft ruft diese die provinziellen Scharlatane der Politik und
mit ihnen das Wahnsystem als ultima ratio zurück und zwingt es der durch die große und die
Kulturindustrie ohnehin schon mürbe gemachten Mehrheit der Verwalteten auf. Der Widersinn der Herrschaft ist heute fürs gesunde Bewußtsein so einfach zu durchschauen, daß sie des
kranken Bewußtseins bedarf, um sich am Leben zu erhalten. Nur Verfolgungswahnsinnige lassen sich die Verfolgung, in welche Herrschaft übergehen muß, gefallen, indem sie andere verfolgen dürfen.« (Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S. 223.) Und: »Man kann
von der Klaustrophobie der Menschheit in der verwalteten Welt reden, einem Gefühl des Eingesperrtseins in einem durch und durch vergesellschafteten, netzhaft dicht gesponnenen Zusammenhang. Je dichter das Netz, desto mehr will man heraus, während gerade seine Dichte
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Aber auch harmlos erscheinende Tätigkeiten und Wünsche sind Folgen der
verwalteten Welt. Esoterik, Trost und Ratgeberliteratur finden hier reichlich
Nährboden. Es entsteht die Sehnsucht nach Bereichen, die nicht von der
Gesellschaft erfasst sind. Ein von der Gesellschaft Unverschandeltes wird herbeiimagniert und zum ästhetischen und moralischen Ziel verklärt.25
Alles, was im Gegensatz dazu mit den gesellschaftlichen Vermittlungen zu
tun hat, erscheint verdächtig. Bürokratie und ihre Amtsträger werden so Gegenstand einer Kritik, die statt auf das Wesen auf die Erscheinung geht und
schließlich die einzelnen Personen statt den anonymen Prozess angreift: »Bürokratie ist der Sündenbock der verwalteten Welt.«26

24
25

26

verwehrt, daß man herauskann. Das verstärkt die Wut gegen die Zivilisation. Gewalttätig und
irrational wird gegen sie aufbegehrt. Ein Schema, das in der Geschichte aller Verfolgungen
sich bestätigt hat, ist, daß die Wut gegen die Schwachen sich richtet, vor allem gegen die, welche man als gesellschaftlich schwach und zugleich – mit Recht oder Unrecht – als glücklich
empfindet. Soziologisch möchte ich wagen, dem hinzuzufügen, daß unsere Gesellschaft, während sie immer mehr sich integriert, zugleich Zerfallstendenzen ausbrütet. Diese Zerfallstendenzen sind, dicht unter der Oberfläche des geordneten, zivilisatorischen Lebens, äußerst weit
fortgeschritten.« (Adorno, Theodor W.: Erziehung nach Auschwitz. In: ders.: Gesammelte
Schriften. Bd. 10. Frankfurt am Main 2003. S. 674-690. Hier: S. 676f.)
Vgl. Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S. 223.
»Die Analyse, die einmal früher aus dieser Welt durch Kritik herausführen wollte, bleibt in der
verdinglichten Welt. Die Bücher, die heute über Psychologie erscheinen, sind ja zum großen
Teil die erfolgreichsten. Man sucht den Frieden, den Seelenfrieden, und da man nicht mehr
irgendeinen wahren Glauben zu haben scheint, so wendet man sich an die Psychologie und
fragt sie, wie denn das zu erreichen sei. Ich weiß, daß es in manchen Ländern Menschen gibt,
die die Zeitungen mit Spannung erwarten, weil die Zeitungen täglich Ratschläge von Psychologen enthalten, wie man sich in den verschiedenen Situationen benehmen soll. So ratlos sind
im Grunde die Menschen geworden.« (Adorno, Horkheimer und Kogon: Die verwaltete Welt
oder: Die Krisis des Individuums. S. 129f.) Und: »je mehr die verwaltete Welt sich ausbreitet, um so
lieber sind ihr Veranstaltungen, die den Trost spenden, es wäre nicht so schlimm. Die Sehnsucht nach dem von der Vergesellschaftung Unverschandelten wird mit dessen Existenz und
gar mit überästhetischen Wesenheiten verwechselt. Der Objektivismus musikalischer Gesinnung überschreit sich, weil die Objektivität, die er verkündet, bloßes Wunschprodukt des ohnmächtigen Subjekts ist.« (Adorno, Theodor W.: Kritik des Musikanten. In: ders.: Gesammelte
Schriften. Bd. 14. Frankfurt am Main 2003. S. 67-107. Hier: S. 73.)
Adorno: Individuum und Organisation. S. 446. Und: »Entscheidend für den gegenwärtigen Zustand ist die Zusammenfassung immer größerer ökonomischer und gesellschaftlicher Einheiten zu partikularen, sich selbst undurchsichtigen und verderblichen Zwecken. Nichts aber fällt
den Menschen schwerer, als das Anonyme, Objektive als solches zu erfahren und zu durchschauen. Sie können als Lebendige sich durchwinden nur, indem sie die Schuld am Negativen
wiederum in Menschen suchen und damit noch die Gefahr der Entmenschlichung gleichsam
vermenschlichen. So sollen es denn die Bürokraten sein und nicht eine Einrichtung der Welt,
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4

Formen der Herrschaft durch und gegen Verwaltung

Bürokratie gibt der Herrschaft neue Erscheinungsformen. Ihre hochgradige
Rationalisierung im Sinne der Effizienz und Berechenbarkeit sowie ihre unpersönliche Art und Weise der Durchführung wiederholt die Anonymität der kapitalistischen Prozesse, deren Eigendynamik es zu verwalten gilt. Alle persönlichen
Herrschaftsbeziehungen verschwinden hinter den Paragraphen und Regeln und
selbst die Spitzen der bürokratischen Apparate in den politischen und wirtschaftlichen Organisationen können sich der Funktionalisierung ihrer Position
im Apparat nicht entziehen.
Diese Entpersonalisierung erzeugt bei den Einzelnen, die im Kapitalismus
gerade um ihren als individuell vorgestellten Charakter gebracht werden und der
bürgerlichen Ideologie gemäß dennoch nicht davon lassen können, den Drang
die Person irgendwo zu erhalten, auch wenn es nicht die eigene ist. So wird auf
reale oder imaginierte Akteure von Verwaltungsinstanzen doch noch die Herrschaft projiziert und als Folge persönlicher Eigenschaften dieser Akteure individualisiert. Dadurch erscheint Herrschaft auch durch jene, die auf diese Verwaltungsinstanzen einwirken, um die vorhandenen Strukturen für sich nutzen oder
teilweise umgehen zu können. Diese Herrschaft ist Intervention und zeigt sich
sowohl bei Verwaltung der Widersprüche des Kapitalismus selbst als auch bei
allen Arten des Lobbyismus. Herrschaft als Intervention offenbart dreierlei:
Erstens zielt die Intervention nicht auf die Veränderung des Systems ab, sondern auf Privilegien innerhalb des Systems durch Umgehung etablierter Verwaltungsstrukturen. Zweitens zeigt sich darin und unter Aufbietung gewaltiger
Ressourcen in der Bürokratie die Resistenz des Systems gegenüber wesentlicher
Veränderung und drittens beweist gerade dies vor dem Hintergrund der krisenhaften und selbstzerstörerischen Entwicklungen des Kapitalismus die Zusammenbruchstheorie, dass nämlich ohne diesen Aufwand der Kapitalismus zugrunde gehen würde.27
Dieser Interventionismus und die Re-Personalisierung von Herrschaft
machen aus der Organisation in der Moderne das Racket. Hier kehrt die ver-

27

die jener bedarf und die alle Personen, die mit öffentlichen Dingen befaßt sind, zum Bürokratischen nötigt.« (Ebd.)
»Im Interventionismus hat die Resistenzkraft des Systems, indirekt aber auch die Zusammenbruchstheorie, sich bestätigt, der Übergang zu Herrschaft unabhängig vom Marktmechanismus ist sein Telos.« (Adorno: Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft? S. 368.)
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waltete Welt die Irrationalität des eigenen Organisationsprinzips hervor. Die
Entwicklung der Gesellschaft hin zu immer größeren Verwaltungseinheiten
zwingt die vereinzelten Menschen zur Organisation, damit sie in der Konkurrenz um die Mittel zur Sicherung ihrer Reproduktion und Identität überhaupt
nur die Möglichkeit haben zu bestehen. Die Menschen drängen nach Gemeinschaft und Einfluss, den sie nur innerhalb der Machtgruppen befriedigen können, selbst wenn sie davon nur ein kleines Rädchen sein sollten. Sie wiederholen das, was ihnen die anonymen Prozesse angetan haben und glauben sich
dadurch erretten zu können, indem sie dem Zweck ganz partikularer Interessengruppen folgen, die schließlich zu eingeschworenen Gemeinschaften mit
festen Hierarchien und Riten werden. Hier ist auf der Ebene der Organisation
der Rückfall der Aufklärung in Mythos mit Händen zu greifen:
Das Verhalten des Einzelnen zum Racket, sei es Geschäft, Beruf oder Partei,
sei es vor oder nach der Zulassung, die Gestik des Führers vor der Masse, des
Liebhabers vor der Umworbenen nimmt eigentümlich masochistische Züge
an. Die Haltung, zu der jeder gezwungen ist, um seine moralische Eignung für
diese Gesellschaft immer aufs Neue unter Beweis zu stellen, gemahnt an jene
Knaben, die bei der Aufnahme in den Stamm unter den Schlägen des
Priesters stereotyp lächelnd sich im Kreis bewegen. Das Existieren im Spätkapitalismus ist ein dauernder Initiationsritus. Jeder muß zeigen, daß er sich
ohne Rest mit der Macht identifiziert, von der er geschlagen wird.28

5

Fazit

Angesichts dieser Tendenzen und zum Schutz der eigenen vorgestellten charakterlichen Integrität ist auch eine wohlwollend klingende Lösung nicht weit: Die
Menschen müssten nur ihr inneres erforschen und bei sich bleiben und sich der
Verwaltung entziehen. Der Mensch ist gut und nur auf ihn kommt es an. Doch
an der Verwaltung hängt auch die Reproduktion der einzelnen Menschen und
es kommt einer Aufforderung zur Opferbereitschaft gleich, sich davon abzuwenden. Dieser individualistisch-moralische Ansatz verlangt von den gefährdeten Individuen gerade das Gegenteil von dem zu akzeptieren, was möglich

28

Adorno und Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. S. 176.
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wäre. Es verlangt Askese in grotesk erscheinendem Reichtum. Grotesk ist er
nicht, weil er zu groß ist, sondern weil der Reichtum als Kapital produziert und
daher nicht der Reichtum der Produzenten ist, auch wenn wenige davon mehr
haben als viele andere.
Die Vorstellung, man müsse den Menschen nur moralisch genug Druck
machen, übersieht den Druck, dem die Menschen bereits ausgesetzt sind und
der ihre Handlungen und ihr eigenes Selbstverständnis beeinflusst: »Es ist eine
alte, schon von Hegel und Goethe verworfene Illusion, die Selbsttäuschung der
individualistischen Gesellschaft über sich selber, daß das Innere des Menschen
sich aus sich heraus, ohne Rücksicht auf die Gestalt des Äußeren entfalte.«29
Dies ist wiederum nicht so zu verstehen, als sei das Innere des Menschen
eine feste, ewige Größe, die sich immer nur in verschiedene dafür ungeeignete
Formen der Wirklichkeit ergießt. Wenn der Mensch die Welt des Menschen ist,
dann ist der Mensch in der verwalteten Welt ein verwaltetes und sich verwaltendes Objekt. Die gedachte Autonomie, die dabei verloren geht, ist aber auch
nicht in irgendeinem goldenen Zeitalter der bürgerlichen Gesellschaft zu suchen.
Die verwaltete Welt ist keine der bürgerlichen Freiheit äußerliche Regression:
Der Prozeß der Verselbstständigung des Individuums, Funktion der
Tauschgesellschaft, terminiert in dessen Abschaffung durch Integration. Was
Freiheit produzierte, schlägt in Unfreiheit um. Frei war das Individuum als
wirtschaftendes bürgerliches Subjekt, soweit vom ökonomischen System
Autonomie gefordert wurde, damit es funktioniere. Damit ist seine Autonomie im Ursprung schon potentiell verneint. Die Freiheit, auf die es pochte,
war, wie Hegel zuerst durchschaute, auch ein Negatives, Hohn auf die
wahre; Ausdruck der Kontingenz des gesellschaftlichen Schicksals eines
jeden Einzelnen. Die reale Notwendigkeit in der Freiheit, die sich zu behaupten und, wie die ultraliberale Ideologie es pries, mit den Ellbogen sich
durchzusetzen hatte, war Deckbild der totalen gesellschaftlichen Notwendigkeit, die den Einzelnen zur ruggedness zwingt, damit er überlebe.30
So bleibt die bürgerliche Freiheit und ihre Verwirklichung Voraussetzung
und negatives Moment der Kritik, in der die wahre Freiheit als Autonomie in

29
30

Adorno: Individuum und Organisation. S. 452.
Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 6. Frankfurt am
Main 2003. S. 259.
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einer vernünftigen Gesellschaft aufscheint. Sich in der Unmöglichkeit aufzuhalten, die bürgerliche Gesellschaft vor ihrer eigenen Regression zu retten, um die
Möglichkeit einer vom Kapital befreiten Gesellschaft zu erhalten, ist die widersprüchliche Aufgabe, die in der verwalteten Welt gestellt ist.
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Eine vernachlässigte Grundlage kritischer
Philosophie
Die Kritik der Moralphilosophie, und zwar der für Adorno höchsten Form der
Moralphilosophie, der kantischen, die zur Grundlage die Antinomie von Kausalität und Freiheit hat, nimmt in Adornos Werk eine zentrale Stellung ein und
verweist auf die Widersprüche in den Subjekten der bürgerlichen Gesellschaft.
Die Rede von einer positiv bestimmbaren Freiheit hat ideologische Funktion,
eine Funktion, die der Idee der Freiheit selbst widerspricht. Mit Adorno ist zu
zeigen, dass diese idealistische Konstruktion der Freiheit auf Grundlage der gesellschaftlichen Reproduktion zu erklären und als »Kitt« (Adorno) wirksam ist,
indem sie die realgesellschaftliche antinomische Struktur der Freiheit der Individuen philosophisch übernimmt und überhöht.
Die Bedeutung der hegelschen Dialektik oder der marxschen Gesellschaftskritik für die Philosophie Adornos wird im akademischen Diskurs immer wieder
kontrovers aufgenommen. Die kantische Vernunftkritik und Moralphilosophie
dagegen zählen zu den wohl unhintergehbaren, aber eben auch selbstverständlichen Voraussetzungen einer Philosophie in der bürgerlichen Gesellschaft. Die
Kant-Rezeption Adornos stellt insofern eine »vernachlässigte« Grundlage kritischer Philosophie dar, deren Bedeutung für eine kritische Theorie Adornos damit
unterschätzt wird. Die für die Entwicklung einer Negativen Dialektik außer Frage
stehenden Einflüsse der hegelschen Philosophie werden damit nicht verleugnet.
Es ist aber zu zeigen, dass die Kritik an der hegelschen Dialektik und die kritische
Rezeption der kantischen Philosophie zusammen gelesen werden müssen und
Adorno in seiner Auseinandersetzung mit der kantischen Philosophie zu für die
Kritik der hegelschen idealistischen Dialektik zentralen Argumenten gelangt.
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Zentral sowohl für die kantische wie auch für die nachkantische Philosophie
des deutschen Idealismus ist der Begriff der »Freiheit«. Adorno zeigt, warum
bereits bei Kant – als demjenigen, der den für die folgende Philosophie wirkungsmächtigen Begriff der »Freiheit« konsequent dachte – die Antinomie objektiv angelegt ist, die von seinen idealistischen Nachfolgern dem Anschein
nach versöhnt wurde.

1

Zur Antinomie von Kausalität nach Gesetzen der
Natur und Kausalität aus Freiheit

Die Frage nach dem »richtigen Leben«, wie sie klassischerweise Thema der
Moralphilosophie ist, beantwortet Adorno apodiktisch: »Es gibt kein richtiges
Leben im falschen.«1 In dem Aphorismus »Asyl für Obdachlose« in der Minima
Moralia nimmt Adorno die Vergeblichkeit einer privaten Ethik auf, die sich objektiv in Antinomien ausdrückt. Es »gehört zur Moral, nicht bei sich selber zu
Hause zu sein.«2 Später, in seinen Vorlesungen zu Problemen der Moralphilosophie, führt Adorno dies weiter aus und betont zugleich, dass und warum auf
die kantische Moralphilosophie zu reflektieren ist. Gerade indem Kant Antinomien unaufgelöst stehen gelassen – nicht wie seine Nachfolger Fichte und
Hegel idealistisch aufgelöst – habe, habe er das in sich widersprüchliche
Bewusstsein des bürgerlichen Subjekts festgehalten. Adorno schließt an diesem
Punkt an Kant an und zeigt, dass diese unauflösliche Antinomie auf den ihr
zugrundliegenden Antagonismus in der Gesellschaft verweist. – Adornos Auseinandersetzung mit der kantischen praktischen Philosophie ist dementsprechend nicht als eine »Negative Moralphilosophie« zu bezeichnen, welche durch
die Negation hindurch ein neues »Sollen« aufstellte und durch einen »normativen Dualismus« gekennzeichnet sei.3 Vielmehr zeigt Adorno die Antinomien
1
2
3

Adorno, Theodor W.: Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Frankfurt am Main
1951. S. 59.
Ebd. S. 58.
Vgl. Schweppenhäuser, Gerhard: Negative Moralphilosophie. In: Klein, Richard; Kreuzer, Johann
und Müller-Doohm, Stefan (Hrsg.): Adorno Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart
2011. S. 397-405. Hier: S. 401. Schweppenhäuser sieht die Konsequenz aus der adornoschen
Auseinandersetzung mit der Moralphilosophie in einer »kritischen Beschreibung falscher,
deformierter Lebensformen«, (Ebd. S. 401.) wie sie Rahel Jaeggi vollzogen habe und scheint
weiter nach einer Moralbegründung zu suchen, die dem »Universalismus« verpflichtet »kontra-
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einer privaten Ethik auf und zeigt, warum Moralphilosophie in der bürgerlichen
Gesellschaft scheitert. Durch immanente Kritik der Philosophie und in Verbindung mit der marxschen Theorie führt Adorno dies zurück auf die antagonistische Kernstruktur der bürgerlichen Gesellschaft.
Die kantische Moralphilosophie gründet auf dem Begriff der »Freiheit«, welcher von Kant in einer Antinomie entwickelt wird. Adorno stellt heraus, dass
der Widerspruch der dritten Antinomie der Kritik der reinen Vernunft ein notwendiger ist, in welchen sich Subjekte in der Reflexion auf ihre Freiheit verwickeln.
Weder die Thesis4 noch die Antithesis5 ist zu widerlegen. Kants Lösung der
Antinomie erfolgt durch die Teilung in empirische Welt, in welcher durchgängig
Kausalität nach Gesetzen der Natur herrsche, und intelligible Welt, in welcher
Freiheit denkbar sei – womit zugleich die Dialektik als »Logik des Scheins«
einer Ausdehnung der kategorialen Begriffe auf den Bereich der Ideen von der
Wissenschaft getrennt wird. Adorno erkennt, dass dieser Lösungsversuch Kants
unzulänglich ist und scheitert. Er scheitert daran, dass es dem Begriff der »Freiheit« selbst widerspricht, seine Erfüllung in eine transzendente Sphäre zu verlagern. Der Begriff der »Freiheit« selbst enthält den Widerspruch, indem er von
Kant nur durch das Absehen von allem Empirischen entwickelt wird, zugleich
aber ohne Bezug auf die empirischen Menschen sinnlos wird.6
Dass Kants praktische Philosophie antinomisch verbleibt, sieht Adorno also
bereits in der ihr zugrundeliegenden dialektischen Bestimmung von Freiheit
begründet, weshalb hierauf einzugehen ist. Das »Ineinanderschlagen des Motivs
der Gesetzmäßigkeit und der Freiheit [...] ist nicht nur der Angelpunkt zum

4

5
6

faktische [...] Aspekte der wechselseitigen Anerkennung erfasst, die wir uns als je besondere
Subjekte schulden [...], und dies wiederum vom Aspekt der Zwangs- und Herrschaftslegitimation unterscheidet, der dem Moralischen, qua Sozialisationsinstanz, eingeschrieben ist.« (Ebd.
S. 404.)
»Die Kausalität nach Gesetzen der Natur ist nicht die einzige, aus welcher die Erscheinungen
der Welt insgesamt abgeleitet werden können. Es ist noch eine Kausalität durch Freiheit zu
Erklärung derselben anzunehmen notwendig.« (Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. In:
Mohr, Georg (Hrsg.): Immanuel Kant. Theoretische Philosophie. Text und Kommentar.
Bd. 1. Frankfurt am Main 2004. S. 508, B 472.)
»Es ist keine Freiheit, sondern alles in der Welt geschieht lediglich nach Gesetzen der Natur.«
(Ebd. S. 509, B 473.)
In der praktsichen Philosophie Kants wird dies in der Idee vom höchsten Gut besonders
deutlich. Als synthetische Einheit von Sittlichkeit und Glückseligkeit ist das höchste Gut notwendig Objekt eines vernünftig bestimmten Willens, wobei sich auch hier die Vernunft in eine
Dialektik verwickelt.
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Verständnis der Kantischen Ethik, sondern gleichzeitig [...] auch der zum Verständnis des Gefüges der Kantischen Philosophie insgesamt und wahrscheinlich
auch der Punkt, von dem aus das, was man mit ethischer Problematik zu
bezeichnen pflegt, überhaupt erst sich enthüllt.«7 Sowohl der Begriff der »Freiheit« als auch der Begriff der »Kausalität« werden in ihrer inneren Widersprüchlichkeit von Adorno aufgenommen: Der Begriff der »Naturkausalität« verweist
auf die Spontaneität des Subjekts – ohne produktive Einbildungskraft wären die
Gegenstände möglicher Erfahrung nicht erkennbar und Naturgesetze nicht
formulierbar. In der dritten Antinomie führt Kant im Beweis der Thesis den
Satz, dass alles nach Naturkausalität geschehe »in seiner unbeschränkten Allgemeinheit«8 durch einen infiniten Regress auf einen Widerspruch. Das Gesetz
der Kausalität selbst treibt das Denken zu der Idee eines ersten Anfangs, welcher dann aber nicht mehr naturkausal verursacht sein könnte. Auf der anderen
Seite (Antithesis) zerstörte die Annahme einer Spontaneität, welche neben der
Naturkausalität in der empirischen Welt wirksam wäre, alle Ordnung und damit
letztlich die Möglichkeit der Erfahrung: »Die Freiheit (Unabhängigkeit) von den
Gesetzen der Natur, ist zwar eine Befreiung vom Zwange, aber auch vom Leitfaden
aller Regeln.«9 Indem das »Blendwerk von Freiheit« den Verstand zu »einer
unbedingten Kausalität führet«, werde »durchgängig zusammenhängende Erfahrung« unmöglich,10 »weil die Gesetze der letzteren [Natur] durch die Einflüsse der ersteren [Freiheit] unaufhörlich abgeändert, und das Spiel der Erscheinungen, welches nach der bloßen Natur regelmäßig und gleichförmig sein
würde, dadurch verwirret und unzusammenhängend gemacht wird.«11
Für Kant liegt die Ursache dieser Dialektik in einer Ausdehnung der
Kategorien der Erfahrung auf den intelligiblen Bereich und führt auf die Unterscheidung zwischen empirischem und intelligiblem Charakter. In Bezug auf die
Handlungen von Menschen bedeutet dies, dass sie nach ihrer phaenomenalen
Seite hin naturgesetzlich bestimm- und erkennbar sind, ihnen aber ein Noume-
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Adorno, Theodor W.: Probleme der Moralphilosophie. Frankfurt am Main 2010. S. 57.
Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 510, B 474.
Ebd. S. 511, B 475.
Ebd. S. 511, 513, B 475.
Ebd. S. 515, B 479.
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non als Bestimmungsgrund zugrunde liege12 – und hier, im nicht erkennbaren
»Ding-an-sich«, verortet Kant die Idee der Freiheit.
In Ansehung des intelligiblen Charakters, wovon jener [der empirische
Charakter] nur das sinnliche Schema ist, gilt kein Vorher, oder Nachher, und
jede Handlung, unangesehen des Zeitverhältnisses, darin sie mit anderen
Erscheinungen steht, ist die unmittelbare Wirkung des intelligiblen Charakters der reinen Vernunft, welche mithin frei handelt, ohne in der Kette der
Naturursachen [...] dynamisch bestimmt zu sein, [...].13
Mit dieser Auflösung: der Verlegung der Freiheit in den zeitlosen Bereich
der reinen Vernunft und der Naturkausalität in den empirischen Bereich, löst
Kant das Problem nicht, wie Adorno herausstellt. Die Vermittlung zwischen
dem Intelligiblen und dem Empirischen bleibt als Problem in der kantischen
Philosophie bestehen.
Der kantische »transzendentale Schein«14 wird nicht auf einen subjektiven
Irrtum zurückgeführt, sondern die von Kant bereits angesprochene Objektivität
dieses Scheins gründet (für Kant) in der Vernunft selbst. Von der Verortung
des Begriffs der »Freiheit« in der Sphäre des Intelligiblen und von der Erklärung
des bloß falschen Gebrauchs der Kategorien, ihrer Ausweitung auf die Ideen
und damit ihrem »transzendenten Gebrauch«, wird diese Dialektik bei Adorno
gelöst und in ihren Bezug zur empirischen und historischen Realität gestellt. Es
handelt sich bei diesem Schein nicht um einen logischen Fehler, welcher durch
Präzision zu beheben wäre. Dies hat auch Kant, im Gegensatz zu Vertretern
der französischen Aufklärung, hervorgehoben: »Der transzendentale Schein
dagegen hört gleichwohl nicht auf, ob man ihn schon aufgedeckt und seine
Nichtigkeit durch die transzendentale Kritik deutlich eingesehen hat.«15 – So ist
zwar der »Schein«, aus welchem die Dialektik von Freiheit und Kausalität nach
Gesetzen der Natur entsteht, für Kant in der Vernunft angelegt und es ist ihm
ein aufklärerisches Interesse, diesen Schein zu destruieren. Zugleich aber

12
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Ebd. S. 595, B 584. Dies bedeutet auch, dass für Kant der Erscheinung des empirischen
Charakters eines Menschen ein solches Noumenon zugrunde liegt, was wiederum zu Vermittlungsproblemen führt: Wie kann ein bloß gedachtes, außer der Zeit stehendes, nicht erkennbares »Wesen« eine Erscheinung definitionsgemäß in der Empirie bewirken?
Ebd. S. 593, B 581.
Ebd. S. 373ff., B 349ff.
Ebd. S. 376, B 353.
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kommt Kant nur durch diese Dialektik hindurch zu einem Begriff von »Freiheit«. Eine Dialektik, welche für Kant Konsequenz des Vernunftgebrauches ist.
Adorno nimmt darauf in dem Modell zur Freiheit in der Negativen Dialektik
Bezug, indem er hervorhebt, dass diese »Rede vom Scheinproblem« gegen die
unbefragte »Autorität von Dogmen«16 gerichtet war – eben gegen jene Dogmen
der Kirche, der Metaphysik, welche als Herrschaftsinstrument eingesetzt wurden.
Heute jedoch stelle die Rede vom Scheinproblem ein semantisches Tabu zur Verhinderung von Sachfragen dar. Gegen eine positivistische Lesart Kants und gegen
vorherrschende positivistische Tendenzen hält Adorno an der Relevanz der Frage
nach der Freiheit des Willens und an der notwendig sich in Antinomien verfangenden Antwort fest: »Ob der Wille frei sei, ist so relevant, wie die Termini
spröde sind gegen das Desiderat, klipp und klar anzugeben, was sie meinen.«17
Nicht im Sinne eines Lösungsversuchs innerhalb der traditionellen Philosophie (diese kann über die konsequente kantische Formulierung nicht hinausgelangen), sondern indem reflektiert wird, dass das Scheitern dieser Lösung in der
Philosophie auf die historischen Grundlagen ihrer Frage verweist, nimmt
Adorno die kantische Frage auf und stellt sie in einen geschichtsphilosophischen Zusammenhang: »Zu reflektieren wäre über die in Rede stehenden Gegenstände nicht derart, daß man über sie als ein Seiendes oder Nichtseiendes
urteilt, sondern indem man die Unmöglichkeit, sie dingfest zu machen, ebenso
wie die Nötigung, sie zu denken, in ihre eigenen Bestimmung hineinnimmt.«18
Auch hier zeigt sich die Abgrenzung zur Moralphilosophie: Freiheit und Moral
können nicht voneinander getrennt werden. Soweit folgt Adorno der kantischen Argumentation, doch wird Moral von Adorno in ihrer Antinomie gesehen, welche keine positive Formulierung mehr möglich macht: In der »Antinomie von Kausalität und Freiheit, wie sich in der Kantischen Philosophie unaufgelöst und eben darum so exemplarisch dargestellt worden ist«, erkennt Adorno
16

17
18

Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. In: ders.: Gesammelte Schriften. Bd. 6. Frankfurt am
Main 2003. S. 211. Kants Kritik der reinen Vernunft ist gegen eine dogmatische Metphysik
gerichtet und diese »zertrümmerte« er durch die Kritik. Der Dogmatismus der Metaphysik
musste, so Kant, durch die Kritik der reinen Vernunft gehen, um dadurch voran zukommen.
Dogmatismus der Metaphysik ist für Kant »das Vorurteil, in ihr ohne Kritik der reinen Vernunft fortzukommen«, (Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 41, B XXIX.) weshalb durch die kantische Kritik die sich der Vernunft aufdrängenden metaphysischen Fragen nach Gott, Freiheit
und Unsterblichkeit nicht verworfen worden sind.
Adorno: Negative Dialektik. S. 211.
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den »höchste[n] Punkt, zu dem Moralphilosophie [...] überhaupt sich erheben
kann [...].«19 Gegen eine positive Freiheitslehre spricht für Adorno nicht die
»abstrakte Möglichkeit der Antithesis«, also die Annahme, dass alles in der Welt
nach Gesetzen der Natur geschehe und keine Freiheit möglich sei, sondern das
»aporetische Wesen der Konstruktion«.20 Dieses aporetische Wesen durchzieht
den kantischen Begriff der »Freiheit«, der nicht von seinem Gegensatz, der Kausalität nach Gesetzen der Natur, getrennt bestimmbar ist und sich immer
wieder – pointiert in der Moralphilosophie – in einer Aporie verfängt. Noch die
Freiheit selbst wird von Kant als eine Kausalität bestimmt, als besondere Form
der Gesetzmäßigkeit, wodurch auch semantisch ihre Verstrickung mit ihrem
Gegenteil, der Kausalität nach Gesetzen der Natur, deutlich wird. Die Probleme
der Vermittlung, wie sie bei Kant in der Kritik der praktischen Vernunft auftauchen, sind von dieser zugrundeliegenden Antinomie her zu begreifen. Damit
wird bei Kant zugleich eine »Bewegung des Begriffs« vollzogen, wie sie von
Kant nicht reflektiert wurde: Von den reinen Vernunftbestimmungen aus treibt
die Reflexion auf Gegebenheiten der Empirie – die reine praktische Vernunft
selbst muss letztlich als »Faktum« bezeichnet werden: Das moralische Gesetz ist
»kein empirisches, sondern das einzige Faktum der reinen Vernunft [...], die sich
dadurch als ursprünglich gesetzgebend (sic volo, sic iubeo) ankündigt.«21 Dieses
Faktum ist für Kant nicht weiter ableitbar und sein Verhältnis zum empirischen
Subjekt kann nur durch Begriffe wie »Nötigung«, »Gebot«, »Pflicht« oder
»Befehl« – also Begriffe, die ein Herrschaftsverhältnis ausdrücken – beschrieben
werden.

2

Antinomischer Charakter der Moralphilosophie und
die Einheit von Freiheit und Zwang
Konkret wird Freiheit an den wechselnden Gestalten der Repression: im
Widerstand gegen diese. Soviel Freiheit des Willens war, wie Menschen sich
befreien wollten. Freiheit selbst aber ist derart mit der Unfreiheit verfilzt,

19
20
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Adorno: Probleme der Moralphilosophie. S. 261.
Adorno: Negative Dialektik. S. 250.
Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. In: ders.: Werkausgabe. Bd. 7. Frankfurt am
Main 1974. S. 142, A 56.
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daß sie von dieser nicht bloß inhibiert wird, sondern sie zur Bedingung ihres
eigenen Begriffs hat.22
An der kantischen Philosophie ist zu zeigen, wie der Begriff der »Freiheit«
selbst die Unfreiheit, den Zwang, gesellschaftliche Herrschaft zur Grundlage hat.
Dies ist, so Adorno, nicht aus dem Begriff der »Freiheit« wegzuphilosophieren:
Freiheit ist konkrete, gegen Repressionen erkämpfte und mit Zwang verknüpfte
Freiheit. In der Philosophie zeigt sich dies darin, dass »[o]hne die Einheit und den
Zwang von Vernunft [...] nie ein der Freiheit Ähnliches auch nur gedacht worden
[wäre], geschweige denn gewesen.«23 Eine »reine« Idee der Freiheit, die sich nicht
auf Herrschaft bezieht, ist nicht konsistent zu denken. Philosophie, die dies
negierte und Freiheit absolut setzte, kann nicht bestimmen, was Freiheit konkret ist.
Die positive Bestimmung von Freiheit, die Kant mit dem moralischen Gesetz formuliert,24 widerspricht als Nötigung der Idee der Freiheit selbst. Das
Subjekt erfährt sich als frei durch die Unterdrückung seiner besonderen Bedürfnisse, welche »dem reinen objektiven Bestimmungsgrund oft entgegen« sind,
weshalb es eines »Widerstandes der praktischen Vernunft, der ein innerer, aber
intellektueller, Zwang genannt werden kann, als moralischer Nötigung bedarf.«25 Durch diese Reflexion auf die moralische Nötigung erkennt das Subjekt
sein Freiheitsvermögen. Eine Heiligkeit des Willens gibt es für Kant prinzipiell
nicht, da eine solche eine a priori Übereinstimmung des Willens des empirischen Subjekts mit der Vernunft bedeuten würde. Daher ist »Tugend, d. i. moralische Gesinnung im Kampfe«26 die höchste Stufe, auf die der Mensch gelangen
kann. Für Kant handelt es sich dabei um einen Kampf im Subjekt, welcher zwischen den empirischen Triebfedern und der Vernunft, die ihr allgemeines
Gesetz aufstellt, ausgefochten werden muss. Zum Bestimmungsgrund des Willens wird Vernunft dann aber nicht aus Einsicht, sondern aus Pflicht und
22
23
24

25
26

Adorno: Negative Dialektik. S. 262.
Ebd.
Genauer ist das moralische Gesetz bei Kant der Erkenntnisgrund der Freiheit, welche durch
das Bewusstsein des moralischen Gesetzes als ratio essendi eben dieses Gesetzes erkannt wird.
Nur über diesen transzendentalen Schluss, welchen Kant in der Kritik der praktischen Vernunft in
den Paragraphen 5 und 6 ausführt, ist der freie Wille bei Kant bewiesen. Damit ist er nicht als
positives Faktum einfach gegeben, sondern steht in diesem Reflexionsprozess. Gegeben ist
das moralische Gesetz, durch welches auf den freien Willen zu schließen ist. Die Freiheit des
Willens ist prinzipiell nicht erfahrbar.
Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 143, A 57.
Ebd. S. 207, A 151.
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Unterwerfung: »Pflicht! du erhabener großer Name, der du nichts Beliebtes, was
Einschmeichelung bei sich führt, in dir fassest, sondern Unterwerfung verlangst, doch auch nichts drohest, was natürliche Abneigung im Gemüte erregte
und schreckte, um den Willen zu bewegen, sondern bloß ein Gesetz aufstellst,
[...].«27 Das bloße Gesetz in seiner Abstraktheit muss von den besonderen Individuen Versagung in Bezug auf ihre empirisch zu bestimmenden Bedürfnisse
fordern und die »Ehrwürdigkeit der Pflicht hat nichts mit Lebensgenuß zu
schaffen; sie hat ihr eigentümliches Gesetz, auch ihr eigentümliches Gericht,
[...].«28
Dieses Verhältnis, in welches die Subjekte zu sich selbst in der Moral treten,
setzt die Verinnerlichung von Repression auf der einen Seite und ein festes sich
durchhaltendes Ich auf der anderen voraus. Es zeugt damit sowohl von Herrschaft wie auch von Emanzipation von dieser durch das Subjekt. Adorno verweist darauf, dass die Struktur, in der Moral bei Kant gefasst wird, selbst ein
Vermitteltes ist – das von Kant in der Trennung von empirischer Person und
intelligibler Persönlichkeit gefasste Verhältnis hat sich sozialhistorisch entwickelt und Voraussetzungen in der Empirie der Subjekte. Herrschaft drückt sich
verinnerlicht in der Form aus, dass die Vernunft »gebietet«, »befiehlt« und
Gehorsam fordert. Noch vor jedem Inhalt zeigt sich dies nach Adorno in der
Abstraktheit des Gesetzes, welches »ein Gewordenes [ist], das Schmerzhafte
seiner Abstraktheit sedimentierter Inhalt, Herrschaft auf ihre Normalform
gebracht, die von Identität.«29
Moralphilosophie ist »notwendig eine Lehre von der privaten Ethik«30 und
müsse daher in dieser Antinomie verbleiben. Die vorausgesetzte monadologisch
gefasste Struktur des Willens stellt dem Willen ein Außen gegenüber. Bereits in
dieser Privatheit steckt bürgerliche Ideologie – Bewusstsein, welches durch die
Verhältnisse erzeugt wird. Dass Freiheit nur widersprüchlich zu bestimmen ist
(und Kant die Antinomie nicht lösen konnte), ist für Adorno in einer Konstellation mit der widersprüchlichen Grundlage von Freiheit zu denken. Erst durch
die Aufhebung dieser Grundlage wäre auch ein anderer Begriff von »Freiheit«
denkbar. »Bis dahin ist die waltende Gesetzlichkeit dem Einzelnen und seinen

27
28
29
30

Ebd. S. 209, A 154.
Ebd. S. 212, A 158.
Adorno: Negative Dialektik. S. 268.
Adorno: Probleme der Moralphilosophie. S. 261.
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Interessen konträr. Unter den Bedingungen bürgerlicher Wirtschaft ist daran
nicht zu rütteln: in ihr kann die Frage nach Freiheit oder Unfreiheit des Willens,
als einem Vorhandenen, nicht beantwortet werden.«31
Adorno wendet die Frage nach der Freiheit des Willens geschichtsphilosophisch, indem er die kantische Antinomie ernstnehmend danach fragt, warum
gerade mit dem Entstehen des Bürgertums die Willensfreiheit zum Thema der
Philosophie wurde. »Die Reflexion der Frage nach Willen und Freiheit schafft
nicht die Frage ab, sondern wendet sie geschichtsphilosophisch: warum sind die
Thesen: Der Wille ist frei, und: Der Wille ist unfrei, zur Antinomie geworden?«32 »Die Rede vom Scheinproblem«,33 von Kant im Sinne der Aufklärung
und der Befreiung von Dogmen verwendet, stelle nun – in der entwickelten
bürgerlichen Gesellschaft und Philosophie – ein »semantisches Tabu« dar, welches Sachfragen verhindere. Eine positivistische Lesart Kants begnügte sich im
Reich der Erscheinungen und schneide damit die dringende Frage nach der
Freiheit a priori ab.34 Andererseits aber kann die Freiheit nicht als bloß transzendentale Idee aufgefasst werden: »Wenn sie [Freiheit] jedoch bloß im Reich
der Idee bleibt, ohne daß die Möglichkeit ihrer Verwirklichung absehbar oder
bestimmbar ist, dann wird dieser Begriff der Freiheit zu einem ganz Unverbindlichen und Chimärischen.«35
An die dritte Antinomie der Kritik der reinen Vernunft anschließend stellt
Adorno heraus, dass diese von Kant in aller Konsequenz gedacht wurde, jedoch
der kantische Versuch der Lösung durch die Scheidung in intelligible und empirische Welt misslingt. Den Fehler der kantischen Lösung sieht Adorno also in

31
32
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35

Adorno: Negative Dialektik. S. 260, 268.
Ebd. S. 217.
Ebd. S. 211.
Eine solche Lesart beruft sich auf die transzendentale Analytik der Kritik der reinen Vernunft,
welche »das Land des reinen Verstandes nicht allein durchreist, und jeden Teil in Augenschein
genommen, sondern es auch durchmessen, und jedem Dinge auf demselben seine Stelle bestimmt« hat. (Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. 327, B 294.) Kant beschreibt dieses vermessene
»Land« als eine Insel, umgeben von einem »weiten und stürmischen Ozeane, dem eigentlichen
Sitze des Scheins, wo manche Nebelbank, und manches bald wegschmelzende Eis neue
Länder lügt, [...].« (Ebd.) Doch schneidet Kant diesen »Ozean« der Vernunft nicht ab, sondern
»wagt« sich »auf dieses Meer« der Dialeltik der reinen Vernunft, um »gewiß zu werden, ob
etwas in ihnen zu hoffen sei, [...].« (Ebd. S. B 295.) In der Dialektik stellt sich dann heraus,
dass die Idee der Freiheit notwendig ist, um zur Insel sicheren Wissens zu gelangen.
Adorno, Theodor W.: Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit. Frankfurt am Main 2006.
S. 244.
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der Trennung in zwei Welten, wobei diese Trennung selbst nicht mehr reflektiert wird. Die Nötigung des Denkens, zwischen Intelligiblem und Empirischen
zu trennen, wobei zugleich diese Trennung sich aufzuheben strebt, ist ernster
zu nehmen: Der Begriff der »Freiheit« ist nur in seinem Bezug auf die Freiheit
der Menschheit formulierbar – und diese Nötigung müsse laut Adorno in einer
»Metakritik« zum Gegenstand werden.
Nach Kant solle in der Sphäre des Intelligiblen die Freiheit des Menschen
verortet sein, während ihr empirischer Charakter zwar intelligibel gesetzt, aber
heteronom bestimmt sei. Damit löst Kant jedoch den Widerspruch nicht, sondern verlagert ihn bloß. Die Freiheit als Idee ist auf Material in der Empirie
verwiesen, an dem sie wirklich werden kann. Kant selbst sah, dass das Problem
der Vermittlung von Intelligiblem und Empirischem im vernunftbegabten Sinnenwesen bestehen bleibt, was explizit im Kapitel »Von den Triebfedern der
reinen praktischen Vernunft« der Kritik der praktischen Vernunft zum Thema
wird.36 »Denn wie ein Gesetz für sich unmittelbar Bestimmungsgrund des Willens sein könne (welches doch das Wesentliche aller Moralität ist), das ist ein für
die menschliche Vernunft unauflösliches Problem und mit dem einerlei: wie ein
freier Wille möglich sei.«37 Das Wesen der Moralität ist, dass der kategorische
Imperativ unmittelbar, also nicht vermittels eines anderen Zwecks und Antriebs, den Willen bestimme. Da der menschliche Wille aber zunächst durch
sinnliche Antriebe bestimmt sei, »unsere Natur, als sinnliche Wesen so beschaffen [ist], daß die Materie des Begehrungsvermögens [...] sich zuerst aufdringt,
und unser pathologisch bestimmbares Selbst [...] seine Ansprüche vorher und
als die ersten und ursprünglichen geltend zu machen bestrebt«38 ist, wird es der
menschlichen Vernunft unerfindlich, wie sie selbst, die sich im Gegensatz zu
den sinnlichen Antrieben bestimmt, zum unmittelbaren Bestimmungsgrund des
36

37
38

Außerdem ist dieses Problem die Grundlage, auf der Kant die Idee eines höchsten Gutes in
der Dialektik der praktischen Vernunft einführen muss: Das »vollendete Gut« umfasst auch
Glückseligkeit, »und zwar nicht bloß in den parteiischen Augen der Person, die sich selbst
zum Zwecke macht, sondern selbst im Urteile einer unparteiischen Vernunft, die jene überhaupt in der Welt als Zweck an sich betrachtet. Denn der Glückseligkeit bedürftig, ihrer auch
würdig, dennoch aber derselben nicht teilhaftig zu sein, kann mit dem vollkommenen Wollen
eines vernünftigen Wesens, welches zugleich alle Gewalt hätte, wenn wir uns auch nur ein
solches zum Versuche denken, gar nicht zusammen bestehen.« (Kant: Kritik der praktischen
Vernunft. S. 238, A 198f.)
Ebd. S. 192, A 128.
Ebd. S. 194, A 131.

219

220 Sabine Hollewedde

Adornos Kant-Rezeption

Willens werden kann. Kant benutzt hier die Metapher der Triebfeder, die einen
mechanischen Prozess suggeriert, und verweist schon damit auf die empirische
Welt.39 Der Begriff einer »moralischen Triebfeder« ist ein Widerspruch in sich.
Freiheit würde aufhören, setzte sie sich in Form einer mechanischen Kraft.
»Kants Spekulation verstummt, wo sie einzusetzen hätte, und resigniert zu einer
bloßen Beschreibung immanenter Wirkungszusammenhänge, die er, wäre er
nicht überwältigt von seinem Vorsatz, schwerlich gezögert hätte, Blendwerk zu
nennen: ein Empirisches erschleicht durch die Kraft der Affektion, die es ausübt, überempirische Autorität.«40
Hat die zugrundeliegende Antinomie objektive Gründe, so müssen diese
Gründe in der gesellschaftlichen Objektivität ausgemacht werden, innerhalb
derer das reflektierende Freiheitssubjekt auf diesen Widerspruch stößt. Im
Begriff der »Freiheit« steckt durch seine immanente Verbindung mit der Idee
der Menschheit der Anspruch auf Realisation in der empirischen Wirklichkeit,41
sodass die kantische Lösung einer Trennung der Welten die Vernunft nicht versöhnen kann. Freiheit »setzt notwendig die Freiheit des Ganzen mit und ist als
isolierte, also ohne gesamtgesellschaftliche Freiheit, nicht einmal möglich zu
denken.«42 Dies hebt Adorno in seinen Vorlesungen über Probleme der Moralphilosophie hervor und schließt damit direkt an Kant an, der den Begriff der
»Freiheit« ohne die Idee der Menschheit und ohne die Idee des höchsten
Guts43 nicht formulieren kann. Moralität hat bei Kant notwendig einen Bezug
auf das höchste Gut als Objekt eines durch Vernunft bestimmten Willens eines
vernünftigen aber sinnlichen Wesens. Die Hoffnung auf das höchste Gut, aus
welcher die Postulate »Gott« und »Unsterblichkeit der Seele« entspringen, ist
damit auch konstitutiv für die Moralität, welche ohne dieses Objekt des Willens
nichtig bleibt:

39
40
41

42
43

Vgl. Adorno: Negative Dialektik. S. 251.
Ebd. S. 284.
»In dem Begriff der Menschheit, der [...] in der Kantischen Moralphilosophie schließlich eine so
entscheidende Rolle spielt, steckt auch der Gedanke an die Vernunft als eine allgemein gültige
im Sinne dessen, [...] daß sie für die gesellschaftliche Totalität gilt.« (Adorno: Zur Lehre von der
Geschichte und von der Freiheit. S. 367.)
Adorno: Probleme der Moralphilosophie. S. 261f.
»In dieser Unterordnung [der Glückseligkeit unter die Sittlichkeit] allein ist das höchste Gut
das ganze Objekt der reinen praktischen Vernunft, die es sich notwendig als möglich vorstellen muß, weil es ein Gebot derselben ist, zu dessen Hervorbringung alles Mögliche beizutragen.« (Kant: Kritik der praktischen Vernunft. S. 249, A 214f.)
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Die das Subjekt transzendierenden Postulate der praktischen Vernunft,
Gott, Freiheit, Unsterblichkeit, implizieren Kritik am kategorischen Imperativ, der reinen subjektiven Vernunft. Ohne jene Postulate könnte er gar
nicht gedacht werden, wie sehr auch Kant das Gegenteil beteuert; ohne
Hoffnung ist kein Gutes.44
Als gesetzlose würde Freiheit sich nach Kant selbst aufheben, was zugleich
heißt, dass Freiheit der Einzelnen nur im Kontext der Freiheit aller gedacht
werden kann. Die monadologische Bestimmung der Willensfreiheit ist in sich
selbst widersprüchlich und weist über sich hinaus, formuliert sie doch die Freiheit einzelner Subjekte in Negation zu ihrem »Außen« und ist zugleich nur als
Realisation in diesem »Außen«, dem Heteronomen nach Kant, zu denken.
Zugleich bleibt Freiheit als gesetzlich formulierte mit einem Zwang verknüpft,
welchen die Subjekte sich selbst auferlegen. Vor diesem Problem steht auch
Kant, der sich um die Vermittlung von heteronomen Bestimmungen mit der
autonomen Willensbestimmung der Persönlichkeit bemüht. »Diese Scheidung
von innen und außen [...] läßt natürlich nicht sich halten.«45 »Das vermeintlich
ansichseiende Subjekt ist in sich vermittelt durch das, wovon es sich scheidet,
den Zusammenhang aller Subjekte.«46 Da diese scheidende Vermittlung eine
herrschaftliche ist, reproduziert sie sich herrschaftlich in den Individuen und in
der Vernunft. Das »vermeintlich ansichseiende Subjekt« in der Philosophie ist
für Adorno in Bezug auf die Bildung der Individuen mit der Konstituierung der
bürgerlichen Gesellschaft zu begreifen und damit durch die »Freisetzung« der
Individuen für das Kapital.47 Nur ideologisch ist der Begriff der »Freiheit«
unabhängig von den herrschaftlichen Bedingungen zu entwickeln, unter und in
denen er Bedeutung erlangte: »Freiheit selbst [...] ist derart mit Unfreiheit ver-
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Adorno: Negative Dialektik. S. 272.
Adorno: Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit. S. 256.
Adorno: Negative Dialektik. S. 213.
»Wenn also die ökonomische Form, der Austausch, nach allen Seiten hin die Gleichheit der
Subjekte setzt, so der Inhalt, der Stoff, individueller sowohl wie sachlicher, der Austausch
treibt, die Freiheit. Gleichheit und Freiheit sind also nicht nur respektiert im Austausch, der auf
Tauschwerten beruht, sondern der Austausch von Tauschwerten ist die produktive, reale Basis
aller Gleichheit und Freiheit.« (Marx, Karl: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Berlin
2005. S. 170.)
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filzt, daß sie von dieser nicht bloß inhibiert wird, sondern sie zur Bedingung
ihres Begriffs hat.«48
Das Subjekt selbst ist für Adorno nicht als ein an sich seiendes Erstes, das
die Welt aus sich erzeugte, sondern nur durch diese Vermittlung mit dem historischen »Zusammenhang aller Subjekte« zu begreifen und durch die konkrete
Form dieses Zusammenhangs, also Gesellschaft, wird dieser Schein des Ansichseins der Einzelnen erzeugt. »Durch diese Vermittlung wird es selber das, was
es seinem Freiheitsbewusstsein nach nicht sein will, heteronom.«49 Die Vermittlung erzeugt demnach sowohl das Freiheitsbewusstsein als auch die Negation
der Freiheit der Subjekte. Damit steckt der zugrundeliegende Widerspruch
bereits im Begriff des »Subjekts« der klassischen Philosophie.
Die kantische Antinomik der Moralphilosophie zeigt sich auch darin, dass
das Sittengesetz zugleich rational und irrational gefasst werden muss, »weil es in
seiner Gegebenheit zu akzeptieren ist [...].«50 »Diese Antinomik ist nicht dem
Philosophen aufzubürden: die reine Konsequenzlogik, willfährig der Selbsterhaltung ohne Selbstbesinnung, ist an sich verblendet, unvernünftig.«51 In Bezug auf die Herausbildung der bürgerlichen Klasse und deren Emanzipation
vom Feudalismus pointiert Adorno: »Gesucht wird eine gemeinsame Formel
für Freiheit und Unterdrückung: [...].«52

3

Zur Erfahrung von Freiheit und Unfreiheit

»Tatsächlich basiert die aporetische Konstruktion der Freiheit nicht auf dem
Noumenalen sondern auf dem Phaenomenalen.«53 – Das Ineinandergehen von
Freiheit und Notwendigkeit wird von Hegel in Form der Sittlichkeit des Geistes
affirmiert. Adorno nimmt diese hegelsche Wendung kritisch auf, indem er zeigt,
dass »die reale Notwendigkeit in der Freiheit [...] Deckbild der totalen gesellschaftlichen Notwendigkeit«54 ist. Über Engels55 habe sich dieser Gedanke der
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Adorno: Negative Dialektik. S. 262.
Ebd. S. 213.
Ebd. S. 258.
Ebd.
Ebd. S. 213.
Ebd. S. 252.
Ebd. S. 259.
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Einheit von Freiheit und Gesetz des Idealismus »mit unabsehbarer politischer
Konsequenz« auch in den Marxismus fortgetragen als »theoretischer Ursprung
falscher Versöhnung.«56
»Freiheit« wie »Individuum« müssen als gesellschaftlich produzierter Schein
erkannt werden, was bedeutet, dass sie gleichwohl ein fundamentum in re haben:
Es gibt eine Individualisierung mit Aufkommen des Bürgertums; es gibt die
formale Freiheit von persönlicher Herrschaft und die Gleichheit der Individuen
vor dem Recht. Die Form dieser Freiheit hat eine Funktion innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, welche die Unfreiheit der Einzelnen reproduziert. Freiheit und Zwang sind nicht erst in der philosophischen Theorie durcheinander
vermittelt bestimmt, sondern sie sind es von Anbeginn in der Realität der bürgerlichen Gesellschaft. »Über den Kopf der formal freien Individuen hinweg
setzt sich das Wertgesetz durch.«57 Nur durch die formale Freiheit der Individuen überhaupt realisiert sich das Wertgesetz; die kapitalistische Produktionsweise beruht auf dem freien Kauf der Ware Arbeitskraft, welche in ihrer kapitalistischen Anwendung Mehrwert produziert.58 – »Was Freiheit produzierte,
schlägt in Unfreiheit um.«59 Die Freiheit der Individuen, wie sie mit der Durchsetzung der bürgerlichen Gesellschaft errungen wurde, ist, wie Marx zeigt, ein
doppelte: Sie ist die Freiheit der Person von persönlicher Herrschaft; diese Frei55
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Engels führt im Anti-Dühring seine Interpretation des hegelschen Freiheits-Begriffs aus und
positioniert diesen gegen einen kantischen, für ihn idealistischen Begriff der Freiheit: »Hegel
war der erste, der das Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit richtig darstellte. Für ihn ist
die Freiheit die Einsicht in die Notwendigkeit.« (Engels, Friedrich: Herrn Eugen Dühring’s
Umwälzung der Wissenschaft. In: Marx, Karl und Engels, Friedrich: Werke. Bd. 20. Berlin 1990.
S. 1-303. Hier: S. 106.) In der Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten und ihrer planmäßigen Ausnutzung liege die Freiheit der Menschen, nicht jedoch »in der geträumten Unabhängigkeit von
den Naturgesetzen [...].« Damit geht für Engels hier Freiheit des Willens auf in der »Fähigkeit,
mit Sachkenntnis entscheiden zu können. [...] Freiheit besteht also in der auf Erkenntnis der
Naturnotwendigkeiten gegründeten Herrschaft über uns selbst und über die äußere Natur; sie
ist damit notwendig ein Produkt der geschichtlichen Entwicklung.« (Ebd.)
Adorno: Negative Dialektik. S. 246.
Ebd. S. 259.
»Damit ihr Besitzer sie als Ware verkaufe, muß er über sie verfügen können, also freier Besitzer seines Arbeitsvermögens, seiner Person sein.« (Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonomie. Berlin 1981. S. 182.) Die Freiheit und Gleichheit vor dem Recht sind damit eine
Bedingung der kapitalistischen Herrschaft und dieser nicht entgegenzusetzen. Mit dieser
rechtlichen Freiheit ist die Freiheit »von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen
Sachen« (Ebd. S. 183.) verknüpft, weshalb das abstrakte Freiheitsvermögen nichtig wird, wenn
es nicht an das Kapital verkauft und von diesem angewandt wird.
Adorno: Negative Dialektik. S. 259.
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heit der Person ist die Bedingung dafür, dass es einen Arbeitsmarkt gibt, auf
dem der Arbeiter seine Arbeitskraft verkaufen kann.60 Der Arbeiter ist aber
nicht nur freier Eigentümer seiner Person, sondern er ist auch frei von Produktionsmitteln und daher aus Freiheit gezwungen, dem Besitzer von Produktionsmitteln seine Arbeitskraft gegen Lohn zu verkaufen. Dies ist die widersprüchliche Grundlage der Gestalt von Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft; einer
Freiheit, die sich gegen eine konkrete Form von Herrschaft (dem Feudalismus)
gebildet und zugleich eine neue Form der Herrschaft in ihre Bestimmung mit
aufgenommen hat.61 »Freiheit dieses Typus hat sich der naturwüchsigen Gesellschaft entrungen; innerhalb einer zunehmend rationalen erlangte sie eigene
Realität.«62 Wie an dieser Grundbestimmung von bürgerlicher Freiheit bereits
deutlich wird, ist mit ihr die Bedingung zur Integration in das den Individuen
Heteronome gesetzt. Die Freiheit der Individuen geht einher mit dem Zwang
der Individuen, unter Bedingungen der Konkurrenz ihre Arbeitskraft an das sie
beherrschende Kapital zu verkaufen. Adorno formuliert diese Tendenz, die mit
der Entstehung des Kapitalverhältnisses gesetzt ist, pointiert: »Der Prozeß der
Verselbstständigung des Individuums [...] terminiert in dessen Abschaffung
durch Integration.«63
Da »die waltende Gesetzlichkeit dem Einzelnen und seinen Interessen konträr« ist – die durch das Kapitalverhältnis bestimmte Gesetzlichkeit der Mehrwertproduktion, die die Freiheit der Person voraussetzt, negiert zugleich die
Freiheit der Einzelnen –, steckt auch in dem Begriff der »Freiheit« ein Widerspruch, »die Frage nach der Freiheit oder Unfreiheit des Willens, als einem Vorhandenen [...] kann nicht beantwortet werden. Sie ist ihrerseits Abguß der bürgerlichen Gesellschaft: [...].«64 Aus diesem Grund bezeichnet Adorno die kantische dritte Antinomie als den »höchste[n] Punkt, zu dem die Moralphilosophie
[...] überhaupt sich erheben kann [...].«65 Das einzelne auf seine Freiheit
60
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Marx: Das Kapital. S. 183.
Adorno begründet so, dass die bürgerliche Gesellschaft eine »doppelte Tendenz« in ihrer
Stellung zur Freiheit hat: »auf der einen Seite Freiheit zu postulieren, gewissermaßen historisch
nach rückwärts gewandt; und auf der anderen Seite Freiheit einzuschränken, nämlich gegenüber den über das Bürgerliche hinausweisenden Forderungen [...].« (Adorno: Zur Lehre von der
Geschichte und von der Freiheit. S. 270.)
Adorno: Negative Dialektik. S. 259.
Ebd.
Ebd. S. 260.
Adorno: Probleme der Moralphilosophie. S. 261.
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reflektierende Subjekt kann diese antinomische Struktur nicht überwinden, da
sie der Grundlage seiner Freiheit eingeschrieben ist. Die Philosophie hat mit
Kant das Problem als Antinomie festgehalten.
Adorno zeigt, dass die hegelsche Aufhebung der Dialektik nicht gelingt, und
zwar systematisch nicht gelingen kann, solange die Gesellschaft durch das herrschaftliche Prinzip des Kapitalverhältnisses strukturiert ist und dessen Dynamik
historisch bestimmend ist. Unter diesen Bedingungen kann es keine »wahre«,
widerspruchslose oder positive Freiheit der Individuen geben, da sich ihre Freiheit auf Grundlage von Herrschaft formt. Eine von Herrschaft befreite Gesellschaft ist Bedingung für die Freiheit der Einzelnen – und dies lässt sich auch an
Kant zeigen, der den Begriff der »Freiheit« der einzelnen Subjekte nicht ohne
Bezug auf die Freiheit der Menschheit formulieren kann.
In der bürgerlichen Gesellschaft kann keine positive Aussage über die Freiheit gemacht werden. Ebensowenig aber kann die Dringlichkeit der Frage abgewiesen werden:
Wird Willensfreiheit schlechterdings geleugnet, so werden die Menschen
ohne Vorbehalt auf die Normalform des Warencharakters ihrer Arbeit im
entfalteten Kapitalismus gebracht. Nicht minder verkehrt ist der apriorische
Determinismus als die Lehre von der Willensfreiheit, die inmitten der
Warengesellschaft von dieser abstrahiert.66
Die Menschen sind in der bürgerlichen Gesellschaft als Person nicht auf
ihre Unfreiheit als Arbeitskraft zu reduzieren, sie sind keine Sklaven, sondern
rechtlich freie Personen. Sie sind aber auch nicht frei, da nicht von dem Zwang
der kapitalistischen Gesellschaft abstrahiert werden kann. Die Verwirklichung
von Freiheit und Gleichheit vollzieht und entfaltet sich in der bürgerlichen
Gesellschaft auf der Grundlage des Kapitalverhältnisses und die Verwirklichung
dieser Freiheit der Individuen ist Bedingung für die Reproduktion kapitalistischer Herrschaft, befördert diese.67
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Adorno: Negative Dialektik. S. 261.
»Bezogen auf den Begriff bürgerlicher Freiheit bedeutet dies, dass in der bürgerlichen Gesellschaft die Verwirklichung von Freiheit und Gleichheit, die durch das Recht in Szene gesetzt
werden und auf der Oberfläche der gesellschaftlichen Verhältnisse erscheinen, den Widerspruch von Kapital und Lohnarbeit voraussetzt und damit die Negation dieser Freiheit in der
Verwirklichung der Freiheit enthalten ist.« (Hollewedde, Sabine: Der Begriff der Freiheit im
Kapital. Zeitschrift für kritische Sozialtheorie und Philosophie, 4 (2017). S. 86-113. Hier: S. 95.)
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Die von Hegel postulierte Aufhebung der Moralität und die Versöhnung
von Besonderem und Allgemeinem ist als Forderung aus der Philosophie der
Aufklärung erwachsen. Die positive Setzung jedoch dieser Einheit stellt eine
Affirmationsleistung idealistischer Philosophie dar, welche zugleich durch die
Form der Integration der Individuen Plausibilität erlangt, da die Individuen sich
das ihnen Fremde und Feindselige zu ihrer eigenen Sache machen müssen, um
zu überleben. Gleichwohl ist die »Gewalt des sich realisierenden Allgemeinen
[...] dem Wesen der Individuen immer auch konträr.«68 Integration bleibt, da
durch ein widersprüchliches Prinzip angetrieben, brüchig. »Daß das subjektive
Gewissen die objektive Sittlichkeit ›mit Grund‹ als das sich Feindseligste ansehe,
ist Hegel wie mit philosophischer Fehlleistung in die Feder gekommen.«69 Das
Gesetz als »die Vernunft der Sache«70 bleibt in einem Widerspruch zu den einzelnen Individuen und daher ist auch die moralphilosophische Antinomie nicht
aufzuheben. »Die Antinomie zwischen der Determination des Individuums und
der ihr kontradiktorischen gesellschaftlichen Verantwortung ist kein falscher
Gebrauch der Begriffe sondern real, die moralische Gestalt der Unversöhntheit
von Allgemeinem und Besonderem.«71
Die Leugnung von Widersprüchen hat eine gesellschaftliche Funktion und
diese stellt Adorno heraus: »Widersprüche durch Verleugnung zudecken.«72 Die
»Rede vom Scheinproblem« in der Frage nach der Freiheit des Willens und die
damit verbundene Verlegung der Freiheit in einen intelligiblen Bereich oder die
positive Setzung einer Freiheit innerhalb der gegebenen Verhältnisse erfüllen
diese Funktion und verkennen, dass der Wille, »das potentielle Organ der Freiheit«, diese auch untergräbt. »Denn es verkörpert das herrschaftliche Prinzip,
dem die Menschen fortschreitend sich selbst unterwerfen.«73
In der kantischen Philosophie drückt sich die Befreiung, die in ein anderes
Herrschaftsverhältnis geführt hat, so aus, dass der Begriff der »Freiheit« immanent durch sein Verhältnis zu Herrschaft bestimmt ist. In der bürgerlichen Gesellschaft setzt die Freiheit der Einzelnen voraus, dass die Freiheit verletzt wird.
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Adorno: Negative Dialektik. S. 306.
Ebd. S. 304.
Hegel, Georg: Grundlinien der Philosophie des Rechts. In: ders.: Werke. Bd. 7. Frankfurt am Main
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Die Befreiung der Einzelnen unter einem abstrakten Recht, die Herstellung der
Gleichheit der Menschen als Bürger stellt zugleich ihre Beherrschung durch das
Kapital her und perpetuiert sie. Daher ist für Adorno die Freiheit der Einzelnen
nur in Bezug auf den gesellschaftlichen »Funktionszusammenhang« gegeben
und nicht vom isolierten einzelnen, monadologisch gefassten Willen her zu bestimmen: »Die Konkretisierung des Sittengesetzes ist nur am Funktionszusammenhang zu gewinnen, nicht am Modell eines Robinson.«74
Die Verquickung von Herrschaft und Autonomie wird hier deutlich: Das
formale Sittengesetz fordert in seiner Konsequenz »die Unterordnung jeglicher
Regung unter die logische Einheit, ihren Primat über das Diffuse der Natur, ja
über alle Vielfalt des Nichtidentischen; [...].«75 Durch die Abstraktheit wird das
Gesetz inhaltlich, da es die nicht unter den Begriff subsumierbaren Anteile des
Subjekts ausscheidet. Insofern bleibt auch die kantische Philosophie antinomisch:
»sie vermag, gemäß der Gesamtkonzeption, den Begriff der »Freiheit« einzig als
Unterdrückung vorzustellen. Sämtliche Konkretisierungen der Moral tragen bei
Kant repressive Züge.«76
Gleichwohl trägt die Moralphilosophie ebenso utopische Züge, indem eben
die hegelsche Identität nicht hergestellt wird und dadurch an den idealen
Momenten festgehalten wird, durch die Vernunft zur kritischen Instanz wird.77
In dem schillernden Begriff der »Menschheit« wird dies für Adorno besonders
deutlich. Moralität ist gebunden an die Idee der Menschheit, welche sich an den
und durch die empirischen Menschen bildet, insofern einen »Zusatz von faktischem Gehalt« habe,78 aber über diesen hinausweist. Die Forderung, dass »jeder
Einzelne [...] als Repräsentant der vergesellschafteten Gattung Mensch zu achten« sei, verweise seinerseits auf den in der gesellschaftlichen Wirklichkeit herrschenden Unterschied zwischen Mittel und Zweck: auf den »zwischen den Subjekten als Ware Arbeitskraft, aus denen Wert herauszuwirtschaften ist, und den
Menschen, die noch als solche Ware Subjekte bleiben, um derentwillen das gesamte Getriebe in Gang gesetzt ist, das sie vergißt und nur beiher befriedigt.«79
Zugleich aber stecke darin eben ein Utopisches: Die Idee der Menschheit ist
74
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erst noch zu verwirklichen. Moralisches Bewusstsein muss sich das höchste Gut
zum Objekt machen und bleibt damit bei Kant auf ein Ideal gerichtet, dessen
Grundlage das Auseinanderfallen von Allgemeinem und Besonderem ist.80
Auch der kritisierte Formalismus der kantischen Moralphilosophie beinhalte
dies Utopische, indem er »Werte« als »heteronom und darum unverbindlich«
anzeigt und damit gegenüber der vorgeordneten gesellschaftlichen Objektivität
die kritische Instanz der Vernunft einfordert. Wird die formalistische Formulierung der Moral den Individuen in ihrer Besonderheit nicht gerecht, so verhindert sie, indem sie »keine positive Kasuistik des zu Tuenden an die Hand gibt«,
zugleich »human den Mißbrauch inhaltlich-qualitativer Differenzen zugunsten
des Privilegs und der Ideologie.«81
Wie oben bereits angesprochen wendet Adorno die kantische Frage geschichtsphilosophisch und löst sie damit nicht soziologisch auf. »Kritische Theorie
ist motiviert von einem veränderten Vernunftbegriff.«82 Der Begriff der »Freiheit« ist für Adorno historisch gebildet und die reale Freiheit der Menschen ist
in Kämpfen empirischer Subjekte gegen Herrschaft entstanden – insofern ist sie
keine zeitlose, transzendentale Idee, sondern enthält eine Dynamik durch ihren
Bezug auf die empirischen Herrschaftsverhältnisse. Freiheit ist gleichwohl auf
der anderen Seite aber für Adorno gerade nicht auf ihren empirischen Gehalt zu
reduzieren, sondern weist als Fähigkeit zur Reflexion und Kritik und die in ihm
angelegte Allgemeinheit über diese hinaus. Adorno verwirft nicht die Vernunftbestimmung der Freiheit, sondern reflektiert diese materialistisch. »Nicht aller
80

81
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»Adorno gibt Kants Freiheitskonzeption zunächst einmal dadurch eine andere Wendung, dass
er sie soziologisch interpretiert. Mit dem kategorischen Imperativ internalisiert das einzelne
Individuum die normative Perspektive aller Individuen. [...] Da Gewissensbildung ein Internalisierungsakt ist, kann nur das vergesellschaftete Individuum eine jeweils herrschende Gesellschaft zurückweisen.« (Früchtl, Josef: »Großartige Zweideutigkeit«. Kant. In: Klein, Richard;
Kreuzer, Johann und Müller-Doohm, Stefan (Hrsg.): Adorno Handbuch. Leben, Werk, Wirkung. Stuttgart 2011. S. 311-317. Hier: S. 314.) Die plausibel erscheinende Interpretation
Früchtls, der die Bedeutung der kantischen Philosophie für Adorno herausstellt, geht an der
Schärfe der Auseinandersetzung Adornos mit der kantischen Moralphilosophie vorbei. Mit
einem soziologisch interpretierten kategorischen Imperativ und der Vorstellung der Internalisierung der »normativen Perspektive aller« wäre Adorno nah an Hegel. Adornos Aufnahme
und Weiterentwicklung der kantischen Philosophie und des Subjektbegriffs der klassischen
deutschen Philosophie ist sicher nicht zu trennen von soziologischen und psychoanalytischen
Erkenntnissen, lässt sich aber weder soziologisch noch psychoanalytisch auflösen.
Adorno: Negative Dialektik. S. 235.
Adorno, Theodor W.: Zur Spezifikation der kritischen Theorie. In: Theodor W. Adorno Archiv
(Hrsg.): Adorno. Eine Bildmonographie. Frankfurt am Main 2003. S. 290-292. Hier: S. 292.
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Geist ist Ideologie. Kritische Theorie heißt immanente Kritik auch des
Geistes.«83

4

Zur Bedeutung eines dialektischen Begriffs von
»Freiheit«

Nicht, dass zu viel Rationalität herrschte, ist für Adorno die Folgerung aus der
Kritik der kantischen Philosophie, sondern dass Rationalität mit Herrschaft verstrickt ist und damit sich immer noch nicht zu einer freiheitlichen entwickelt
hat, wie sie in der kantischen Philosophie in ihren utopischen Gehalten aufscheint und gesellschaftskritisch in der marxschen Kritik aufgenommen wurde.
Die herrschaftliche Struktur der Gesellschaft affiziert die Individuen und die
Gestalt von Freiheit, die sich in ihr bilden. Freiheit ist für Adorno in der gegebenen Gesellschaft nur als Moment real, und zwar im Widerstand gegen das
von Theorie zu erkennende falsche Leben. Ein solcher »Widerstand müsste sich
allerdings in uns selber gegen all das erweisen, worin wir dazu tendieren, mitzuspielen.«84 Dies hat radikale Aufklärung – auch über die psychologische Internalisierung von Herrschaft – im kantischen Sinn zur Voraussetzung, welche aber
nicht schon Freiheit realisiert, sondern die Individuen in eine Aporie führt, die
moralphilosophisch nicht zu überwinden ist. Zur Möglichkeit eines solchen
Nicht-Mitspielens schränkt Adorno gleich ein: »dieses Moment des Mitspielens«
sei etwas, »das von keinem Menschen, wenn er einfach überleben will, ganz vermieden werden kann, wenn er nicht wirklich ein heiliger ist – aber die Existenz
eines Heiligen ist heute auch prekär. Wir werden unablässig zu diesem Mitspielen verhalten [...].«85 Moralphilosophische Selbstkritik erzeugt keine moralische
Sicherheit. Für die Individuen gibt es keine moralische Lösung, was nicht bedeutet, dass die Errungenschaften von Gewissen und Verantwortung zu negieren seien. »Man muß also [...] Gewissen haben, darf sich aber auf das Gewissen
nicht zurückziehen.«86 Damit fiele man zurück in eine subjektivistisch-idealistische Konstruktion des richtigen Lebens. Das Einzige, was dem Individuum
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Adorno: Probleme der Moralphilosophie. S. 249.
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bleibt, ist nach Adorno der Widerstand gegen die je konkrete Form von Herrschaft.
»Schwarz verhängt ist der Horizont eines Standes von Freiheit, darin es keiner Repression und keiner Moral mehr bedürfte, weil der Trieb nicht länger zerstörend sich äußern müßte.«87 Dies wäre ein Stand von Freiheit, der befreit von
Herrschaft wäre und sich nicht auf gesellschaftliche Herrschaft gründen würde.
Moral, die ratio cognoscendi des freien Willens, erscheint heute einzig in dem
Widerspruch des einzelnen Bewusstseins zur gesellschaftlichen Totalität, im
Erfahren des Impulses zum Widerstand bei gleichzeitiger Ohnmacht – einer
Erfahrung, welche das theoretische Bewusstsein braucht, »das durchschaut,
warum es gleichwohl unabsehbar weitergeht.«88
Für die Individuen bedeutet dies, dass sie sich in der »vergesellschafteten
Gesellschaft« nicht moralisch verhalten können, da das Moralische erst »in einer
befreiten Gesellschaft [wirklich] wäre.«89 Daher führen die moralphilosophischen Probleme für Adorno in der Konsequenz auf die Forderung nach der
Aufhebung der antagonistischen gesellschaftlichen Grundlage dieser Moralphilosophie.
Gesellschaftliche Moral wäre einzig noch, einmal der schlechten Unendlichkeit, dem verruchten Tausch der Vergeltung sein Ende zu breiten. Dem
Einzelnen indessen bleibt an Moralischem nicht mehr übrig, als wofür die
Kantische Moraltheorie, welche den Tieren Neigung, keine Achtung konzediert, nur Verachtung hat: versuchen, so zu leben, daß man glauben darf, ein
gutes Tier gewesen zu sein.90
Freiheit, Vernunft und Subjekt sind verstrickt mit Herrschaft. Adorno zeigt
ihre durch diese Verstrickung begründete immanente Dialektik auf, eine Dialektik, die darauf verweist, dass die Begriffe »Freiheit«, »Vernunft« und »Subjekt«
sich in einer herrschaftlich strukturierten Gesellschaft bildeten, was ihre Grundlage ist, und weiter darauf verweist, dass diese Begriffe zu Gesellschaftskritik
treiben.91 Im Anschluss an Kant entwickelt Adorno eine Kritik an den Begrif-
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fen der »Freiheit« und »Vernunft«, die gegen jegliche positive Setzung dieser Begriffe zu stellen ist. Forderungen nach mehr Freiheit im Bestehenden, die nicht
die antagonistische Grundlage dieser Freiheit reflektieren, sitzen damit dem
Schein der individualisierten Gesellschaft auf und stellen sich in den Dienst
ihrer repressiven Ideologie. »Wird Freiheit positiv, als Gegebenes oder Unvermeidliches inmitten von Gegebenem gesetzt, so wird sie unmittelbar zum Unfreien.«92 Nach den Erkenntnissen, die Adorno in an Marx anschließender
Reflexion der klassischen deutschen Philosophie formuliert, sind die für die
Philosophie tragenden Begriffe von »Subjekt«, »Vernunft« und »Freiheit« von
dem die Gesellschaft tragenden Antagonismus durchzogen und insofern dialektisch zu bestimmen.93 Diese Einsicht ist nicht zurückzunehmen, sondern
muss zur Grundlage emanzipatorischer Politik werden.94 Philosophie, die die
Frage nach der Freiheit in den Bereich des Transzendentalen verbannte oder zu
einem zeitlosen Wesenskern des Menschen erklärte, legitimierte die Unfreiheit
der empirischen Subjekte durch ihr abstraktes Freiheitsvermögen. Philosophie,
welche dagegen Freiheit in der Empirie verortet, Spontaneität der Subjekte verabsolutierte und ein »Mehr« an Freiheit forderte, verkennt die Gewalt der
Objektivität, wie sie auch im Subjekt sich manifestiert. Bereits mit Kant sei
formuliert, dass »die Freiheit des Ganzen« notwendig mit dem Begriff der
»Freiheit« gedacht werden muss und Freiheit der Einzelnen »ohne gesamtgesellschaftliche Freiheit« nicht widerspruchsfrei denkbar ist.95 Moralphilosophisch
drückt sich dies darin aus, dass, wie Adorno herausstellt, der Einzelne in keiner
Einzelentscheidung moralische Sicherheit für sich beanspruchen kann, sondern
durch die moralphilosophische Reflexion zur Kritik des »falschen Ganzen«
kommen muss. Daher, so Adorno, geht das, »was Moral heute vielleicht überhaupt noch heißen darf, [...] über an die Frage nach der Einrichtung der Welt
[...].«96 – Idealistische Philosophie musste an der Frage nach der Freiheit scheitern, weil diese Frage nicht in einer »reinen«, von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen sie steht, abstrahierenden Philosophie zu beantworten ist,
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repressive Gestalt hindurch vermag die andere [...], die solidarische Gestalt des Gewissens sich
zu bilden.« (Adorno: Zur Lehre von der Geschichte und von der Freiheit. S. 367.)
Adorno: Negative Dialektik. S. 231.
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sondern auf gesellschaftliche Praxis drängt. Eine solche Praxis kann nicht auf
die Fortsetzung eines sogenannten »Projekts der Moderne« gerichtet sein. Eine
solche Philosophie verbleibt in hegelschem Idealismus und verkennt, dass Philosophie einzig als kritische, und das heißt: materialistisch reflektierte, noch
möglich ist.
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Interferenzen der Erfahrung1
Zur moralischen, politischen und ästhetischen
Dimension des sozialen Erfahrungsbegriffs bei
Michel Foucault
Einmal mußte der Junge ein Stück Brot beschreiben, das er in der Hand
hielt, als der Philosoph ihn traf.
»Hier kannst du das Wort ›gut‹ ruhig verwenden«, sagte der alte Mann,
»denn das Brot ist zum Essen von Menschen gemacht und kann für ihn
gut oder schlecht sein. Nur bei größeren Gegenständen, welche die
Natur geschaffen hat und welche nicht ohne weiteres zu bestimmten
Zwecken geschaffen sind und vor allem nicht nur zum Gebrauch durch
die Menschen, ist es töricht, sich mit solchen Wörtern zu begnügen.«
Der Junge dachte an die Sätze der Großmutter über Mylord.2

Mit dem Aufkommen der sozialen Frage im 19. Jahrhundert ändert sich die
philosophische Perspektive auf die Erfahrung. Nicht mehr wird versucht, Erfahrung als eine Erkenntnis der Naturdinge philosophisch zu begründen. Denn das
Fortschreiten der Industrialisierung zeigt, dass die nützlichen Erkenntnisse und
technischen Errungenschaften es in der Naturbeherrschung schon sehr weit
gebracht haben – so weit nämlich, dass sie vor der Beherrschung von Menschen keinen Halt machen. Fragen des menschlichen Wohls und Zusammenlebens sind dagegen von einer Erfahrungsarmut gezeichnet. Im Angesicht der
sozialen Frage ist das aufklärende Licht der Philosophie seither ein gebroche1
2

Ich danke Jörg Volbers, seinem Kolloquium, Reinhard Schulz, Marie Florentine Holte und
Christoph Haker für wertvolle Anregungen, Kommentare und Korrekturen.
Brecht, Bertolt: Das Experiment. In: ders.: Kalendergeschichten. Berlin 2013. S. 34-46. Hier: S. 36.
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nes. Wissenschaftshistorisch deutet sich ihr gebrochenes Licht in der Fusion
mit verschiedenen empirischen Disziplinen an: Sie wird ökonomisch-philosophisch, soziologisch-philosophisch, literarisch-philosophisch, et cetera. Die Genealogien Michel Foucaults zur Erforschung der Wissen-Macht-Beziehungen
von Wahnsinn, Strafe und Sexualität reihen sich als »historisch-philosophische«3 in jene gebrochenen philosophischen Betrachtungsweisen ein, deren
eigener historischer Erfahrungshorizont die Katastrophen des 20. Jahrhunderts
sind.
In einem von ihm selbst unbetitelten Vortrag4 bezeichnet Foucault die
Frage der Aufklärung als das »Hauptproblem der modernen Philosophie«, welches ihn und französische Schulen der Phänomenologie in »eine Position der
Brüderlichkeit gegenüber der Frankfurter Schule«5 setze. Erinnert man sich an
die Eröffnung von Theodor W. Adornos und Max Horkheimers Dialektik der
Aufklärung, so springt die Übereinstimmung hinsichtlich der Problematisierung
der baconschen Wissen-Macht-Beziehungen6 ins Auge. Wissen-Macht-Beziehungen stellen bei Foucault jenes »Analyseraster« dar, mittels dessen er untersucht, wie »Rationalisierung zur Raserei der Macht«7 führt. Entgegen kritischer
Bewertungen von Foucaults früheren Werken, denen zufolge das Subjekt in
anonyme Diskurs-Macht-Strukturen verschwindet, zeichnet sich sein Spätwerk
durch einen gewandelten Subjektbegriff aus, in dem sich das Subjekt »das Recht
herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die
Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin.«8
Bei aller affirmativen Bezugnahme auf die kantische Behandlung der
Aufklärung, die Foucault einen »Appell an den Mut«9 nennt, setzt er sich zugleich von Kant ab. Denn Foucault versucht, Aufklärung und Kritik ins Verhältnis zueinander zu setzen, während sie bei Kant unterschieden werden. Aus
seiner Sicht stellt Kritik nach Kant die Frage nach den »Konstituierungs- und
Legitimätsbedingungen jeder möglichen Erkenntnis«.10 Und doch meint er bei
3
4
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Foucault, Michel: Was ist Kritik? Berlin 1992. S. 29.
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Kant zu erkennen, dass die Frage der Aufklärung als Frage der Kritik gestellt
wird, insofern Kritik begründen soll, unter welchen Bedingungen von Aufklärung die Rede sein kann. Kants Antwort lautet: »Aufklärung ist der Ausgang des
Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit.«11 Während dieser
Ausgang bei Kant eine Rechtfertigung,12 eine begründende Leistung des Verstandes darstellt, will Foucault anhand von Wissen-Macht-Beziehungen untersuchen, wie die Anerkennbarkeit13 von Erkenntnis an verschiedenen gesellschaftlichen Schnittstellen sichtbar gemacht werden kann, um diejenigen Machtphänomene aufzuzeigen, die Menschen daran hindern, mündig zu werden.
In meinem Beitrag werde ich jene zuvor bezeichneten gesellschaftlichen
Schnittstellen der Anerkennbarkeit als Interferenzen bestimmen. Dieser von
Foucault selbst verwendete Begriff der »Interferenz« lässt sich als Überlagerung
der Bereiche Wissenschaft, Politik und Ethik verstehen. Dass diese Interferenzen von Subjekten erfahren werden, drückt sich in Foucaults im Spätwerk formulierten Erfahrungsbegriff aus, demzufolge »Erfahrung« den Zusammenhang
von Diskurs, Macht und Subjekt meint. Es wird mir um folgende Fragen gehen:
Wie gerechtfertigt ist Foucault, auf jene kantische Frage der Rechtfertigung von
Erkenntnis zu verzichten? Lässt sich das empirisch fundierte Vorgehen seiner
Genealogien erkenntnistheoretisch auf einen Erfahrungsbegriff bringen? Und
wenn ja, in welcher Beziehung steht dieser zum Begriff der »Aufklärung«?
Im Folgenden werde ich die These begründen, dass Foucault entgegen
Erfahrungsbegriffen naturwissenschaftlicher Provenienz einen Begriff »sozialer
Erfahrung« voraussetzt. Sozial ist diese Erfahrung zu nennen, weil ihre Kernelemente im intersubjektiven Verhältnis von sprachlichen Bezugs- und sozialen
Beziehungsweisen bestehen. Eine systematische Differenzierung von Foucaults
zentralen Begriffen, »Diskurs« und »Macht«, wird es erlauben, die Frage der
Öffentlichkeit bei Foucault offen zu legen. Anschließend wird diskutiert, welchen Öffentlichkeitsbegriff er voraussetzt und wie das Bestreben seiner Arbeiten, Artikulationen sozialer Erfahrungen gegenüber bestehenden herrschenden
Diskursen zu befördern, mit einem normativen Begriff von »Öffentlichkeit«

11
12
13

Kant, Immanuel: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: ders.: Politische Schriften. Köln
und Opladen 1965. S. 1-8. Hier: S. 1.
Foucault spricht von »Legitimitätsprüfung«. (Vgl. Foucault: Was ist Kritik? S. 30.)
Hier wird der Ausdruck »Akzeptabilität« gebraucht. (Vgl. ebd. S. 32.)
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vereinbar ist. Zum Abschluss sollen die ästhetischen, moralischen und politischen Dimensionen sozialer Erfahrung bestimmt werden.

1

Interferenzen

In einem seiner 1984 zuletzt geführten Interviews wird Foucault von Paul
Rabinow gefragt, ob seine Arbeit auf die Beziehung zwischen Wissenschaft,
Politik und Ethik ausgerichtet sei. Foucault antwortet, dass dies durchaus zutreffe, es jedoch keine vollständig richtige Darstellung seiner Arbeit wäre,14 weil
es ihm nicht um die isolierte Behandlung dieser Bereiche gegangen sei, deren
Diskurse für sich genommen beanspruchen, von den jeweils anderen autonom
zu sein: Eine Wissenschaft fordert Objektivität hinsichtlich ihrer Erkenntnisse
unabhängig von politischen Verhältnissen und moralischen Grundsätzen ein.
Demgegenüber behauptet eine Moral15 die Autonomie ihrer Grundsätze unabhängig von Wissenschaft und Politik. Und schließlich beansprucht eine Politik
die Legitimation ihrer Machtausübung oder Regierungsform vermittelst ihrer
Mechanismen unabhängig von wissenschaftlichen Erkenntnissen und moralischen Grundsätzen.
Foucault dagegen möchte untersuchen, »wie in der Konstitution eines
wissenschaftlichen Bereichs, einer politischen Struktur oder einer praktischen
Moral die Prozesse miteinander interferieren [..., eigene Hervorhebung].«16 In seiner Arbeit habe er drei Beispiele geliefert: die Konstitution der Psychiatrie als
eines wissenschaftlichen Bereichs, die Konstitution des Gefängnisses als einer
politischen Struktur sowie zuletzt die Konstitution der Sexualität als einer praktischen Moral.17 Damit habe er jedes Mal einen besonderen Aspekt privilegiert,
und zwar »den Aspekt der Konstitution einer Objektivität, den der Ausbildung

14
15

16
17

Foucault, Michel: Polemik, Politik und Problematisierungen. In: ders.: Schriften in vier Bänden.
Bd. 4. Frankfurt am Main 2005. S. 724-734. Hier: S. 730.
Wenn ich hier von Moral statt von Ethik spreche, halte ich mich an den Unterschied zwischen
gelebter Moral, die hier gemeint ist, und der Ethik als Wissenschaft, welche die Legitimation
moralischer Grundsätze untersucht. (Vgl. Höffe, Otfried: Ethik. Eine Einführung. München
2013. S. 10f.
Foucault: Polemik, Politik und Problematisierungen. S. 730.
Vgl. ebd. S. 730f.
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einer Politik und einer Regierung seiner selbst, und den der Ausarbeitung einer
Ethik und einer Praxis seiner selbst [...].«18 Er fügt hinzu:
Doch habe ich jedes Mal auch den Platz zu zeigen versucht, den darin die
beiden anderen Komponenten einnehmen, die für die Konstitution eines
Erfahrungsfeldes notwendig sind. Es handelt sich im Grunde um unterschiedliche Beispiele, in denen sich die drei Grundelemente jeder Erfahrung
impliziert finden: ein Wahrheitsspiel, Machtbeziehungen und Formen einer
Selbstbeziehung sowie Beziehung zu anderen [..., eigene Hervorhebung].19
In Analogie zum Doppelspaltexperiment, in welchem Thomas Young 1802
erstmals die Wellenerscheinung von Licht nachweist, kann man hinsichtlich
Foucaults Übernahme des Begriffs der »Interferenz« sagen, dass seine historisch-philosophische Bestimmung von Erfahrung in dem Nachweis der konstruktiven wie auch destruktiven Überlagerungen dreier aufeinander bezogener
Wellen bestehe, und zwar der »Diskurspraktiken«, »Machtbeziehungen« und
»Selbstverhältnisse«.20 Ich gehe davon aus, dass diese Begriffe sich auf seine
zentralen Begriffe von »Diskurs«, »Macht« und »Subjekt« beziehen.21 Um
Foucaults Erfahrungsbegriff erkenntniskritisch zu reflektieren, wende ich nun
eine analytische und synthetische Perspektivierung beider Begriffe an. Analytisch ist hierbei die Begriffsperspektive, wenn die Zergliederung des Begriffs
nicht über dessen eigenes Begriffsfeld hinausgeht, synthetisch hingegen, wenn
er zu einem anderen, über ihn hinausgehenden Begriff in Beziehung gesetzt
wird, deren gemeinsames Bezugsfeld eine Unbekannte darstellt, die somit zu
klären wäre.22
18
19
20
21
22

Ebd. S. 731.
Ebd.
Foucault spricht manchmal auch variierend von »Wissensbereichen, Normativitätstypen und
Subjektivitätsformen«. (Vgl. Foucault, Michel: Der Gebrauch der Lüste. Frankfurt am Main 1989.
S. 10.)
Vgl. Fink-Eitel, Hinrich: Michel Foucault zur Einführung. Hamburg 1989. S. 17.
Für ein ähnliches Verfahren vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. Hamburg 1998.
S. B 11f. Folgender Unterschied zwischen Kant und Foucault ist zu beachten: Während Kant
das Verhältnis von Begriff und Sache behandelt, geht es bei Foucault um das Verhältnis zwischen Zeichen und Macht. Diese beiden Sichtweisen schließen sich jedoch nicht aus, sondern
sind als komplementär zu betrachten. Foucault fragt beispielsweise nicht, was ein Delinquent
ist und ob die vollzogene Begriffsbestimmung der Sache in einem Fall entspricht oder nicht:
Wenn Peter ein Delinquent ist und ein Delinquent für seine Verbrechen bestraft wird, dann
wird Peter für seine Verbrechen bestraft. Vielmehr fragt er hinsichtlich des Verhältnisses von
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2

Soziale Erfahrung und politische Rationalität

Folgende Urteile sollen nun anhand der zentralen Begriffe von »Diskurs« und
»Macht« in jeweils analytischer und synthetischer Perspektive thematisiert und
im Anschluss erläutert werden:
−
−
−
−

Analytischer Satz (Diskurs): Diskurs ist eine sprachliche Bezeichnungsweise.
Synthetischer Satz (Diskurs): Diskurs ist die Macht einer sprachlichen Bezeichnungsweise.
Analytischer Satz (Macht): Macht ist eine soziale Beziehungsweise.
Synthetischer Satz (Macht): Macht ist der Diskurs einer sozialen Beziehungsweise.

Zunächst zum analytischen Verständnis des Diskurses: Diskurs ist eine
sprachliche Bezeichnungsweise. Wenn der Diskurs eine sprachliche Bezeichnungsweise ist, dann ist damit nichts anderes gemeint als dass die sprachliche
Verfasstheit hier die Grundvoraussetzung des Diskurses ist. Diese analytische Bestimmung ist jedoch zu weit gefasst: Foucault versteht unter Diskurs materielle,
sprachliche Komplexe von Aussagen eines allgemeinen Gebiets.23 Materiell ist
der sprachliche Komplex von Aussagen, weil er auf empirisch vorfindbare
Quellen (Archivunterlagen, Zeitungen, wissenschaftliche Abhandlungen et cetera)
angewiesen ist. Um einen Komplex von Aussagen handelt es sich bei einem
Diskurs, da Einzelaussagen zwar exemplarisch für einen Diskurs gelten mögen,
aber diesen eben nicht vollends repräsentieren können, wenn zu ihrem Diskurs
noch andere, ihnen mitunter widersprechende Aussagen gezählt werden (zum
Beispiel als Dissens innerhalb einer Disziplin). Als Aussagenkomplex bezeichnet der Diskurs ein bestimmtes Gebiet, wenn alle Aussagen aufgrund ihrer spezifischen Formierungsregeln mit einem bestimmten Gebiet (Medizin, Geologie,
et cetera) identifiziert werden. Allgemein ist dieses Gebiet aber zu nennen, weil
dem Diskurs eine Abstraktion24 inhärent ist: Im Zuge seiner Entstehung legiti-

23
24

Zeichen und Macht das Folgende: Wenn Peter als Delinquent bezeichnet wird und die Bezeichnung auf eine bestimmte historische Form der Machtausübung verweist, wird Peter in historischer Hinsicht dann eher öffentlich gemartert oder abgeschottet von der Öffentlichkeit in
einem Panoptikon überwacht?
Vgl. Kammler, Clemens; Parr, Rolf und Schneider, Ulrich (Hrsg.): Foucault-Handbuch. Leben,
Werk, Wirkung. Stuttgart und Weimar 2008. S. 234ff.
In seiner 1970 am Collège de France gehaltenen Vorlesung kommt dieser von Foucault beschriebene Abstraktionscharakter anschaulich zum Ausdruck. (Vgl. Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses. Frankfurt am Main 1991. S. 10ff.)
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miert sich ein jeweiliger Diskurs in Abgrenzung von schon bestehenden Diskursen auf diese bestimmte Art zu sprechen, um einen Gegenstand unter einer
bestimmten Perspektive hervorzubringen und somit etwas über diesen sagbar
zu machen. So kann beispielsweise der neurobiologische Diskurs in der Bezugnahme auf den Gegenstand »freier Wille« diesen auf eine spezifische Art hervorbringen (»Den freien Willen gibt es nicht.«) und damit die Deutungshoheit
über seinen Gegenstand gegenüber anderen Diskursen beanspruchen.
Während in der analytischen Sichtweise auf den Diskurs seine bloße sprachliche Verfasstheit Grundvoraussetzung war, kommt in der synthetischen das
Sprechen als Handlung zum Tragen: Der Diskurs ist die Macht einer sprachlichen Bezeichnungsweise. Demnach kann ein Diskurs auf die Frage hin betrachtet werden, wie der Diskurs, indem er etwas sagt, und damit indem er etwas
tut, einen Gegenstand diskursiv hervorbringt und wie dieser so diskursiv hervorgebrachte Gegenstand in das Feld der Machtbeziehungen (oder weiter gefasst:
in das soziale Leben der Menschen) eintritt. Dieser zuvor beschriebene Sachverhalt wird inzwischen weitläufig als »performativer Akt« bezeichnet und geht
unter anderem auf die Sprechakttheorie John Austins zurück.25
Ich komme zu Foucaults Machtbegriff in analytischer Hinsicht: Macht ist
eine soziale Beziehungsweise. Ich gebrauche hier den Begriff der »Beziehungsweise« in Anlehnung an Bini Adamczak. In Beziehungsweise Revolution zeigt
Adamczak, dass der Begriff der »Beziehungsweise« es erlaubt, »eine verdinglichte Perspektive auf das Soziale aufzulösen.«26 Verdinglichte Perspektiven
wären dagegen solche, in denen das Soziale zum Beispiel nach der Seite Gesellschaft als Totalität oder der aus ihnen bestehenden Individuen betrachtet
würde. Der Begriff der »Beziehungsweise« hält sich dagegen zwischen solchen
Polen auf. Mit ihm soll versucht werden, den Grad des sozialen Miteinanders
qualitativ zu bestimmen. Zum Beispiel indem Beziehungsweisen dahingehend
beleuchtet werden, ob sie »dynamischer oder statischer, harmonischer oder
konfliktuöser, ritualisierter oder unstrukturierter, hierarchischer oder egalitärer
sind und von welcher materiellen oder affektiven Qualität sie gekennzeichnet
sind.«27 Ich nehme an, dass Foucaults Begriff der »Machtbeziehung« sich am
besten durch soziale Beziehungsweisen charakterisieren lässt. In seinem Text

25
26
27

Vgl. Austin, John: Zur Theorie der Sprechakte. Stuttgart 2002.
Adamczak, Bini: Beziehungsweise Revolution. 1917, 1968 und kommende. Berlin 2017. S. 245.
Ebd. S. 246.
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Subjekt und Macht versucht er, jene verdinglichte Perspektive auf soziale Beziehungen dadurch aufzulösen, dass er unter Macht ein Handeln versteht, das auf
das Handeln anderer einwirkt, womit die Möglichkeit wechselseitigen Handelns
konstituiert wird.28 Macht als Handeln, das auf das Handeln anderer einwirkt,29
soll in seiner sozialkonstitutiven Dimension30 erfasst werden: Lehrer wirken im
Unterricht durch ihre Korrekturen oder ihr Lob auf das Handeln ihrer Schüler
genauso ein wie Patienten, die ihren Hausärzten zeigen, wo sie Schmerzen
haben. In beiden Beispielen würde folglich durch das wechselseitige Handeln
verschiedener Positionen eine soziale Beziehungsweise konstituiert, die sich
auch zu einer sozialen Institution (Bildung, Medizin) ausbilden kann.
Nachdem die vorausgehende Analyse den Begriff von »Macht« hinsichtlich
seiner Konstitution der sozialen Erfahrung bestimmt hat, geht es bei der Behandlung der synthetischen Seite von Macht um ihre Problematisierung:31 Macht
ist der Diskurs einer sozialen Beziehungsweise. Wenn Macht als Diskurs einer
sozialen Beziehungsweise problematisiert wird, dann bedeutet dies, dass
Foucault Macht als herrschenden beziehungsweise politischen Diskurs problematisiert. Foucaults hauptsächliche Studien zielen bekanntlich nicht auf die
Frage, was Macht ist, sondern, wie Macht historisch ausgeübt wurde und wie
diese Machtausübung in unsere Gegenwart hineinreicht.32 Für Foucault sei
Macht demnach also »keineswegs nur eine theoretische Frage«, sondern sie sei

28
29

30
31

32

Vgl. Foucault, Michel: Subjekt und Macht. In: ders.: Ästhetik der Existenz. Hrsg. von Defert,
Daniel; Ewald, François und Lagrange, Jacques. Frankfurt am Main 2007. S. 81-104. Hier:
S. 95ff.
Nach Foucault schließen Macht und Gewalt einander aus, da Macht soziale Erfahrungen
ermögliche und immer die Option des Widerstands innehabe, während dies bei Gewalt nicht
gegeben sei, da Individuen als bloße physische Objekte reduziert würden, die einer Willkür
ausgesetzt seien. Es wäre hier jedoch eine genauere Untersuchung nötig, um dem Verhältnis
von Macht und Gewalt eingehender auf den Grund zu gehen. Dies kann von diesem Artikel
nicht geleistet werden. (Vgl. ebd.)
Vgl. Foucault, Michel: Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit. In: ders.: Ästhetik der
Existenz. Hrsg. von Defert, Daniel; Ewald, François und Lagrange, Jacques. Frankfurt am
Main 2007. S. 253-279. Hier: S. 255f.
In der Bestimmung des Begriffs der »Problematisierung« folge ich Thomas Lemke: »[...] the
problematization of the way we think about and judge certain objects in order to distance ourselves from their naturalness or self-evidence – and to work towards new experiences.«
(Lemke, Thomas: Critique and experience in Foucault. Theory, Culture and Society, 28 (2011).
S. 26-48. Hier: S. 32.)
Vgl. Foucault: Subjekt und Macht. S. 82.
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»Teil unserer Erfahrung«.33 Zu problematisieren sucht er das Phänomen der
Macht aber gerade vor dem Hintergrund ihrer pathologischen Ausformungen
im 20. Jahrhundert, also vor dem Hintergrund des Faschismus und des Stalinismus.34 Angesichts solcher extremer Ausformungen der Macht sieht Foucault
die Notwendigkeit einer neuen »Ökonomie der Machtbeziehungen«,35 die er
mit Immanuel Kant zu begründen versucht:
Seit Kant hat die Philosophie die Aufgabe, zu verhindern, dass die Vernunft
die Grenzen des in der Erfahrung Gegebenen überschreitet, doch seit dieser
Zeit – das heißt seit der Entstehung des Staates und der politischen Verwaltung der Gesellschaft – hat sie auch die Aufgabe, die überzogene Macht
der politischen Rationalität zu überwachen. Und das ist sehr viel verlangt.36
In diesen Überlegungen erfolgt eine Differenzierung zwischen einer Machtausübung der Vernunft, die sich auf die Erfahrung beschränkt, und einer, die
ihre Grenzen überschreitet. Beachtet man, dass Foucault in seinen Arbeiten
hauptsächlich soziale Institutionen untersucht hat, so ließe sich annehmen, dass
sich die Machtausübung der Vernunft in spezifischer Weise auf dem Boden der
Erfahrung in diversen sozialen Institutionen realisiert. Die Machtausübung verließe allerdings diesen Boden, wenn eine übergeordnete Institution, eine Regierung vorgestellt würde, die die verstreuten Institutionen unabhängig von ihrer
jeweiligen Beschaffenheit a priori lenkt. Während also die ersteren nach
Foucault auf unmittelbare Machtbeziehungen beruhen, die lokal und dezentral
auftreten, bezeichnen die über die Grenzen der Erfahrung hinausgehenden
Machtbeziehungen vielmehr Herrschaftszustände, die zu einem Zentrum gebündelt werden.37 Aus dieser Differenzierung lässt sich also Folgendes schließen: Alle Herrschaftszustände beruhen auf Machtbeziehungen, aber nicht jede
Machtbeziehung ist ein Herrschaftszustand. Im Folgenden werde ich diesen
33
34
35

36
37

Ebd.
Vgl. ebd. S. 82f.
Ebd. S. 83. Der Begriff der »Ökonomie« in Bezug auf die Machtbeziehungen ist hier wohl als
Pendant zum kantischen Begriff der »Kritik« zu verstehen, wenn mit Kant die transzendentale
Kritik als Einschränkung einer über die Grenzen der Erfahrung hinausgehenden spekulativen
Vernunft gemeint ist. Kant hat die Trennlinie zwischen Erfahrung und spekulativer Vernunft
anhand der Metapher vom Land der Wahrheit und dem Ozean des Scheins veranschaulicht.
(Vgl. Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. A XI, B XVIII, B 295.)
Foucault: Subjekt und Macht. S. 83.
Vgl. Foucault: Die Ethik der Sorge um sich als Praxis der Freiheit. S. 255f.
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letzten synthetischen Satz der Macht als Diskurs einer sozialen Beziehungsweise
beziehungsweise eines Herrschaftszustandes noch weitergehend erläutern und
auf seine Konsequenzen hin befragen.

3

Das Unbekannte = X

Wie vorausgehend gezeigt, ergibt sich hinsichtlich des letzten synthetischen Satzes, ähnlich wie bei Kant,38 ein Spannungsverhältnis zwischen Erfahrung und
Vernunft. Zur Wiederholung: Wie wurde der Begriff »sozialer Erfahrung« bei
Foucault bestimmt? Es gibt bei Foucaults sozialer Erfahrung etwas, das sich
nur a posteriori bestimmen lässt, nämlich wie ein Diskurs sich als Macht auf soziale Beziehungsweisen auswirkt. Aber erst durch die analytische Bestimmung von
Macht ist deutlich geworden, dass Machtbeziehungen im Verständnis Foucaults
eine sozialkonstitutive, ermöglichende Dimension für die soziale Erfahrung besitzen. Wo hingegen Machtbeziehungen soziale Erfahrungen ermöglichen, problematisiert er zum anderen verfestigte Herrschaftszustände, insofern er sie in
Anlehnung an Kant als über die Grenzen der sozialen Erfahrung hinausgehende politische Rationalität bestimmt. Was kann daraus folgen?
Eine mögliche Schlussfolgerung aus dieser Problematisierung wäre, dass es
sich um einen apriorischen Zugriff der politischen Rationalität auf die soziale
Erfahrung handelt. Mit Bezug auf Adornos Negative Dialektik kann dieser apriorische Zugriff als »Vormacht eines Objektiven über die einzelnen Menschen, in
ihrem Zusammenleben so wie in ihrem Bewußtsein«39 verstanden werden. Ich
werde dies nun in einem Exkurs zu Adorno erläutern, um mit Adorno zugleich
eine andere mögliche Schlussfolgerung zu antizipieren.
Adorno baut sein Verständnis dieser Vormacht eines Objektiven auf Hegels
dialektischer Konzeption von Unmittelbarkeit und Vermittlung auf. Die Menschen erfahren eine unmittelbare Ohnmacht aufgrund der ihnen vorausgehenden Vormacht. Um diese unmittelbare Ohnmacht nachvollziehen zu können,
bedürfe es einer Vermittlung im Sinne Hegels. Erst diese Vermittlungsleistung

38
39

»Was ist hier das Unbekannte = x, worauf sich der Verstand stützt, wenn er außer dem Begriff
von A [Macht] ein und demselben fremdes Prädikat B [Diskurs] aufzufinden glaubt, welches
er gleichwohl damit verknüpft zu sein erachtet?« (Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. B 13f.)
Adorno, Theodor W.: Negative Dialektik. Frankfurt am Main 2003. S. 295f.
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könne den Menschen bewusst machen, dass sie unter dem Verhängnis jenes
Objektiven leben.
Zugleich aber bleibt Adorno nicht bei Hegel stehen. Denn er wendet gegen
ihn ein, dass dessen geschichtsphilosophische Weltgeist-Konzeption eine auf Notwendigkeit und Kontinuität ausgerichtete, allbeherrschende Vernunft40 voraussetzt. Infolge dieser identitätsphilosophisch konzipierten Vernunft werde jene
Ohnmacht der einzelnen Menschen absorbiert und als Schicksal präfiguriert. In
geschichtsphilosophischer Perspektive zieht Adorno daraus die Konsequenz,
für ein Verständnis historischen Bewusstseins zu plädieren, das sowohl Kontinuität als auch Diskontinuität einschließt.41
Ich nehme an, dass Adornos Überlegungen zur Vormacht eines Objektiven
insbesondere moralphilosophisch motiviert sind. Denn schon in seinen Vorlesungen zu den Problemen der Moralphilosophie geben die identitätsphilosophischen
Vernunftkonzeptionen von Kants Nachfolgern – Fichte, Hegel und Schelling –
Anlass zur Kritik. Im Gegensatz zu diesen habe Kant das, was Adorno »das
Bewußtsein der Nichtidentität«42 nennt. Kants Transzendentalphilosophie
schränke nämlich den Absolutheitsanspruch der Vernunft ein, insofern sich die
Erkenntnis »Kant zufolge zusammensetzt aus einem Nichtableitbaren und
einem Ableitbaren«, weshalb »das richtige Handeln« in »theoretische Bestimmungen nicht rein aufzulösen«43 sei.
Am Ende dieser Vorlesungen resümiert Adorno im Hinblick auf die Frage,
was heute noch Moral heißen dürfe: »[...] die Frage nach dem richtigen Leben
wäre die Frage nach der richtigen Politik, [...].«44 Entgegen der möglichen Lesart, dass damit die Auflösung von Moral in Politik zu verstehen ist, schlage ich
die Perspektive einer Verschränkung von Moral und Politik vor. Die Verschränkung von Moral und Politik erlaubt nämlich in Bezug auf Foucaults Problematisierung der politischen Rationalität eine andere Schlussfolgerung als die des

40
41

42
43
44

Vgl. ebd. S. 312.
Vgl. ebd. S. 314. Peggy Breitenstein hat gezeigt, dass Adorno und Foucault ein auf die Gegenwart ausgerichtetes Verständnis von Geschichtsphilosophie teilen, womit sie beide »überzeugende und aktuelle Ansätze eines kritischen geschichtsphilosophischen Denkens« liefern.
(Breitenstein, Peggy: Die Befreiung der Geschichte. Geschichtsphilosophie als Gesellschaftskritik nach
Adorno und Foucault. Frankfurt am Main 2013. S. 45.)
Adorno, Theodor W.: Probleme der Moralphilosophie. Frankfurt am Main 2010. S. 143.
Ebd. S. 143f.
Ebd. S. 262.
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apriorischen Zugriffs derselben auf die soziale Erfahrung, die ich nachfolgend
begründen möchte.

4

Stufen öffentlicher Artikulation

Wenn soziale Erfahrungen, die Subjekte machen, im Sinne Adornos die moralische Problematik45 aufkommen lassen, insofern nämlich zuvor als evident angenommene sittliche Normen nicht mehr gegeben sind, dann stellt sich den Subjekten die Frage, wie es weitergehen soll, wie sie mit der Problematik, dem bestehenden Konflikt umgehen sollen. Anders gesagt: Die Subjekte erleben etwas,
von dem aus sie urteilen, dass es nicht sein darf. Sie haben also implizit oder
explizit eine andere Vorstellung sozialen Zusammenlebens, wie es sein sollte.
Die einzige denkbare Option wäre, dass sie diese Erfahrung der moralischen
Problematik zur Sprache bringen und zwar im Raum der Öffentlichkeit, weil nur
die öffentliche Auseinandersetzung zu einer Aufklärung46 verhelfen kann, die
im besten Fall nachhaltige soziale und politische Veränderungen bewirkt.
Nun ist dieser Gedanke einer moralischen Problematik, der eine öffentliche
Problematisierung nach sich ziehen und unter günstigen Umständen zu einer
Verbesserung der Verhältnisse führen kann, weder ein zwingender monokausaler Zusammenhang noch bezeichnet soziale Erfahrung notwendigerweise eine
eindeutig identifizierbare und gemeinsam geteilte Erfahrung einer Gesellschaft.
Vielmehr muss die andere mögliche Schlussfolgerung der foucaultschen Proble-

45
46

Vgl. ebd. S. 30.
Die Bedeutung öffentlicher Aufklärung ist bei Adorno und Foucault nicht zu übersehen. So
ist schon bei Adorno zuvor angeklungen, dass die einzelnen Menschen, die unter dem
Verhängnis der Vormacht eines Objektiven leben, einer Vermittlung bedürfen. Adorno ist der
Ansicht, dass der Positivismus seiner Zeit diese Vermittlung aufgrund seiner Tatsachenfixierung nicht leisten könne. Vor dem Hintergrund seines Begriffs »historischen Bewusstseins«
hat Adorno diese Vermittlung im Deutschland der Nachkriegszeit verfolgt, indem er öffentlich aufklärte, was »Aufarbeitung der Vergangenheit« bedeutet. In Frankreich haben Foucaults
Bücher zu den Institutionen von Gefängnis und Psychiatrie einen öffentlichen Diskurs
darüber ausgelöst, wie sich das gesellschaftliche Verhältnis zu solchen Gegenständen wie der
Strafe oder dem Wahnsinn ändern müsse. Aus diesem Grund versteht Foucault seine Bücher
als Erfahrungs-Bücher, deren Wirkung über ihn hinausgehen, wobei er bei diesem Hinausgehen von einer »kollektiven Praxis« spricht. (Vgl. Adorno, Theodor W.: Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959-1969. Frankfurt am Main 1971. S. 10ff.
Foucault, Michel: Der Mensch ist ein Erfahrungstier. Frankfurt am Main 1996. S. 29ff.)
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matisierung politischer Rationalität auf dem Feld einer pluralen demokratischen
Gesellschaft gesucht werden.
Unter dieser Annahme ergibt sich hinsichtlich der Artikulation von sozialen
Erfahrungen eine Fragestellung: Ist die öffentliche Artikulation einer sozialen
Erfahrung schon ein hinreichender Grund für das Urteil, »dass sich etwas
ändern muss«? Was ist hier überhaupt unter »Artikulation« zu verstehen? Können beispielsweise solche Artikulationen wie diejenigen der Pegida-Bewegung,
die eine »diffuse kollektive Gefühlslage«47 und folglich »keinen spezifischen
Protest«48 zum Ausdruck bringt, als legitimer und repräsentativer Garant für
demokratische Meinungs- und Entscheidungsprozesse innerhalb einer pluralen
Gesellschaft gelten?
Wilhelm Berger zeigt in seinem Beitrag zu Ferdinand Tönnies, wie sich in
Konkurrenz zu seinem Begriff der »öffentlichen Meinung« zeitgleich bei Martin
Heidegger der Begriff einer »öffentlichen Stimmung« herausgebildet hat:
Wäre Ferdinand Tönnies nicht bloß virtuell, sondern real in der hier konstruierten Begriffskonkurrenz anwesend, so würde er wohl zweierlei sagen:
Erstens: Hier [bei Heidegger] geht es um die Herstellung einer Einheit von
Leben und Welt, ohne die Frage nach den sozialen und politischen Faktoren
der Differenz zu stellen. Und Zweitens: Das Soziale selber wird dabei übersprungen.49
Affekte oder Stimmungen mögen einen Anteil an der Artikulation sozialer
Erfahrungen haben. Doch erschöpft sich die Artikulation einer sozialen Erfahrung nicht in ihnen. Denn Artikulation bezeichnet im Sinne Foucaults eine
spezifische Problematisierung des Sozialen. Im Gegensatz zu diffusen Gefühlslagen
verlangt sie die öffentliche Reflexion einer gesellschaftlichen Thematik. Nur so
könnte nach Foucault nämlich ein bestehender herrschender Diskurs zu einer
bis dahin unartikulierten Erfahrung hinsichtlich einer Thematik herausgefordert
werden. Um öffentlich relevant zu werden, setzt die spezifische Problematisie-

47
48
49

Herold, Maik; Schäller, Steven und Vorländer, Hans: Pegida. Entwicklung, Zusammensetzung und
Deutung einer Empörungsbewegung. Wiesbaden 2016. S. 114.
Ebd. S. 2.
Berger, Wilhelm: Öffentliche Meinung und öffentliche Stimmung. In: Bammé, Arno; Clausen, Lars
und Fechner, Rolf (Hrsg.): Öffentliche Meinung zwischen neuer Wissenschaft und neuer Religion. Ferdinand Tönnies’ »Kritik der öffentlichen Meinung« in der internationalen Diskussion.
München und Wien 2005. S. 177-189. Hier: S. 181.
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rung zu einer Thematik demzufolge voraus, dass ihre Wissen-Macht-Beziehungen transparent werden. Aus diesem Grund besteht Foucaults wissenschaftlicher Anspruch aus historischer Sicht darin, zur öffentlichen Aufklärung eines
sozialen Themenbereichs wie der Strafe oder der Sexualität beizutragen, deren
Kritik aber gerade darin besteht, eine unartikulierte Erfahrung gegenüber einem
herrschenden Diskurs überhaupt sicht- und vernehmbar zu machen. Diesem
Verständnis folgend kann Foucaults Begriff von »Öffentlichkeit« in die Nähe
von Oskar Negts und Alexander Kluges Begriff einer »Gegenöffentlichkeit«50
gerückt werden, deren These es ist, dass »spezifische Lebenszusammenhänge
und -erfahrungen« einer herrschenden bürgerlichen Öffentlichkeit absolut gesetzt werden und so zur Unterdrückung der »Artikulationen«51 einer proletarischen Öffentlichkeit führen. So weist Foucault in seiner Arbeit auf soziale
Bewegungen als eine »Reihe von Widerständen« hin, die sich diese Artikulation
als Gegenöffentlichkeit zu erkämpfen suchen: »[...] den Widerstand gegen die
Macht der Männer über die Frauen, der Eltern über ihre Kinder, der Psychiatrie
über die Geisteskranken, der Medizin über die Bevölkerung, der staatlichen
Verwaltung über die Lebensweise der Menschen.«52
Angesichts der Tatsache verschiedener sozialer Widerstände drängt sich
jedoch die Frage auf, ob eine übergreifende öffentliche Problematisierung möglich ist, wenn der Begriff der »Gegenöffentlichkeit« schon eine Spaltung zwischen herrschender bürgerlicher und unartikulierter proletarischer, antipsychiatrischer oder feministischer Gegenöffentlichkeiten impliziert. Setzt Foucault
eben einen solchen Begriff der »Gegenöffentlichkeit« für die öffentliche Problematisierung spezifischer sozialer Widerstände voraus, dann hat die damit einhergehende Artikulation sozialer Erfahrung ihre Geltung, insofern sie den herrschenden Diskurs zu tangieren und herauszufordern vermag. Aber auch dies
kann für ein Verständnis von Artikulation noch unzureichend sein, wenn sich
im nächsten Schritt die Frage der Verbindlichkeit und Rechtfertigung der
öffentlichen Reflexion und Kritik stellt. Im kantischen Gestus synthetischer
Urteile a priori, die im Grunde durch die Frage nach der Macht eines herr-

50
51
52

Vgl. Kluge, Alexander und Negt, Oskar: Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur Organisationsanalyse von
bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt am Main 1974.
Laberenz, Lennart (Hrsg.): Schöne neue Öffentlichkeit. Beiträge zu Jürgen Habermas’ »Strukturwandel
der Öffentlichkeit«. Hamburg 2003. S. 13.
Foucault: Subjekt und Macht. S. 84f.
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schenden Diskurses zuvor aufgeworfen wurde, könnte die Frage wie folgt
formuliert werden: Sind öffentliche Urteile a priori möglich?
An dieser Frage hängt Jürgen Habermas’ normative Frage nach einer möglichen »Selbstkorrektur durch eine vitale demokratische Öffentlichkeit [...].«53
Eine demokratische Öffentlichkeit, die sich selbst korrigiert, ist als offener Prozess zu verstehen, in welchem öffentliche Urteile immer wieder aufs Neue nach
der Möglichkeit ihrer Rechtfertigung und Verbindlichkeit befragt werden müssen.
Die Abweisung der Forderung, Rechtfertigungen zu den eigenen Urteilen zu
geben, delegitimierte sich selbst und das Gegenüber in seiner Autonomie. Unter
dieser Voraussetzung könnte es zu keiner öffentlichen Urteilsbildung kommen.
Die Öffentlichkeit zerfiele in affektive Stimmungen, statt sich in der wechselseitigen kritischen Überprüfung zu einem rational anerkennbaren und verbindlichen Urteil zu formieren, das konsens- und beschlussfähig im deliberativen
Sinne ist.
Öffentliche Artikulationen lassen sich also hinsichtlich der drei folgenden
Stufen zusammenfassen: (1.) affektive, (2.) problematisierende und (3.) verbindlich rechtfertigende.54

5

Aufklärung und Kritik

Foucault versucht sich von Kant abzusetzen, indem er soziale Erfahrungen hinsichtlich der Anerkennbarkeit von Wissen-Macht-Beziehungen untersucht,
während Kant Erfahrung durch ein Verständnis von Kritik zu begründen sucht,
53
54

Iser, Mattias und Strecker, David: Jürgen Habermas zur Einführung. Hamburg 2010. S. 11.
Angesichts der linguistischen Wende und der damit verbundenen These, dass es kein Außerhalb der Sprache geben kann, hat Habermas gefragt, wie Wahrheit und Rechtfertigung in Verbindung zueinander gesetzt werden können, um über die kohärente Begründung einer Rechtfertigung hinaus ebenfalls die Stichhaltigkeit der Argumente zu gewährleisten. Zur Lösung dieser
Problematik beharrt Habermas hierbei auf die rationale Aushandlung bis die Argumentationsteilnehmer an den Punkt angelangt sind, »wo sie durch den zwanglosen Zwang des besseren
Arguments zu einem Wechsel der Perspektive gebracht werden«. Zwar erfordert gerade die Betrachtung der sozialen Welt insbesondere hinsichtlich ihrer Normen eine von der objektiven
Welt unterschiedene Behandlung, da sie »intrinsisch geschichtlich verfasst« sei, doch kann die
»rationale Akzeptabilität«, die »die Wahrheit einer Aussage nur anzeigt« dennoch einen »konstruktiven Beitrag zur Gültigkeit von Normen« leisten. (Habermas, Jürgen: Wahrheit und Rechtfertigung. Zu Richard Rortys pragmatischer Wende. In: ders.: Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze. Frankfurt am Main 2004. S. 230-270. Hier: S. 261ff.)
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welche die Frage nach der Konstitution und Legitimation von Erkenntnis überhaupt erhebt. Hierbei resümiert er, dass Kant die »kritische Haltung« der Aufklärung in Kritik als Verstandesfrage der Rechtfertigung hat umkippen lassen,
»worin sich die Erkenntnis von sich eine richtige Idee machen wollte [...].«55 Er
dagegen hat sich vorgenommen, »den umgekehrten Weg einzuschlagen«, also
die Frage nach der Beziehung von Wissen und Macht zu stellen. Indem er die
Frage der Herrschaft aufwerfe, bestehe seine Intention wie bei Kant darin, mit
entschiedenem Willen, also »einer individuellen und zugleich kollektiven Haltung, aus seiner Unmündigkeit herauszutreten, [...].«56 Foucault setzt folglich
einen anderen Begriff von »Kritik« voraus als Kant: Kritik sei die Kunst, nicht
dermaßen regiert zu werden.57
Bedenkt man, dass Foucault Kritik als Kunst bestimmt sowie dass seine
Arbeit stark von Friedrich Nietzsche beeinflusst wurde, dann lässt sich annehmen, dass er sich hierbei an Nietzsches Begriff von »Kunst« anlehnt, nämlich
»Kunst, als den guten Willen zum Scheine.«58 Dieser Eindruck verstärkt sich
einmal mehr, wenn Foucault sein Analyseraster der Wissen-Macht-Beziehungen
dahingehend erläutert, dass in diesem die kantische Scheidelinie »zwischen Legitimität und Illegitimität«, »zwischen Irrtum und Wahrheit«59 aufgehoben sei.
Soll Kritik also in diesem Verständnis als Kunst dazu führen, nicht dermaßen
regiert zu werden, so wäre damit eine ästhetische Dimension sozialer Erfahrung bestimmt, die Foucault als Ästhetik der Existenz60 bezeichnet hat und bei Nietzsche
folgendermaßen charakterisiert wird: »Als ästhetisches Phänomen ist uns das
Dasein immer noch erträglich, und durch die Kunst ist uns Auge und Hand und
vor allem das gute Gewissen gegeben, aus uns selber ein solches Phänomen
machen zu können.«61
Auch ästhetische Phänomene mögen auf zu kritisierende Herrschaftszustände öffentlich aufmerksam machen.62 Aber das öffentliche Aufmerksam55
56
57
58
59
60
61
62

Foucault: Was ist Kritik? S. 41.
Ebd.
Vgl. ebd. S. 12.
Nietzsche, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. Stuttgart 1986. S. 124.
Foucault: Was ist Kritik? S. 32.
Vgl. Saar, Martin: Die Form des Lebens. Künste und Techniken des Selbst beim späten Foucault. In:
Foucault, Michel: Ästhetik der Existenz. Schriften zur Lebenskunst. S. 319-343. Hier: S. 321ff.
Nietzsche: Die fröhliche Wissenschaft. S. 125.
Im weiteren Sinne fielen darunter verschiedene gesellschaftskritische Formen der Kunst, im
engeren Sinne sei hier zur Veranschaulichung auf die Aktionen des Zentrums für politische
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Machen begründet keine neuen Verhältnisse. Wie unter Zuhilfenahme von
Adorno und Habermas gezeigt wurde, muss eine Differenzierung stattfinden:
Zwischen einer öffentlichen Aufklärung der zu problematisierenden sozialen
Erfahrungen einerseits und einer öffentlichen Kritik, die zum Streit darüber
auffordert, wie sich andere – und hoffentlich bessere – Verhältnisse verbindlich
rechtfertigen lassen. Foucault wurde hierbei auf der Stufe problematisierender
Artikulation verortet. Unter dieser Perspektive der Problematisierung unartikulierter Erfahrungen wird nachvollziehbar, warum er der Ansicht ist, dass eine
kantische Kritik als Rechtfertigung allein womöglich ineffektiv ist. Denn wer
noch nicht einmal an einem öffentlichen Diskurs teilnehmen kann, weil seine
Lebensrealität für die Öffentlichkeit unsichtbar ist, der wird nicht die Gelegenheit erhalten, sich gegenüber einem Anderen rechtfertigen zu können.
Die Bestimmung der Frage der Öffentlichkeit hinsichtlich der Macht als
herrschenden Diskurs bei Foucault konnte erst durch die moralphilosophische
Betrachtung bei Adorno und der damit geforderten Verschränkung von Moral
und Politik thematisiert werden. Abschließend soll gefragt werden, welches die
moralischen und politischen Dimensionen der sozialen Erfahrung sein mögen.
Wenn Foucaults historische Analysen von Wissen-Macht-Beziehungen dasselbe
Ziel wie Kant verfolgen, nämlich der Haltung der Aufklärung als Ausgang aus
der Unmündigkeit zu entsprechen, die Analysen einer normativen Bestimmung
dieser moralisch-politischen Dimension aber bei Foucault entbehren, dann soll
diese moralisch-politische Dimension der sozialen Erfahrung durch Kants Bestimmung von Freiheit erweitert werden. Er unterscheidet drei Begriffe von
»Freiheit«: einen spekulativen als Gesetzlosigkeit, einen praktischen als Autonomie
beziehungsweise Selbstgesetzgebung und einen öffentlichen als öffentlicher Gebrauch der Vernunft.63 Soziale Erfahrung lässt sich schließlich durch folgende
moralische und politische Dimensionen erweitern: moralische Selbstbestimmung und
öffentliche Mitbestimmung.

63

Schönheit der letzten Jahre verwiesen. (Vgl. Ruch, Philipp: Zentrum für politische Schönheit. URL:
https://www.politicalbeauty.de/, abgerufen am 11. März 2018.)
Vgl. Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. B 479f., B 833ff. Kant: Beantwortung der Frage: Was ist
Aufklärung? S. 2.
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6

Schluss

»Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas so oder so beschaffen sei, aber nicht, dass
es nicht anders sein könne.«64 – Foucaults Werk ist von einem Paradox gezeichnet: Zum einen sind seine Arbeiten empirisch ausgelegt und haben, wie zuvor gezeigt, den Sinn, unartikulierte soziale Erfahrungen öffentlich vernehmbar zu
machen. Daher mag es zunächst erscheinen, dass seine Kritik im Zeigen flüchtiger historischer Momente verhallt. Und doch ist das seinem Werk zugrunde liegende Verständnis von Kritik im Prinzip transzendental: Denn aus historischer
Sicht versteht er unter Kritik »die Analyse der [historischen] Grenzen und die
Reflexion über sie.«65
Wie Kant, der mit seiner Kritik der reinen Vernunft den Absolutheitsanspruch
der Vernunft zu beschränken sucht, indem er sich vornimmt, die Bedingungen
der Möglichkeit von Erfahrung zu begründen, macht sich Foucault die Beschränkung des Absolutheitsanspruchs von globalen Herrschaftszuständen zur
Aufgabe, indem er sich auf die lokalen und dezentralen Machtbeziehungen,66
auf die möglichen Erscheinungsformen des Widerstands67 konzentriert. Dabei
soll das, was in der sozialen Erfahrung als natürlich im Sinne von notwendig
erscheint, auf seinen kontingenten Charakter hin befragt werden: »Welcher
Anteil an dem als universell, notwendig und obligatorisch Gegebenen ist singulär,
kontingent und willkürlichen Zwängen geschuldet [eigene Hervorhebung]?«68
Und wie auch bei Kant das positive Ergebnis der Kritik der reinen Vernunft
zwar nicht die Beantwortung spekulativer Fragen, wohl aber die Einsicht in das
praktische Vermögen zur Freiheit ist, so ermöglicht die transzendentale Frageperspektive für Foucault eine »Grenzhaltung«69 als philosophisches Ethos:70
Wenn Foucault, wie vorausgehend dargelegt, unartikulierte Erfahrungen sozialer Bewegungen mit seiner wissenschaftlichen Praxis zum Ausdruck verhelfen
will, so kann der von ihm begriffene philosophische Ethos als eine »historischpraktische Erprobung der Grenzen, die wir überschreiten können, und damit

64
65
66
67
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69
70

Kant: Kritik der reinen Vernunft. S. B 3.
Foucault: Was ist Aufklärung? S. 185.
Vgl. ebd. S. 187.
Foucault: Subjekt und Macht. S. 84.
Foucault: Was ist Aufklärung? S. 185.
Ebd.
Vgl. ebd.
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als Arbeit von uns selbst an uns selbst, insofern wir freie Wesen sind«,71 charakterisiert werden. Folglich beansprucht Foucault mit seinen historischen Analysen von Wissen-Macht-Beziehungen nicht, die kantische Kritik im Sinne einer
rechtfertigenden rationalen Praxis abzuschaffen.72 Vielmehr bietet Foucault ein
Korrektiv zur Kritik an. Denn die rechtfertigende Praxis wäre allein unzureichend, wenn sie nicht die sozialen Erfahrungen zur Aufklärung brächte, von
denen aus sie kritisch anheben sollte. Und umgekehrt können empirisch zur
Artikulation verholfene soziale Bewegungen, wie sie Foucault aufzählt, nicht
bloß den Status einer Gegenöffentlichkeit aufrechterhalten, weil die Forderung
übergangener sozialer Gruppen nicht darin besteht, partikulare Interessen
durchzusetzen, wo doch ihre unmittelbare Forderung eine ganz allgemein verständliche ist: an der Öffentlichkeit partizipieren und so zugleich über sich
selbst bestimmen zu können. Foucaults öffentliche Aufklärung sozialer Erfahrungen und Kants Kritik als begründende Praxis machen demzufolge ein
Bedingungsverhältnis zwischen Erfahrung und Kritik denkbar: Kritik ohne
Erfahrung ist leer, Erfahrung ohne Kritik ist blind.
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»Dying for the sake of the people...«
Warum der »perfekte Sozialist« der Roten Khmer
immer schon dem Kollektiv geopfert ist
Let us swear to attack and destroy the enemy who forces us to believe in
dogmatism, idealism, bureaucracy, materialism, individualism, and factionalism!1

Der Einmarsch der Roten Khmer am 17. April 1975 in die kambodschanische
Hauptstadt Phnom Penh wurde zunächst von einem Großteil der Bevölkerung
als Ende eines Bürgerkriegs und daher mit Erleichterung aufgenommen. Die
Hoffnung auf Befreiung wurde jedoch nach kürzester Zeit enttäuscht. Ganze
Städte wurden durch Vertreibungen buchstäblich entvölkert und die Bewohner
zur Arbeit in den »Kooperativen« auf dem Land rekrutiert. Die Roten Khmer
stellten die Stadtbewohner, die als neues Volk galten, ideologisch der Landbevölkerung, dem alten Volk, entgegen. Letztere sahen sie als vom westlichen Einfluss und Imperialismus unverdorben an. In den Arbeitskooperativen auf dem
Land mussten die Städter neben und unter der Aufsicht der Landbevölkerung
schwerste Arbeiten verrichten und erfahren, was die Roten Khmer unter ihrem
neuen Egalitarismus verstanden, der rassisch und bäuerlich begründet wurde.2
Trotz der Zwangsmobilisierung konnte die Modernisierung des Landes, die
durch den Export von landwirtschaftlichen Gütern erreicht werden sollte, nicht
gelingen. Stattdessen kam es aufgrund der schlechten Versorgung mit Nahrungsmitteln in vielen Regionen zu Hungersnöten, die durch Verteilungskonflikte zwischen regionalen Fraktionen und Produktionseinbußen verstärkt wurden. Neben Zwangsarbeit beherrschte auch Angst vor politischer Gewalt den
1
2

Locard, Henri: Pol Pot’s little red book. The sayings of Angkar. Chiang Mai 2004. S. 168.
Kiernan, Ben: Erde und Blut. Völkermord und Vernichtung von der Antike bis heute. München 2007.
S. 704.
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Alltag. Die Roten Khmer versuchten immer weiter innere und äußere Feinde
auszumachen, was zu großen »Säuberungen« führte. Erst die vietnamesische
Armee konnte am 7. Januar 1979 das Regime der Roten Khmer zu Fall bringen.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung um die Roten Khmer, die sich
zunächst als Kommunisten verstanden, dann jedoch von vietnamesischen Kommunisten gestürzt wurden, ist nicht frei von ideologischer Verklärung. Einer frühen Deutung, die die Roten Khmer als Steinzeitkommunisten beschrieb und ihre
Gewalt als archaischen Gegensatz zur kapitalistischen Moderne interpretierte,
setzt nun Daniel Bultmann eine neue Interpretation entgegen und kritisiert damit
gleichzeitig auch die später einsetzende akademische Auseinandersetzung, die sich
auf die rassistische Verfolgungspraxis der Roten Khmer fokussierte. Der frühen
Deutung wie auch Bultmanns Analyse ist jedoch gemein, dass sie die Herrschaft
der Roten Khmer in den Begriffen von »Rationalität« und »Irrationalität« erfassen
möchte. Fasste jene frühe Deutung die Herrschaft als irrational und der Moderne
entgegengesetzt, interpretiert Bultmann sie hingegen mit Rekurs auf Arendt und
Foucault als Ausdruck der Moderne und ihrer Rationalität. Hier soll jedoch dargestellt werden, dass die Spezifik der Herrschaft der Roten Khmer nicht durch die
Gegenüberstellung von Rationalität und Irrationalität zu fassen ist. Sowohl eine
Dämonisierung, die nur die irrationalen Momente der barbarischen Morde erkennen will, als auch eine Deutung, die umgekehrt alles in eine Rationalität und Funktionalität der Machtausübung verabsolutiert, kann kaum mehr zur Erkenntnis beitragen, als jeweils Erscheinungen zu benennen. Im Folgenden soll daher die frühe
Rezeption und Bultmanns Entgegnung betrachtet und gezeigt werden, am welchem Punkt der in der wissenschaftlichen Diskussion häufig stattfindende Bezug
auf Arendt und Foucault an seine Grenzen stößt.

1

Wir, die Roten Khmer

»Brillenschlangenmörder, geradewegs aus dem Dschungel. In ihrer Grausamkeit
und Irrationalität nicht zu begreifen.«3 So fasst Peter Fröberg Idling das
vorherrschende Bild von den Roten Khmer zusammen, das nicht zuletzt durch
Publikationen wie Murder of a gentle land – The untold story of communist genocide in
3

Fröberg Idling, Peter: Pol Pots Lächeln. Eine schwedische Reise durch das Kambodscha der Roten Khmer.
Frankfurt am Main, Wien und Zürich 2013. S. 269.
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Cambodia von John Barron und Anthony Paul gefördert wurde. In ihrem
Reader’s-Digest-Buch entwerfen sie die Figur einer harmonischen Gesellschaft,
die 1975 schlagartig von Kommunisten überrannt wurde: »Phnom Penh had
been a city of tranquillity and orderliness, a city of gentle, laughing people, a city
of striking women and good cuisine, a city of easy days and amiable nights.«4
Dass das Land bereits, bevor es die Roten Khmer in ein »schreiendes Land«5
verwandelten, durch die Politik Lon Nols wie seine Pogrome gegen Vietnamesen oder die Zerstörungen durch die amerikanische Bombardierung im Rahmen
des Vietnamkrieges gezeichnet war, findet hier nur wenig Beachtung. Die
Umwälzung des »gentle lands« sehen Barron und Paul als Werk von kommunistischen Ideen; Ideen, deren extreme Umsetzung sie mit der Persönlichkeit des
»impotent ideologue«6 Khieu Samphan begründen:
Perhaps some of the deathly hostility Angka Loeu was to visit upon the
Cambodian people, such as the savage slaughter of women and children as
well as men, the ferocious assault on the Khmer traditions of love, courtship and family, the draconian punishment of extramarital sex, was spawned
by the hostility of the unloved and unloving Khieu.7
Die frühe Auseinandersetzung8 wie auch die öffentliche Wahrnehmung war
folglich dadurch bestimmt, die Roten Khmer als wahnhafte Propagandisten
eines Kommunismus zu beschreiben, der ein modernes Land zurück in die
Steinzeit beförderte – was sich auch in dem später häufig verwendeten Begriff
des »Steinzeitkommunismus« artikulierte – und dabei die eigene Bevölkerung
mit roher Gewalt ermordete. Aus dieser Sicht entsprang die Gewalt der Roten
Khmer ihrer kommunistischen Ideologie, sie zogen nur die Konsequenz aus
dem, was bereits bei Marx angelegt war. So liest man bei Henri Locard: »Those
were but the seal on a fallacious and anti-humanist political theory, imagined by
Marx and Engels, and put into practice by Lenin, Stalin, and Mao.«9 Diese Perspektive sowie die Berichterstattung über Kambodscha wurde von vielen
4
5
6
7
8
9

Barron, John und Paul, Anthony: Murder of a gentle land. The untold story of communist genocide in
Cambodia. New York 1977. S. 8.
So der Untertitel des bekannten Films »Killing Fields« von Roland Joffé.
Barron und Paul: Murder of a gentle land. S. 60.
Ebd. S. 61.
Für eine genaue Betrachtung der Rezeption der Roten Khmer s. Kranebitter, Andreas: Von
Brillen und Schlangen. Der Diskurs über die Roten Khmer. Grundrisse, 21 (2007). S. 23-41.
Locard: Pol Pot’s little red book. S. 61.
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Linken – unter ihnen auch Noam Chomsky – kritisiert. Den simplen Darstellungen und teils verfälschenden Reportagen stellte man jedoch Relativierungen
der Gewalt entgegen, die bis zur Verteidigung des Pol Pot-Regimes gingen. So
übernahm Laura Summers die Argumentation der Roten Khmer – samt ihrer
Denunziation der Stadtbevölkerung –, als sie die Evakuierung der Städte als
Antwort auf die schwere Situation deutete: »Die Revolutionäre waren nicht
Herr der Lage, solange die städtische Bevölkerung nicht produktiv, sondern nur
im Handel, Schwarzmarkt o. ä. tätig war.«10 Dagegen konnte die frühe Deutung
trotz oftmals falscher Analysen das von den Linken geleugnete Ausmaß der
Gewalt durchaus treffen. Deren Ursachen oder Dynamik wurden jedoch verfehlt.
Daniel Bultmann wendet sich nun mit Kambodscha unter den Roten
Khmer – Die Erschaffung des perfekten Sozialisten sowie Die Revolution frisst
ihre Kinder – Mangelnde Legitimation, pädagogische Gewalt und organisierter
Terror unter den Roten Khmer gegen eben jene vereinfachten Vor- und Darstellungen, die die Roten Khmer nur als irrationalen Einfall in eine ansonsten
progressiv verlaufende Geschichte betrachten können. Dabei richtet er sich
nicht nur gegen die frühe oft von konservativer Seite formuliere Deutung, sondern auch gegen die einer akademischen Linken, die nicht zuletzt nach dem
Einmarsch der vietnamesischen Volksarmee in Kambodscha 1979 den »kommunistischen« Charakter der Herrschaft der Roten Khmer zur Disposition
stellte, etwa wenn es bei Michael Vickery heißt: »Cambodia, however, is a case
in which nationalism, populism, and peasantism really won out over communism, and with what results we have seen all too clearly.«11 Unter diese
Linke fällt laut Bultmann auch Ben Kiernan, der betont, dass die Ideologie der
Roten Khmer trotz ihres marxistisch-leninistischen Erbes antimaterialistisch
und rassistisch war.12 Er knüpfe, so Bultmann, an die in der Rezeption vorherrschende Vorstellung von irrationaler Gewalt oder Bauernwut an, da er das

10
11
12

Summers, Laura: Versuch zu einer realistischen Einschätzung der Ereignisse in Kampuchea unter Pol Pot.
In: Summers, Laura; Detobel, Robert und Kößler, Reinhart (Hrsg.): Kampuchea. Ende des linken Traums oder Beginn einer neuen Sozialismus-Debatte? München 1981. S. 7-46. Hier: S. 21.
Vickery, Michael: Cambodia 1975-1982. Chiang Mai 1984. S. 309.
Kiernan: Erde und Blut. S. 709f.
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Motiv der Gewalt »vielmehr in einer rassistischen Raserei als im kommunistischen Paradigma der Partei«13 verortet.
Von Begriffen wie »rassistischer Raserei« oder »irrationaler Bauernwut« will
sich Bultmann lösen. »Wahnhaft, paranoid, irrational und Steinzeit sind Worte
des Entsetzens, sie bringen einen jedoch bei der Analyse der Ereignisse nicht
weiter.«14 Bultmann hingegen strebt eine Analyse an, die nicht durch politische
Einflüsse oder Intentionen – wie den Kampf um Deutungshoheit im Kalten
Krieg oder die Auseinandersetzung um den marxistischen Charakter der Roten
Khmer – beeinträchtigt ist. Ziel ist für ihn
eine Aufarbeitung jenseits von Gut und Böse. [...] Erst wenn man die Frage
nach der Wahrheit auflöst in ein kaleidoskopisches, die Vielzahl an Perspektiven auslotendes Verstehen, in dem mit der eigenen Perspektive und ihrer
Verhaftung im innerdeutschen Diskurs gebrochen wird, kann die Diskussion wirklich eröffnet werden.15
Bultmanns Beitrag zur Diskussion besteht darin, das Moderne, Bürokratische und die Struktur der Herrschaft hervorzuheben. Dem Bild vom Irrationalen stellt er das Bekannte (funktionale und moderne Herrschaft), das einer
Logik Folgende gegenüber: »Entgegen einem gängigen Bild erging sich das
Regime nicht einfach in einem paranoiden Wahnsinn oder einem Blutrausch,
der vor Freund und Feind keinen Halt machte, sondern die Gewalt folgte einer
Logik der Unterwerfung.«16 Oder präziser: »Nahezu alle Maßnahmen des
Staatsterrors unter den Roten Khmer lassen sich als Versuch verstehen, einen
reinen, gehorsamen Sozialisten zu erschaffen [...].«17 Dabei waren sie wesentlich
modern, denn die Gewalt sei darin begründet, »alles und jeden ihrer modernistischen und geradezu bürokratisch operierenden, radikal egalitären Ordnungsfantasie«18 zu unterwerfen. Dass dies bisher gerade der deutschen Rezeption
entgegenstehe, die in der Gewalt der Roten Khmer nur »strukturloses, anti-

13
14
15
16
17
18

Bultmann, Daniel: Kambodscha unter den Roten Khmer. Die Erschaffung des perfekten Sozialisten.
Paderborn 2017. S. 165.
Ebd. S. 167.
Ebd. S. 219.
Bultmann, Daniel: Die Revolution frisst ihre Kinder. Mangelnde Legitimation, pädagogische Gewalt und
organisierter Terror unter den Roten Khmer. Internationales Asienforum, 42 (2011). S. 73-105. Hier: S. 75.
Ebd.
Bultmann: Kambodscha unter den Roten Khmer. S. 167.
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modernes Magma«19 sehen wolle, sieht Bultmann darin begründet, dass man
hier eine möglichst große Distanz zu den Roten Khmer einnehmen, die Gewalt
als entferntes Phänomen möglichst weit wegschieben wolle:
Mit diesen Roten Khmer haben wir in Deutschland wenig gemein. Sie sind
weit weg von uns, sie sind am anderen Ende der Zivilisation, antimodern
und einer pathologischen Kultur der Gewalt entsprungen. [...] Sadistisch abgeschlachtet wird anders: mit Knüppeln und Macheten. Und nicht von oben
über einen eng geknüpften Sicherheitsapparat [...].20
Bultmann kritisiert zurecht, dass die frühe Deutung, die die Roten Khmer
als entferntes irrationales Phänomen erkennen will, den Versuch verhindert, zu
beantworten, worin das Wesen der Herrschaft der Roten Khmer bestand,
warum sie mordeten. Die Roten Khmer werden in dieser oftmals von Konservativen formulierten Sichtweise der bürgerlichen Vernunft und der Moderne
entgegengesetzt. Sie liefern damit gleichzeitig ein Argument für die bürgerliche
Ordnung und gegen jede Utopie, die konsequent auf die kambodschanischen
»Killing Fields« weise. Daniel Bultmann hingegen thematisiert gerade das
»Nahe«. Er sucht nach einer erkennbaren Rationalität, der die Roten Khmer
folgten, wie auch nach den modernen Mitteln, mit denen sie herrschten, um
alles ihrer »Ordnungsfantasie«21 zu unterwerfen. Nun ist es die Nähe, die
Moderne selbst, und nicht mehr ihr Entgegengesetztes, das in der Herrschaft
der Roten Khmer aufscheint. Der von Bultmann gewählte Begriff der »Ordnungsfantasie« ist jedoch bereits ein Hinweis darauf, dass sein Versuch, die
Rationalität hervorzuheben, erneut, wenn auch unter umgekehrten Vorzeichen,
den Blick auf den Gegenstand verengt. Dies soll im Folgenden anhand der
»Erschaffung des perfekten Sozialisten«, der These von »Verwaltungsmassenmord«, wie auch an Bultmanns Genozidbegriff deutlich gemacht werden.

19
20
21

Ebd. S. 21.
Ebd. S. 21f.
Ebd. S. 20.
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2

Der Wille zur Macht

Bultmann versucht die Gewalt der Roten Khmer zu verstehen, ohne durch
einen verengten Fokus auf bestimmte Opfergruppen seinen Blick von den Ursachen wegleiten zu lassen. Um die Gewalt zu fassen, so Bultmann, müsse man
»den ungewöhnlichen revolutionären Prozess verstehen, durch den die Gruppe
um Saloth Sar, besser bekannt unter seinem nom de guerre ›Pol Pot‹, nahezu ohne
Unterstützung aus der Bevölkerung an die Macht kommen konnte.«22 Die fehlende Legitimation bestand in der mangelnden Basis, den die Pol-Pot-Clique
innerhalb der Revolutionsbewegung hatte, wie auch insgesamt für die geplante
sozialistische Revolution. Aus diesem Grund konnte der Aufbau der neuen Gesellschaft sowie die Festigung der Herrschaft »nur durch die ›Erschaffung‹ von
gänzlich neuen Untertanen ermöglicht werden [...].«23 Die Erschaffung des perfekten
Sozialisten – so der Untertitel von Bultmanns Analyse – wird aus dieser Sicht
selbst ein funktionaler Bestandteil, um die nur mit geringer Legitimation ausgestattete Herrschaft der Pol-Pot-Clique zu erhalten. Aufgrund der Konstitutionsbedingung der Herrschaft der Roten Khmer, die Bultmann als doppeltes Legitimationsdefizit fasst,
versuchte das Regime mit Hilfe eines umfassenden Staatsterrors in die Psyche
seiner Untertanen einzugreifen, um sie zu »guten Sozialisten« umzuformen,
die die Partei »lieben« und an der Macht halten würden. Im Kern entsprang
die Gewalt daher nicht einem rassistischen Motiv zur Säuberung von ethnischen Fremden, sondern es handelte sich um einen politisch revolutionären
Prozess, bei dem das Regime um Kontrolle und Legitimation in der eigenen
Bevölkerung und in der eigenen Revolutionsbewegung kämpfte.24
Die Gewalt sei nun entgegen der Interpretationen von Kiernan und anderen
nicht durch ein rassistisches Motiv bestimmt, sondern Funktion zum Machterhalt und daher aus dem revolutionären Prozess zu erklären. Bultmann löst
dabei alles im Ziel der totalen Kontrolle zwecks Herrschaftssicherung auf.
Selbst der »(erzwungene) sozialistische Alltag und seine Praxis dienten der Umformung der Gedanken verirrter Untertanen.«25 Die Politik der Roten Khmer
22
23
24
25

Bultmann: Die Revolution frisst ihre Kinder. S. 74.
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ist in diesem Sinne dann auch wesentlich »politische Chirurgie«.26 Mit anderen
Worten: »Der Staatsterror der Roten Khmer hatte die Umformung der eigenen
Bevölkerung und damit einhergehend die Kontrolle zum Ziel.«27 Der sozialistische Alltag und die Umformung der eigenen Bevölkerung sind nicht etwa
Resultat von ideologischen, gar wahnhaften Vorstellungen, die darin bestanden,
mittels Kooperativen und direkter Gewalt den Sozialismus zu erreichen und
gegen Imperialismus und Individualismus zu kämpfen, sondern Mittel zum
Zweck der Sicherung der Herrschaft, folglich »machtstrategische Erwägung«.28
Dienen Maßnahmen nicht direkt ersichtlich dem Machterhalt, wie die unter den
Roten Khmer kollektiv organisierte Vergabe von Speisen sowie das Verbot,
sich Nahrung zu beschaffen oder zu kochen, so erkennt Bultmann sie dennoch
als »Mittel, die Unterlegenheit der Menschen, ihre Unterwerfung unter den
Willen der Partei zu demonstrieren.«29 Die Umformung der Gesellschaft, die
von den Roten Khmer in einer übersteigerten Anlehnung an Mao »Supergroßer
Sprung nach vorn« betitelt wurde, sollte den »neuen Menschen« zum Ziel
haben, »der für das Regime auch nötig war, um die Kontrolle zu bewahren.«30
Obgleich die Frage, warum es einen »neuen Menschen« braucht, scheinbar noch
recht einfach durch den Hinweis auf Machtpolitik beantwortet wird, muss
Bultmann letztlich, was die Umformung der Gesellschaft anbelangt, doch einen
Umweg einschlagen, denn welche Rolle spielte bisher, dass die Roten Khmer
sich auf kommunistische Lehren beriefen? Die Roten Khmer seien durch die
Lehren von Marx31 und Mao davon ausgegangen, dass man die Produktionsweise verändern müsse, um das Denken der Menschen zu verändern:

26
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Ebd.
Ebd. S. 81.
Ebd. S. 82.
Ebd. S. 83.
Ebd. S. 100.
Die Frage, inwieweit die Roten Khmer sich tatsächlich mit ihren Vorstellungen auf Marx berufen konnten, ist für Bultmann nicht interessant. Nicht zur Diskussion stehen sollte, dass in der
Rezeption von Marx gerade der Satz des Vorwortes der Kritik der politischen Ökonomie »Es ist
nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches
Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.« (Marx, Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx,
Karl und Engels, Friedrich: Werke. Bd. 13. Berlin 1974. S. 3-160. Hier: S. 9.) zu zweifelhafter
Berühmtheit gelangte. Dennoch ist es fraglich, ob nicht gerade das Verwerfen der Diskussion,
wo und wie legitim sich die Roten Khmer auf Marx beziehen konnten, (Vgl. Bultmann: Kambodscha unter den Roten Khmer. S. 219.) das Verstehen verhindert.
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In Übereinstimmung mit Marx war es das gesellschaftliche Sein zur Sicherung der materiellen Existenz, welches das Bewusstsein bestimmt. [...] Erst
die Abschaffung jeglichen Privatbesitzes garantiert – aus dieser theoretischen Perspektive – die vollständige Umformung in einen egalitären Arbeiter- und Bauernstaat und – damit einhergehend – die Umformung der Bevölkerung in loyale Sozialisten.32
Doch auch durch diese Argumentation wird erneut nahezu die gesamte
Politik, die Umformung der Gesellschaft, selbst die angestrebte Egalität nur als
Mittel erkannt, die Macht zu erhalten oder um auf das Bewusstseins der Menschen einzuwirken, was letztlich aber auch nur zum Ziel hatte, einen loyalen
Untertanen, folglich das perfekte Objekt der Beherrschung zu schaffen.

3

Die Macht der Ananas

Bultmann interpretiert die Maßnahmen der Roten Khmer mit Bezug auf Michel
Foucault als Formen disziplinärer und pastoraler Machttechniken. Das Gefängnissystem stelle dabei die institutionelle Basis für die »Gedankenreform« dar.33
Die Analysen Foucaults nutzt Bultmann, da sie »erklären, wie es möglich war,
dass eine kleine Gruppe nahezu ohne Unterstützung eine umfassende Kontrolle
in Bevölkerung und Militär ausüben konnte.«34 Die Gesellschaft der Roten
Khmer erscheint in Begriffen der »Macht« als Ort, in dem disziplinäre und pastorale Macht den Gehorsam der Untertanen erwirken, sie in eine Ordnung
fügen, um sie zu kontrollieren.35 Die disziplinäre Macht, die Foucault in dem
Panopticon, einem architektonischen Entwurf des Philosophen Jeremy Bentham
zur Überwachung in Fabriken und Gefängnissen, symbolisiert sieht, gilt ihm als
das Ordnungsprinzip bürgerlicher Herrschaft. Das charakteristische des Panopticons liegt darin, durch Wachpersonal real durchgeführte Kontrolle durch das
Gefühl permanenter Beobachtung zu ersetzen. Dem Einzelnen ist durch die
spezifische Bauweise nicht ersichtlich, ob er gerade von einem sich im Zentrum
befindlichen Raum, in dem sich Wärter aufhalten können, bewacht wird. Die
32
33
34
35

Ebd. S. 83.
Vgl. Bultmann: Die Revolution frisst ihre Kinder. S. 76.
Ebd.
Vgl. ebd. S. 85.
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Herrschaft ist hier gleichsam unsichtbar, aber dennoch allgegenwärtig, da der
Beherrschte nie ausschließen kann, beobachtet zu werden. Dies führt zu einer
Umkehrung, in der der Inhaftierte oder auch Arbeiter sich durch das Gefühl,
Objekt einer möglichen Bewachung zu sein, selbst kontrolliert. Bultmann will in
der Herrschaft der Roten Khmer eben diese Elemente der Technik der Macht
erkennen. In einem der Aussprüche der Roten Khmer, die Henri Locard unter
dem Titel Sayings of Angkar veröffentlichte – »The Angkar has [the many] eyes of
the pineapple«36 – erkennt Bultmann jene Form der Herrschaft wieder. Denn
die Organisation der Roten Khmer erschien, auch da Pol Pot zunächst nicht
öffentlich in Erscheinung trat, unsichtbar und zugleich allgegenwärtig. In den
einzelnen Dörfern wurde die Ordnung durch Sicherheitschefs und ihnen berichtende Spione aufrechterhalten. Da Spione und andere Dorfbewohner Informationen über mögliches Fehlverhalten sammeln konnten, erschien die Herrschaft der Partei – so die vermeintliche Verbindung zum Panopticon – zugleich
nicht auf bestimmte Personen beschränkt, sondern allgegenwärtig: »Niemand
konnte wissen, ob der ›Platz‹ des Souveräns im Auge des Anderen wirklich
besetzt war. Reale und imaginierte Kontrolle gingen ineinander über.«37 Ein
weiteres Merkmal der disziplinären Macht, die Errichtung eines »analytischen
Raumes«, erkennt Bultmann in den Inhalten des Vierjahresplanes der Roten
Khmer. Der Plan, der unter anderem die Ziele für den Reisanbau (drei Tonnen
Reis pro Hektar) angab, sollte auch gleiche Arbeitsvorgaben unterstellen und
die Bedürfnisse der Menschen skizzieren: »Ähnlich den Arbeitsprozessen in
einer Fabrik sollte die ungeordnete Masse an Arbeitern zerlegt und in zeitlich
und räumlich genormte Arbeitsprozesse gegliedert werden.«38 Der Vierjahresplan wird für Bultmann zum Mittel und Maßstab der Normierung schlechthin:
»Im Vierjahresplan fügte Angkar die Bevölkerung in einen vorstrukturierten
Raum und in vorstrukturierte Bedürfnisse ein. Abweichungen wurden sofort
registriert und führten zu Strafen.«39
Ein weiterer Machttyp, den Bultmann bei den Roten Khmer verortet, die
pastorale Macht, diene nicht der Internalisierung der Kontrolle, sondern ziele
darauf, den Willen des Einzelnen zu beeinflussen. Dies sollte durch Geständnisse über mögliche Verfehlungen erfolgen. Bultmann sieht dies insbesondere
36
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durch die Sitzungen zur Kritik und Selbstkritik sowie dem Verfassen von eigenen Biografien bestätigt:
Da die Angkar sich als quasi göttliche Instanz gebarte, die sowieso alles
wusste, ging es primär darum, zu den eigenen Fehlern zu stehen und den
Willen zu zeigen, sie zu beheben. Es ging nicht darum zu zeigen, welchen
Irrtümern man nachhing, sondern eher darum, sich von Angkar aus der
Höhle ans Licht führen zu lassen – die Autorität der Führung der Partei
anzuerkennen.40
Dass Bultmann die Methoden der Angkar letztlich mit Platons Höhlengleichnis, einem Urbild der Aufklärung, in Zusammenhang bringt, ist vermutlich kein Zufall, stellt doch, wie Foucault durch seine Analysen zu zeigen versuchte, die Aufklärung die Grundlage zur Subjektivierung der Menschen dar.
Insofern ist es denn auch nur konsequent, dass Bultmann die Experimente mit
Toten wie auch die Autopsie an lebenden Personen schlicht als besonders
weitgehenden »Willen zum Wissen«41 interpretiert.

4

Rationalität der Moderne?

Der Rückgriff auf Foucault scheint, betrachtet man die Institutionen, an denen
er seine Analysen gewonnen hat, zunächst plausibel wie gleichzeitig fraglich,
sind diese doch – wie in Über Wahnsinn und Gesellschaft, Die Geburt der Klinik und
Überwachen und Strafen – zwar bürgerlich, aber dadurch gekennzeichnet, dass der
Einzelne der Institution »unmittelbar ausgeliefert ist, wo es buchstäblich zum
Alltag gehört, was Ausnahmezustand ist: gegebenenfalls das Opfer des Lebens
zu verlangen, die Individuen überhaupt ›von der Seite des Todes‹ aus zu betrachten.«42 Wenngleich Foucault seine Begriffe an bürgerlichen Institutionen
gebildet hat und sie gar eine bürgerliche Rationalität beschreiben sollen, thematisieren sie eher ein Verhältnis des Einzelnen zur Herrschaft, welches zwar die
Bedingung für die bürgerliche Gesellschaft darstellt, aber dennoch eher die
Beziehung im Ausnahmezustand abbildet, wo der Zugriff auf das Individuum
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nicht durch Recht oder Tausch vermittelt, sondern wesentlich unmittelbar ist.
In der bürgerlichen Gesellschaft selbst ist Herrschaft in der Regel anonymisiert
und wird durch die Gesetze der kapitalistischen Produktion durch den
»stumme[n] Zwang der ökonomischen Verhältnisse«43 ausgeübt. Den Formwechsel der Herrschaft von feudaler, das heißt wesentlich direkter, Herrschaft
zur tauschvermittelten Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft wird von
Foucault als eine Transformation der Machttechniken, als Wechsel von einer
souveränen Macht, die das Recht hat, sterben zu machen und leben zu lassen, zu
einer Disziplinarmacht beziehungsweise später Bio-Macht, die leben macht und
in den Tod stößt, benannt.
Das Bewegungsgesetzt der bürgerlichen Gesellschaft, die Verwertung des
Werts, kann Foucault nicht auf den Begriff bringen. Seine Mikrophysik der
Macht kann jedoch Erscheinungen fassen, die für diese konstitutiv sind. Mit der
Disziplinarmacht wird so versucht abzubilden, wie beispielsweise Arbeitskräfte
an die Anforderungen des Produktionsprozesses angepasst werden. Dass im
Kapitalismus Herrschaft wesentlich anonym ist, lässt sich auch an den Analysen
Foucaults nachvollziehen. Das Panopticon, das bei Foucault eine zentrale Rolle
einnimmt, ist ein Symbol für die Disziplinarmacht, die ihren feudalen Vorgänger, die souveräne Macht ablöst. Die souveräne Macht wird hier, da der Gefangene nicht weiß ob er überwacht wird, durch unsichtbare Macht ersetzt, Überwachung durch ein Wissen über den Überwachten erzielt, die Norm ersetzt die
Präsenz des Aufsehers oder Souveräns. Die Anonymität der bürgerlichen Herrschaft, die sich für Foucault im Panopticon ausdrückt, und für ihn zum Sinnbild
moderner Herrschaft wird, bekommt er jedoch nicht zu fassen. Dafür wäre notwendig, die einzelnen Phänomene, die Foucault als Durchsetzung der disziplinierenden Mächte erkennt, als Erscheinungen zu fassen, die mit der Universalisierung der Wertform einhergehen.
Wichtig wäre zunächst die Unterscheidung von Wesen und Erscheinung.44
So wäre auch zwischen dem Begriff von »anonymer Herrschaft im Panopticon«,
die darin besteht, dass der Wächter nicht sichtbar ist, dennoch aber seine Anwesenheit unterstellt werden muss, und dem von »sachlicher Herrschaft der bür43
44

Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx, Karl und Engels, Friedrich:
Werke. Bd. 23. Berlin 2008. S. 765.
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gerlichen Gesellschaft« zu trennen. Die sachliche Herrschaft ermöglicht, dass
Souveränität durch die Exekution der bürgerlichen Vermittlungsformen, das
heißt durch den vertraglich abgesicherten Tausch von Waren, reproduziert werden kann, folglich die Gewalt in den bürgerlichen Verkehrsformen aufgehoben
ist. In der Ausnahme, in der Krise, hingegen können die Vermittlungen zurückgenommen werden und der Souverän die Verwertung des Werts auch durch
direkten Zugriff sichern. Die anonyme Herrschaft, die Foucault im Panopticon
erkennen möchte, wäre so deutlich von der anonymen Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft zu trennen. Die Totalität des Zugriffs durch eine direkte
Person, die Foucault anhand des Wächters im Panopticon ausmacht, wäre so
gerade nicht sinnbildlich für die Normalität bürgerlichen Herrschaft und von
dieser zu unterscheiden. Sie würde eine Beziehung andeuten, in der die Formen
bürgerlicher Vermittlung nicht vorhanden sind und Herrschaft direkt von Personen ausgeübt wird. Was Foucault gelingt zu zeigen, ist dass der direkte
Zwang dort nicht mehr so häufig ausgeübt werden muss, wo die Gesetze des
Kapitals bereits weitgehend durchgesetzt sind. Das Panopticon jedoch als Sinnbild bürgerlicher Herrschaft zu erkennen verwischt den Unterschied personaler
und anonymer Herrschaft.
Dieser Unterschied wird ebenfalls im Machtbegriff Foucaults aufgelöst, der
keinen Begriff von »Totalität« erlaubt, sondern immer nur eine Ontologie der
Macht unterstellt. Dies unterstreicht Foucault selbst, wenn er in einem Gespräch mit Gilles Deleuze betont:
Es hat immerhin bis zum 19. Jahrhundert gedauert, bis man erkannte, was
die Ausbeutung ist. Aber was die Macht ist, weiß man wohl noch immer
nicht. Und Marx und Freud genügen uns vielleicht nicht zur Erkenntnis dieser so rätselhaften Sache, die zugleich sichtbar und unsichtbar, gegenwärtig
und verborgen ist, die überall ihre Hand im Spiel hat und die man die Macht
nennt.45
Was für ihn bleibt, ist nur, eine Verschiebung im Dreieck von »Souveränität –
Disziplin – gouvernementale[r] Führung«46 ausmachen zu können.

45
46

Foucault, Michel und Deleuze, Gilles: Der Faden ist gerissen. Berlin 1977. S. 95.
Foucault, Michel: Geschichte der Gouvernementalität. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Frankfurt am
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Das Einführen von »›dialektische[n]‹ Feinheiten«47 oder die Unterscheidung
von Gutem und Schlechtem in der Aufklärung betrachtet Foucault als wenig
zielführend. In dieser Konsequenz sind bürgerliche Normalität wie auch die
Morde der Nationalsozialisten nur Ausdruck der Macht. Die Rücknahme der
Vermittlungen als »Entfaltung der Gleichheit des Rechts zum Unrecht durch
die Gleichen«48 kann Foucault daher nicht als Umschlag benennen. Nur konsequent betont Foucault, der »Nazismus [habe] das Spiel zwischen dem souveränen Recht zu töten und den Mechanismen der Bio-Macht bis zum Paroxysmus
gesteigert. Dieses Spiel gehört aber zum Funktionieren aller Staaten.«49
Dass der Machtbegriff hier jegliche Differenz verwischt, die aber festzuhalten wäre, führt dazu, im Prozess der Aufklärung, in bürgerlicher Rationalität
und im Staat selbst die Gefahr zu verorten, die nur durch entsprechend weit
getriebenes Spiel zum Nationalsozialismus führt. Foucault, der die Dialektik der
Aufklärung nicht erkennen will, kann den Umschlag von Aufklärung in Barbarei nicht festhalten, sondern muss eine fortschreitende und negative Rationalität
unterstellen. Er verkennt, dass
sich in der Herrschaft das Moment der Rationalität als ein von ihr auch verschiedenes durch[setzt]. Die Gegenständlichkeit des Mittels, die es universal
verfügbar macht, seine »Objektivität« für alle, impliziert bereits die Kritik
von Herrschaft, als deren Mittel Denken erwuchs.50
Dem Anschluss an Foucault entgeht, dass moderne Herrschaft eine durch
das Kapital vermittelte und bestimmte ist. Der Versuch der Roten Khmer, in
eine industrielle Moderne zu springen, muss jedoch als Versuch interpretiert
werden, eben jene ohne bürgerliche Vermittlungsformen durchzusetzen. Eben
jene Formen der Tauschvermittlung wie auch der Rechtsbeziehungen wurden
nur als Einschränkungen empfunden, wo Arbeitskraft durch direkten Zwang
angeeignet werden sollte. Damit ist jedoch genau der Fortschritt, den das Kapital zu stiften in der Lage war, kassiert. »Jedes Individuum besitzt die gesell-
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schaftliche Macht unter der Form einer Sache. Raubt der Sache diese gesellschaftliche Macht, und ihr müßt sie Personen über die Personen geben.«51
Aus dieser Perspektive sollte das Bild des Panopticons erneut betrachtet
werden. Die Art der totalen Herrschaft, wie sie in Kambodscha vorzufinden war,
unterscheidet sich diametral von der anonymen Herrschaft der bürgerlichen
Gesellschaft. Statt der Totalität der Tauschvermittlung, also Herrschaft anonymer Strukturen durch den gesellschaftlichen Zwang zur Produktion und Reproduktion, herrschte hier der direkte Zwang. Die Herrschaft in Kambodscha war
gerade an Personen gebunden, die sich aber nicht an Gesetze halten mussten –
mit Arendt also »›persönlicher Einfluß‹, ohne rechtliche Grundlage«.52 Es
macht einen Unterschied ums Ganze, ob in einer Fabrik oder einem Gefängnis
die Kontrolle durch den Aufseher immer überflüssiger wird oder ob in Kambodscha die Sichtbarkeit Pol Pots hinter der Angkar zurücktritt, jedoch die
Herrschaft direkt und unmittelbar exekutiert wird, indem die Individuen mit
einer permanenten und realen Todesdrohung konfrontiert werden, gerade da
wo sie als Individuen zu erkennen waren und sich nicht ins Bild des opferbereiten
Kollektivs der Volksgemeinschaft einfügen ließen. Diese Gegenaufklärung, oder
der Versuch, die Moderne gegen alle bürgerlichen Elemente wie auch Vermittlungsformen durchzusetzen, muss dem an Foucault53 geschulten Blick entgehen.

5

Ganz gewöhnliche Rote Khmer

Unter explizitem Rekurs auf Hannah Arendt beschreibt Daniel Bultmann die
Morde der Roten Khmer als »professionell organisierte[n] Verwaltungsmassen-
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mord«,54 der durch einen »hoch bürokratischen Verwaltungs- und Gefängnisapparat«55 organisiert worden ist. Doch auch neben dem direkten Verweis auf
Arendt und ihren Begriff des »Verwaltungsmassenmords« finden sich viele
Motive und Implikationen ihrer Moderneinterpretation in Bultmanns Deutung
der Gewalt wieder. So betont er zunächst, dass – entgegen dem Bild von wahllosen Massakern – kein Massenmord bisher »ohne staatliche oder parastaatliche
Organisation mit professionellen Gewaltakteuren aus[kam ...].«56 Die Täter werden hier – entgegen der frühen Deutung – nichtmehr als Wahnsinnige gefasst,
sondern unter Bezug auf Christopher Browning als »ganz normale Männer«, die
durch einen professionellen Gewaltapparat zu Mördern und Folterern wurden.57 Anstelle großer Erklärungsmodelle58 bedarf es, so Bultmann, »nicht der
Suche nach einem metaphysischen Auslöser, warum alle Menschen zu ›Psychopathen‹ geworden sind.«59
Nach dieser Logik ist es evident, dass nicht der Mensch in den Fokus der
Analyse gerät, sondern die gesellschaftliche Struktur, in der der »ganz normale
Mann« zum Täter wird. Hierbei fällt zunächst auf, dass diese Struktur mit geläufigen Begriffen einer Kritik der Moderne beschrieben wird. Der Topos der
»Fabrik« wird unter anderem genutzt, um zu beschreiben, dass unter den Roten
Khmer jeder im Kollektiv die gleichen Bedingungen vorfinden sollte.60 Doch
nicht nur die Fabrik, sondern auch die mit dem Begriff des »Fordismus« verbundene Vorstellung von Massen- und Fließbandproduktion sowie einer
Gesellschaft, die nur noch als Mechanismus, als Maschine erkannt wird, finden
bei Bultmann Verwendung, wenn er beispielsweise die kollektivierte Landwirtschaft beschreibt: »Massenproduktion an Fließbändern mit monofunktionalen
und exakt messbaren Abläufen [...], in der jeder seinen Anteil in die kollektive
Maschinerie einbringt – das Sinnbild der Moderne schlechthin.«61 In diesem
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Sinne beförderte die Revolution der Roten Khmer das »gentle land« nicht in die
Steinzeit zurück, sondern hinein in eine »fordistisch industrielle Zukunft, in der
alles einer egalitär-kollektivistischen Massenproduktion unterworfen ist.«62 Der
Mord erscheint so auch nicht als irrationaler oder spontaner Ausbruch von
Gewalt, sondern als durch einen »straff zentralistischen und bürokratisch organisierten Gewaltapparat«63 organisiert. Bultmann geht sogar soweit, jedes individuelle Handeln, jeden spontanen Akt der Gewalt auszuschließen – hier »gab
[es] keinen Einzelfall«.64 Dem Bild von der antistaatlichen Bandenherrschaft
wird das der bürokratischen und staatlichen Tat entgegengestellt, die »bis in den
Tötungsakt hinein um die Einhaltung der Ordnung und um Effizienz bemüht«65 war. Das Ende der Roten Khmer wird daher nur konsequent ebenso
mechanisch beschrieben, wie die Gesellschaft. Der »engmaschig organisierte[...]
Sicherheitsapparat«66 war angesichts der vielen Feinde überlastet:
Je mehr sie an interne Feinde glaubten, desto mehr verstärkten sie die Suche
nach ihnen und desto mehr Geständnisse wurden produziert. Und mit
jedem Geständnis weiteten sich die realen wie imaginierten Netzwerke
feindlicher Mikroben im Inneren der Revolution aus. Die Maschinerie lief
heiß.67

6

Verwaltungsmassenmord und das banale Böse

Um die mit Bultmanns Interpretation eines bürokratisch bewerkstelligten
»Verwaltungsmassenmordes« verbundenen Implikationen zu betrachten, ist es
zunächst sinnvoll auf den Kontext einzugehen, den er in Hannah Arendts
Eichmann- und Totalitarismusanalyse einnimmt. In Eichmann in Jerusalem – Ein
Bericht von der Banalität des Bösen beschreibt Arendt Adolf Eichmann als einen
Täter, der entgegen der Schwere seiner Taten nicht als das dämonische Böse,
sondern gerade als banaler Mensch, als »Spießer« zu betrachten sei. Die Interpretation Eichmanns sollte jedoch, darauf wies Moishe Postone hin, nicht
62
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primär als Bericht über den Eichmann-Prozess oder als historische Analyse der
Shoah gelesen werden, sondern als Erweiterung und Ausarbeitung ihrer Thesen
zum Totalitarismus.68 Das Täterbild wie auch die Interpretation der Tat als
»Verwaltungsmassenmord« sind damit auch bestimmt von Arendts ModerneVerständnis. Nach diesem Verständnis ist die Moderne durch die Kolonialisierung des Herstellens und Handelns durch die nun öffentliche Arbeit gekennzeichnet. Das Handeln der Menschen wird hier durch ein »Sich-Verhalten«69
ersetzt; Spontaneität oder hervorragende Leistungen verhindert. Dem entspricht ihr Täterbild: Die »fehlerlos funktionierenden Beherrschungs- und Vernichtungsapparate«70 wurden durch Spießer betrieben, die »vor allem besorgt
um die eigene Sekurität und das Wohlergehen ihrer Familien«71 waren. Dieser
von Arendt bestimmte Mensch kann keine Sache um ihrer selbst willen tun:
»Himmler hat nicht zu Unrecht den SS-Mann als den neuen Typus definiert,
der unter keinen Umständen je ›eine Sache um ihrer selbst willen‹ tun wird.«72
Ganz in dieser Linie interpretiert Arendt Eichmann:
Außer einer ganz ungewöhnlichen Beflissenheit, alles zu tun, was seinem
Fortkommen dienlich sein konnte, hatte er überhaupt keine Motive; und
auch diese Beflissenheit war an sich keineswegs kriminell, er hätte bestimmt
niemals seinen Vorgesetzten umgebracht, um an dessen Stelle zu rücken. Er
hat sich nur, um in der Alltagssprache zu bleiben, niemals vorgestellt, was er
eigentlich anstellte.73
Eichmann handelte nicht aus Überzeugung, sondern als obrigkeitshöriger
Bürokrat in einem »Verwaltungsmassenmord«.74 Nicht sein Denken führte
nach Arendt zur planmäßigen Vernichtung von sechs Millionen Juden – er hasste
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die Juden nicht persönlich –, sondern seine »gewissermaßen schiere Gedankenlosigkeit«.75
Wie Postone hervorhebt, unternimmt Arendt, um die neue Form des Verbrechens zu betonen, die mit dem Totalitarismus einhergeht, alles, um Eichmann als sehr normal und gewöhnlich zu beschreiben.76 Weil es ihr um die
neue Form der Herrschaft geht und sie die Form des Verbrechens eben an jene
neue Form der Regierung knüpft, werden die Motive der Individuen nicht
untersucht. Hinzu kommt, dass die neue Form der Herrschaft nach Arendt sich
auch darin äußert, individuelle Entscheidungen überflüssig zu machen oder sie
zu verunmöglichen. Arendts auch an den Begriffen Heideggers orientierte Kritik an der Moderne – Richard Wolin bezeichnet sie gar als »ultimate political
existentialist«77 – beklagt die Nivellierung des Menschen in der Massengesellschaft, die ihn statistisch erfasst und ihn in eine Alltäglichkeit und Durchschnittlichkeit wirft. Das von ihr entworfene Täterbild ist selbst an ihrer Moderneauffassung ausgerichtet, der sie als Gegenkonzept ihren eigenen Begriff des
»Politischen« gegenüberstellt.
Eben dieses Täterbild lenkt, da es weder einen denkenden noch einen frei
handelnden Menschen als Täter denken möchte, den Blick auf den Herrschaftsapparat und seine Funktion. Hier spielen die Bilder von Fabrik und Bürokratie
eine gewichtige Rolle. Die Rede von einer »fabrikmäßig betriebene[n] Vernichtung von Menschen«78 kann zwar die modernen Mittel betonen, die zur Vernichtung eingesetzt wurden, und die Organisation analysieren. Die Topoi
»Bürokratie« und »Fabrik« und die mit dem Täterbild verbundene Vorstellung
der vielen Rädchen im Getriebe erklären jedoch nicht die Motivation der Täter,
sondern unterstellen gerade eine für die Tat ursächliche Intentionslosigkeit. Am
Fall Kambodschas kritisiert Rithy Panh Arendts Interpretation:
Ich verstehe also: »Banalisierung des Bösen«, als gäbe es nur die Funktionäre und die Glieder in der Kette des Vernichtungsprozesses. Als gäbe es
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nur die Bürokraten. Als gäbe es weder die Verantwortlichen noch den Plan.
Eine Welt aus blutbefleckten Rädchen, Zahnstangen und Achsen.79
Dem gegenüber betont Panh, der Interviews mit Kaing Guek Eav (Genosse
Duch), dem Leiter des bekanntesten Foltergefängnisses S-21 der Roten Khmer
führte:
Ich komme auf meine Formulierung zurück: Weder Sakralisierung noch
Banalisierung. Duch ist weder ein Ungeheuer noch ein faszinierender Henker. Duch ist kein gewöhnlicher Krimineller. Duch ist ein Mann, der denkt. Er
gehört zu den Verantwortlichen der Vernichtung. Wir müssen seine Entwicklung berücksichtigen.80
Panh zeigt hier deutlich, dass weder eine Interpretation von einzelnen
Tätern, die als irrational und dämonisch gedacht werden – denn demgegenüber
ist Arendts Theorie natürlich ein Fortschritt –, noch die sich auf Arendt beziehende funktionalistische These, die die Motivation der Täter ausblendet und sie
nur als Befehlsempfänger interpretiert, die Realität trifft. Bürokratie und
Moderne erklären zunächst keinen Massenmord. Zu erklären wäre indes, wie
die »Fabrik« zur »Todesmaschine«81 umschlägt. Postones Kritik an Arendt, in
der er vorschlägt, den Totalitarismus im Allgemeinen und die Shoah im Besonderen nicht mit »technologischen Begriffen ohne Bezug auf soziale Formen zu
deuten, mit denen man die Formen der Technologie wie die der Ideologe verstehen könnte«,82 ist hier hilfreich. Wird nicht mehr die Technik oder die Bürokratie zum eigentlichen Problem, sondern die gesellschaftliche Form samt
ihrem Bewegungsgesetz und der damit einhergehenden Ideologiebildung, kann
erkannt und kritisiert werden, was den als totalitär wahrgenommenen Erscheinungen zu Grunde liegt, kann überhaupt ein Begriff »totalitärer Herrschaft«
gewonnen werden, der jedoch zwischen den verschiedenen Formen Differenzen herausstellen kann.83 Eben dies wäre notwendige Bedingung, um zu

79
80
81
82
83

Panh, Rithy: Auslöschung. Ein Überlebender der Roten Khmer berichtet. Hamburg 2013. S. 213.
Ebd. S. 214.
Ebd. S. 200.
Postone: Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem. S. 282.
In dieser Konsequenz interpretiert Postone durch seinen Begriff vom »nazistischen Antisemitismus« als fetischisiertem Versuch, die Geschichte zu erobern, »Nazismus und Stalinismus als
verschiedene Formen des Versuchs [...], sich mittels des Willens (das ist die Partei) zum Herrn
der Geschichte aufzuschwingen.« (Ebd.)
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bestimmen, warum die Täter die Bürokratie zum Mittel der Auslöschung machten und warum und inwieweit das Morden spezifisch modern oder gar Ausdruck der Moderne ist.

7

Ein neuer Genozid-Begriff?

Bultmanns theoretische Konzeption teilt die aufgezeigten Probleme von
Foucaults Moderne- und Arendts Totalitarismuskritik. Diese fallen insbesondere ins Gewicht, wenn Bultmann zunächst auf die Probleme des Genozidbegriffs in der Diskussion um die Roten Khmer aufmerksam macht, um
zugleich einen an seiner Analyse gewonnenen, nicht weniger problematischen
neuen Begriff des »Genozids« zu positionieren. Denn obgleich der Begriff an
der Shoah gebildet wurde, beklagt Bultmann, dass durch ihn »Wissenschaftler
und Beobachter aller Art nach besonders bestialischen Akten der Gewalt
suchen, nach Blut an der Machete, nach sadistischen Abschlachtungen.«84 Der
Begriff, so ließe sich folgern, evoziere das Bild eines Pogroms, eines spontanen
Gewaltausbruchs. Weiter kritisiert Bultmann: »Die Suche nach dem rassistischen Kern verdeckt gerade bei den Roten Khmer zentrale Elemente der
Gewaltdynamik und verengt den Blick auf einzelne Elemente ihrer Herrschaft,
die dann zu ihrem Wesen erklärt werden.«85 Um einen rassistischen Kern geht
es Bultmann nicht, der zwar eine gezielte Verfolgung der Vietnamesen erkennen kann, jedoch bei der Minderheit der Cham betont, dass sich die Situation
hier weniger eindeutig darstelle, da diese aus religiösen Gründen besonders
aktiv im politischen Widerstand86 waren und so »ganz konkret zum Feind der
Ordnung«87 wurden. Wird hier noch der Rassismus zugunsten einer machtstrategischen Erwägung aufgelöst, will Bultmann an anderer Stelle verunmöglichen
von verfolgten Gruppen überhaupt zu sprechen, da dies bereits die Logik der
Täter reproduziere. So wirft er die Frage auf,

84
85
86

87

Bultmann: Kambodscha unter den Roten Khmer. S. 167.
Ebd.
Dass den Cham, wie Kiernan betont, vorgeworfen wurde, keinen Begriff von »Arbeit« zu
kennen, (Vgl. Kiernan, Ben: The Pol Pot regime. Race, power, and genocide in Cambodia under the
Khmer Rouge, 1975-79. New Haven und London 2008. S. 260.) kann wohl kaum im »politischen
Widerstand« begründet werden.
Bultmann: Kambodscha unter den Roten Khmer. S. 164.
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ob die zu vernichtenden Gruppen nicht in weiten Teilen ein Konstrukt der
Täter sind und ob es nicht illegitim ist, ihrer Definition der Wirklichkeit zu
folgen, wenn man sich damit befasst, wen sie aus welchen Motiven ermordet und wen sie als zu einer Gruppe zugehörig definiert haben.88
Wo das Befassen mit der Frage, wer aus welchen Motiven verfolgt wurde
und wer warum zu einer Gruppe zählte, als illegitim betrachtet wird, ist jede
Kritik verunmöglicht. Um die Ursache von Verfolgung zu Bekämpfen reicht es
wohl kaum aus, wie folgend festzustellen, dass die Verfolgungspraxis sich nicht
auf reale Identitäten berufen konnte: »Gruppenzugehörigkeit ist immer auch
eine soziale Konstruktion, bei der beständig von den Mitgliedern und von
Beobachtern eine symbolische Grenze definiert und gezogen wird, wer dazu
gehört und wer nicht.«89 Die notwendige Frage, was eine rassistische oder antisemitische Projektion ist und worin diese gründet, bleibt so aus.
Mit Rekurs auf seine Arendt- und Foucault-Interpretation kann Bultmann
die Fokussierung auf den Rassismus überwinden und einen neuen Genozidbegriff entwickeln. Die Taten der Roten Khmer gelten ihm dann gar als
»Musterbeispiel für einen Genozid«:90
Bei den Maßnahmen der Roten Khmer handelte es sich nicht um die Vernichtung einer wie und von wem auch immer definierten sozialen Gruppe,
sondern um etwas Radikaleres: der Vernichtung der Vitalität einer Gemeinschaft an und für sich zugunsten einer sozialistischen und teils auch rassistischen Ordnungsfantasie, in der jegliche Abweichung von der Norm Verrat
und Tod bedeutet.91
Der Begriff nimmt hier keinen Bezug mehr auf von den Tätern bestimmte
Opfergruppen. Bultmann bleibt jedoch nicht bei dem »Bodycount« oder der
»Bilanz der Zahl«,92 wie es noch im Schwarzbuch Kommunismus hieß, stehen, sondern will hier die Qualität der Gewalt fassen. Was sein Genozidbegriff fassen
soll, ist die Zerstörung des »soziale[n] Band[es]«.93 Da Genozid sich von genos
88
89
90
91
92
93

Ebd.
Ebd.
Ebd. S. 169.
Ebd. S. 170.
Courtois, Stéphane; Werth, Nicolas; Panné, Jean-Louis; Paczkowski, Andrzej; Bartosek, Karel
und Margolin, Jean-Louis: Das Schwarzbuch des Kommunismus. München und Zürich 1998. S. 16.
Bultmann: Kambodscha unter den Roten Khmer. S. 170.
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(Volk) und cedere (töten) ableitet, soll er gar zu wörtlich genommen werden und
den Mord an der »Gemeinschaft, die verschiedenste Sinnstiftungen und
Lebensweisen in sich vereinen kann«,94 ausdrücken. Der Genozidbegriff wird
hier schlicht zur Fortführung des Terrorbegriffs von Arendt, was Bultmann
sogar betont: »Es ist diese alles absorbierende Bewegung, die Hannah Arendt
mit dem Begriff des Terrors und der ›totalen Herrschaft‹ belegt hat, die den
Menschen in ihrer Isolation von der Gemeinschaft ihre existenziellen Grundlagen im Verhältnis zu anderen und damit zu sich selbst nimmt.«95 Dass darunter
auch die »Begriffsbildungen wie Politizid, Demozid, Ethnozid, Terrazid, Urbizid, Elitizid, Femizid, revolutionärer und anti-revolutionäre [sic] Genozid und
all die anderen -zide«96 fallen, ist hier natürlich nicht überraschend, handelt es
sich bei dem neuen »Genozidbegriff« doch nur um einen aller Spezifik entledigten Oberbegriff von einer mit Terror einhergehenden Transformation der
Gesellschaft. Man mag sich fragen, was dieser Begriff an analytischer Schärfe
verspricht, beschreibt doch schon Marx den Übergang vom Feudalismus zur
bürgerlichen Gesellschaft als ähnlich radikale Zerstörung des »sozialen Bandes«:
Die Bourgeoisie, wo sie zur Herrschaft gekommen, hat alle feudalen,
patriarchalischen, idyllischen Verhältnisse zerstört. Sie hat die buntscheckigen Feudalbande, die den Menschen an seinen natürlichen Vorgesetzten
knüpften, unbarmherzig zerrissen und kein anderes Bund zwischen Mensch
und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose »bare
Zahlung«.97
Auch die marxschen Ausführungen über die »sogenannte ursprüngliche
Akkumulation« lesen sich so, als würden sie unter Bultmanns Genozidbegriff
subsumiert werden können: »So wurde das von Grund und Boden gewaltsam
expropriierte, verjagte und zum Vagabunden gemachte Landvolk durch grotesk-terroristische Gesetze in eine dem System der Lohnarbeit notwendige Disziplin hineingepeitscht, -gebrandmarkt, -gefoltert.«98

94
95
96
97
98

Ebd. S. 171.
Ebd. S. 170.
Ebd. S. 171.
Marx, Karl und Engels, Friedrich: Das kommunistische Manifest. In: dies.: Werke. Bd. 4. Berlin
1980. S. 459-493. Hier: S. 464.
Marx: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. S. 765.
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Doch könnte Bultmann hier nicht gar etwas getroffen haben? Seine Analyse, die die Moderne, den Terror und die Normierung betont, ließe den Schluss
zu, die Herrschaft der Roten Khmer bestünde in dem Versuch, eine – wenn
auch beschleunigte – »ursprüngliche Akkumulation« gewaltsam durchzusetzen.
Kann Bultmanns Analyse, die natürlich nicht mit marxschen Begriffen arbeitet,
eine Ahnung davon zeigen, wenn sie die Gewalt der Roten Khmer als Resultat
eines »politischen Prozess[es] zur Konsolidierung von Macht und Legitimation«99 interpretiert, so verfehlt sie dennoch jegliche Spezifik, die die »nachholende Entwicklung« der Roten Khmer kennzeichnete und von dem, was als
»ursprüngliche Akkumulation« zu fassen wäre, zu unterscheiden ist. Die revolutionäre Transformation der Gesellschafft sollte – so meine These100 – zwar
durch moderne Mittel, gleichzeitig aber polemisch gegen die bürgerliche Moderne durchgesetzt werden. Die Revolution stellte auch nicht das sich universell
durchsetzende Konkurrenzprinzip in Frage, sondern befreite es autoritär von
seinen bürgerlichen Vermittlungsformen, deren Abschaffung als Konkurrenzvorteil begriffen wurde: »If we had a million riels, we would use it all to build the
country and to defend the country. If they have a million riels they spend half of
it on wages and only half on building and defending the country. This puts
them half a million riels behind us.«101
Bultmanns Analyse, in der wesentlich funktionalistisch argumentiert wird,
interpretiert die Gewalt nur als notwendiges Mittel zum Machterhalt. Die
»Erschaffung des perfekten Sozialisten« ist in dieser Logik lediglich die Erschaffung eines loyalen Untertanen. Sie verliert dabei den Blick für die Frage, was
denn dieser »neue Mensch« sein und gegen wen er konstituiert werden sollte.
Der »neue Mensch« sollte, wie Pol Pot betonte, »Klassenhass und nationalen
Hass«102 verbinden, er sollte aus dem »›alten Menschen‹ gebildet werden, das
heißt aus dem Kambodschaner, der einst die Größe des Angkor-Reiches aufge-

99 Bultmann: Die Revolution frisst ihre Kinder. Hier: S. 100.
100 Vgl. hierzu auch Rickermann, Jan: »Wenn wir dich eliminieren verlieren wir nichts.« Zur Gesellschaftslehre des Kommunismus der Roten Khmer. sans phrase, 9 (2016). S. 170-189.
101 Chandler, David; Kiernan, Ben und Boua, Chanthou: Pol Pot plans the future. Confidential
leadership documents from Democratic Kampuchea, 1976-1977. New Haven 1988. S. 129.
102 Pot, Pol: Die großartigen Siege der kampucheanischen Revolution unter der richtigen und klaren Führung der
Kommunistischen Partei Kampucheas. Kommunismus und Klassenkampf, 1979. S. 1-15. Hier: S. 8.
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baut hatte. Dieser ›alt-neue‹ [...] Kambodschaner sollte Spartaner und Helot zugleich sein.«103
Statt einfacher Untertan ist der »perfekte Sozialist« bereits als wehrhaftes
und aufopferungsvolles Mitglied des Kollektivs gedacht. Die Verschmelzung
zum homogenen Volk wurde in dieser Konsequenz an der Unterordnung zum
Aufbau des Landes und Kampf gegen die vermeintlich imperialistische Bedrohung festgemacht. Entscheidend ist hier, dass jede Spur von Individualität von
den Roten Khmer als Verrat an der Revolution, als Ausdruck von Imperialismus oder ähnlichem verfolgt wurde. Ist das einheitliche Volk selbst zum Herrn
der Geschichte geworden – als nichts anderes konnte es mit der Revolution von
1975, die als vollständiger Sieg gegen die »amerikanischen Imperialisten« und
das reaktionäre Regime der Feudalherrschaft sowie der kapitalistischen Kompradoren ausgegeben wurde,104 gesehen werden – muss jede Krise, jedes Scheitern auf einen Feind im Volke oder gar eine Verschwörung hindeuten. Bultmanns
Einwand, es gebe »keine Gruppe, die dem Regime nicht zum Opfer gefallen ist
– selbst die eigenen Parteigenossen blieben nicht verschont«,105 zeigt nur, dass
letztlich die Feindbestimmung der Roten Khmer zwar auf bereits vorhandenen
Ressentiments gegen Chinesen, Vietnamesen und Cham aufbauen und in ihnen
besonders einfach ein Gegenprinzip zum kommunistischen Volksgenossen
erkennen konnte, letztlich aber jeder (wenn auch unterschiedlich stark) zur Projektionsfläche für das, was die Roten Khmer als imperialistische Bedrohung
ausmachen wollten, werden konnte. Die unter Folter erzwungenen Geständnisse sind dann auch weniger Ausdruck der pastoralen Macht als die Bestätigung des Wahns und der Legitimation zur Tötung, wenn die Häftlinge angeben
mussten, vietnamesische Agenten oder Vertreter von CIA und KGB zu sein.
Eben dies erfordert jedoch, auf den irrationalen und wahnhaften Anteil einzugehen, der sich rationaler Mittel bedienen konnte. Eben dies macht Rithy Panh,
dem es gelingt, diesen Anteil zu benennen:

103 Detobel, Robert: Versuch zu Nationalcharakter und Revolution an den Beispielen Kampuchea und Vietnam. In: Summers, Laura; Detobel, Robert und Kößler, Reinhart: Kampuchea. Ende des
linken Traums oder Beginn einer neuen Sozialismus-Debatte? München 1981. S. 47-93. Hier:
S. 86.
104 Vgl. Pot: Die großartigen Siege der kampucheanischen Revolution unter der richtigen und klaren Führung der
Kommunistischen Partei Kampucheas. S. 11.
105 Bultmann: Kambodscha unter den Roten Khmer. S. 166.
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In der Revolution der Roten Khmer muss der große Körper, den das Volk
darstellt, zusammengefasst, vereinigt, homogen sein: auf dass jedes Individuum unkenntlich sei. Das Volk muss von seinen Feinden gereinigt werden:
den Imperialisten, Sino-Kambodschanern, Vietnamesen, Cham. Doch endlos ist der Kampf gegen den anderen, der sich im Selbst verbirgt.«106
Der »perfekte Sozialist« sollte nie Individuum sein, sondern seine Individualität zugunsten des mörderischen Kollektivs aufgeben und sie an anderen als
Zeichen des Imperialismus – der Bedrohung des kollektiven Wegs zum Sozialismus – vernichten. »Alle wichtigen Produktionsmittel sind kollektives Eigentum des Volksstaates und das kollektive Eigentum der Volksgemeinschaften«107
heißt dann, dass in nicht zu vermeidenden Krisenerscheinungen eben jene oftmals auf Grundlage von Projektionen vernichtet wurden, die aus der »vitalen«
Gemeinschaft ausgeschlossen wurden. Gerade für die einzelnen Minderheiten
bedeutete das: »If you are free, it would have been better that you had died
young.«108

Literatur
Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen.
München und Zürich 2013.
Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft. München und Zürich 2013.
Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München und Zürich 2013.
Barron, John und Paul, Anthony: Murder of a gentle land. The untold story of communist genocide in Cambodia. New York 1977.
Bultmann, Daniel: Die Revolution frisst ihre Kinder. Mangelnde Legitimation, pädagogische Gewalt und organisierter Terror unter den Roten Khmer. Internationales
Asienforum, 42 (2011). S. 73-105.

106 Panh: Auslöschung. S. 162.
107 o. V.: Verfassung des Demokratischen Kampuchea. In: Aschmoneit, Walter und Werning, Rainer
(Hrsg.): Kampuchea. Lesebuch zur Geschichte, Gesellschaft, Politik. Münster 1981. S. 418421. Hier: S. 418.
108 Locard: Pol Pot’s little red book. S. 298.

Jan Rickermann
»Dying for the sake of the people...«

Bultmann, Daniel: Kambodscha unter den Roten Khmer. Die Erschaffung des perfekten
Sozialisten. Paderborn 2017.
Chandler, David; Kiernan, Ben und Boua, Chanthou: Pol Pot plans the future. Confidential leadership documents from Democratic Kampuchea, 1976-1977. New
Haven 1988.
Courtois, Stéphane; Werth, Nicolas; Panné, Jean-Louis; Paczkowski, Andrzej;
Bartosek, Karel und Margolin, Jean-Louis: Das Schwarzbuch des Kommunismus. München und Zürich 1998.
Detobel, Robert: Versuch zu Nationalcharakter und Revolution an den Beispielen Kampuchea und Vietnam. In: Summers, Laura; Detobel, Robert und Kößler,
Reinhart (Hrsg.): Kampuchea. Ende des linken Traums oder Beginn einer
neuen Sozialismus-Debatte? München 1981. S. 47-93.
Foucault, Michel: Geschichte der Gouvernementalität. Sicherheit, Territorium, Bevölkerung. Frankfurt am Main 2006.
Foucault, Michel: In Verteidigung der Gesellschaft. Frankfurt am Main 2016.
Foucault, Michel: Was ist Aufklärung? In: ders.: Ästhetik der Existenz. Frankfurt
am Main 2017. S. 171-190.
Foucault, Michel und Deleuze, Gilles: Der Faden ist gerissen. Berlin 1977.
Foucault, Michel und Lévy, Benny: Volksjustiz durch Gerichte oder die Massen. In:
Wemheuer, Felix (Hrsg.): Maoismus. Ideengeschichte und revolutionärer
Geist. Wien 2008. S. 41-58.
Fröberg Idling, Peter: Pol Pots Lächeln. Eine schwedische Reise durch das Kambodscha
der Roten Khmer. Frankfurt am Main, Wien und Zürich 2013.
Goldhagen, Daniel: Hitlers Willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der
Holocaust. Berlin 1996.
Horkheimer, Max und Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. In: Adorno, Theodor W.: Gesammelte Schriften. Bd. 3.
Frankfurt am Main 1997.
Kiernan, Ben: Erde und Blut. Völkermord und Vernichtung von der Antike bis heute.
München 2007.
Kiernan, Ben: The Pol Pot regime. Race, power, and genocide in Cambodia under the
Khmer Rouge, 1975-79. New Haven und London 2008.
Kranebitter, Andreas: Von Brillen und Schlangen. Der Diskurs über die Roten Khmer.
Grundrisse, 21 (2007). S. 23-41.

283

284 Jan Rickermann

»Dying for the sake of the people...«

Locard, Henri: Pol Pot’s little red book. The sayings of Angkar. Chiang Mai 2004.
Marx, Karl: Das Kapital. Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion. In: Marx,
Karl und Engels, Friedrich: Werke. Bd. 25. Berlin 1971.
Marx, Karl: Zur Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx, Karl und Engels, Friedrich: Werke. Bd. 13. Berlin 1974. S. 3-160.
Marx, Karl: Grundrisse der politischen Ökonomie. In: Marx, Karl und Engels, Friedrich: Werke. Bd. 42. Berlin 2005.
Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. In: Marx, Karl und Engels,
Friedrich: Werke. Bd. 23. Berlin 2008.
Marx, Karl und Engels, Friedrich: Das kommunistische Manifest. In: dies.: Werke.
Bd. 4. Berlin 1980. S. 459-493.
o. V.: Verfassung des Demokratischen Kampuchea. In: Aschmoneit, Walter und
Werning, Rainer (Hrsg.): Kampuchea. Lesebuch zur Geschichte, Gesellschaft, Politik. Münster 1981. S. 418-421.
Panh, Rithy: Auslöschung. Ein Überlebender der Roten Khmer berichtet. Hamburg
2013.
Postone, Moishe: Hannah Arendts Eichmann in Jerusalem. Die unaufgelöste Antinomie
von Universalität und Besonderem. In: Smith, Gary (Hrsg.): Hannah Arendt
Revisited. »Eichmann in Jerusalem« und die Folgen. Frankfurt am Main
2000. S. 264-290.
Pot, Pol: Die großartigen Siege der kampucheanischen Revolution unter der richtigen und
klaren Führung der Kommunistischen Partei Kampucheas. Kommunismus und
Klassenkampf, 1979. S. 1-15.
Rickermann, Jan: »Wenn wir dich eliminieren verlieren wir nichts.« Zur Gesellschaftslehre
des Kommunismus der Roten Khmer. sans phrase, 9 (2016). S. 170-189.
Scheit, Gerhard: Suicide Attack. Zur Kritik der politischen Gewalt. Freiburg 2004.
Summers, Laura: Versuch zu einer realistischen Einschätzung der Ereignisse in Kampuchea unter Pol Pot. In: Summers, Laura; Detobel, Robert und Kößler,
Reinhart (Hrsg.): Kampuchea. Ende des linken Traums oder Beginn einer
neuen Sozialismus-Debatte? München 1981. S. 7-46.
Vickery, Michael: Cambodia 1975-1982. Chiang Mai 1984.
Wolin, Richard: Heideggers Children. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas, and
Herbert Marcuse. New Jersey 2001.

Alexander Max Bauer

Gerechtigkeit und Bedürfnis1
Perspektiven auf den Begriff des »Bedürfnisses«
vor dem Hintergrund der Bedarfsgerechtigkeit
Die Menschheit ist bedingt durch Bedürfnisse. Sind diese nicht befriedigt, so erweist sie sich ungeduldig; sind sie befriedigt, so erscheint sie
gleichgültig. Der eigentliche Mensch bewegt sich also zwischen beiden
Zuständen; und seinen Verstand, den sogenannten Menschenverstand
wird er anwenden seine Bedürfnisse zu befriedigen; ist es geschehen, so
hat er die Aufgabe, die Räume der Gleichgültigkeit auszufüllen.2

Gerechtigkeit ist in aller Munde; im persönlichen Gespräch wird sie ebenso
herangezogen wie in Ansprachen von Staatsoberhäuptern, Revolutionären oder

1

2

Der vorliegende Text stellt eine deutlich erweiterte Fassung des zweiten Kapitels meiner Abschlussarbeit dar, die als Arbeitspapier der Forschergruppe »Bedarfsgerechtigkeit und Verteilungsprozeduren« der Deutschen Forschungsgemeinschaft erschienen ist (Vgl. Bauer, Alexander Max: Monotonie und Monotoniesensitivität als Desiderata für Maße der Bedarfsgerechtigkeit. Zu zwei
Aspekten der Grundlegung empirisch informierter Maße der Bedarfsgerechtigkeit zwischen normativer Theorie,
formaler Modellierung und empirischer Sozialforschung. FOR 2104 Diskussionspapier Nr. 2018-01,
Hamburg 2018.) und aus der der Beitrag »Zur Grundlegung empirisch informierter Maße der
Bedarfsgerechtigkeit« hervorgegangen ist. (Vgl. Bauer, Alexander Max: Zur Grundlegung empirisch informierter Maße der Bedarfsgerechtigkeit. Zwei Desiderata zwischen normativer Theorie, formaler
Modellierung und empirischer Sozialforschung. In: Bauer, Alexander Max und Meyerhuber, Malte
(Hrsg.): Philosophie zwischen Sein und Sollen. Normative Theorie und empirische Forschung
im Spannungsfeld. Berlin und Boston 2019 (in Vorbereitung).)
von Goethe, Johann Wolfgang: Wilhelm Meisters Wanderjahre (1829). In: ders.: Sämtliche Werke
nach Epochen seines Schaffens. Münchner Ausgabe. Hrsg. von Richter, Karl. Bd. 17. München und Wien 1991. S. 239-714. Hier: S. 527.
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Terroristen.3 Sie ist weithin als eine Kategorie anerkannt, die in unserer politischen Praxis wie in unserem alltäglichen Zusammenleben omnipräsent ist.4
Trotz oder vielleicht gerade wegen dieses ständigen Rekurses auf ihren
Begriff scheint oft nicht klar, was unter Gerechtigkeit eigentlich verstanden
werden soll. Im Folgenden wird daher zunächst das hier zugrundegelegte Verständnis derselben erörtert. Um dabei eine begründete Auseinandersetzung
leisten zu können, scheint ein Rückgang auf die Geschichte des Begriffs hilfreich.5 Erst im Anschluss daran soll der Frage nachgegangen werden, welche
Rolle das Bedürfnis als mögliches Kriterium für Fragen der Verteilungsgerechtigkeit haben und damit verbunden wie sein Begriff verstanden werden kann.

1

Zu einem Begriff der »Gerechtigkeit« im
Allgemeinen

Anekdotisch erzählt Michael Krüger von einer Autofahrt, die er eines Frühsommers mit den alternden Philosophen Herbert Marcuse und Leo Löwenthal
3
4

5

Exemplarisch denke man hier an Robespierres Rede vor dem Konvent am 5. Februar 1794.
(Vgl. Robespierre, Maximilien: Über die Prinzipien der politischen Moral. In: Fischer, Peter (Hrsg.):
Reden der Französischen Revolution. München 1989. S. 341-362.)
Quante etwa beschreibt unsere »Gerechtigkeitsintuition als nicht eliminierbares, zentrales
Bewertungkriterium [...].« (Quante, Michael: Einführung in die Allgemeine Ethik. Darmstadt 2013.
S. 64.) Und für Höffe lässt sich aufgrund der Annahme einer »kulturen- und epochenübergreifenden, interkulturell anerkannten Gerechtigkeit [...] die gesamte Menschheit als eine Gerechtigkeitsgemeinschaft ansprechen.« (Höffe, Otfried: Gerechtigkeit. Eine philosophische Einführung.
München 2015. S. 11.)
So schreibt Kreuzer, dass »der Rekurs auf das Gewordensein der Strukturen, in denen wir uns
bewegen, und der Rekurs auf die Begriffe, mit denen wir uns in diesen Strukturen der Lebenswelt bewegen, unumgänglich notwendig ist. Ohne einen solchen Rekurs – ohne die geschichtliche Dimension der Geisteswissenschaften – ist eine begründete Auseinandersetzung mit den
Themen der Zeit nicht möglich.« (Kreuzer, Johann: Über Philosophiegeschichte. Oldenburg 2004.
S. 6.) Auch Ritter betont die Bedeutung dieser historischen Dimension an prominenter Stelle
im Vorwort zum Historischen Wörterbuch der Philosophie, wo er schreibt, dass in der Geschichte
der Philosophie Begriffe und Theorien der bisherigen Denkbewegungen »eine noch nie erreichte Präsenz gewonnen haben als das, wovon und worin die Philosophie in ihren gegenwärtigen Aufgaben sprachlich und begrifflich lebt. Die Scheidewand zwischen System und
Philosophiehistorie ist durchlässig geworden. Was diese erarbeitet, geht in die Bewegung des
philosophischen Gedankens als ein ihm in seiner Gegenwart Zugehöriges ein.« (Ritter, Joachim: Vorwort. In: ders. (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1. Basel 1971.
S. V-XI. Hier: S. VI.)
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unternahm, um mit ihnen – in Erinnerung an Walter Benjamin und dessen dazu
verfassten Aufsätze – das Panorama von der Schlacht am Berge Isel in Insbruck
zu betrachten:
Marcuse, groß und mit zerfurchtem Gesicht, sah aus wie ein alter Indianer.
Er saß vorne, der kleine Löwenthal hinten, ich fuhr. Wir sprachen Gott
weiß warum über Gerechtigkeit. Plötzlich sagte Leo von hinten »Es ist gerecht, dass deine Bücher viel gelesen werden, Herbert; aber es ist ungerecht,
dass meine Bücher, die viel interessanter sind als deine, so wenig gelesen
werden.« Wir mussten anhalten, um uns vor Lachen schütteln zu können.6
Löwenthal leistet hier im Besonderen einen Akt, der im Allgemeinen die
Menschheit vermutlich beinahe seit Anbeginn ihrer Denkgeschichte begleitet:
Er äußert ein Urteil über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Freilich mit einem
Augenzwinkern und also nicht ganz ernst gemeint wirft es aber doch elementare Fragen auf: Warum wird der eine Umstand als gerecht, der andere als ungerecht bezeichnet? Welche Kriterien mögen hinter einem solchen Urteil stehen?
Grundlegender gefragt: Was soll der Begriff der »Gerechtigkeit« – nicht nur im
Speziellen, sondern ganz im Allgemeinen – eigentlich meinen?
Es gibt eine Reihe empirischer Quellen, die aus verschiedenen Perspektiven
zur Beantwortung solcher Fragen herangezogen werden können. Einigen lässt
sich entnehmen, was von wem wann als gerecht klassifiziert wurde; in ihnen
spiegeln sich teils die Meinungen oder Reflexionen Einzelner wider, teils die
tradierten Normen einer Gemeinschaft. Andere widmen sich der Bedeutung
des Begriffs selbst. Allen gemein bleibt dabei, dass sie zuweilen wenig gemein
zu haben scheinen.7 Nichtsdestotrotz soll im Folgenden versucht werden, eine
6
7

Krüger, Michael: »Suhrkamp war meine Universität.« Erinnerungen eines Verlegers. In: Bormuth,
Matthias (Hrsg.): Offener Horizont. Jahrbuch der Karl-Jaspers-Gesellschaft. Göttingen 2016.
S. 145-160.
Insbesondere wenn man dem Lemma »Gerechtigkeit«, wie beispielsweise im einschlägigen
Deutschen Rechtswörterbuch oder dem Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, eine
Definition zu Grunde legt, die auch eine dem Recht entsprechende Gesinnung (Vgl. Deutsche
Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Hrsg.): Deutsches Rechtswörterbuch. Wörterbuch der älteren
deutschen Rechtssprache. Bd. 4. Weimar 1939-1951. Sp. 271f.) beziehungsweise ein mit dem
Recht, dem Gesetz oder der Billigkeit übereinstimmendes Verhalten, Urteilen, Handeln oder
Denken umfasst, (Vgl. Grimm, Jacob und Grimm, Wilhelm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und
Wilhelm Grimm. Bd. 5. München 1991. Sp. 3606f.) gestaltet sich die Quellenlage hier bereits in
historisch früher Zeit sehr breit: Sie beginnt mit der ältesten derzeit bekannten schriftlich
überlieferten Rechtssammlung, dem Codex Ur-Nammu (Vgl. Roth, Martha: Law collections from

287

288 Alexander Max Bauer

Gerechtigkeit und Bedürfnis

vorläufige Arbeitsdefinition des Gerechtigkeitsbegriffs aus einigen exemplarischen Quellen zu gewinnen.
Vor dem Hintergrund ausgewählter Texte wird zunächst deutlich, dass Gerechtigkeit einen relationalen Charakter zu besitzen scheint. Dieser zeigt sich
zum Beispiel schon bei Platon, wenn er in den Nomoi von einer arithmetischen
oder einer geometrischen Gerechtigkeit spricht; einer Verteilung entsprechend
eines angemessenen Verhältnisses.8 Dabei geht der Begriff der »Gerechtigkeit«
in seinem relationalen Moment bei Platon über Beziehungen zwischen Men-

8

Mesopotamia and Asia Minor. Writings from the ancient world. Atlanta 1995. Wilcke, Claus: Der Kodex
Urnamma. Versuch einer Rekonstruktion. In: Abusch, Zvi (Hrsg.): Riches hidden in secret places.
Ancient Near Eastern studies in memory of Thorkild Jacobson. Winona Lake 2002. S. 291333.) und setzt sich exemplarisch über den babylonischen Codex Hammurapi, (Vgl. Hengstl,
Joachim: Der »Codex« Hammurapi und die Erforschung des babylonischen Rechts und seine Bedeutung für
die vergleichende Rechtsgeschichte. In: Renger, Johannes (Hrsg.): Babylon. Focus mesopotamischer
Geschichte, Wiege früher Gelehrsamkeit, Mythos der Moderne. Saarbrücken 2000. S. 445-465.
Viel, Heinz-Dieter: Der Codex Hammurapi. Keilschrift-Edition mit Übersetzung. Göttingen 2002.)
das römische Lex Duodecim Tabularum (Vgl. Fögen, Marie: Römische Rechtsgeschichten. Über
Ursprung und Evolution eines sozialen Systems. Göttingen 2002. Flach, Dieter: Das Zwölftafelgesetz.
Leges XII tabularum. Darmstadt 2004.) sowie die darauf folgende römische Rechtsliteratur, etwa
das Corpus Iuros Civilis, (Vgl. Bretone, Mario: Geschichte des Römischen Rechts. Von den Anfängen bis
Justinian. München 1992.) ebenso fort wie über den ptolemäischen Codex Hermopolis, (Vgl.
Grunert, Stefan (Hrsg.): Der Kodex Hermopolis und ausgewählte private Rechtsurkunden aus dem ptolemäischen Ägypten. Leipzig 1982.) das hinduistische Lex Manu, (Vgl. Bühler, Georg: The laws of
Manu. Translated. With extracts from seven commentaries. Oxford 1886.) das germanische Lex Salica
(Vgl. Clement, Knut: Forschungen über das Recht der Salischen Franken vor und in der Königszeit. Berlin 1876.) oder den Sachsenspiegel (Vgl. Schmidt-Wiegand, Ruth (Hrsg.): Die Wolfenbütteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels. Aufsätze und Untersuchungen. Berlin 1993.) und die Constitutio Criminalis Caroilina, (Vgl. Schroeder, Friedrich-Christian (Hrsg.): Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser
Karls V. und des Heiligen Römischen Reichs von 1532. Stuttgart 2000.) bis in die umfassenden
Schriften der Neuzeit und Moderne.
Neben diesem rechtlichen Zweig erstreckt sich ein reflexiver und nicht minder breit ausfallender. Hier seien neben vielen anderen zur Illustration für den Bereich abendländischer Philosophie nur exemplarisch Platon, (Vgl. Platon: Der Staat. In: ders.: Sämtliche Werke in drei Bänden. Hrsg. von Loewenthal, Erich. Bd. 2. Darmstadt 2004. S. 5-407.) Aristoteles, (Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik. Hrsg. von Wolf, Ursula. Hamburg 2006.) Epikur, (Vgl. Epikur:
Briefe, Sprüche, Werksfragmente. Hrsg. von Krautz, Hans-Wolfgang. Stuttgart 1980.) Hobbes,
(Vgl. Hobbes, Thomas: Leviathan. Hrsg. von Klenner, Hermann. Hamburg 1996.) Locke, (Vgl.
Locke, John: Zwei Abhandlungen über die Regierung. Hrsg. von Euchner, Walter. Frankfurt am
Main 1977.) Hume, (Vgl. Hume, David: Über Moral. Frankfurt am Main 2007.) Rawls (Vgl.
Rawls, John: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main 1975.) oder Sen (Vgl. Sen,
Amartya: Die Idee der Gerechtigkeit. München 2010.) genannt.
Vgl. Platon: Die Gesetze. In: ders.: Sämtliche Werke in drei Bänden. Hrsg. von Loewenthal,
Erich. Bd. 3. Darmstadt 2004. S. 215-663. Hier: S. 387-388, 757b-758a.
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schen zunächst hinaus: Das System einer Ganzheit kann dann als gerecht bezeichnet werden, wenn seine Bestandteile die ihnen gemäßen Funktionen erfüllen und in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen,9 wobei eine
solche Ganzheit ebenso der Kosmos10 wie eine Gesellschaft oder die menschliche Seele sein kann. Für den Fall des menschlichen Zusammenlebens ergibt
sich als Forderung, dass entsprechend jeder das Seine bekommen beziehungsweise, ins Negative gewendet, niemandem das Seine genommen werden solle.11
Diese Bezogenheit auf andere findet sich auch in Aristoteles’ Fassung der
Gerechtigkeit als Tugend;12 nicht zuletzt wenn er neben einer allgemeinen
Gerechtigkeit auch die Verteilungs- sowie Tauschgerechtigkeit und die ausgleichenden Gerechtigkeit einführt,13 wobei nach geometrischer oder arithmetischer Methode zu ermitteln sei, was jemandem im Positiven wie im Negativen
zustehe. Ähnlich auch bei Epikur, der ins Intersubjektive gewendet schreibt:
»Gerechtigkeit ist nicht etwas an und für sich Seiendes, sondern ein im Umgang
miteinander an jeweils beliebigen Orten abgeschlossener Vertrag, einander nicht
zu schädigen und sich nicht schädigen zu lassen.«14
Das wird zum Beispiel von Cicero rezipiert15 und reicht fort bis zu Rawls:
»Der Gerechtigkeitsbegriff ist also für mich definiert durch seine Grundsätze
für die Zuweisung von Rechten und Pflichten und die richtige Verteilung gesellschaftlicher Güter. Eine Gerechtigkeitsvorstellung ist eine Ausdeutung dieser
Funktion.«16
Damit mag, wenn auch kein materialer, so doch zumindest ein formaler
Begriff der »Gerechtigkeit« gefunden sein: Sie meint das richtige Zueinander
einzelner Teile eines Ganzen, insbesondere der Menschen zueinander in einem
gesellschaftlichen Rahmen. Offen bleibt dabei freilich, worin dieses Richtige

9
10
11
12
13
14
15
16

Vgl. Platon: Der Staat. S. 142-145, 433a-435c; 157-159, 443b-444d. Wobei sich Platon auf
Simonides von Keos bezieht.
Etwa bei Anaximander. (Vgl. Rapp, Christof: Vorsokratiker. München 1997. S. 41ff.)
Vgl. ebd. S. 143, 433e.
Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik. S. 161f., 1129b.
Vgl. ebd. S. 168ff., 1131b.
Epikur: Briefe, Sprüche, Werksfragmente. S. 77.
Vgl. Cicero, Marcus Tullius: De legibus, Paradoxa Stoicorum. Über die Gesetze, Stoische Paradoxien.
Düsseldorf und Zürich 1994. S. 23ff. Cicero, Marcus Tullius: De officiis. Vom pflichtgemäßen Handeln. Düsseldorf 2008. S. 21.
Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit. S. 26.
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besteht und nicht zuletzt auch, wie es zu legitimieren, mithin wie der Begriff
material zu bestimmen ist.17
Auf die Frage der Begründbarkeit, das mag im oben Gesagten schon angeklungen sein, sind verschiedenste Antworten gegeben worden. An den Anfängen der Gerechtigkeitsüberlegungen steht hier in der Regel ein Divinisierung,18
die von Höffe als eine »interkulturelle Gemeinsamkeit archaischer Kulturen«19
angesehen wird. Im antiken Griechenland beginnt dann – nach klassischer
Geschichtsschreibung unserer Denkgeschichte – mit Sokrates, Platon und Aristoteles abendländische Reflexion über den Begriff,20 bei der das divine Element

17

18

19
20

So das überhaupt möglich ist. Vielleicht verhält es sich hier ähnlich, wie Klenner es für den
Begriff des »Rechts« annimmt: »Worin besteht nun das Wesen, die Natur des Rechts? Einen
allgemein anerkannten – nicht nur formalen, sondern materialen – Begriff des Rechts [...] gibt
es nicht. Es kann ihn auch nicht geben, denn das reflektierende Begreifen juristischer Sachverhalte und Kategorien, deren Entstehungs-, Entwicklungs- und Verwirklichungsbedingungen
einschließend, vollzieht sich notwendigerweise in einem historischen Prozess sich voneinander
abstoßender und sich auch gegenseitig entwickelnder Auffassungen. [...] Recht und Unrecht
sind dialektische Begriffe durch und durch. Bereits Heraklit [...], der als erster das die Gegensätze vereinigende Gesetz als Lösung der Welträtsel proklamiert hatte, war es auch, der in der
inneren Gegensätzlichkeit der Gesellschaft, ihrem Selbstwiderspruch, das Wesen des Rechts
erkannte und zugleich den Meinungswiderspruch von Menschen über das, was gerecht ist und
was ungerecht, für unabwendbar hielt: Alles Geschehen erfolge im Kampf; [...].« (Klenner,
Hermann: Recht, Rechtsstaat und Gerechtigkeit. Eine Einführung. Köln 2016. S. 16f.)
Während der Begriff der »Gerechtigkeit« etwa im alten Ägypten (Vgl. Assmann, Jan: Ma’at.
Gerechtigkeit und Unsterblichkeit im Alten Ägypten. München 2006. S. 33.) sowie Mesopotamien
oder dem archaischen Griechenland zunächst im Kontext einer göttlichen Ordnung stand und
von hier Ursprung und Begründung erfuhr, (Vgl. Höffe: Gerechtigkeit. S. 13ff.) kommt es erst
später zu einer eigentlich theoretischen Auseinandersetzung, als deren ersten bekannten
Höhepunkt man Platons Politeia sehen kann. (Vgl. ebd. S. 20.)
Ebd. S. 13.
Platon fällt hier mit seinen Reflexionen wohl in eine gewisse Offenheit seiner Zeit, wie sie
Wildberg auch für Euripides’ Drama Herakles sieht, das wohl zu Platons jungen Jahren entstand: »Gewiß ist, daß die Frage nach dem Prinzip der Gerechtigkeit des Zeus in diesem Stück
in aller Deutlichkeit gestellt, aber nicht unzweideutig beantwortet wird. Gerade in dieser Mehrdeutigkeit liegt aber offenbar der tragödienspezifische Reflexionsansatz des fünften Jahrhunderts. Zeus ist kein Gott, von dessen Epiphanien man ohne weiteres Recht und Unrecht
ableiten könnte.« (Wildberg, Christian: Die Gerechtigkeit des Zeus in den Dramen des Euripides. In:
Jeremias, Jörg (Hrsg.): Gerechtigkeit und Leben im hellenistischen Zeitalter. Berlin, New York
2001. S. 1-20. Hier: S. 18.) Für einen breiten Blick auf Recht und Gerechtigkeit des Altertums,
mit Fokus auf das alte Sumer und Ägypten, Assyrien, Babylonien, den vorislamischen Iran sowie das archaische und klassische Griechenland vgl. Rollinger, Robert; Barta, Heinz und Lang,
Martin (Hrsg.): Recht und Religion. Menschliche und göttliche Gerechtigkeitsvorstellungen in den antiken
Welten. Wiesbaden 2008.
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zunächst einem anderen metaphysischen weicht,21 um schließlich auch dieses
aufzugeben,22 ehe wieder verstärkt eine divine Perspektive in der christlichen
Tradition einzug hält, ehe Vernunfts- und Vertragsaspekte in den Fokus
rücken.23
Früh bilden sich vor diesem sowie vor dem Hintergrund pluraler Gerechtigkeitsauffassungen24 auch Zweifel an der Möglichkeit einer universellen materialen Bestimmbarkeit der Gerechtigkeit heraus: Bereits der Skeptiker Karneades
hält zwei vermutlich bewusst widersprüchliche Reden über den Gegenstand.25
Später zweifeln unter anderem sowohl der ethische Relativismus26 wie auch der
Rechtspositivismus27 oder die soziologische Systemtheorie28 an einer allgemeinen Verbindlichkeit der Gerechtigkeit. Mithin wird sie als reine Leerformel29
oder als ideologisches Moment30 angesehen. Kelsen beispielsweise fasst im Anschluss an Weber31 zusammen:
Es ist schlechthin unmöglich, zwischen [...] Werturteilen, die den sich widersprechenden Anschauungen zugrunde liegen, auf rational wissenschaftlichem
Wege zu entscheiden. Es ist, letzten Endes, unser Gefühl, unser Wille, nicht
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Mit Platons Konzept der εἶδος oder ἰδέα. (Vgl. Baltes, Matthias: Idee (Ideenlehre). In: Dassmann,
Ernst (Hrsg.): Reallexikon für Antike und Christentum. Bd. 17. Stuttgart 1996. Sp. 213-246.)
Nämlich durch Aristotles. (Vgl. Fine, Gail: On ideas. Aristotle’s criticism of Plato’s theory of forms.
Oxford 1993.)
Prominent etwa bei Kant und Rousseau. (Vgl. Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten. Hrsg. von Kraft, Bernd und Schönecker, Dieter. Hamburg 1999. Kant, Immanuel:
Kritik der praktischen Vernunft. Hrsg. von Brandt, Horst und Klemme, Heiner. Hamburg 2003.
Rousseau, Jean-Jacques: Du contrat social ou Principes du droit politique. Vom Gesellschaftsvertrag oder
Grundsätze des Staatsrechts. Stuttgart 2010.)
Vgl. Rüthers, Bernd: Das Ungerechte an der Gerechtigkeit. Fehldeutungen eines Begriffs. Tübingen
2009.
Vgl. Höffe: Gerechtigkeit. S. 9.
Vgl. Moser, Paul und Carson, Thomas: Moral Relativism. A Reader. Oxford 2001.
Vgl. Hoerster, Norbert: Verteidigung des Rechtspositivismus. Frankfurt am Main 1989.
Vgl. Luhmann, Niklas: Paradigm lost. Über die ethische Reflexion der Moral. Frankfurt am Main 1990.
Vgl. Topitsch, Ernst: Über Leerformeln. Zur Pragmatik des Sprachgebrauchs in der Philosophie und
politischen Theorie. In: ders. (Hrsg.): Probleme der Wissenschaftstheorie. Wien 1960. S. 233-264.
Vgl. Müller, Hans-Peter: Soziale Differenzierung und soziale Gerechtigkeit. Ein Vergleich von Max
Weber und Michael Walzer. In: Müller, Hans-Peter und Wegener, Bernd (Hrsg.): Soziale Ungleichheit und soziale Gerechtigkeit. Wiesbaden 1995. S. 135-156. Hier: S. 136f. Wood, Allen:
Marx’ Immoralismus. In: Angehrn, Emil und Lohmann, Georg (Hrsg.): Ethik und Marx. Moralkritik und normative Grundlagen der Marxschen Theorie. Königstein im Taunus 1986. S. 19-35.
Vgl. Bobbio, Norberto: Max Weber et Hans Kelsen. Sociologia del diritto, 8 (1981). S. 135-154.
Weber, Max: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Tübingen 1922.
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unser Verstand, das emotionale, nicht das rationale Element unseres Bewusstseins, das den Konflikt löst.32
Für Kelsen lassen sich die diversen Gerechtigkeitstheorien, die von der
Antike bis zur Gegenwart hervorgebracht wurden, dabei zu zwei Zweigen zusammenfassen: einem metaphysischen beziehungsweise divinistischen, sowie
einem rationalistischen, der für ihn – vor dem Hintergrund, dass absolute Werte
jenseits der menschlichen Vernunft lägen33 – ein pseudo-rationalistischer
bleibt.34
Dabei haben auf der metaphysischen Seite Platon und Jesu für Kelsen
letztlich ebenso Leerformeln hervorgebracht wie auf der rationalistischen Seite
ein »Jedem das Seine«,35 das Vergeltungsprinzip oder jenes der Gleichheit.36
Nicht anders steht es für ihn um die goldene Regel, die Tugend-Ethik des
Aristoteles oder den kategorischen Imperativ Kants.37
Eine Problematisierung der Möglichkeit eines aus einer solchen Perspektive
erwachsenden Nihilismus findet sich prominent bei Nietzsche38 und entfaltet
sich während des 20. Jahrhunderts im Existentialismus, der die – mit Heidegger
gesprochen39 – Geworfenheit des Menschen in diese Unbestimmbarkeit zentral
macht.40

32
33
34
35
36
37
38

39
40

Kelsen, Hans: Was ist Gerechtigkeit? Stuttgart 2016. S. 16.
Vgl. ebd. S. 24.
Vgl. ebd. S. 25.
Bekannt auch für den Missbrauch dieser Losung über dem Tor des Konzentrationslagers
Buchenwald. (Vgl. Doerr, Karin: »To each his own« (Jedem das Seine). The (mis-)use of german proverbs
in concentration camps and beyond. Proverbium, 17 (2000). S. 71-90.)
Kelsen stellt auf das Prinzip der Gleichheit bezogen fest: »Bei diesem nämlich stellt sich die
fundamentale Frage: ›Welches sind [...] die Unterschiede, die berücksichtigt, und welches jene,
die nicht berücksichtigt werden sollen?‹« (Kelsen: Was ist Gerechtigkeit? S. 31.)
Vgl. ebd. S. 37ff.
Am vielleicht pointiertesten und bekanntesten in diesem Zusammenhang dürfte wohl der
Aphorismus des tollen Menschen in Nietzsches Fröhlicher Wissenschaft sein (Vgl. Nietzsche,
Friedrich: Fröhliche Wissenschaft. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15
Bänden. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 3. München, Berlin und New
York 1999. S. 343-652. Hier: S. 480ff. (Aph. 125). Brock, Eicke: Nietzsche und der Nihilismus.
Berlin, München und Boston 2015.)
Vgl. Heidegger, Martin: Sein und Zeit. Tübingen 2006. S. 284f. Dahlstrom, Daniel: The Heidegger
dictionary. London, New Delhi, New York und Sidney 2013. S. 212ff.
Vgl. Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts. Hamburg 1993. Camus, Albert: Der Mythos des
Sisyphos. Reinbek 2000. Camus, Albert: Der Mensch in der Revolte. Reinbek 2006.
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Von diesem Standpunkt aus ist die Debatte also keinesfalls an einen unabwendbaren Endpunkt gelangt. Vielmehr kann sie sich von hier aus in all dem
ihr eigenen Antagonismus und Agonismus der Auffassungen auf einer neu abgesteckten Agora – in der nun nicht zuletzt das Wort Heraklits widerhallt: πάντα
ῥεῖ41 – erneut entfalten.42
Wie steht es nun bestellt um den für unsere Fragestellung zentralen Aspekt
der Verteilungsgerechtigkeit? Nachdem die Veränderung der Agora über den
Lauf der Zeit angezeigt ist, auf der Fragen der Gerechtigkeit verhandelt werden,
soll nachfolgend in den Blick genommen werden, was dort spezifisch für das
Verhältnis von Verteilungsgerechtigkeit und Bedürfnis erörtert wurde und wird.

2

Zu einem Begriff der »Verteilungsgerechtigkeit« und
»Bedarfsgerechtigkeit«

Gerechtigkeit kann mit dem vorher Gesagten verstanden werden als eine normative Forderung des richtigen Zueinanders der einzelnen Teile eines Ganzen;
als eine gesellschaftliche Ordnungsfunktion, deren Inhalt verschieden bestimmt
beziehungsweise als unbestimmbar angenommen wurde und die unterschied41

42

Diels, Hermann: Simplicius. In Aristotelis physicorum libros quattuor posteriores commentaria. Berlin
1895. S. 1313. Treffend in diesem Zusammenhang ist eine Formulierung Michael Freedens bei
einem Vortrag zu Politischer Theorie und Begriffsgeschichte im Oldenburger Karl-JaspersHaus am 17. Mai 2016: »πάντα ῥεῖ rules the world of concepts.«
Geht man mit einer solchen Aufgabe objektiv erkennbarer oder a priori ableitbarer Gerechtigkeit – wie sie vermutlich spätestens seit Platons Gegenüberstellung von ἐπιστήμη und δόξα angenommen wird und später vom selbsterklärten Antiplatoniker Nietzsche kritisiert wurde –
mit, gewinnt eine deskriptive Perspektive, aus der Gerechtigkeit nicht als überzeitliche Wahrheit sondern als historische, kontingente, positive Überzeugung, die sich in einem Antagonismus oder Agonismus der Auffassungen befindet, eine Aufwertung als das, was als eigentlich
verbleibendes Erkenntnisobjekt in den Fokus rückt. Auch die Rolle von intersubjektiver Verständigung und Deliberation gewinnt hierdurch ein neues Gewicht. Hier denke man generell
zum Beispiel an Rawls. (Vgl. Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Floyd, Jonathan: Rawls’ methodological blueprint. European Journal of Political Theory, 16 (2015). S. 367-381.) Im Speziellen
erlangt ein solches Moment, wie unten zu sehen sein wird, auch für das Konzept des Bedürfnisses an Bedeutung, da von Bedürfnissen gefordert werden kann, dass sie gesellschaftlich
akzeptiert sein müssen, um normatives Gewicht erlangen zu können. (Vgl. Hamilton,
Lawrence: The political philosopy of needs. Cambridge 2003. Miller, David: »To each according to his
needs«. In: ders.: Principles of social justice. Harvard 1999. S. 203-229. Weiß, Arne; Bauer,
Alexander Max und Traub, Stefan: Needs as reference points. When marginal gains to the poor do not
matter. FOR 2104 Diskussionspapier Nr. 2017-13, Hamburg 2017.)
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liche Letztbegründen erfahren hat beziehungsweise als nicht endgültig begründbar beurteilt wurde.
Das Problemfeld der Verteilungsgerechtigkeit engt nun – zurückgehend auf
eine Unterscheidung bei Aristoteles43 – die Frage der Gerechtigkeit auf den Fall
der Verteilung – sei es von Pflichten, Rechten oder Gütern – zwischen Mitgliedern einer Gruppe ein. Dabei ist eine Vielzahl verschiedener Konzepte vorgebracht worden zu der Frage, was einen Anspruch in diesem Rahmen legitimieren und wie ein Gut entsprechend eines solchen Anspruchs verteilt werden
solle.44
Verschiedentlich wird versucht, die Ergebnisse dieser breiten Debatte zu
kategorisieren. Scott und Kollegen,45 Konow46 sowie Michelbach und Kollegen47 argumentieren in diesem Zusammenhang dafür, dass eine eigentlich übersichtliche Anzahl von Verteilungsprinzipien dieser Vielzahl von Positionen
zugrundeliegt; namentlich etwa Gleichheit, Effizienz, Verantwortung oder

43
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Vgl. Aristoteles: Nikomachische Ethik. S. 168ff., 1131b.
Neben Gleichheit, Bedarf oder Leistung werden hier beispielsweise auch die Sicherung einer
Grundversorgung oder die Maximierung des Gesamtwohls verhandelt. (Vgl. Boulding, Kenneth: Conflict and defense. A general theory. New York 1962. Carens, Joseph: Equality, moral incentives and the market. Chicago 1981. Dworkin, Ronald: What is Equality? Part 1. Equality of
Resources. Philosophy and Public Affairs, 10 (1981). S. 185-246. Dworkin, Ronald: What is
Equality? Part 2. Equality of Welfare. Philosophy and Public Affairs, 10 (1981). S. 283-345.
Goodin, Robert: Utilitarianism as a public philosophy. Cambridge 1995. Miller, David: Social justice.
Oxford 1976. Miller, David: Principles of social justice. Cambridge 1999.)
Diese Heterogenität trifft auch auf die Meinungen von Laien zu, wie Schwettmann feststellt.
(Vgl. Schwettmann, Lars: Trading off competing allocation principles. Theoretical approaches and empirical
investigations. Frankfurt am Main 2009. S. 2.) Für einen Überblick über entsprechende Experimente vgl. Cowell, Frank und Schokkaert, Erik: Risk perceptions and distributional judgments. European Economic Review, 45 (2001). S. 941-952. Traub, Stefan; Seidl, Christian; Schmidt, Ulrich
und Levati, Maria: Friedman, Harsanyi, Rawls, Boulding – or somebody else? An experimental investigation of distributive justice. Social Choice and Welfare, 24 (2005). S. 283-309. Gaertner, Wulf und
Schokkaert, Erik: Empirical social choice. Questionnaire-experimental studies on distributive justice. Cambridge 2012.
Vgl. Scott, John; Matland, Richard, Michelbach, Philip und Bornstein, Brian: Just deserts. An
experimental study of distributive justice norms. American Journal of Political Science, 45 (2001).
S. 749-767.
Vgl. Konow, James: Which is the fairest one of all? A positive analysis of justice theories. Journal of
Economic Literature, 41 (2003). S. 1188-1239.
Vgl. Michelbach, Philip; Scott, John; Matland, Richard und Bornstein, Brian: Doing Rawls justice.
An experimental study of income distribution norms. American Journal of Political Science, 47 (2003).
S. 523-539.
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Bedarf. Theorien der Verteilungsgerechtigkeit ließen sich dann entsprechend
ihrer Präferenz für eines dieser Prinzipien klassifizieren.48
Jedes dieser Prinzipien ist für sich genommen komplex genug, um eine
eigene, sehr umfassende Untersuchung zu füllen. Schon das Prinzip der Gleichheit kann sehr verschieden gefasst werden. In seiner naivsten Form mag es verlangen, dass die zur Verfügung stehende Menge eines Gutes zu gleichen Teilen
48

Bei Forsyth findet sich mit Gleichheit, Billigkeit, Status, Leistung und Bedarf eine etwas
abweichende Klassifizierung. (Vgl. Forsyth, Donelson: Conflict. In: ders.: Group dynamics.
Belmont 2006. S. 388-389.) Für einen auch formalen Überblick über Theorien seit 1950 vgl.
Roemer, John: Theories of distributive justice. Cambridge und London 1996.
Neben den Begründungsmomenten können auch verschiedene Verteilungsmodi verhandelt
werden. Einen Überblick über solche vor dem Hintergrund des Bedarfsprinzps liefert
Hassoun. Unter der Klasse der Prioritätsprinzipien, also solcher Prinzipien, die in Unterversorgungssituationen größeres Gewicht darauf legen, den schlechtergestellten statt den bessergestellten Individuen zu helfen, fasst sie das proportionale Prinzip (Individuen sollen Zuteilungen proportional zu ihren Bedarfen erhalten) und das progressive Prinzip (der Bedarf der
Schlechtergestellten soll größeres als nur proportionales Gewicht haben) zusammen, die sie
um das Prinzip strikter Priorität (die am meisten unterversorgte Person ist so lange zu versorgen, bis sie nicht mehr die am meisten unterversorgte Person ist) so wie das Prinzip der Triage
(bei der zunächst die Indivduen mit großen, aber nicht den größten Bedarfen versorgt werden)
ergänzt, ehe sie Millers Prinzip (das vor einem egalitaristischen Hintergrund die Minimierung
der Unterschiede zwischen jedem Paar von Individuen anstrebt) problematisiert und es um
das eigene Prinzip der Wirksamkeit oder Effektivität ergänzt, das einen pluralistischen Ansatz
darstellt, der zwei verschiedene, sich stellenweise gegenseitig ausschließende Prinzipien miteinander zu verbinden sucht: So vielen Menschen wie möglich zu helfen und so viel gewichteten
Bedarf wie möglich zu erfüllen, wobei jedem der Prinzipien ein unterschiedliches Gewicht
zugesprochen werden können soll, um Konflikte zwischen ihnen zu vermeiden. (Vgl.
Hassoun, Nicole: Meeting need. Utilitas, 21 (2009). S. 250-275.) Jüngst ist die Idee, Indizes für die
(Bedarfs-) Gerechtigkeit einer Verteilung zu modellieren, wieder aktuell geworden. (Vgl. Bauer,
Alexander Max: Empirisch informierte Maße der Bedarfsgerechtigkeit. Zwischen normativer Theorie,
mathematischer Formalisierung und empirischer Sozialforschung. In: Haberstroh, Susanne und Petersen,
Susanne (Hrsg.): forschen@studium. Tagungsband. Oldenburg 2016. S. 18. Bauer, Alexander
Max: Axiomatische Überlegungen zu Grundlagen für Maße der Verteilungsgerechtigkeit am Beispiel von
Bedarfsgerechtigkeit. »forsch!« – Studentisches Online-Journal der Universität Oldenburg, 1
(2017). S. 23-42. Bauer, Alexander Max: Axiomatic foundations for metrics of distributive justice shown
by the example of needs-based justice. »forsch!« – Studentisches Online-Journal der Universität
Oldenburg, 1 (2017). S. 43-60. Siebel, Mark (2017): To each according to his needs. Measuring needbased justice. FOR 2104 Diskussionspapier Nr. 2017-14, Hamburg 2017. Springhorn, Nils
(2017): Comparative and noncomparative measurement of need-based justice. FOR 2104 Diskussionspapier Nr. 2017-15, Hamburg 2017. Traub, Stefan; Bauer, Alexander Max; Siebel, Mark;
Springhorn, Nils und Weiß, Arne: On the measurement of need-based justice. FOR 2104 Diskussionspapier Nr. 2017-12, Hamburg 2017. Bauer: Monotonie und Monotoniesensitivität als Desiderata
für Maße der Bedarfsgerechtigkeit. Bauer, Alexander Max: Sated but thirsty. Towards a multidimensional
measure of need-based justice. FOR 2104 Diskussionspapier Nr. 2018-03, Hamburg 2018.
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auf die relevanten Parteien umgelegt wird. Doch das Equalisandum – das,
wessen Gleichverteilung in den Blick genommen werden soll – ist freilich erst
einmal zu bestimmen. Sen stellt in diesem Zusammenhang die für Forderungen
nach Gleichheit zentrale Frage: Gleichheit von was?49 Dementgegen lässt sich
das Prinzip der Effizient vielleicht fassen als eine Präferenz für die höchste
Gesamtmenge eines Gutes bei gleichen Produktionsfaktoren oder bei fehlender
Information über solche als die Präferenz der größten Gesamtmenge schlechthin. Ein prominentes Beispiel, dass sich unter dieses Prinzip subsummieren
ließe, wäre vielleicht der Utilitarismus in seinen verschiedenen Ausprägungen.50
Die ihn umgebenden Debatten machen deutlich, dass auch dieses Prinzip weniger einfach ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Das Prinzip der Verantwortung wiederum scheint maßgeblich vergangenheitsbezogen; in seinem
Fokus liegt das komplexe Konzept der Verantwortung des Individuums.
Schließlich gibt es die Kategorie des Bedarfs. Hier wird im Regelfall die Erfüllung von Bedarfen gefordert, wobei oft weder die Verantwortung der Individuen noch die Menge zukünftiger Erlöse in Betracht gezogen werden.51 Mit
Bedarf ist dabei häufig so etwas wie ein soziales Minimum gemeint, das wiederum durch eine gewisse Einkommenshöhe ausgedrückt werden kann.52
Während solche Prinzipien je für sich genommen begründet erscheinen
können, treten Konflikte auf, sobald sie und die für sie relevanten Informatio-

49

50
51

52

Vgl. Sen, Amartya: Equality of what? In: McMurrin, Sterling (Hrsg.): Tanner lectures on human
values. Cambridge 1980.
Gleichheit steht generell häufig im Fokus von Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. So stellt
Stratmann etwa mit Blick auf die Wohlfahrtstheorie, die experimentelle Spieltheorie sowie die
verhaltensökonomische Vertragstheorie einen Fokus auf egalitäre Konzepte wie dem der
Ungleichheitsaversion fest. (Vgl. Stratmann, Felix: Gleichheitsaversion. Einführung, theoretische Fundierung, Beleg und wirtschaftspolitische Implikationen. Unveröffentlichte Dissertation an der Universität der Bundeswehr. München 2015.) Für einen empirischen Blick auf die gesellschaftliche
Wahrnehmung sozialer Ungleichheit vgl. Sachweh, Patrick: Deutungsmuster sozialer Ungleichheit.
Wahrnehmung und Legitimation gesellschaftlicher Priviligierung und Benachteiligung. Frankfurt am Main
2010. Sachweh, Patrick: The moral economy of inequality. Popular views on income differentiation, poverty
and wealth. Socio-Economic Review, 10 (2012). S. 419-445.
Vgl. Schwettmann: Trading off Competing Allocation Principles. S. 10ff.
So fordert Boulding etwa, dass eine Gesellschaft die grundlegenden Bedürfnisse ihrer Mitglieder erfüllen sollte, unabhängig von deren jeweiligen Verdiensten. (Vgl. Boulding, Kenneth:
Social justice in social dynamics. In: Brandt, Richard (Hrsg.): Social justice. Englewood Cliffs 1962.
S. 73-92.)
Vgl. Schwettmann: Trading off Competing Allocation Principles. S. 11. Weiß et al.: Needs as reference
points. Miller: »To each according to his needs«.
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nen nicht mehr isoliert betrachtet werden, wie Sen mit einem anschaulichen
Beispiel verdeutlicht: Jemand wird von drei Jungen, die alle eine Flöte für sich
beanspruchen, zu entscheiden gebeten, wer von ihnen sie schließlich erhalten
soll. Sen beschreibt drei Variationen dieser Situation, die sich in den gegebenen
Informationen unterscheiden. Im ersten Fall ist nur bekannt, dass ein gewisser
der drei Jungen wesentlich musikalischer ist als die beiden anderen; dieser
würde die Flöte also besser spielen als die übrigen und, so die Annahme, wahrscheinlich auch mehr Freude dadurch gewinnen. Utilitaristischen Überlegungen
folgend mag die Entscheidung hier also zu Gunsten des begabten Jungen ausfallen. Im zweiten Fall ist nichts über solche Begabungen oder Befähigungen
bekannt, sondern nur, dass ein gewisser der drei Jungen wesentlich weniger
Freude als die beiden anderen hat. Rawls Unterschiedsprinzip folgend könnte
man hier die Flöte diesem Jungen zusprechen. Im dritten Fall sind weder Informationen zu Begabungen oder Befähigungen noch zu dem Grad an Freude
gegeben, über den die Jungen jeweils verfügen. Stattdessen ist ausschließlich bekannt, dass ein gewisser der drei Jungen die Flöte selbst aus einen Stück Holz
gefertigt hat, das vorher niemandem gehört hatte, während die anderen beiden
nichts zu ihrer Herstellung beigetragen haben. Hier könnte die Leistung oder
Arbeit des Jungen der ausschlaggebende Punkt sein, ihm die Flöte zuzusprechen.53
Dabei müssen diese Prinzipien, auch wenn aus ihnen widersprüchliche Forderungen erwachsen, nicht als strikt getrennt angesehen werden, sowohl in der
theoretischen Konzeption als auch in den faktisch vorgefundenen Urteilen:
Während Rawls eine lexikographische Ordnung der Prinzipien annimmt,54 geht
Miller unter einem Rückgang auf empirische Studien davon aus, dass Individuen verschiedene Prinzipien gleichzeitig anwenden und Abwägungen zwischen
ihnen vornehmen.55 Konow argumentiert entsprechend, dass die Gewichtung
der jeweiligen Prinzipien schließlich Kontextabhängig sein könnte.56 Ähnlich
bei Walzer, der davon ausgeht, dass die Gewichtung relativ zu der Sphäre der
Gerechtigkeit ist, in der sich ein Individuum beweg; etwa der Familie oder dem

53
54
55
56

Vgl. Sen, Amartya: Resources, values and development. Oxford 1984. S. 290-291.
Vgl. Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit.
Vgl. Miller: Principles of social justice.
Vgl. Konow, James: Fair and square. The four sides of distributive justice. Journal of Economic
Behavior and Organization, 46 (2001). S. 137-164. Konow: Which is the fairest one of all?
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Arbeitsplatz. Abhängig davon könne die Präferenz für ein Verteilungsprinzip
variieren.57
Bei all dieser Vielfalt erweist sich das Konzept des Bedarfs als moralisch besonders bedeutsam:58 Bezogen auf egalitaristische Überlegungen, die häufig den
Diskurs dominieren, lässt sich beispielsweise feststellen, dass es in der Regel
eigentlich nicht Ungleichheit ist, die bemängelt wird, wenn man soziale Missstände in den Blick nimmt, sondern dass vielmehr die damit verbundene Armut
– das heißt die Nicht-Erfüllung von Bedarfen – der entscheidende Stein des
Anstoßes ist.59 Mehr noch, Gleichheit als solche muss noch nicht implizieren,
frei von Schaden zu bleiben: Man denke hier an die Möglichkeit der Herstellung
von gleicher Unterversorgung (man spricht hier von der sogenannten levelling
down objection),60 die durch eine Steigerung der Gleichheit auch die Gerechtigkeit
einer Verteilung aus einer (zumindest naiven) egalitären Perspektive steigen
lässt, obwohl letztlich mehr Menschen als vorher unterversorgt wären.61 Bloße
Gleichheit, ohne Rücksicht auf Bedarfe, bliebe damit ein inhaltsleerer Formalismus, der die Möglichkeit von Verelendung, solange sie nur gleich unter den
Betroffenen ist, billigend in Kauf nehmen müsste.62 Diesem Einwand lässt sich

57
58

59
60

61
62

Vgl. Walzer, Michael: Spheres of justice. A defense of pluralism and equality. New York 1983.
Faravelli, Marco: How conext matters. A survey based experiment on distributive justice. Journal of Public Economics, 91 (2007). S. 1399-1422. Roemer: Theories of distributive justice.
Einmal abgesehen von dem Umstand, dass das Bedürfnis verschiedentlich als Grundmovens
menschlicher Existenz ausgemacht wurde. So zum Beispiel in dem diesem Text vorangestellten Motto von Goethe, bei Schopenhauer, der in der Welt als Wille und Vorstellung unter anderem schreibt: »Alles Wollen entspringt aus Bedürfnis, also aus Mangel, also aus Leid.«
(Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung. Bd. 1. Zürich 1977. S. 252.) oder bei
Hegel (Vgl. Pippin, Robert: Zu Hegels Behauptung, Selbstbewusstsein sei »Begierde überhaupt«. In:
Forst, Rainer; Hartmann, Martin; Jaeggi, Rahel und Saar, Martin (Hrsg.): Sozialphilosophie
und Kritik. Frankfurt am Main 2009. S. 134-156.)
Frankfurt, Harry: Ungleichheit. Warum wir nicht alle gleich viel haben müssen. Berlin 2016.
Vgl. Gosepath, Stefan: Equality. In: Zalta, Edward (Hrsg.): The Stanford encyclopedia of
philosophy. Stanford 2011. URL: https://plato.stanford.edu/archives/spr2011/entries/equality/, abgerufen am 5. September 2018. Holtug, Nils: Egalitarianism and the levelling down objection.
Analysis, 58 (1998). S. 166-174.
Wiggins, David: An idea we cannot do without. What difference will it make (eg. to moral, political and
environmental philosophy) to recognize and put to use a substantial conception of need? In: Reader, Soran
(Hrsg.): The philosophy of need. Cambridge 2005. S. 25-50.
Vgl. Holtug: Egalitarianism and the levelling down objection. Entsprechend urteilt Reader: »A principle aimed at preventing inequality misses what people really care about, which is that no-one
should suffer unnecessary harm.« (Reader, Soran: Introduction. In: ders. (Hrsg.): The philosophy
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begegnen, wenn Bedarfen eine Rolle als Bestimmungsgrundlage einer Untergrenze zukommt. Implizit geschieht das auch, wenn Bedarfe als zentral für
menschliche Handlungsfähigkeit und menschliche Entfaltung angesehen werden.63 Nicht zuletzt deswegen wird es auch als eine Kernaufgabe von Regierungen angesehen, ihren Bürgern die Erfüllung von deren Bedarfen zu ermöglichen.64
Bedarfe werden nicht nur in der normativen Literatur verhandelt.65 Eine
Reihe empirisch orientierter Literatur legt nahe, dass Bedarfe auch in den alltäglichen Einschätzungen von Menschen eine Rolle spielen.66 In manchen Fällen

63
64

65

66

of need. Cambridge 2005. S. 1-24. Hier: S. 6.) Und: »[...] talk of need is indispensable to any
adequate normative moral theory.« (Ebd. S. 19.)
Vgl. Nussbaum, Martha: Aristotelian social democracy. In: Brock, Gillian (Hrsg.): Necessary
goods. Our responsibilities to meet others’ needs. Oxford 1998.
Vgl. Braybrooke, David: Meeting needs. Princeton 1987. Boarini, Romina und d’Ercole, Marco:
Measures of material deprivation in OECD countries. OECD Social, Employment and Migration
Working Papers, 37, Paris 2006. Esping-Andersen, Gøsta: The three worlds of welfare capitalism.
Princeton 1990. Esping-Andersen, Gøsta: Social foundations of postindustrial economies. Oxford
1999.
Zur philosophischen Debatte um Bedarfe vgl. u. a. Braybrooke: Meeting needs. Brock, Gillian
(Hrsg.): Necessary goods. Our responsibilities to meet others’ needs. Oxford 1998. Brock, Gillian: Needs
and distributive justice. In: Gaus, Gerald und D’Agostino, Fred (Hrsg.): The routledge companion to social and political philosophy. Abingdon 2013. S. 444-455. Hassoun: Meeting need.
Miller: Principles of social justice. Müller, Johann: Bedürfnis. In: Ritter, Joachim (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1. Basel 1971. Sp. 765-767. Reader, Soran (Hrsg.): The
philosophy of need. Cambridge 2005. Thomson, Garret: Needs. London 1987. Wiggins, David:
(Hrsg.): Needs, values, truth. Oxford 1987.
Für einen aktuellen Überblick zur philosophischen, aber insbesondere auch psychologischen,
ökonomischen, soziologischen und politikwissenschaftlichen Debatte um Bedarfe vgl. außerdem Kittel, Bernhard und Traub, Stefan (Hrsg.): Need-based distributive justice. An interdisciplinary
perspective. Heidelberg 2019 (in Vorbereitung).
Bei solchen empirischen Untersuchungen dienen qualitative und komparative Ansätze der
Beantwortung der Fragen, ob eine Verteilung gerecht ist oder welche von zwei Verteilungen
gerechter ist. Das ist auch der vorherrschende Ansatz in der experimentellen Forschung. (Vgl.
u. a. Cowell und Schokkaert: Risk perceptions and distributional judgments. Traub et al.: Friedman,
Harsanyi, Rawls, Boulding – or somebody else? Gaertner und Schokkaert: Empirical social choice.)
Quantitative Ansätze dagegen stellen die weitergehende Frage nach dem Ausmaß oder Grad
der Gerechtigkeit. Im Sinne der Unterscheidung zwischen Mikro- und Makrogerechtigkeit
(Vgl. Brickman, Philip; Folger, Robert; Goode, Erica und Schul, Yaacov: Microjustice and
macrojustice. In: Lerner, Melvin und Lerner, Sally (Hrsg.): The justice motive in social behavior.
Adapting to times of scarcity and change. New York 1981. S. 173-202.) entsteht diese Frage
sowohl auf der Ebene der individuellen Zuteilungen wie auch auf der Ebene der Gesamtverteilung. (Vgl. Berger, Joseph; Zelditch, Morris; Anderson, Bo und Cohen, Bernard: Structural
aspects of distributive justice. A status-value formulation. In: Berger, Joseph; Zelditch, Morris und
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Anderson, Bo (Hrsg.): Sociological theories in progress. Boston 1972. S. 119-246. Arts, Wil;
Hermkens, Piet und van Wijck, Peter: Income and the idea of justice. Principles, judgments, and their
framing. Journal of Economic Psychology, 12 (1991). S. 121-140. Jasso, Guillermina: Fairness of
individual rewards and fairness of the reward distribution. Specifying the inconsistency between micro and macro
principles of justice. Social Psychology Quarterly, 46 (1983). S. 185-199.)
Zu erwähnen sind im Allgemeinen unter anderem Konow (Konow: Fair and square. Konow:
Which is the fairest one of all? Konow, James: Is fairness in the eye of the beholder? An impartial spectator
analysis of justice. Social Choice and Welfare, 33 (2009). S. 101-127.) sowie Schwettmann,
(Schwettmann, Lars: Competing allocation principles. Time for compromise? Theory and Decision, 73
(2012). S. 357-380.) die die Akzeptanz verschiedener Verteilungsprinzipien untersuchen. Törnblom und Ahlin untersuchen Verteilungsprinzipien außerdem vor dem Hintergrund von positiven und negativen Auswirkungen und ziehen dabei auch das Bedarfsprinzip in Betracht.
(Vgl. Törnblom, Kjell und Ahlin, Elva: Mode of accomplishing positive and negative outcomes. Its effect
on fairness evaluations. Social Justice Research, 11 (1998). S. 423-442.) Yaari und Bar-Hillel wiederum betrachten verschiedene Verteilungsprinzipien vor der Frage, wie Unterschiede in
Bedarfen, Geschmack oder Glauben verantwortlich für ungleiche Verteilungen sein können,
(Vgl. Yaari, Menachem und Bar-Hillel, Maya: On dividing justly. Social Choice and Welfare, 1
(1984). S. 1-24.) während Cappelen und Kollegen mit einem Vertrauensspiel die Rolle von
Ansprüchen, Bedarfen und Nationalitäten für soziale Präferenzen untersuchen, wobei sie feststellten, dass Bedarfe zumindest für einige Teilnehmer eine bedeutende Rolle spielen. (Vgl.
Cappelen, Alexander; Moene, Karl; Sørensen, Erik und Tungodden, Bertil: Needs versus entitlements. An international fairness experiment. Journal of the European Economic Association, 11
(2013). S. 574-598.) Forsé und Parodi wiederum kommen zu dem Ergebnis, dass Menschen in
allen europäischen Ländern lexikographisch das Bedarfsprinzip dem der Gleichheit oder des
Verdienstes vorziehen. (Vgl. Forsé, Michel und Parodi, Maxime: Justice distributive. La hiérarchie
des principes selon les Européens. Revue de l'OFCE, 98 (2006). S. 213-244.) Einen möglichen Einfluss des Geschlechts auf Gerechtigkeitseinschätzungen vor dem Hintergrund von Bedarfen
und Effizienz untersucht wiederum Schwettmann, (Vgl. Schwettmann: Trading off competing allocation principles.) der außerdem das Verhältnis von Bedarfen und Verantwortlichkeit in den
Fokus nimmt. Bei zweiterem kann er unter anderem auf verschiedene Vorarbeiten zurückgreifen, die Aspekte von Verantwortlichkeit und Bedarf verbinden; darunter Skitka und Tetlock,
die Bedarfe an Organen, Medikamenten oder Wohnraum nutzen, um verschiedene Verteilungsprinzipien zu untersuchen. Dabei stellen sich Bedarfe und Effizienz als die dominierenden Verteilungsmotive heraus, solange die Bedarfe nicht aus eigentlich kontrollierbaren Ursachen heraus entstehen. (Vgl. Skitka, Linda und Tetlock, Philip: Allocating scarce resources. A
contingency model of distributive justice. Journal of Experimental Social Psychology, 28 (1992).
S. 491-522.) In einem ähnlichen Kontext haben Farwell und Weiner den Zusammenhang von
Verantwortung und Bedarf vor dem Hintergrund von benötigten Medikamenten untersucht.
(Vgl. Farwell, Lisa und Weiner, Bernard: Self-perceptions of fairness in individual and group contexts.
Personality and Social Psychology Bulletin, 22 (1996). S. 867-881.) Einen medizinischen Kontext nutzen auch Ahlert und Kollegen, um Verteilungssituationen vor dem Hintergrund von
heterogenem Nutzen sowie heterogenen Bedarfen zu untersuchen. (Vgl. Ahlert, Marlies;
Funke, Katja und Schwettmann, Lars: Thresholds, productivity, and context. An experimental study on
determinants of distributive behavior. Social Choice and Welfare, 40 (2013). S. 957-984.) Gaertner
und Jungeilges untersuchen außerdem die Evaluation von heterogenen Bedarfen vor einem
interkulturellen Kontext. (Vgl. Gaertner, Wulf und Jungeilges, Jochen: Evaluation via extended
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wird sich dabei nicht explizit auf Bedarfe berufen, obwohl das Prinzip implizit
im Hintergrund steht.67

3

Zu einem Begriff des »Bedarfs« oder »Bedürfnisses«

Das Bedarfsprinzip behauptet sich neben den anderen skizzierten Gerechtigkeitsprinzipien, wobei freilich auch eine Reihe von Einwänden gegen das Konzept vorgebracht wurde,68 etwa dass es sich zur Bevormundung heranziehen
lasse oder anfällig für Manipulation wäre,69 sowie dass Bedarfsansprüche zu
stellen als etwas Schamhaftes empfunden werden könne.70 Ferner wird eine
mögliche Beliebigkeit bei der Bestimmung von Bedarfen ebenso problematisiert
wie die Unschärfe des Begriffs in der Debatte.71
Dieser letzte Punkt soll im Folgenden in den Fokus rücken. Bereits mit der
Frage, ob Bedarfe als homogen oder heterogen zu verstehen sind, oder mit der
Frage, ob Bedarfe mit bloß Lebensnotwendigem72 zu identifizieren sind oder
auch darüber hinausgehen können, wird deutlich, wie heterogen die Verwen-

67

68
69
70
71
72

orderings. Empirical findings from Western and Eastern Europe. Social Choice and Welfare, 19 (2002).
S. 29-55.)
So zum Beispiel bei einer Studie zum Umgang mit Knappheit im medizinischen Sektor:
Severin und Kollegen untersuchen hier in einer explorativen Untersuchung Werturteile, um
durch sie eine Identifizierung und Gewichtung von Priorisierungskriterien für genetische
Tests zu erlangen, deren Bedarf größer ist als die dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen.
(Vgl. Severin, Franziska; Schmidtke, Jörg; Mühlbacher, Axel und Rogowski, Wolf: Eliciting preferences for priority setting in genetic testing. A pilot study comparing best-worst scaling and discrete-choice
experiments. European Journal of Human Genetics, 21 (2013). S. 1202-1208.)
Für eine umfassendere Auseinandersetzung mit einigen Kritikpunkten vgl. Wiggins, David:
Claims of need. In: ders. (Hrsg.): Needs, values, truth. Essays in the Philosophy of value. Oxford
1998. S. 1-57.
Vgl. O’Neill, John: Need, humiliation and independence. In: Reader, Soran (Hrsg.): The philosophy
of need. Cambridge 2005. S. 73-97. Hier: 77f. Miller: »To each according to his needs«. S. 203.
Vgl. Reader: Introduction. S. 10.
Vgl. Miller: »To each according to his needs«. S. 203f.
So etwa bei Weale, wenn dieser schreibt: »It may be urged that as a principle of distribution
the appeal to needs is too undemanding, since the means of survival are widely available in
modern societies, and therefor economic justice should be concerned with broader claims of
justice, for example that there should be an equal consideration of interests above the minimum needed for mere survival [...].« (Weale, Albert: Needs and interests. In: Craig, Edward
(Hrsg.): Routledge encyclopedia of philosophy. London und New York 1998. S. 752-755.
Hier: S. 753f.)

301

302 Alexander Max Bauer

Gerechtigkeit und Bedürfnis

dung des Begriffs ist.73 Im Folgenden soll nicht versucht werden, dem eine
exakte Definition des Bedarfsbegriffs mit universellem Geltungsanspruch entgegenzustellen. Ein solcher ist, so die leitende Annahme, immer eingebunden in
seine kontingente Geschichte und damit kaum universell festsetzbar. Um es mit
Nietzsche zu sagen: »Definierbar ist nur, was keine Geschichte hat.«74
Der Bedarfsbegriff jedenfalls weist eine umfassende Geschichte auf. Schon
lange vor Marxens bekannter Passage über die möglichen Verhältnisse in einer
fortgeschrittenen kommunistischen Gesellschaft, deren markanter letzter Satz
als Losung gerne und oft zitiert wird,75 findet sich in der Acta Apostolorum, der
Apostelgeschichte des Lukas, im Rahmen einer Schilderung der christlichen
Urgemeinde in Jerusalem eine Stelle, die sich als Verteilung nach dem Bedarfsprinzip lesen lässt76 und deren historischer Einfluss sich einige Jahrhunderte
73

74
75

76

Schönpflug spricht sogar von verschiedenen, »sich zum Teil gegenseitig ausschließenden Bedeutungen [...].« (Schönpflug, Ute: Bedürfnis. In: Ritter, Joachim (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Bd. 1. Basel 1971. Sp. 767-771. Hier: Sp. 767.) Breitere Darstellungen
und Versuche, auf die an dieser Stelle nicht systematisch Bezug genommen wird, die aber
einen Blick – stellenweise freilich eher vor dem Hintergrund historischen Interesses – lohnen,
liefern unter anderem: Braybrooke: Meeting needs. Brentano, Lujo: Versuch einer Theorie der
Bedürfnisse. München 1908. Cuhel, Franz: Zur Lehre von den Bedürfnissen. Innsbruck 1907. Doyal,
Len und Gough, Ian: A theory of human need. Basingstoke 1991. Gough, Ian: Climate change and
sustainable welfare. An argument for the centrality of human needs. London 2014. Kraus, Oskar: Das
Bedürfnis. Leipzig 1894. Max-Neef, Manfred: Human scale development. Conception, application and
further reflections. New York 1991. Murray, Henry: Explorations in personality. New York 1938.
Scherhorn, Gerhard: Bedürfnis und Bedarf. Berlin 1959. Thomson: Needs. Wiggins: Claims of need.
Nietzsche, Friedrich: Zur Genealogie der Moral. In: ders.: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Hrsg. von Colli, Giorgio und Montinari, Mazzino. Bd. 5. München, Berlin und New
York 1999. S. 245-412. Hier: S. 317.
Marx schreibt dort: »In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die
knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der
Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur
Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben:
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!« (Marx, Karl: Kritik des Gothaer
Programms. In: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Marx-EngelsWerke. Bd. 19. Berlin 1969. S. 11-32. Hier: S. 21.)
Dort heißt es: »Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele; auch nicht einer
sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. [...] Es
war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte; denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte,
verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen; und
man gab einem jeden, was er nötig hatte.« (Lukas: Die Apostelgeschichte des Lukas. In: Die Bibel.
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später exemplarisch noch für klösterliche Gemeinschaften auch in den Regula
Benedicti zeigt,77 von wo aus er entsprechend weitergewirkt haben dürfte.
Ein Blick in den Grimm78 mag hier einen ersten guten Ausgangspunkt für
den Versuch darstellen, sich der Bedeutung des Begriffs zu nähern. Hier wird
auf Henisch verwiesen,79 der ihn in seinem Wörterbuch Teutsche Sprach und
Weiszheit von 1616 das erste Mal anführt, wo er sich unter dem Lemma »Bedarffen« findet: »Bedarffen«, auch »bedörffen« oder »bedürffen«, zusammengesetzt
aus »be«80 sowie »derffen«,81 bedeutet »von Nöten oder notwendig sein«. Für
das Substantiv »Bedarf« schließlich wird auf das lateinische »necessitas« und
»egestas« verwiesen, also »Notwendigkeit«, »Unvermeidlichkeit«, »Zwang« sowie
»Dürftigkeit«, »Armut«, »Elend« oder »Mangel an etwas«. Außerdem wird es mit
»Notdurft«82 in seiner damals entsprechend von der heutigen verschiedenen

77
78

79
80
81
82

Lutherübersetzung. Hrsg. von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Stuttgart 2016.
S. 137-174. Hier: S. 141f.)
Vgl. O’Neill: Need, humiliation and independence. S. 76f.
Der Grimm, das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm, das ursprünglich sechs
bis sieben Bände umfassen und innerhalb von höchstens zwölf Jahren abgeschlossen sein
sollte, gilt heute mit seinen etwa 350.000 Stichworten als die wohl umfassendste Sammlung
des Wortschatzes der deutschen Sprache, die ihren letztlich 32 Bände sowie einen Band als
Quellenverzeichnis umfassenden Abschluss erst nach über 120 Jahren Arbeit fand und sich als
Grundlagenwerk sowohl der Germanistik als auch der historischen Wissenschaften etabliert
hat. Insbesondere die frühen Bände sind selbstredend auf dem Stand ihrer Zeit verblieben,
eine Neubearbeitung der Buchstabenstrecke A bis F ist derweil in Arbeit. (Vgl. Harm, Volker:
Das Grimmsche Wörterbuch. Stationen seiner Geschichte. Sprachreport, 30 (2014). S. 2-11.)
Vgl. Grimm und Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 1. Sp. 1220.
Eine Silbe mit der Bedeutung des lateinischen »con« oder »com« – also »mit«, »gemeinsam«,
»zusammen«. (Vgl. Henisch, Georg: Teutsche Sprach und Weiszheit. Thesaurus linguae et sapientiae
germanicae. Bd. 1. Augsburg 1616. Sp. 224.)
Für »darffen« verweist Henisch auf das lateinische »audere« – »auf etwas Lust haben«, »auf
etwas begierig sein«, »etwas mögen oder wollen«. (Vgl. ebd. Sp. 681.)
Der Begriff hat freilich einen Bedeutungswandel erfahren. Erhellend mag vor diesem Hintergrund ein Blick auf seine Elemente »Not« und »Durft« sein. Die Not meint nach dem Grimm
»zunächst und im allgemeinen das drängende, beengende und hemmende, [...] der rein sinnliche begriff des reibens bricht noch durch in nothfeuer [...].« (Grimm und Grimm: Deutsches
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd 13. Sp. 906.) Mauthner merkt an: »Nur im Deutschen haben wir aus dem gleichen Stamme zwei verschiedene Worte, Not und Notwendigkeit,
für die Begriffe Mangel und Zwang; [...].« (Mauthner, Fritz: Wörterbuch der Philosophie. Leipzig
1924. Bd. 2. S. 434.) Die »Durft« ihrerseits meint unter anderem einen Mangel oder Armut.
(Vgl. Grimm und Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 2. Sp. 1731.)
Der Grimm spricht von der Notdurft unter anderem als »dringendes bedürfnis, begehren und
verlangen nach etwas, das nöthig ist oder scheint: [...] begehre nicht mehr reichthum, als dein
leib und dessen nothdurft erfordert.« (Grimm und Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und
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Bedeutung identifiziert.83 Im 18. Jahrhundert setzt sich für den Begriff des
»Bedarfs« durch seine Verwendung in der Handelssprache schließlich eine
Bedeutung im Sinne einer Nachfrage gegen die eines Mangels durch.84 Es mag
vor diesem Hintergrund sinnvoll erscheinen, eine sprachliche Unterscheidung
einzuführen: Vor dem oben Gesagten lässt sich Bedürfnis, das ursprünglich
synonym zu Bedarf war,85 vielleicht im Sinne eines als bedrängend, also schwer
ausweichlich empfundenen oder festgestellten86 Mangels fassen,87 aus dem sich
ein Interesse an seiner Beseitigung ergeben kann.88 Hierdurch mag es bereits

83
84
85

86

87
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Wilhelm Grimm. Bd. 13. Sp. 924.) Vielleicht kann sich der Terminus mit »Notwendigkeit« assoziieren lassen.
Vgl. Henisch: Teutsche Sprach und Weiszheit. Bd. 1. Sp. 230.
Vgl. Pfeifer, Wolfgang: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Bd. 1. Berlin 1989. S. 138.
Verschiedentlich findet sich der Bedarf sowohl als Synonym zu Bedürfnis wie auch als Bezeichnung einer Menge von Dingen ausgewiesen. So etwa im Grimm (Vgl. Grimm und
Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 1. Sp. 1220.) oder auch im GoetheWörterbuch, das mit Ausnahme von Eigennamen alle von Goethe gebrauchten Worte versammeln möchte und sich damit auch versteht als eine Ergänzung zum Grimm, indem es »diesem
diachronischen Wörterbuch, das gleichsam vertikal die deutsche Sprache auf ihrem Wege vom
15. Jahrhundert bis in die Gegenwart verfolgt, für die bedeutsame Epoche zwischen 1760 und
1830 gleichsam horizontal eine reiche synchronische Sprachprovinz angliedert.« (Vgl. Schadewaldt, Wolfgang: Einführung. In: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften in Göttingen und Heidelberger Akademie der Wissenschaften
(Hrsg.): Goethe-Wörterbuch. Bd. 1. Stuttgart 1978. S. 1-14. Hier: S. 8.) Hier wird der Begriff
des »Bedarfs« in abstrakter Anwendung als Synonym für Bedürfnis und in konkreter als erforderliche Menge von Dingen geführt. (Vgl. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Akademie der Wissenschaften in Göttingen und Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hrsg.): Goethe-Wörterbuch. Bd. 2. Stuttgart 1989. Sp. 141.) Auch das Grammatisch-kritische Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart führt Bedarf sowohl für den Zustand des Bedürfnisses
als auch für das, wessen man bedarf. (Vgl. Adelung, Johann: Grammatisch-kritisches Wörterbuch
der Hochdeutschen Mundart mit beständiger Vergleichung der übrigen Mundarten, besonders aber der oberdeutschen. Leipzig 1793. Bd. 1. Sp. 777.)
Das heißt, er kann subjektiv oder objektiv respektive intersubjektiv sein und damit gefasst
werden als »Zustand von Mangelempfindungen [...] oder als Zustand eines Mangels, der relativ
zu bestimmten Normen zu definieren ist [...].« (Schwemmer, Oswald: Bedürfnis. In: Mittelstraß,
Jürgen (Hrsg.): Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Bd. 1. Stuttgart 2005.
S. 261-263. Hier: S. 261.)
Eine über das Mangelempfinden hinausgehende Deutung findet sich bei Nietzsche, der zwischen einem Bedürfnis aus Mangel und einem aus Fülle unterscheidet. (Vgl. van Tongeren,
Paul; Schank, Gerd und Siemens, Herman (Hrsg.): Nietzsche-Wörterbuch. Bd. 1. Berlin und New
York 2005. S. 224ff.)
Zur Interpretation von Bedürfnissen als Teilmenge von Interessen vgl. Weale: Needs and interests.
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abgegrenzt sein vom bloßem Wollen oder Verlangen.89 Der Bedarf kann dann
mit von Hermann gefasst werden als die Menge der Dinge, die zur Befriedigung
eines solchen Bedürfnisses gebraucht werden.90
Offensichtlich bezieht sich diese Empfindung eines Bedürfnisses nicht auf
eine spezifische Sache, sondern ist ebenso wie die Befriedigung zu stiften vermögenden Gegenstände vielfältig. Hier liegt eine weitere mögliche Abgrenzung
von Bedürfnissen zu Wünschen: Was ein Bedürfnis befriedigt, lässt sich argumentieren, ist unabhängig von der mentalen Haltung eines Subjekts, anders als
bei einem Wunsch oder Verlangen. Wenn jemand Durst verspürt, vermag ein
Glas Wasser diesen Bedarf an Flüssigkeit ebenso zu befriedigen wie ein Glas
Apfelschorle oder eine intravenöse Flüssigkeitszufuhr, anders wäre dies bei dem
Wunsch oder Verlangen nach einem Glas Cola, das wesentlich weniger einfach
zu substituieren scheint.91
Vor dem Hintergrund dieser Offenheit sind im historischen Diskurs eine
Vielzahl verschiedener Klassifikationsversuche von Bedürfnissen unternommen
worden.92 Dabei wurde der Begriff oft entlang einer Reihe von Dualismen ver89
90

91

92

Ein Bedürfnis mag sich in Verlangen äußern, aber nicht jedes Verlangen ist umgekehrt Ausdruck eines Bedürfnisses.
Vgl. Fn. 85. Diese Unterscheidung wird aktuell auch von dem Duden Wirtschaft genutzt. (Vgl.
Pollert, Achim; Kirchner, Bernd; Polzin, Javier und Pollert, Marc (Hrsg.): Duden. Wirtschaft von
A bis Z. Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. Berlin 2016.)
Im Historischen Wörterbuch der Philosophie unterscheidet Müller zwischen Bedürfnis in einem subjektiven Sinne – womit er sich auf von Hermann bezieht – als dem Gefühl eines Mangels
sowie in einem objektiven Sinne als dem Mittel zur Beseitigung desselben. (Vgl. Müller: Bedürfnis. Sp. 765.) – Für von Hermann ist alles, was ein Bedürfnis zu befriedigen vermag, ein Gut;
die Menge der Güter, die zur Befriedigung eines Bedürfnisses gebraucht werden, stellen für
ihn den Bedarf dar. (Vgl. von Hermann, Friedrich: Staatswirthschaftliche Untersuchungen. München
1874. S. 5f.)
Angemerkt sei hier, dass freilich die gleichen Güter verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen
vermögen und verschiedene Güter die gleichen Bedürfnisse. Dabei können Bedürfnisse miteinander in Konflikt geraten, sowohl zwischen verschiedenen Personen als auch innerhalb
eines Subjekts. (Vgl. Lowe, Jonathan: Needs, facts, goodness, and truth. In: Reader, Soran (Hrsg.):
The philosophy of need. Cambridge 2005. S. 161-173. Hier: S.171.)
Die Konnotation scheint zunächst auf physischen Objekten als Gütern zu liegen, mittels derer
Bedürfnisse befriedigt werden können. Der Bedarfsbegriff erschöpft sich darin aber keineswegs: Zur Bedürfnisbefriedigung sind ebenso immaterielle Güter oder Handlungen denkbar,
was damit zusammenhängt, dass Bedürfnisse selbst nicht bloß physische Mangelzustände,
sondern auch psychische umfassen können. (Vgl. Wenninger, Gerd (Hrsg.): Lexikon der Psychologie. Bd. 1. Heidelberg 2000. S. 186ff.)
Meran zeigt diese als »Bedeutungvielfalt des Bedürfnisbegriffs« kompakt auf: »Es gibt wohl
kein Verlangen, daß nicht schon einmal Bedürfnis [...] genannt worden ist. Da liegen neben-
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einander: physische und psychische, materielle und geistige, primäre und sekundäre, niedere
und höhere, objektive und subjektive, natürliche und künstliche, existentielle und kulturelle,
individuelle und kollektive, allgemeine und besondere, wirkliche (wahre) und eingebildete
(falsche), bewußte und unbewußte, permanente und wandelbare Bedürfnisse [...].« (Meran,
Josef: Über einige methodische Schwierigkeiten, den Begriff »Bedürfnis« als Grundbegriff der Kulturwissenschaften zu verwenden. In: Schöpf, Alfred (Hrsg.): Bedürfnis, Wunsch, Begehren. Probleme einer
philosophischen Sozialanthropologie. Würzburg 1987. S. 17-35. Hier: S. 18.) Er versucht,
diese Vielfalt in den Kulturwissenschaften zu systematisieren, indem er die Fragen nach dem
Ort, an dem Bedürfnisse auftreten, sowie nach dem Abstraktionsgrad des Bedürfnisbegriffs
und der Rangordnung von Bedürfnissen in den Fokus rückt. Ferner unterscheidet er zwischen
drei möglichen Zwecken, denen der Begriff dient: Bedürfnisse erlangen Relevanz als erste
Ursache, als letztes Datum sowie als oberste Norm. (Vgl. ebd. S. 17ff.)
Eine ähnliche Sammlung von Kategorien, die ihre Relevanz gerade auch vor der Frage erfährt,
welche Bedürfnisse innerhalb eines gesellschaftlichen Zusammenhangs befriedigt werden sollen und welchen eingeschränkt werden können, (Vgl. Schürmann, Volker: Bedürfnis. In: Sandkühler, Jörg (Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Bd. 1.
Hamburg 1990. S. 338-343. Hier: S. 339.) findet sich zum Beispiel auch schon bei von Hermann, der starke und schwache, absolute und relative, höhere und niedrigere, dringende und
aufschiebbare, positive und negative, unmittelbare und mittelbare, allgemeine und universelle
beziehungsweise besondere und partikulare, stetige und unterbrochene, dauernde und temporäre, ständige und unständige, ordentliche und unordentliche, gegenwärtige und zukünftige,
individuelle und kollektive sowie öffentliche und private Bedürfnisse aufführt. Unterscheidungen in natürliche und künstliche sowie die Betrachtung eines Bedürfnisses nach Anerkennen
erwähnt er am Rande. (Vgl. von Hermann: Staatswirthschaftliche Untersuchungen. S. 78ff.) Er
schließt seine »Betrachtung der Arten und Eigenschaften der Bedürfnisse mit einer materiellen
Aufzählung der wirklichen Bedürfnisse versuchsweise in der Reihenfolge, wie sie sich gelten
machen.« (Ebd. S. 98.) Man mag sich hier bereits an Maslow erinnert fühlen. Ähnlich wie dieser hatte auch Dietzgen schon die Befriedigung materieller Bedürfnisse als Grundlage der
höheren geschildert. (Vgl. Dietzgen, Peter: Die Religion der Sozial-Demokratie. Fünf Kanzelreden.
Leipzig 1877. Müller: Bedürfnis. Sp. 766.) Maslow wiederum hat vor einem motivationstheoretischen Hintergrund eine Hierarchie von Bedürfnissen vorgeschlagen, die in diesem Zusammenhang sicher zu den wirkmächtigsten Modellen dieser Zeit gehört. (Vgl. Maslow, Abraham:
A theory of human motivation. Psychological Review, 50 (1943). S. 370-396.) Menschliche Grundbedürfnisse sind nach ihm in einer Hierarchie relativer Vorherrschaft organisiert. (Vgl.
Maslow, Abraham: Motivation and personality. New York 1954. S. 17.) Ist eine Klasse von
Bedürfnissen in hinreichender aber nicht notwendigerweise vollständiger Weise befriedigt,
kommt eine neue, höhere Klasse zum Vorschein. (Vgl. ebd. S. 27f.) Zuvorderst stehen die
physiologischen Bedürfnisse, es folgen Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und schließlich ein Selbstverwirklichungsbedürfnis. (Vgl. ebd. S. 15ff.) Später hat
Maslow über die Selbstverwirklichung eine Selbsttranszendenz gestellt. (Vgl. Maslow, Abraham: The farther reaches of human nature. Journal of Transpersonal Psychology, 1 (1969). S. 1-9.
Koltko-Rivera, Mark: Rediscovering the later version of Maslow’s hierarchy of needs. Self-transcendence and
opportunities for theory, research, and unification. Review of General Psychology, 10 (2006). S. 302317.) Er gliedert die Bedürfnisse im Ganzen auf in Defizitbedürfnisse, bei denen der Mangel
im Fokus steht, sowie Wachstumsbedürfnisse, die auf »die Entfaltung der im Menschen lie-
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handelt, die hier nur auszugsweise und knapp beleuchtet werden sollen. Einer
dieser Dualismen betriff die Frage, ob Bedürfnisse historisch oder ahistorisch,
mithin ob sie statisch oder dynamisch sind: Es ließe sich vermuten, Bedürfnisse
seien unveränderlich, nur die Mittel zu deren Befriedigung würden sich – zum
Beispiel durch technischen Fortschritt, neue Entwicklungen und Entdeckungen –
wandeln. Oft wird dementgegen davon ausgegangen, dass Bedürfnisse viel
mehr auch geschichtlich dynamisch sind. Müller beispielsweise spricht von
einer Bedürfnissteigerung, -ausweitung und -entgrenzung durch merkantilistische Wirtschaftsförderung und industrielle Revolution, die historisch ganz
unterschiedliche Bewertungen erfahren habe, von einem emanzipativen und mit
kulturentwicklung verbundenen Moment, etwa bei Garve, Fichte oder Hegel,
bis zur Ablehnung unter der Annahme einer kulturzerstörenden oder zumin-

genden Möglichkeiten angelegt« sind, (Vgl. Jung, Hans: Personalwirtschaft. München 2008.
S. 382ff.) was wiederum an Nietzsche erinnern mag. (Vgl. Fn. 87.)
Mit der von Maslow vorgeschlagenen Ordnung der Bedürfnisse hat sich die Forschung verschiedentlich befasst. Wahba und Bridwell stellen etwa fest, dass seine Theorie breite Akzeptanz erfährt, es aber gleichzeitig nur wenig Forschungsevidenz für sie gibt. (Vgl. Wahba,
Mahmoud und Bridwell, Lawrence: Maslow reconsidered. A review of research on the need hierarchy
theory. Organizational Behavior and Human Performance, 15 (1976). S. 212-240.) Auch werden
grundlegenden Begriffe von ihm nicht ausreichend geklärt (Vgl. ebd. S. 234.) und stellenweise
scheint es, als würde er Bedürfnis und Verlangen synonym verwenden. Wahba und Bridwell
favorisieren demgegenüber ein auf zwei Ebenen beschränktes Modell, das zwischen Aufrechterhaltungs- und Wachstums- beziehungsweise Entwiklungsbedürfnissen unterscheidet. (Vgl.
ebd. S. 235f.) Auf das Problem eines Ethnozentrismus weisen Hofstede (Vgl. Hofstede, Geert:
The cultural relativity of the quality of life concept. The Academy of Management Review, 9 (1984).
S. 389-398.) sowie Gambrel und Cianci hin. (Vgl. Gambrel, Patrick und Cianci, Rebecca:
Maslow’s hierarchy of needs. Does it apply in a collectivist culture. Journal of Applied Management and
Entrepreneurship, 8 (2003). S. 143-161.)
Einen Aktualisierungsversuch der Konzeption versuchen unter anderem Kenrick und Kollegen, (Vgl. Kenrick, Douglas; Griskevicius, Vladas; Neuberg, Steven und Schaller, Mark: Renovating the pyramid of needs. Contemporary extensions built upon ancient foundations. Perspectives on Psychological Science, 5 (2010). S. 292-314.) sowie Alderfer, (Vgl. Alderfer, Clayton: An empirical
test of a new theory of human needs. Organizational Behavior and Human Performance, 4 (1969).
S. 142-175.) der die drei Gruppen der Existenzbedürfnisse, der Beziehungbedürfnisse und der
Wachstumsbedürfnisse bildet – man denke hier auch an die Trias bei McClelland, demzufolge
Menschen grundlegend motiviert werden durch das Bedürfnis nach Leistung, das nach Zugehörigkeit und das nach Macht, (Vgl. McClelland, David: The achieving society. Princeton 1961.)
im Deutschen auch bezeichnet als Leistungsmotive, Beziehungsmotive und Machtmotive.
(Vgl. Lippold, Dirk: Die Personalmarketing-Gleichung. Einführung in das wert- und prozessorientierte
Personalmanagement. München 2014. S. 28f.)
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dest nachteiligen Kraft, etwa durch Novalis oder Leo.93 Gewisse Bedürfnisse
werden also stellenweise als Produkt gesellschaftlicher Zusammenhänge gesehen.94 Man denke hier auch an Adam Smiths bekannte Bemerkung zum
Leinenhemd:
Unter lebenswichtigen Gütern verstehe ich nicht nur solche, die unerlässlich
zum Erhalt des Lebens sind, sondern auch Dinge, ohne die achtbaren Leuten, selbst der untersten Schicht, ein Auskommen nach den Gewohnheiten
des Landes nicht zugemutet werden sollte. Ein Leinenhemd ist beispielsweise, genau genommen, nicht unbedingt zum Leben notwendig. Griechen
und Römer lebten, wie ich glaube, sehr bequem und behaglich, obwohl sie
Leinen noch nicht kannten. Doch heutzutage würde sich weithin in Europa
jeder achtbare Tagelöhner schämen, wenn er in der Öffentlichkeit ohne
Leinenhemd erscheinen müsste.95
Andere Dualismen betreffen die Frage, ob Bedarfe heterogen oder homogen sind (das heißt, ob sie sich in ihrer Ausprägung zwischen Individuen unterscheiden oder für alle gleichermaßen gelten), ob sie universell sind oder nicht
(das heißt, ob sie ihrer Art nach für alle gelten oder nicht),96 ob sie bloß instrumentell, damit gewissermaßen beliebig, aufzufassen sind oder ob sie einen
essentiellen Teil haben, indem sie beispielsweise als abhängig von intersubjektiver Anerkennung oder objektiver Feststellbarkeit betrachtet werden.97
Bezüglich dieses letzten Punktes beispielsweise versucht Miller, bloß instrumentelle von grundlegenden Bedürfnissen zu scheiden, indem er ein besonderes Gewicht auf diejenigen Bedarfsansprüche legt, die fundamental oder intrinsisch motiviert seien und die er an eine Lebenswichtigkeit zu knüpfen versucht.
Er versucht zu zeigen, dass unser moralisches Vokabular eine Auffassung von
93
94
95
96
97

Vgl. Müller: Bedürfnis. Sp. 765f.
Vgl. Baratta, Giorgio und Catone, Bari: Bedürfnis. II. Zur Entstehung und Entwicklung eines gesellschaftstheoretischen Bedürfnisbegriffs. In: Sandkühler, Jörg (Hrsg.): Europäische Enzyklopädie zu
Philosophie und Wissenschaften. Hamburg. 1990. S. 343-355.
Vgl. Smith, Adam: Der Wohlstand der Nationen. Eine Untersuchung seiner Natur und seiner Ursachen.
Hrsg. von Recktenwald, Horst. München 1996. S. 747.
Die historische Schule der Nationalökonomie etwa geht von einer Kulturrelativität aus. (Vgl.
Müller: Bedürfnis. Sp. 766.
Weale argumentiert zum Beispiel, dass Bedürfnisse objektiv beurteilbar seien: Es wäre möglich, dass jemand nicht zu einem Zahnarzt gehen möchte, aber durchaus das Bedürfnis habe,
also des Besuchs bedürfe, um dadurch Heilung zu erlangen. (Vgl. Weale: Needs and interests.
S. 752f.)
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Bedarf beinhalte, das nicht durch eine instrumentelle Interpretation fassbar sei,
und das darin bestünde, etwas wirklich zu brauchen.98 Der Haken hierbei liegt
freilich in der Interpretation dessen, was es heißen soll, etwas wirklich zu brauchen, und das, ließe sich argumentieren, muss immer auch relativ zu den Zielen
bleiben: Ob jemand etwas wirklich braucht hängt von dem Stellenwert ab, der
dem Ziel gegeben wird, vor dessen Hintergrund es gebraucht wird. Und hier
stellt sich die Frage, ob es letzte Ziele gibt, deren Bedeutung indiskutabel ist,
oder ob der Stellenwert solcher Ziele immer historisch, kontingeht, mithin individuell bleibt.99
Mit Rowe ließe sich hier von einer sokratischen Sicht sprechen: »There are
only things that we might generally be said to need if the circumstances dictate
it, if it’s good for me [...].«100 In diesen Zusammenhang mag auch das von
Harsanyi formulierte Prinzip einer Präferenzautonomie fallen: »The principle
that, in deciding what is good and what is bad for a given individual, the ultimate criteria can only be his own wants and his own preferences.«101 Es ließe
sich davon ausgehend argumentieren, dass der subjektiv empfundene Mangel –
der sich sowohl vor dem physiologischen wie auch vor dem intersubjektiv
gesellschaftlichen oder individuell psychologischen Hintergrund entfalten kann –
grundlegend sein soll für den Begriff des »Bedürfnisses«: Wenn man nur stark
genug an einem Mangelempfinden leidet, lässt es sich auch als essentiell genug
beschreiben, um ein ethisch relevantes Bedürfnis darzustellen.102
Dabei lässt dieses Herangehen einen nicht zu unterschätzenden Interpretationsspielraum. Wie ist solches Leid zu fassen? Miller führt hier drei mögliche
Vgl. Miller: »To each according to his needs«. S. 206f.
Auch Wringe weist auf die Bedeutung des Zweckes für die moralische Beurteilung hin und
argumentiert ähnlich wie Miller: »A more plausible suggestion is that when needs claims have
moral force they have it in virtue of the inescapability of the ends to which they are relative.«
(Vgl. Wringe, Bill: Needs, rights, and collective obligations. In: Reader, Soran (Hrsg.): The
philosophy of need. Cambridge 2005. S. 187-207. Hier: S. 190.)
100 Rowe, Christopher: Needs and ethics in ancient philosophy. In: Reader, Soran (Hrsg.): The philosophy of need. Cambridge 2005. S. 99-112. Hier: S. 108f.
101 Harsanyi, John: Morality and the theory of rational behavior. In: Sen, Amartya und Bernard,
Williams (Hrsg.): Utilitarianism and beyond. Cambridge 1982. S. 39-62. Hier: S. 55. Vgl.
O’Neill: Need, humiliation and independence.
102 Der Begriff des »Leids« ist für den Versuch einer Definition grundlegender Bedarfe von Bedeutung. (Vgl. Thomson: Needs. Wiggins: Claims of need.) Er kann aber auch über diesen engen
Bedarfsbegriff hinaus Bedeutung erlangen. (Vgl. Gustavsson, Erik: From needs to health care
needs. Health Care Analysis, 22 (2014). S. 22-35. Hier: S. 30.)
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Herangehensweisen an: Schaden oder Leid lässt sich aus biologischer oder physiologischer Perspektive ableiten, aus spezifischen Zielen und Zwecken sowie
geteilten sozialen Normen darüber, was ein minimal annehmbares Leben konstituiert.103
Die erste Möglichkeit mag den Vorzug einer möglicherweise ausschließlich
empirischen Aussage haben, die eine gewisse Objektivität verspricht. Man
denke exemplarisch an die Möglichkeit der Nachweisbarkeit körperlicher Mangelzustände.104 Allerdings muss man sich auch davor hüten, diesen Ansatz über
seine Möglichkeiten hinaus zu strapazieren, und über ihn als Instanzen von
Gesundheit aufzuzeigen, was letztlich vielleicht nur anfechtbare Ideale menschlichen Lebens sind. Denn die Konzepte von Gesundheit und Krankheit sind
ihrerseits nicht so einfach fassbar, wie man zunächst denken mag.105
Miller schlägt vor, diesen Ansatz daher um die geteilten sozialen Normen zu
ergänzen, die dann – auch im Gegensatz zu individuellen Präferenzen – Bedarfsansprüche begründen könnten. In diesem Sinne kann das Bedürfnis bei
103 Vgl. Miller: »To each according to his needs«. S. 207f. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch an
Thomsons essentielle Natur des Menschen, (Vgl. Thomson, Garrett: Fundamental needs. In:
Reader, Soran (Hrsg.): The philosophy of need. Cambridge 2005. S. 175-186. Hier: S. 177.)
Millers Fokus auf menschliche Handlungsfähigkeit (Vgl. Miller, Sarah: Need, care and obligation.
In: Reader, Soran (Hrsg.): The philosophy of need. Cambridge 2005. S. 137-160. Hier: S. 142.)
oder Sens Befähigungs- oder Verwirklichungschancenansatz denken. (Vgl. Amartya, Sen: Commodities and capabilities. Amsterdam 1985. Sen, Amartya: Capability and well-being. In: Sen,
Amartya und Nussbaum, Martha (Hrsg.): The quality of life. Oxford 1993. S. 30-53. Nussbaum, Martha: Human capabilities, female human beings. In: Nussbaum, Martha und Glover, Jonathan (Hrsg.): Women, culture, and development. A study of human capabilities. Oxford
1995. S. 61-104.)
104 Vgl. Wenninger: Lexikon der Psychologie. Bd. 1. S. 186ff. Man denke auch an die Beschreibung
des Bedürfnisses bei Lewin als Vektor im Sinne einer psychischen Kraft, der eine Größe und
Richtung zukommt, und deren Stärke »grob geschätzt werden [kann] durch Anzahl und Verschiedenheit, Intensität und Dauer der Auswirkungen auf das Verhalten, das beobachtet wird.«
(Gstalter, Herbert: Bedürfnis. In: Arnold, Wilhelm; Eysenck, Jürgen und Meili, Richard (Hrsg.):
Lexikon der Psychologie. Bd. 1. Freiburg, Basel und Wien 1971. Sp. 237-239. Hier: Sp. 239.
Vgl. Lewin, Kurt: Vorsatz, Wille und Bedürfnis. Mit Vorbemerkungen über die psychischen Kräfte und
Energien und die Struktur der Seele. Berlin und Heidelberg 1926. Lewin, Kurt: A dynamic theory of
personality. Selected papers. New York und London 1935.)
105 Neben dem der physiologischen sei hier außerdem auf das Konzept der psychischen Krankheit und ihrer schweren Fassbarkeit verwiesen. (Vgl. Gerok, Wolfgang; Huber, Christoph;
Meinertz, Thomas und Zeidler, Henning: Die innere Medizin. Referenzwerk für den Facharzt. Stuttgart 2006. S. 4ff. Heinz, Andreas: Der Begriff der psychischen Krankheit. Berlin 2014.) Eine solche
Verknüpfung von Leid zu Gesundheit problematisiert auch Miller. (Vgl. Miller: »To each according to his needs«. S. 208.)
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ihm verstanden werden als intersubjektiv anerkannte Notwendigkeit an einem
Gut, um hinsichtlich einer relevanten Dimension ein minimal würdevolles
Leben führen zu können. Ähnliches findet sich auch bei Kelsen:
Das Glück, das eine Gesellschaftsordnung zu garantieren vermag, kann
nicht Glück in einem subjektiv-individuellen, sondern nur Glück in einem
objektiv-kollektiven Sinne sein. Das heißt, unter Glück darf man nur die
Befriedigung gewisser Bedürfnisse verstehen, die von der gesellschaftlichen
Autorität, dem Gesetzgeber, als solche anerkannt sind, die der Befriedigung
würdig sind, so wie etwa das Bedürfnis nach Nahrung, Kleidung, Behausung [...].106
Die individualpsychologische Ebene wird hier umgangen, vielleicht aus
Sorge, dass sie die Grenzen zwischen Bedürfnissen und bloßen Wünschen aufweichen könnte. Dabei wird auch der intersubjektiv formulierte Ansatz einer
geteilten Norm letztlich durch Internalisierungen solcher Normen auf der individuellen Ebene wirksam.
Eine Integration dieser individuellen Ebene, ließe sich argumentieren,
scheint aber auch ohne den Umweg über eine gesellschaftliche Legitimation
möglich, ohne dass dabei der Begriff des »Bedürfnisses« zu weit für bloß beliebige Wünsche geöffnet würde: Geht man davon aus, dass ein Individuum tatsächlich glaubt, etwas zu Bedürfen, kann aus der Nichterfüllung dieses angenommenen Bedürfnisses Leid erwachsen, ganz gleich, ob dieser Glaube nun aus
einer internalisierten Norm stammt oder nicht, beziehungsweise ob er Akzeptanz auf gesellschaftlicher Ebene erfährt oder nicht. Wenn dieses Leid in keinem Verhältnis zu dem steht, was man bei Nichterfüllung eines bloßen Wunsches verspürt, könnte es als hinreichend für eine entsprechende Abgrenzung
gelten.107
106 Kelsen: Was ist Gerechtigkeit? S. 13.
107 Gleichzeitig bleibt ein solcher Glaube nicht vollkommen beliebig und wechselhaft, sondern ist
einer Reihe psychischer Faktoren unterworfen, was ihn in gewisse Schranken weist. (Vgl.
Bauer, Alexander Max und Meyerhuber, Malte: Über die Frage, ob wir uns dazu entscheiden können,
etwas zu glauben. Wider eines idealisierten Verständnisses des doxastischen Voluntarismus. »forsch!« –
Studentisches Online-Journal der Universität Oldenburg, 2 (2016). S. 10-21.)
Mit der generellen Relevanz von Leid eröffnet sich eine weitere für die Gerechtigkeitsdebatte
entscheidende Frage – jene nach der »Währung« derselben: Was soll das eigentlich Ziel einer
gerechten Verteilung sein, mit welchen Gütern oder Nutzen befasst sie sich? Wohlfahrt, Freiheit, bloße Ausstattung mit Ressourcen oder monetärem Vermögen, Handlungsfähigkeit,
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4

Ein knappes Fazit

Als einen formalen Begriff von »Gerechtigkeit« mag sich festhalten lassen, dass
diese grundlegend relational ist und im Allgemeinsten das richtige Zueinander
einzelner Teile eines Ganzen meint. Im Speziellen, angewendet auf den Fall
menschlichen Zusammenlebens und eingeschränkt auf den Bereich der Verteilungsgerechtigkeit, meint sie die richtige Aufteilung von zu verteilenden Gütern
– aber auch Pflichten, Rechten oder Lasten – zwischen den Mitgliedern einer
Gruppe.
Die Uneinigkeit darin, was dieses Richtige sei und wie es legitimiert werden
könne, mithin also der Versuch, den formalen Begriff der »Gerechtigkeit« um
einen materialen zu ergänzen, lässt sich historisch schwer auflösen. Mitunter
scheint fraglich, ob ein solches Unterfangen der Letztbegründung eines spezifischen Ausgestaltungsvorschlags überhaupt möglich ist, was zu einer breiten
skeptischen Tradition geführt hat. Eine solche skeptische Perspektive muss
allerdings keine resignierende oder nihilistische bleiben; vielmehr können die
verschiedenen Ansichten sich vor ihren Prämissen agonal neu entfalten.108
Vor diesem Hintergrund wurden verschiedene Begründungsmomente für
Verteilungsgerechtigkeit angeschnitten, die für sich genommen legitim erscheinen können, aber je nach Informationslage miteinander in Konflikt geraten.
Dabei müssen sie nicht als sich gegenseitig ausschließend angenommen werden,
sondern es besteht die Möglichkeit einer Pluralität der Prinzipien.
Anschließend wurde das Bedarfsprinzip, das vor dem Hintergrund subjektiver Individualität einen begründeten Spielraum für Ungleichheit liefern kann, in
den Fokus genommen. Das ihm zugrundeliegende Konzept des Bedürfnisses
scheint aber in der Debatte nicht eindeutig bestimmt. Dieser Ungenauigkeit
wegen wurde der Versuch einer groben Skizzierung unternommen: Für den Begriff findet sich früh eine Assoziation zu Mangel oder Notwendigkeit, die später

Befähigungs- oder Verwirklichungschancen? (Vgl. u. a. O’Malley, Pat: The currency of justice.
Fines and damages in consumer societies. Abingdon 2009. Arneson, Richard: Welfare should be the currency of justice. Canadian Journal of Philosophy, 30 (2000). S. 497-524. Cohen, Gerald: On the
currency of egalitarian justice, and other essays in political philosophy. Princeton 2011.) Vor dem Hintergrund des Leids als eines konstitutiven Moments für Bedürfnisse ließe sich hier für Leidfreiheit als »Währung« argumentieren.
108 In diesem Sinne lässt sich hier auch von einem postmodernen Gerechtigkeitsbegriff sprechen.
(Vgl. Schönherr-Mann, Hans-Martin: Ein Anfang der Gerechtigkeit. Postmoderne Theorien des Politischen. Zeitschrift für philosophische Forschung, 49 (1995). S. 36-53.)
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der eher instrumentellen Konnotation der Nachfrage weicht. Bedürfnis meint
einen als bedrängend, also schwer ausweichlich empfundenen oder festgestellten Mangel, aus dem sich ein Interesse an seiner Beseitigung ergeben kann. Gegenüber dem Bedürfnis fasst der Bedarf die Dinge zusammen, die zur Befriedigung eines solchen Bedürfnisses gebraucht werden können.
Dabei lassen sich gewisse Bedürfnisse als Produkt der menschlichen Natur,
andere als das Ergebnis gesellschaftlicher Zusammenhänge, mithin als historisch und kulturell relativ interpretieren, womit sie zum Teil nur lokal spezifizierbar sind.109 Versuche, sie von einem instrumentellen Verständnis vollständig zu entkoppeln, um ihnen dadurch besonderes moralisches Gewicht zu
verleihen, gestalten sich problematisch. Aber es lässt sich versuchen, den Bedürfnisbegriff – auch um eine Abgrenzung vom bloßen Wunsch zu erreichen –
an den des Leids oder Schadens zu koppeln: Das heißt, wenn man nur stark
genug an dem empfundenen Mangel leidet, kann er als essentiell oder moralisch
relevant erachtet werden, dazu muss er physiologisch oder psychisch begründet
vorliegen, etwa über gesellschaftlich geteilte und internalisierte Normen oder
über einen starken subjektiven Glauben. Dies freilich eröffnet die Frage, welches Leid zu einer solchen Begründung herangezogen werden kann und welches nicht. Mit Wiggins ließe sich hier versuchsweise sagen: Ein Leid, das kein
Resultat davon ist, von mir gewählt worden zu sein, sondern das von der
Beschaffenheit der Umstände resultiert, mag erfolgreich einen Bedarf begründen.110
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Zum Holismus der Überprüfbarkeit von
Klimamodellen
1

Einleitung

Ich untersuche verschiedene Methoden der wissenschaftlichen Vorhersage und
Erklärung des Klimas. Mein Anliegen ist es, einen Einblick in die epistemischen
Fragen der Modellierung zu geben. Dabei geht es auch um die Frage, inwieweit
neue wissenschaftliche Methoden, in diesem Fall Computersimulationen, neue
epistemische Fragen aufwerfen können.
Eine zentrale Methode in den Klimawissenschaften ist die Konstruktion
von globalen Klimamodellen, die Computersimulationen der Klimaentwicklung
erlauben. Allerdings sind die Modelle aufgrund der komplexen Wirkungszusammenhänge im globalen Klima sehr umfangreich. Deswegen stützt sich die Entwicklung nicht auf eine einzelne epistemische Quelle. Bei der Entwicklung der
Modelle wird im Wesentlichen auf zwei Quellen zurückgegriffen, die ich entsprechend untersuche: Erstens theoretisches Wissen und zweitens Messdaten
aus Beobachtungen. Basierend auf den beiden Quellen lassen sich solche Methoden unterscheiden, die vor allem auf theoretisches Wissen zurückgreifen,
und solche, die mit empirischen Daten arbeiten.
Im Folgenden sollen die Grenzen der Überprüfbarkeit der Modelle diskutiert werden. Von Johannes Lenhard und Eric Winsberg ist argumentiert worden, dass Klimamodelle derart komplex seien, dass es nicht möglich ist, fehlerhafte Vorhersagen bestimmten Teilen der Modelle zuzuordnen. Diese spezifische These des Holismus der Überprüfung besagt, dass es nur möglich ist,
Klimamodelle als Ganzes zu testen. Die Untersuchung dieser These soll der
Schwerpunkt meines Beitrags sein.
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Der Aufbau meines Textes ist dabei folgender: Zunächst will ich kurz allgemein einiges zur Überprüfbarkeit von Theorien und abgeleitet von Modellen
sagen. Anschließend werden beide Arten von Methoden der Modellentwicklung
analysiert. Und schließlich werde ich die Entwicklung von Klimamodellen als
eine Kombination verschiedener Methoden anhand eines konkreten Beispiels
analysieren: der Erforschung von Wolkenmodellen. Die dabei eingesetzten
Methoden der Überprüfung vergleiche ich dann mit der These von Lenhard
und Winsberg.

2

Überprüfbarkeit von Modellen

Die Überprüfung wissenschaftlicher Theorien anhand von Beobachtung lässt
sich zum Beispiel mittels der hypothetisch-deduktiven Methode durchführen.
Diese basiert auf Karl Poppers Konzept der Falsifizierbarkeit. Eine wissenschaftliche Hypothese ist falsifizierbar, wenn sich aus ihr Vorhersagen ableiten
lassen, die prinzipiell mit Beobachtungen verglichen werden können. Die
Hypothese wäre falsifiziert, wenn eine Vorhersage nicht eintritt. Somit besteht
die hypothetisch-deduktive Methode darin, Hypothesen aufzustellen, aus diesen
deduktiv Vorhersagen abzuleiten und diese Vorhersagen empirisch zu überprüfen. Wenn die Vorhersage eintritt, bezeichnet Popper dies als Bewährung
der Hypothese.1 Durch die Bedingung der Möglichkeit des Vergleichs von
theoretischen Vorhersagen mit Beobachtungen enthält das Konzept der Falsifizierbarkeit ein Kriterium für die Überprüfbarkeit von Theorien.
Welche Relation haben Modelle aber zu wissenschaftlichen Hypothesen? Im
Falle von Modellen kann häufig nur die Adäquatheit eines Modells und nicht
dessen Wahrheit überprüft werden. Entsprechend wären zu starke Falsifikationsbedingungen unangebracht, da viele Modelle bewusst falsch sind, beziehungsweise das Zielsystem nur näherungsweise repräsentieren. Die Möglichkeit
der Falsifikation von Modellen haben die Klimawissenschaftler David Randall
und Bruce Wielicki folgendermaßen beschrieben:
Is a model a hypothesis? When a model is used to perform a calculation, it
yields a prediction about the behavior of the atmosphere. To phrase this in

1

Vgl. Popper, Karl: Logik der Forschung. Tübingen 2005.
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terms of hypotheses, we can say that »we hypothesize that the prediction
produced through calculations with the model is true.« Atmospheric measurements can (or should) be able to falsify this hypothesis. If a prediction
produced by a model is shown to be in conflict with measurements, then
the model itself can be said to have been falsified.2
Die Autoren argumentieren, dass sich aus einem Modell bestimmte Vorhersagen ableiten lassen. Wenn diese Vorhersagen dann nicht eintreten, ist das
Modell im klassischen Sinne falsifiziert, weil eine abgeleitete Vorhersage nicht
eingetreten ist. Randall und Wielicki beschreiben eine Hypothese, die besagt,
dass die Modellkalkulationen eintreffen. Im hypothetisch-deduktiven Modell
wird klassischerweise die Theorie selbst als Hypothese bezeichnet, während hier
der Vorschlag gemacht wird, eine Hypothese über die Modellvorhersagen zu
überprüfen.
Diese Art von Hypothesen lässt sich aus zwei Gründen aber nicht direkt
sinnvoll anwenden. Erstens sind wissenschaftliche Modelle in einem strengen
Sinne falsch. In der Konstruktion werden idealisierende Annahmen getroffen,
sodass zu erwarten ist, dass die Vorhersagen nicht exakt den Beobachtungen
entsprechen werden. Zweitens weichen die in Computersimulationen verwendeten numerische Lösungen von exakten Lösungen ab.
Beide Probleme lassen sich in der Form handhaben, dass die Abweichungen
von der Realität in der Hypothese berücksichtigt werden. Man könnte etwa formulieren: »Wir stellen die Hypothese auf, dass die Vorhersagen durch Modellkalkulationen ohne zu große Abweichungen richtig sind.« Allerdings fehlt dieser
Formulierung das strenge Kriterium dafür, wann ein Modell falsch ist. Es
müsste im konkreten Fall jeweils geklärt werden, in welchem Ausmaß man bereit ist, Abweichungen zu tolerieren. Mit dieser Konkretisierung der Falsifikationsbedingungen können auch im strengen Sinne falsche Modelle darauf überprüft werden, ob sie im beabsichtigten Rahmen korrekte Ergebnisse liefern. Die
genaue Formulierung einer solchen Hypothese sollte dabei die Absicht eines
Modells berücksichtigen und lässt sich über Wahrscheinlichkeitsabschätzungen

2

Randall, David und Wielicki, Bruce: Measurements, models, and hypotheses in the atmospheric sciences.
Bulletin of the American Meteorological Society, 78 (1997). S. 399-406. Hier: S. 402f.
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realisieren.3 Konkret heißt das für die Überprüfung, dass klar sein muss, welche
Teile des Modells referieren und welche Übereinstimmung erwartet wird.

3

Methoden der Modellentwicklung

Aktuelle Klimamodelle versuchen, die Entwicklung des Klimas anhand von
Simulationen der Entwicklung der physikalischen Größen nachzubilden. Eine
zentrale Rolle zur Bestimmung geeigneter Simulationen nehmen Gleichungen
ein, die die Dynamik der Atmosphäre mit den Größen Temperatur, Druck und
Anteil von Wasserdampf beschreiben. Allerdings sind die entsprechenden Gleichungen zur Berechnung der Atmosphäre nicht analytisch lösbar. Aus diesem
Grund wird mit numerischen Verfahren gearbeitet. Für solch numerische
Lösungen wird die Atmosphäre als ein Gittermodell repräsentiert. Dabei sind
jedem Gittersegment Werte für physikalische Größen zugeordnet.
Bei heutigen Modellen beträgt die Auflösung typischerweise um die 100 Kilometer.4 Es gibt aber Prozesse auf kleinerer Skala als die Auflösung der Modelle. Solch kleinerskalige Prozesse sind, da kleiner als die Auflösung, nichträumlich zu modellieren. Das entsprechende Verfahren nennt man parametrische Repräsentation oder Parametrisierung. Parametrisierungen sind in der
Regel Gleichungen, die den Einfluss der kleinerskaligen Prozesse auf direkt im
Gittermodell repräsentierte Größen beschreiben.5
Die mathematischen Modelle zur Simulation des Klimas enthalten Idealisierungen und Näherungen. Die numerischen Lösungen sind nur Näherungen an
ideale Lösungen der Differentialgleichungen. Es gibt zwei verschiedene Arten
3
4

5

Für konkrete Falsifikation sollte auch berücksichtigt werden, dass Beobachtungsdaten nicht
perfekt sind, vgl. zum Beispiel Lloyd, Elisabeth: The role of »complex« empiricism in the debates about
satellite data and climate models. Studies in History and Philosophy of Science, 43 (2012). S. 390-401.
Vgl. Flato, Gregory; Marotzke, Jochem; Abiodun, Babatunde; Braconnot, Pascale; Chou, Sin
Chan; Collins, William; Cox, Peter; Driouech, Fatima; Emori, Seita; Eyring, Veronika; Forest,
Chris; Gleckler, Peter; Guilyardi, Eric; Jakob, Christian; Kattsov, Vladimir; Reason, Chris und
Rummukaines, Markku: Evaluation of climate models. In: Stocker, Thomas; Qin, Dahe; Plattner,
Gian-Kasper; Tignor, Melinda; Allen, Simon; Boschung, Judith; Nauels, Alexander; Xia, Yu;
Bex, Vincent und Midgley, Pauline (Hrsg.): Climate change 2013. The physical science basis.
Working group I contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change. Cambridge 2013. S. 741-866. Hier: S. 144.
Vgl. Trenberth, Kevin (Hrsg.): Climate system modeling. Cambridge 1992. Insbesondere Kapitel 1
und 9.
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von Näherungen: mathematische und konzeptuelle. Mathematische Näherungen
werden vorgenommen, um die mathematischen Gleichungen zu lösen. Konzeptuelle Näherungen entsprechen den oben erläuterten Idealisierungen. Die
Rechtfertigung von mathematischen Näherungen könne mittels mathematischer Verfahren erfolgen. Idealisierungen sollten nur in begrenztem Rahmen eine
abweichende Lösung hervorrufen. Diese Abweichung müsste physikalisch gerechtfertigt werden.6 Die mathematischen Näherungen können Einfluss auf die
Repräsentation der physikalischen Prozesse haben, weswegen auch deren Grenzen der Genauigkeit einer physikalischen Rechtfertigung bedürfen kann. Eine
physikalische Begründung könnte etwa so aussehen, dass das vorhergesagte
Verhalten durch das einfache Modell sich nicht mit messbarer Genauigkeit vom
deidealisierten Modell unterscheidet.
In der Modellierung des Klimas wird versucht, Probleme, die sich aus der
großen Auflösung ergeben, dadurch abzuschwächen, dass Prozesse auf kleinskaliger Größenordnung als Parametrisierung repräsentiert werden. Die Beschreibung eines Objekts mittels unabhängiger Variablen (den Parametern) in
bestimmten Wertebereichen wird in der Mathematik als »Parametrisierung«
bezeichnet.7 Die Verwendung des Begriffs in den Klimawissenschaften ist analog zu diesem mathematischen Begriff der »Parametrisierung«. Es wird ein
Objekt, in der Regel ein Prozess, dadurch repräsentiert, dass sein Einfluss auf
im Modell repräsentierte Größen beschrieben wird. Im Bericht des International
Panel on Climate Change (IPCC)8 werden Parametrisierungen entsprechend als
Beschreibungen von nicht direkt in der Dynamik repräsentierten Mechanismen
bezeichnet. So heißt es im Bericht des IPCC von 2013: »Parameterizations are
included in all model components to represent processes that cannot be explic6
7
8

Vgl. Petersen, Arthur: Simulating nature. A philosophical study of computer-simulation uncertainties and
their role in climate science and policy advice. Amsterdam 2006. S. 22f.
Vgl. Weisstein, Eric: Parameterization. In: MathWorld. A Wolfram web resource. URL: http://
mathworld.wolfram.com/parameterization.html, abgerufen am 5. Januar 2018.
Das IPCC ist eine große internationale Organisation, die durch die Vereinten Nationen und
die Weltorganisation für Meteorologie gegründet wurde. Sie dient der Sammlung von wissenschaftlichen Informationen zum Thema des Klimawandels. Vom IPCC werden im Abstand
von einigen Jahren Sachstandberichte herausgegeben. Für den aktuellen Bericht zum Stand
der physikalischen Forschung vgl. Stocker, Thomas; Qin, Dahe; Plattner, Gian-Kasper;
Tignor, Melinda; Allen, Simon; Boschung, Judith; Nauels, Alexander; Xia, Yu; Bex, Vincent
und Midgley, Pauline (Hrsg.): Climate change 2013. The physical science basis. Working group I
contribution to the fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge
2013.
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itly resolved; they are evaluated both in isolation and in the context of the full
model.«9
Parametrisierungen dienen dazu Prozesse zu repräsentieren, die etwa aufgrund der Auslösung der Modelle nicht explizit modelliert werden. Die Evaluierung der Parametrisierung hängt dabei von der Art der Parametrisierung ab. Es
lassen sich verschiedene Arten von Parametrisierungen danach unterscheiden,
wie die Parametrisierungen entwickelt und wie die enthaltenen Parameter bestimmt werden.10

4

Ableitung aus Theorie

Ableitung aus Theorie lässt sich am Beispiel von Parametrisierung beschreiben.
Zur Ableitung einer Parametrisierung aus Theorie muss eine anwendbare Theorie des jeweiligen Prozesses verfügbar sein. Zum Beispiel können Parametrisierungen von kleinskaligen Mechanismen der Luftströmung, wie etwa Strömung
von wärmerer zu kälterer Luft (sogenannte Advektion), aus den grundlegenden
Theorien der Fluiddynamik bestimmt werden, auch wenn dies Idealisierungen
beziehungsweise Näherungen beinhaltet.
Die Ableitung aus Theorie besteht aus zwei Teilen. Erstens sind Bestandteile des Systems zu identifizieren. Unabhängig von der konkreten Wahl der
Bestandteile ist dafür wichtig, dass das zu untersuchende System zerlegbar ist.
Es muss feststellbar sein, welche Bestandteile das System hat und es muss Wissen darüber geben, welche Bestandteile interagieren. Zweitens müssen diese
Bestandteile und ihre Interaktion theoretisch beschrieben werden können.
Dazu müssen die Gesetze der Interaktion bekannt sein und diese müssen sich
zur Berechnung eignen, wenn ein anwendbares Modell entwickelt werden soll.
Insbesondere letzterer Punkt ist in derart komplexen Modellen wie globalen
Klimamodellen derzeit nicht ohne Einschränkungen zu erfüllen, sodass Idealisierungen und Näherungen vorgenommen werden.
Innerhalb der Methodik sind an zwei Stellen notwendigerweise empirische
Beobachtungen vorzunehmen. Zum einen sind die Bestandteile des Systems zu
9
10

Flato, Gregory et al.: Evaluation of climate models. S. 748.
Die hier getroffene Unterscheidung zwischen Parametrisierungen entspricht der in Edwards,
Paul: A vast machine. Computer models, climate data, and the politics of global warming. Cambridge
2010. S. 338.
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identifizieren und zum anderen muss festgestellt werden, in welcher Relation
diese zueinander stehen, damit die Gesetze angewandt werden können. Darüber hinaus dienen empirische Beobachtungen zur Prüfung, ob ein auf diese
Weise entwickeltes Modell gut mit dem realen Zielsystem übereinstimmt. Doch
darüber hinaus wird auch in der Modellentwicklung auf empirische Methoden
zurückgegriffen, denn die bekannten Theorien sind nicht immer soweit anwendbar, um die Ableitung von Modellen zu erlauben. Es können etwa einige
Einflussfaktoren auf der Ebene der gewählten Bestandteile nur schlecht verstanden sein oder auf diese Weise entwickelte Modelle können schwierig zu
berechnen sein. In diesen Fällen kann es möglich sein, den Einfluss solcher
Faktoren durch empirische Methoden zu bestimmen.

5

Empirische Methoden

Direkte empirische Messungen sind eine Methode, Parameter zu bestimmen.
Zum Beispiel wird die Einstrahlung der Sonne als empirisch bestimmter Parameter übernommen. Das gemessene Muster der Sonneneinstrahlung wird als
ein empirisch bestimmter Einfluss ins Modell übernommen, ohne dass die zugrunde liegenden Mechanismen, das heißt die Fusionsprozesse in der Sonne,
repräsentiert werden. Für diese Art der Bestimmung müssen verwendete Parameter eine klare physikalische Bedeutung in dem Sinne haben, dass ein physikalischer Einfluss empirisch ermittelt werden kann. Die direkte Messbarkeit ist im
Fall der Sonne möglich, da sie ein äußerer Einflussfaktor ist, der über messbare
Strahlung auf die Erde einwirkt. Bei Mechanismen innerhalb der Atmosphäre
ist dies weniger einfach, da hier in vielen Fällen gegenseitig beeinflussende
Faktoren vorliegen.
Manche Parametrisierungen lassen sich weder anhand der Theorie noch
durch direkte Messungen konstruieren. Diese Parametrisierungen können etwa
dadurch entwickelt werden, dass versucht wird, sie so zu bestimmen, dass das
resultierende Verhalten Beobachtungen entspricht oder das Gesamtmodell gut
zu Beobachtungen passt. Dies lässt sich anhand eines Beispiels, dem Einfluss
von Wolken, erläutern. Wolken hindern Sonnenlicht zum einen daran, zur Erdoberfläche zu gelangen, zum anderen hindern sie Strahlung von der Erdoberfläche daran, in den Weltraum zu gelangen. Typische Wolkenbewegungen sind
kleiner als das Gitterraster. Aber die wichtigsten makroskopischen Bedingungen
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für die Entstehung von Wolken sind in den Modellen repräsentiert: Druck, Temperatur und Menge an Wasserdampf.
Ein einfaches Beispiel, aus einem Lehrbuch zur Modellierung des Klimas,11
ist folgende Gleichung zur Berechnung der Wolkenmenge (AC). Die Gleichung
wurde in den 1960er-Jahren vorgeschlagen und eignet sich auf Grund ihrer Einfachheit zur Veranschaulichung von Parametrisierungen. Die folgende lineare
Funktion beschreibt AC in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchtigkeit RH,
die vor allem von Druck, Temperatur und Menge an Wasserdampf abhängt:
AC = a + b ( RH - RHCRIT ) ,
mit RHCRIT als kritischem Wert der relativen Luftfeuchtigkeit, bei dem es zu
Kondensation kommt, sowie a und b als anpassbaren Konstanten. Um die Parametrisierung zu verwenden, sind genaue Werte festzulegen. Dabei ist zu beachten, ob den Konstanten eine klare physikalische Bedeutung zukommt. Die
Bestimmung kann entweder durch direkte Messung des Einflusses von Wolken
erfolgen: Zum Beispiel könnte gemessen werden, ab welchem Wert von RH es
zu Kondensation kommt. Aus physikalischen Gründen sollte der Wert zumindest im Bereich zwischen 0,8 und 1 liegen. Die Anpassung kann aber auch, wie
bei a und b notwendig, abhängig vom Gesamtmodell gewählt werden. Die
Werte werden dann so festgelegt, dass die Ergebnisse des Gesamtmodells möglichst gut mit empirischen Daten übereinstimmen. Mittels der Abhängigkeit von
RH von der Temperatur und der Menge von Wasserdampf ließe sich diese
Gleichung in ein Klimamodell einarbeiten.
Was ist an dieser Art der Parametrisierung problematisch? Im Falle dieser
Form der Parametrisierung werden die Wolkenparameter a und b daran angepasst, ob das Gesamtmodell ein Ergebnis erzielt, das mit vorgenommenen Messungen übereinstimmt. Dabei erfolgt ein Vergleich empirischer Daten und
Simulationen mit verschiedenen Parameterwerten. Gewählte Werte hängen
dann davon ab, wie die großskaligen Messungen mit dem Gesamtmodell zusammenpassen. So kann eine adäquate Wahl der Werte davon abhängen, welche Auflösung das Modell hat. Deswegen müssten solche Parameterwerte
abhängig vom speziellen Modell bestimmt werden. Weder die Form der Gleichung noch die Werte der Parameter sind durch Theorie bestimmt. Im Falle
einer Abweichung des Modellverhaltens von Messungen kann mittels der
11

Vgl. Kiehl, Jeffrey: Atmospheric general circulation modeling. In: Trenberth, Kevin (Hrsg.): Climate
system modeling. Cambridge 1992. S. 319-370. Hier: S. 359.

Riske Manuel Schlüter
Zum Holismus der Überprüfbarkeit von Klimamodellen

Parameter das Modellverhalten im Rahmen der linearen Gleichung an Messdaten angepasst werden.12 Da diese Anpassung sich auf das Gesamtmodell
bezieht, ist die Frage, inwieweit nur das gesamte Modell überprüft werden kann.
Diese eingeschränkte Überprüfbarkeit wird unter dem Begriff »Holismus« diskutiert und könnte die Entwicklung der Modelle einschränken.

6

Holismus der Überprüfbarkeit

Wenn die Überprüfung von Vorhersagen eines umfassenden General Circulation
Models (GCM) zur Weiterentwicklung dieses genutzt werden soll, dann muss
zugeordnet werden können, welche Teile eines Modells zu erfolgreichen oder
fehlgeschlagenen Vorhersagen geführt haben. Die Überprüfung von Klimamodellen kann, wie oben dargestellt, mit klassischen Theorien der Überprüfung
erläutert werden. Mittels der Modelle lassen sich überprüfbare Vorhersagen ableiten. Als Holismus der Überprüfung bezeichnet man dabei den Umstand, dass
es nicht möglich ist, einzelne Hypothesen getrennt zu überprüfen. In der klassischen Analyse des Holismus der Duhem-Quine-These spielt dabei insbesondere die Beeinflussung von Messungen durch theoretische Hypothesen eine
Rolle, die etwa dadurch entstehen, dass Hypothesen über die Funktionsweise
eines Messgeräts gebildet werden.13
Lenhard und Winsberg haben die These formuliert, dass im Falle von
Klimamodellen eine davon abweichende Form des Holismus der Überprüfung
vorliege. Dieser Holismus sei spezifisch für komplexe Computersimulationen.
Sie charakterisieren diesen Holismus folgendermaßen:
The holism we want to discuss is about the claim that it is impossible to tell,
by any method, where to locate the sources of the failures of our models to
match known data. [...] we shall not be concerned with the quality or pedigree of models of real data against which our simulation outputs are compared. We will take it for granted that, for example, our information about
12

13

Wenn die Modelle an Messdaten angepasst werden, können diese Messdaten nicht zur Überprüfung des Modells herangezogen werden, da nur die Anpassbarkeit des Modells gezeigt werden kann. Ein Modell könnte sich etwa so weit anpassen lassen, dass es mit einer Vielzahl verschiedener Datensätze kompatibel wäre. Dieses Problem wird in der Literatur als »Tuning«
oder »Kalibrierung« bezeichnet.
Vgl. zum Beispiel Duhem, Pierre: Ziel und Struktur der physikalischen Theorien. Leipzig 1908.
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the past climate of the earth is perfectly reliable. And we will see that even
when all the theoretical scaffolding on which those »data« sets stand is taken
for granted, a serious kind of confirmation holism persists.14
Sie stellen die These auf, dass fehlerhafte Vorhersagen der Modelle nicht
bestimmten Teilen der Modelle zugeordnet werden können. Dies ist eine Form
von Holismus, da dies dazu führt, dass nur das Gesamtmodell getestet wird,
aber nicht Teile des Modells. Dabei lässt sich auch voraussetzen, dass die Messdaten unabhängig von theoretischen Annahmen sind und der Holismus der
Überprüfung somit nicht auch die theoretische Bestimmung von Messungen
miteinbezieht. Diese Form des Holismus unterscheide sich von der allgemeinen
Unterbestimmtheit von Theorien und sei eine Besonderheit von bestimmten
wissenschaftlichen Modellen, unter anderem Klimamodellen. Dabei seien es bestimmte Eigenschaften der Modelle und zugehörigen Simulationen, die dazu
führen, dass es nicht möglich ist, ihre Bestandteile einzeln zu testen.
Lenhard und Winsberg identifizieren zwei Umstände, die zur fehlenden
Möglichkeit der Zuordnung führten. Zum ersten legen sie dar, dass die Computerprogramme der Simulationen lediglich sogenannte »fuzzy modularity«
zuließen.15 Dies lässt sich anhand eines Beispiels erklären. Ein Modul eines
Computerprogramms zur Klimasimulation könnte etwa der Computercode
einer Wolkenparametrisierung sein, das als Eingangswerte den Verlauf der
Temperatur und den Wasserdampf erhält und anschließend angepasste Ausgangswerte ausgibt. Die Abtrennung dieses Moduls ist aber schwierig, da dieses
während der Anpassung auch Daten mit einem zweiten Modul, das zum Beispiel Aerosole berechnen soll, austauschen kann. Lenhard und Winsberg folgern daraus, dass die Ergebnisse eines Klimamodells deswegen nicht aus der
Interaktion der Ergebnisse einzelner Module entstünden, sondern aus der komplexen Interaktion der Module.16 Als zweiten Grund identifizieren sie sogenanntes »kludging«, das in der Anpassung von Modulen und ihrer Verbindung
besteht, was lediglich dadurch gerechtfertigt werden kann, dass es zu einem
funktionierenden Programm führt.17 Sie argumentieren, dass durch die Anpas-

14
15
16
17

Lenhard, Johannes und Winsberg, Eric: Holism, entrenchment, and the future of climate model pluralism. Studies in History and Philosophy of Modern Physics, 41 (2010). S. 253-262. Hier: S. 254.
Vgl. ebd. S. 256.
Vgl. ebd.
Vgl. ebd. S. 257.
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sungen der einzelnen Module auch Einbettungen neuer verbesserter Module
beeinflusst werden, da diese mit den bisherigen Anpassungen harmonieren
müssen.18
Beide Umstände führten zum Holismus. Als Beispiel für die Auswirkung
des Holismus geben Lenhard und Winsberg den Vergleich verschiedener Modelle an, bei dem man nicht feststellen könne, welche Teile der verschiedenen
Modelle gut funktionieren und welche für Fehler verantwortlich sind:
It is possible, of course, to test the performance of climate models under a
variety of conditions. And different models perform better under certain
conditions than others. But if model A performs better at making predictions on condition A*, and model B performs better under condition B*,
then optimistically, one might hope that a hybrid model – one that contained some features of model A and some features of model B – would
perform well under both sets of conditions.
Ideally, to answer that question, one would like to attribute the success
of each of the models A and B to the success of particular ones of their submodels – or components. One might hope, for example, that a GCM that is
particularly good at prediction of precipitation is one that has, in some suitably generalizable sense, a particularly good rain module. [...] The complexity
of interaction between the modules of the simulation is so severe that it
becomes impossible to independently assess the merits or shortcomings of
each submodel. One cannot trace back the effects of assumptions because
the tracks get covered during the kludging together of complex interactions.19
Lenhard und Winsberg stellen hier die Idee dar, durch Vergleich von verschiedenen Modellen herauszufinden, in welchen Bereichen die Modelle jeweils
gute Ergebnisse produzieren, zum Beispiel eine gute Repräsentation der Niederschlagsmenge. Die Hoffnung eines solchen Vergleichs wäre, dadurch herauszufinden, welche Module der Modelle gut funktionieren, und anschließend
die besten Module zu kombinieren und ein neues Modell daraus zu entwickeln,
das die Vorzüge der einzelnen Modelle verbindet. Dies sei aber nicht möglich,
da die Module die beiden oben beschriebenen Charakteristika aufweisen, das
18
19

Vgl. ebd.
Ebd. S. 257f.
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heißt stark interagieren und durch »kludging« verbunden sind. Die Überprüfbarkeit der Bestandteile wird hiermit im Rahmen der Überprüfung ihres Einflusses auf das Gesamtmodell formuliert. Die Folgen des Holismus zeigten sich
auch in Vergleichsstudien verschiedener Klimamodelle. Bei diesen Vergleichsstudien werden verschiedene Modelle unter bestimmten Randbedingungen für
Simulationen verwendet. Das Ergebnis dieser Studien ist, dass kein Modell in
allen Hinsichten am besten abschneidet. Außerdem ist es nicht gelungen die
Erfolge oder Misserfolge bestimmten Teilen der Modelle zuzuordnen, was
Lenhard und Winsberg als Bestätigung für ihre These des Holismus der Überprüfung auffassen.20
Diese Form des Holismus führt aber nicht dazu, dass nur die Überprüfung
des Gesamtmodells möglich ist.21 Dies werde ich anhand einer Analyse der
Entwicklung der Wolkenbeschreibung zeigen.

7

Entwicklung von Modulen in der Forschungspraxis
am Beispiel der Wolkenmodellierung

Die Kombination theoretischer und empirischer Methoden findet sich in der
Entwicklung globaler Klimamodelle. Die Entwicklung ist entsprechend komplex und besteht aufgrund der vielen zu repräsentierenden Faktoren aus vielen
Komponenten. Aus diesem Grund wird sich die Analyse in diesem Kapitel auf
einen bestimmten Teil der Entwicklung von Modellen konzentrieren. Dieser
Teil ist die Weiterentwicklung von Parametrisierungen.
Ich stütze mich hier auf die GEWEX Cloud System Study (GCSS) von Randall und Kollegen aus dem Jahr 2003. Darin legen die Autorinnen und Autoren
dar, wie Parametrisierungen, speziell von Wolken, durch Berücksichtigung
empirischer Daten weiterentwickelt werden könnten. Im Fall dieser Parametri-

20
21

Vgl. ebd. S. 259.
Lenhard und Winsberg erwähnen als Einschränkung ihrer These sogenannte »sensitivity studies«, bei denen Simulationen mit verschiedenen Parameterwerten innerhalb von plausiblen
Grenzen durchgeführt werden, wodurch sich abschätzen lässt, inwieweit bestimmte Unsicherheiten der Parameterwerte die Simulationsergebnisse beeinflussen. Damit ließe sich aber im
Beispiel von Wolkendynamik nur abschätzen, »that difference in cloud dynamics can create
difference in outcome as big as the observed ones [...].« (Ebd. S. 260) Die im Folgenden ausgeführten Studien gehen über diese mögliche Zuordnung des Fehlers hinaus.
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sierungen zeigt sich das Zusammenspiel verschiedener Methoden, mittels derer
an Klimamodellen gearbeitet wird. Das Zusammenspiel findet sich zum einen
in der Bestimmung der Parametrisierungen und zum anderen in der Integration
von Parametrisierungen in das Gesamtmodell.
Randall und Kollegen beschreiben verschiedene Wege, mit denen die empirischen Messungen in der Entwicklung von GCMs berücksichtigt werden können. Klassische Parametrisierungen beschreiben den entsprechenden Einfluss
durch die den Gittersegmenten zugeordneten Variablen. Eine Methode der
Überprüfung von Parametrisierungen ist, diese als Modell des Wolkenverhaltens einer einzelnen Spalte eines globalen GCM-Gitterrasters zu benutzen.
Diese Modelle einer Spalte nennt man Single Column Model (SCM). Ein solches
Modell lässt sich empirisch überprüfen, indem als Randbedingungen der Simulation reale Messdaten verwendet werden. Die Ergebnisse der Simulation lassen
sich anschließend mit zusätzlich gemessenen Größen, wie dem Temperaturprofil und der Wolkendichte, vergleichen. Somit wird eine empirische Überprüfung
der Wolkenparametrisierung unabhängig vom restlichen Modell durchgeführt.
Eine Anpassung könnte dann an konkreten Messdaten eines Einflussfaktors
vorgenommen werden und nicht anhand des großskaligen Verhaltens des gesamten Klimamodells.22
Im Fall dieser Methode wird versucht, die Parametrisierung als eigenständiges Modell zu überprüfen. Damit lassen sich Änderungen an Parametrisierungen besser abschätzen und die Leistungsfähigkeiten dieses einen Bestandteiles
eines GCMs überprüfen. Allerdings können dabei keine Effekte berücksichtigt
werden, die dadurch entstehen, dass Wolken auf andere Prozesse einwirken, die
dann wiederum Wolken verändern. So können mit dieser Methode keine
Effekte abgeschätzt werden, die zum Beispiel durch die Interaktion von Wolken mit festen Aerosolen entstehen. Die Prozesse, die zu Rückkopplung führen
können, sind in den SCMs schlicht nicht repräsentiert.
Neben SCMs werden Modelle entwickelt, welche die Bewegung von Wolken höher als diese auflösen. Solche Modelle werden als Cloud-System Resolving
Model (CSRM) bezeichnet. Auf Basis dieser Modelle durchgeführte Simulatio-

22

Vgl. Randall, David; Krueger, Steven; Bretherton, Christopher; Curry, Judith; Duynkerke,
Peter; Moncrieff, Mitchell; Ryan, Brian; Starr, David; Miller, Martin; Rossow, William; Tselioudis,
George und Wielicki, Bruce: Confronting models with data. The GEWEX cloud systems study.
Bulletin of the American Meteorological Society, 84 (2003). S. 455-469.
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nen können wiederum mit empirischen Messungen verglichen werden und zum
Vergleich mit den großskaligen Parametrisierungen eines GCM dienen. Die
detaillierteren Modelle können dabei an einer größeren Vielfalt an empirischen
Daten getestet werden, da sie genauere Vorhersagen machen. Im Fall dieser
zweiten Methode muss ein höher auflösendes Modell der Wolken entwickelt
werden, wobei wieder die Schwierigkeiten der Modellierung auftauchen, da
auch hier die Auflösung begrenzt ist und diesmal mikrophysikalische Mechanismen parametrisiert werden müssen. Die kleinskaligen Modelle werden entsprechend auch durch eine Kombination verschiedenartiger Methoden entwickelt,
wobei hier Parametrisierungen etwa von molekularen Einflüssen vorgenommen
werden. Die Verhältnisse der verschiedenen Modellarten sind dabei folgende:
−
−
−

Es werden empirische Daten verwendet, um SCMs und CSRMs zu evaluieren.
CSRMs werden verwendet um SCMs zu evaluieren.
SCMs werden als Wolkenmodul in einem GCM verwendet.23

Die Evaluation funktioniert dabei in der Form, dass empirische Daten als
Randbedingungen der Modelle dienen, deren Ergebnisse dann wiederum mit
anderen erhobenen Daten verglichen werden. Die Überprüfung von Parametrisierungen alleine kann aber nicht zu besseren Ergebnissen führen, sondern
kann nur dazu dienen, die Schwächen beurteilen zu können. Je detaillierter die
Modelle sind, umso mehr ist es möglich, Vergleiche mit empirischen Messungen vorzunehmen. Inwieweit lassen sich mittels solcher Methoden Modellbestandteile überprüfen? Um diese Frage zu beantworten, werde ich nun das
Verhältnis der verwendeten Methoden untersuchen.

8

Kombination empirischer und theoretischer
Methoden

Die Kombination aus verschiedenen Methoden wird verwendet, um Modelle zu
entwickeln und damit Vorhersagen und Erklärungen über das Klima zu ermöglichen. Nun soll die Frage geklärt werden, in welcher Form die verschiedenen
23

Vgl. ebd. S. 467. Daneben ist es in modernen GCMs auch möglich, CSRMs als Wolkenmodul
einzubauen, im Rahmen von sogenannter Superparametrisierung. Die globalen Variablen werden dann einem Untermodul übergeben, das auf deren Basis kleinerskalige Berechnungen
durchführt und anschließend wieder globale Variablen ausgibt.
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Methoden dazu beitragen, dass eine Überprüfung möglich ist. Im Vorangegangenen wurde dargelegt, wie die Modellierung und Überprüfung einer speziellen
Parametrisierung in der Forschung aussieht.
Die kleinskaligen Wolkenmodelle sind nicht allein anhand von Beobachtungsdaten bestimmt, sondern spezielle Beobachtungsdaten sollen dazu dienen,
kleinskalige Modelle zu testen, die wiederum auf Theorie, Empirie (teilweise
Kalibrierung) und auch Ad-hoc-Annahmen basieren. Die Entwicklung von
Parametrisierung beinhaltet dabei die Theoriebildung, da für die kleinskaligen
Prozesse keine Theorie vorliegt. Insbesondere im Bereich der Abhängigkeit
physikalischer Größen über verschiedene Größenskalen hinweg ist es nicht
möglich, auf etablierte Theorie zurückzugreifen. Stattdessen ist es ein Ziel der
Forschung, Theorie zu liefern, um numerische Modelle zu verbessern, auch
wenn in der konkreten Einbettung in ein Modell auf Kalibrierung zurückgegriffen werden muss.24
Theoretische und empirische Methoden sind dabei keine zwei vollständig
unabhängigen Methoden, die man zur Entwicklung zuverlässiger Modelle nutzen könnte. Die theoretische Methode besteht nicht aus dem schematischen
Bild, dass man über etablierte physikalische Theorien hat, die zur Entwicklung
des gesamten Modells ausreichen. Beobachtungen hätten in diesem Fall zum
einen den Zweck, die Anwendung der Theorie zu prüfen, und zum anderen den
Zweck, durch die Theorie offene Parameter zu bestimmen. Im Fall der Entwicklung von Wolkenparametrisierungen ist zu sehen, dass Beobachtungen
stärker in die Entwicklung der globalen Modelle eingebunden sind. Durch die
getrennte Beurteilung der Parametrisierung als Modell, die dann für das großskalige Modell als Theorie genutzt werden, werden direkte Beobachtungen verwendet, um zu erkennen, welche Schwächen verwendete Parametrisierungen
haben, und um und diese gegebenenfalls zu kalibrieren. Auch wenn diese Theorie nicht umfassend bestätigt ist, wird ein großskaliges Modell durch ein kleinskaliges erklärt. Im Falle von wolkenauflösenden Modellen findet keine vollständige Ableitung allein aus etablierten physikalischen Gesetzen statt. Es wird
damit kein theoretischer Anspruch erfüllt, der eine Ableitung nur aus etablierten
24

Nach Akio Arakawa ist die Verbesserung von numerischen Modellen nicht der einzige Nutzen
von verbesserten Parametrisierungen. Sie würden auch theoretische Beschreibungen der Abhängigkeit von großskaligen und kleinskaligen Prozessen enthalten und hätten damit einen
eigenständigen theoretischen Wert. (Vgl. Arakawa, Akio: The cumulus parameterization problem.
Past, present, and future. Journal of Climate, 17 (2004). S. 2493-2525. Hier: S. 2519.)
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physikalischen Theorien fordern würde. Hier werden die mikrophysikalischen
Abläufe in Wolken nicht aufgelöst und entsprechend parametrisiert. Allerdings
folgt daraus nicht, dass keine theoretische Methode angewandt wird. Ein entscheidender Punkt der theoretischen Methode ist die Wahl der Basistheorie,
von der ausgehend die Methode angewandt wird. In diesem Fall sind die kleinskaligen Modelle die Basis der theoretischen Methode. Die kleinskaligen
Modelle werden dazu verwendet, das Gesamtmodell zu verbessern, wobei bei
der Entwicklung der kleinskaligen Modelle auf theoretisches Wissen zurückgegriffen wird und die entwickelten Modelle werden dann empirisch überprüft.
Manche Formen der empirischen Prüfung hängen davon ab, dass die
Modelle durch Theorie bestimmt sind. Da die kleinskaligen Modelle entwickelt
werden, die in großem Maße auf bekannten Theorien der Bewegung von Wolken basieren, sind diese geeignet, Ergebnisse zu produzieren, die mit speziellen
Messungen der Wolkenbewegung verglichen werden können. Anhand der beiden Parametrisierungen lässt sich sehen, dass es in der Forschung verschiedene
Wege gibt, einen Prozess, wie die Konvektion in einem GCM zu repräsentieren.
Die Weiterentwicklung von Parametrisierungen auf Basis der Abweichung
von den detaillierten empirischen Daten erfordert dabei passende theoretische
Ideen, die wiederum getestet werden müssen. Im Falle klassischer Parametrisierung, die den Einfluss der kleinskaligen Größen durch die großskaligen ausdrückt, wird versucht, den kleinskaligen Prozess durch einen Ersatz im Modell
zu repräsentieren.25 Die zu klärende Frage ist, wie die kleinskaligen Prozesse die
großskaligen beeinflussen. Die Klärung dieser Frage besteht aus der Entwicklung von zugehörigen theoretischen Ideen und empirischen Überprüfungen
dieser, wobei die Anwendung theoretischer Ideen auch Kalibrierung beinhalten
kann. Entscheidend ist dabei, wie groß der Effekt der Kalibrierung ist.
Für die Überprüfbarkeit der Modelle leistet die theoretische Methode einen
Beitrag, indem sie ermöglicht, dass bestimmte empirische Messungen von Teilaspekten der Modelle möglich sind. Es lassen sich Modellbestandteile überprüfen. Dies erfordert den Test alternativer theoretischer Ideen oder Hypothesen,
die wiederum nicht allein durch teilweise vorhandene Mikrotheorie bestimmt

25

Eine alternative Möglichkeit der Verbesserung sind die in Fußnote 23 angesprochenen Superparametrisierungen, durch die ein GCM mehr Prozesse auflösen kann. Allerdings erhöht dies
die Kosten der Berechnung.
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ist. Diese theoretischen Ideen müssen zwar empirischen Prüfungen des Gesamtmodells standhalten, können aber auch getrennt überprüft werden.26

9

Zurück zum Holismus der Überprüfbarkeit

Die Überprüfung von Aspekten lässt sich gut anhand des Beispiels der empirischen Forschung an Wolkenparametrisierungen darstellen. Im Falle der Forschung von Randall und Kollegen an Wolkenparametrisierungen werden Bestandteile des GCM als eigenes Modell abgetrennt und dann für empirisch
überprüfbare Vorhersagen verwendet. Dies ist möglich, da die Parametrisierungen physikalische Prozesse repräsentieren, weswegen die Ergebnisse der Parametrisierung mit messbaren Größen verglichen werden können. Diese Absonderung von Aspekten im begrenzten Rahmen ermöglicht die getrennte Überprüfung einzelner Parametrisierungen. Dies ist das besondere an (teilweise)
theoretisch konstruierten Modellen. Durch den teilweise theoretischen Aufbau
können Teile physikalisch interpretiert werden, was entsprechende Messungen
ermöglicht. Im Unterschied zu den von Lenhard und Winsberg dargestellten
Vergleichsstudien werden hierbei aber einzelne Parametrisierungen untersucht
und keine globalen Gesamtmodelle verglichen. Damit sind diese Studien auf
den einzelnen untersuchten Einflussfaktor beschränkt.
Diese abgetrennte Überprüfbarkeit ist nicht dazu geeignet, den Holismus
vollständig aufzuheben. Die Komplexität der Modelle führt dazu, dass Interaktionen der einzelnen Bestandteile und deren Auswirkungen tatsächlich holistisch zu überprüfen sind. Die Schwierigkeiten ergeben sich dabei insbesondere
in der speziellen Umsetzung in Computerprogramme und den komplexen kausalen Zusammenhängen. Diese Schwierigkeiten sind etwa die von Lenhard und
Winsberg angesprochenen »fuzzy modularity« und »kludging«. Die Abtrennung
des einzelnen Prozesses und dessen Überprüfung an direkten empirischen Daten erlaubt aber eine andere Form der Überprüfung von Fehlern von Modulen,
weil die einzelnen Module bestimmte physikalische Prozesse repräsentieren. Für
die Prüfung der Bestandteile gelten dabei ähnliche Bedingungen, wie für die

26

Hierbei ist einzuschränken, dass im Falle von fehlschlagenden Vorhersagen des Gesamtmodells die Zuordnung von Fehlern schwierig ist, sodass häufig unklar ist, an welchen Teilen
des Modells Verbesserungen vorgenommen werden sollten.
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umfassenden Modelle, da diese auch durch empirische Faktoren bestimmt werden können. Dort findet sich auch wieder ein entsprechender Holismus der
Überprüfung, der insofern eingeschränkt ist, dass Teile der Modelle einzeln geprüft werden können. Der Einfluss der aufgefundenen Fehler ist durch eine solche Untersuchung aber nicht festzustellen, denn diese hängt von der Einbettung in das umfassende Modell ab.
Die Überprüfung eines umfassenden Klimamodells besteht entsprechend
nicht nur aus dem Vergleich der Simulationsergebnisse mit empirischen Daten,
sondern auch in der Überprüfung der Bestandteile. Dies bedeutet für die Problematik der Kalibrierung, dass diese durch die verschiedenen Methoden insofern eingeschränkt werden kann, als sie in der Lage sind, die beliebige Anpassung durch Kalibrierung einzuschränken. Die Einschränkung ist dadurch möglich, dass die Bestandteile einzeln überprüft werden können und dabei die Wahl
der Parameter durch konkrete Prozessbeobachtungen vorgenommen werden
kann. Im Fall der Klimasimulationen verhindert der Holismus nicht die Überprüfung und Weiterentwicklung von Modellbestandteilen.
Was bedeutet das allgemein für die Epistemologie von Computersimulationen? Mögliche epistemische Probleme hängen aufgrund der diversen Alternativen von Computersimulationen von der jeweiligen Einbettung in konkrete Forschung ab. Ich würde deswegen nicht von der Epistemologie der Computersimulationen als ein spezielles Gebiet sprechen, das sich eindeutig von der allgemeinen Epistemologie wissenschaftlicher Theorien abgrenzen lässt. Es gibt
allerdings einen neuartigen Übergang von mathematischem Modell zu konkreter Vorhersage und damit eine neue Abhängigkeit von bestehendem Entwicklungszustand durch Aufbau auf bisheriges Programm. Dieses Verhältnis kann
zu dem beschriebenen neuartigen Holismus der Überprüfung führen. Dieser
Holismus ist vom Einzelfall abhängig und nicht allgemeingültig beschreibbar.
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Thomas Alkemeyer

»Es ist alles wieder offen«
Rede zur Absolventenfeier 2018
Liebe Absolventinnen und Absolventen,
verehrte Anwesende,
vor mehr als 50 Jahren, 1965, knarzte wütend ein junger amerikanischer SingerSongwriter und Lyriker ins Mikrofon: »but even the president of the United
States sometimes must have to stand naked«. Der Mann hieß Bob Dylan. Seine
Songzeile hat Kultstatus bis heute. Sie verlieh dem Geist einer Epoche eine ins
Ohr gehende, sinnliche Gestalt: Es ging damals, zunächst und vor allem an den
Universitäten, dann auch weit über diese Bildungsinseln hinaus, um das Entlarven alter Autoritäten. Ich selbst habe in einer Zeit zu studieren begonnen, die
politisch, kulturell und stilistisch noch stark von den Nachwehen der unterdessen selbst zu einem Mythos gewordenen Kulturrevolution von 1968 geprägt
war. »Unter den Talaren – Muff von tausend Jahren«, vor allem dieser Spruch
wurde zum Kurzprogramm der Deutschen der 1968er Generation. In Umlauf
gekommen war er bereits 1967: Am 9. November protestierten Studierende auf
den Straßen von Berlin und anderswo gegen den Schah. Im Audimax der Hamburger Universität sollte an diesem Tag die feierliche Rektoratsübergabe stattfinden. Am Eingang hatten sich die beiden AStA-Vorsitzenden Detlef Albers
und Gert Hinnerk Behlmer postiert. Als die Professoren eine Treppe hinunterstiegen, huschten sie vor den Zug der schwarzen Talare und weißen Halskrausen und entrollten ihr berühmtes Transparent. Die ahnungslosen Würdenträger
schritten allerdings unbeeindruckt weiter, denn sie konnten den kecken Reim
nicht lesen. Er wurde zum Sinnbild für den Protest gegen das sogenannte
»Establishment«, gegen die verdrängte Nazivergangenheit, gegen Spießertum
und Doppelmoral.
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Symbole und Rituale, die eine Verbindung herstellen sollten zwischen den
Universitäten und ihren Absolventinnen hatten in dieser Zeit keinen Platz
mehr. Sie standen für das Alte, Verstaubte, Sinnentleerte und Reaktionäre – zu
sentimental, zu pompös, inhaltsleer und überflüssig. Studienabschlusszeugnisse
und Promotionsurkunden wurden bisweilen auf dem Postweg überbracht,
wenn man sie sich nicht gelegentlich in irgendeinem Sekretariat abholte. Viele
von uns fanden das im Prinzip richtig: Alles Ehrwürdige sollte nun endlich verdampft und entweiht werden – wie die Religion in Marx und Engels Kommunistischem Manifest von 1848.1
Das jedenfalls sagte uns der Verstand. Gefühl und Herz kamen da allerdings
nicht immer mit: So nüchtern und prosaisch sollte es dann vielleicht doch nicht
sein. Immerhin markierte der Studienabschluss auch damals eine neue Stufe im
Lebenslauf. Die weitaus meiste Zeit unseres Lebens hatten wir, und dies zumeist viel länger als Sie heute, in Bildungsinstitutionen verbracht, und dann
nahm vom Abschluss kaum jemand Notiz. So verständlich und wichtig die aus
dem Geist von 1968 entsprungene Entritualisierung auch gewesen sein mag –
sie hinterließ doch auch ein emotionales Vakuum und die Verarmung einer
Kultur der Anerkennung für Geleistetes.
Meinem Eindruck nach haben es vor allem Reformuniversitäten wie unsere
Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg, deren Gründung ausgerechnet in
die 1970er Jahre fiel, auf schöne Weise geschafft, Anlässen wie Jubiläen, Ehrungen oder Abschlussfeiern eine gewisse Feierlichkeit und Würde zurückzugeben,
ohne zu versuchen, die Zeit der Talare, der weißen Kragen und der Doktorhüte
zu reinszenieren. Klar, auch eine Universität wie unsere hat ihre Hierarchien,
aber sie kann und möchte keine Alma Mater alten Stils sein; ihr Stil ist viel eher
ein Stil der flachen Hierarchien und der Ungezwungenheit. Ihre Zeugnisübergaben sollen durchaus erbaulich sein, aber nicht majestätisch; festlich, aber nicht
steif; mit einer gewissen Form, aber nicht förmlich; seriös, aber nicht bierernst.
Genau diese Mischung entspricht meiner Ansicht nach dem Anlass: Nach
einem allgemein üblichen Verständnis symbolisieren Abschlüsse wie Bachelor,
Master oder Promotion das Ende eines alten und den Beginn eines neuen
Lebensabschnittes. Das in der modernen Gesellschaft recht langgestreckte psychosoziale Moratorium der Jugend sei nun unwiederbringlich vorbei, so hört
man allenthalben. Nun haben Sie, meine verehrten Absolventinnen und Absol1

Marx, Karl und Engels, Friedrich: Das Kommunistische Manifest. Berlin 2003.
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venten, an einer Fakultät für Human- und Gesellschaftswissenschaften studiert,
zu deren vornehmsten Anliegen es gehört, nicht nur fit zu machen für den
Beruf (selbstverständlich auch dies), sondern auch alles und jedes kritisch zu
befragen, was ihnen als selbstverständlich begegnet und so den Status einer
unverrückbaren Naturtatsache gewonnen hat. Allein ein solches Nachdenken
– Reflexion – lässt, so predige ich es jedenfalls beharrlich, den Gedanken zu,
dass es auch ganz anders sein könnte. Es eröffnet Spielräume.
Warum sage ich das? Nun, geisteswissenschaftliche Forschung betrachtet
die Ordnung, in der wir uns eingerichtet haben, als ein Gebilde, das immer wieder aufs Neue hergestellt, gemacht oder – wie wir sagen würden – sozial konstruiert wird. Dies betrifft auch Übergänge wie den von der Universität auf den
Arbeitsmarkt. Eine geisteswissenschaftliche Frage lautet dann: Aus welchen
Gründen und wie wird eine bestimmte Lebensphase – zum Beispiel mit einer
Abschlussfeier – überhaupt als ein Übergang markiert, bedeutsam und wichtig
gemacht. Von wichtig zu gewichtig ist es bekanntlich nur ein kleiner Schritt.
Und wir wissen alle, dass Gewicht auch eine Last, eine Bürde sein kann. Ein
wichtig und damit gewichtig gemachter Übergang fühlt sich gut an, wenn man
ihn erfolgreich gemeistert hat. Er ist aber auch mit Normalitätsannahmen verbunden, zum Beispiel mit der Erwartung, dass man nun, in der neuen Lebensphase, auch einen Beruf ergreife, der einem Hochschulabschluss würdig ist,
anstatt beispielsweise Straßenmusikerin zu werden und Impro-Theater zu spielen. Man würde dann in vielen Fällen nicht nur seine Angehörigen und
Freunde, sondern womöglich auch sich selbst enttäuschen. Das also, worauf
man mit Recht stolz sein darf, der Abschluss einer das eigene Leben nachhaltig
beeinflussenden, langen Studienzeit, kann auch leicht als eine Verpflichtung
dazu erlebt werden, einen mit dem Abschluss vermeintlich vorgebahnten Weg
weiter zu gehen. Geisteswissenschaftlerinnen bezeichnen solches, Sie wissen
dies, gern als Ambivalenz.
Zwar heißt es oft, Ambivalenz, mangelnde Eindeutigkeit, der Verlust von
Gewissheiten seien ein Problem, ich möchte hier aber betonen – und das ist
meine eigentliche Botschaft –, dass Ambivalenz immer auch etwas Befreiendes
hat. »Es ist alles wieder offen«, das ist meine Message, schamlos gestohlen von
den Einstürzenden Neubauten, jenen genialen Dilettanten um Blixa Bargeld, die
immer dann einen ungewöhnlichen Weg einschlagen, wenn man es am wenigsten
erwartet. Sie, meine lieben Absolventinnen und Absloventen, bewegen sich mit
ihrem Abschluss in einer – wie Kulturanthropologen sagen – liminalen Schwel-
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lenphase, in der sie mit einem Teil ihrer selbst aus der Vergangenheit heraustreten, ohne schon wieder in eine festgezurrte Zukunft eingetreten zu sein. Sie sind,
mit anderen Worten, Grenzgänger auf Zeit, für den Moment »völlig losgelöst«.
Schwellenphasen sind Möglichkeitsräume. »Wenn man gut durch geöffnete
Türen kommen will«, schreibt Robert Musil im Mann ohne Eigenschaften, »muß
man die Tatsache achten, daß sie einen festen Rahmen haben: dieser Grundsatz, nach dem der alte Professor immer gelebt hatte, ist einfach eine Forderung
des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber Wirklichkeitssinn gibt«, fährt Musil fort,
dann muß es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann.
Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht: Hier ist dies oder das geschehen,
wird geschehen, muß geschehen; sondern er erfindet: [...] und wenn man
ihm von irgend etwas erklärt, daß es so sei, wie es sei, dann denkt er: Nun,
es könnte wahrscheinlich auch anders sein.2
Wenn Sie, meine lieben Absolventinnen und Absolventen, nun in eine neue
Phase Ihres Lebens eintreten, dann – und das möchte ich Ihnen insbesondere
mit auf den Weg geben – respektieren Sie den Wirklichkeitssinn, denn dieser
Sinn hat, so Musil, ganz ohne Zweifel »seine Daseinsberechtigung«. Aber kultivieren Sie – im Geiste Musils und der Einstürzenden Neubauten – bitte auch Ihren
Möglichkeitssinn. Es würde mich sehr freuen!
»Ein bisschen Future / Zum Verspielen, ja?«, heißt es, nein nicht beim alten
Bob Dylan, sondern bei den jungen Musikern von Bilderbuch. Man muss ihnen
unbedingt zustimmen.
In diesem Sinne: Danke, dass Sie bei uns waren, dass Sie vermutlich mit
einem Teil ihrer Persönlichkeit stets bei uns bleiben werden! Und wie schön, dass
Sie nun auch die Möglichkeit haben, sich für die Zukunft anders zu entwerfen.
Ich wünsche Ihnen dabei alles, alles Gute und – selbstverständlich – viel
Erfolg.
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»Wahrheit ist, was uns verbindet«1
Den Absolventinnen und Absolventen der Fakultät
IV zum Geleit

Lieber Herr Alkemeyer,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
in der Zeit, die uns gegeben ist, durchleben wir besondere und weniger besondere Tage. Heute, an diesem 16. Februar, glaube ich, handelt es sich für einige
der Anwesenden um einen der besondereren Tage ihres Lebens. Er stellt einen
Abschluss, im mehrfachen Sinne des Wortes, dar: Wir feiern das Erreichen
eines akademischen Grades, gleichzeitig ist damit verbunden aber auch der
Abschluss eines Zeit- und vielleicht – zumindest für diejenigen, die die Universität verlassen – eines Lebensabschnitts.
Jeder, der in diesem Saal sitzt, hat seine eigene Geschichte aus dieser Zeit zu
erzählen. Keine wird dabei der anderen gleichen. Einige sind mit Sicherheit
fröhlicher, andere trauriger, alle werden von beidem in sich tragen. Geschrieben
werden diese Geschichten dabei, auch für sich genommen, von verschiedenen
Autoren. »Fabrum esse suae quemque fortunae«, wird dem römischen Konsul

1

Am Freitag, 16. Februar 2018, wurden 46 Absolventinnen und Absolventen der Fakultät IV in
einer Feierstunde an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg verabschiedet. Ihre
Urkunden erhielten die Absolventen aus den Händen von Thomas Alkemeyer, dem Dekan
der Fakultät. Das Improvisationstheater »Wat ihr wollt« und das Ensemble »Schlagwerk
Ossietzky« bildeten das Rahmenprogramm des Abends.
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Appius Claudius Caecus in den Mund gelegt. Einer der Grundsteine für den
großen Mythos unserer Zeit: Jeder sei seines Glückes eigener Schmied. – Bloß:
Der Schmied steht nicht alleine an seinem Amboss. Er mag den Hammer führen, aber für ein so großes Werkstück wie das Glück wird er einen Zuschläger
brauchen, der mit einem zweiten Hammer das Eisen schlägt, solange es noch
heiß ist. Damit nicht genug: Seine Fähigkeit, das Eisen zu formen, geht auf seinen Lehrmeister zurück; das Eisen, das er formt, stammt aus der Eisenhütte.
Alle drei Einflüsse liegen außerhalb seiner Macht. Es macht mir viel eher den
Eindruck, der Schmied – und damit wir selbst – bewegt sich in dem Spannungsfeld zwischen Autonomie und Heteronomie.
Mir kommt dieses Bild sehr bekannt vor. Mein Glück, so scheint es mir in
der Retrospektive, lag in vielen Händen. Ich erinnere mich an mündliche Prüfungen, vor denen ich gezittert habe, nur um dann eine Stunde, bei Kaffee und
Schokolade, sehr angeregt mit einer Professorin oder einem Professor zu diskutieren und die Zeit zu vergessen. Ich erinnere mich an Kommilitonen, die mir
geduldig Nachhilfe gegeben haben, nur um sich dann zu ärgern, dass ich eine
bessere Note als sie selbst geschrieben habe. Aber viel mehr noch lag mein
Glück auch in den Händen von Freunden, ohne die ich wahrscheinlich gar
keine Vorstellung davon hätte, was Glück zu sein vermag. Und nicht zuletzt lag
es sicher auch in den Händen des Zufalls.
Eigentlich hatte ich in Bremen Informatik studieren wollen. Zusammen mit
meiner damaligen Freundin. Dann, ein oder zwei Tage vor unserem Abschlussball beendete sie unsere Beziehung. Damals brach eine Welt für mich zusammen. Es schien mir das größte mögliche Unglück. Mit mir wusste ich nichts
mehr anzufangen. Studieren war eine Option, ja, die Universität Bremen war es
nicht mehr. Auf keinen Fall wollte ich an die gleiche Hochschule wie dieses
Mädchen. Kurz vor Beginn des Semesters dann habe ich mich, sozusagen in
letzter Sekunde, an dieser Universität eingeschrieben, ohne Oldenburg jemals
besucht zu haben. Meine beiden Fächer, Politik-Wirtschaft und Philosophie,
habe ich in erster Linie gewählt, weil sie keine Zugangsvoraussetzungen hatten
und mir der Studienplatz dadurch sicher war.
Ich weiß noch, wie ich das erste Mal mit dem Zug nach Oldenburg gekommen bin. Es war, wie vielleicht die meiste Zeit des Jahres hier, regnerisch. Der
Bus hat mich vom Bahnhof durch Straßen geführt, die ich vorher nie gesehen
hatte. Und schließlich stand ich vor unserem Auditorium Maximum. Dem Tor
zu einer für mich neuen Welt, in der ich mehr als nur eine neue Liebe finden
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sollte: Bis heute hält mich die Stadt Oldenburg in ihrem Bann, die Philosophie
hat mir einen weiteren Teil meines Herzens gestohlen und eine Frau, mit der
ich niemals gerechnet hätte, einen dritten.
Hier zeigt sich, es ist gar nicht so einfach, festzustellen, welcher Schlag auf
das Eisen unseres Glücks welche Folgen hat. Das erinnert an die Parabel vom
Glück des Bauern.2 Es gab einmal – geht die Geschichte – einen alten Bauern,
der sein Land zusammen mit seinem Sohn und seinem Pferd bestellte. Eines
Tages büxte das Pferd aus und verschwand. Als die Nachbarn aus dem Dorf
davon erfuhren, bemitleideten sie den Bauern: »Was für ein Pech!«, sagten sie,
»Jetzt hast du dein einziges Pferd verloren.«
»Glück oder Pech«, sagte der Bauer, »schwer zu sagen.«
Einige Tage darauf kehrte das Pferd zurück. Nicht alleine, sondern in
Begleitung von zwei Wildpferden. »Was für ein Glück!«, freuten sich die Nachbarn, »Jetzt hast du drei Pferde.«
»Glück oder Pech«, sagte der Bauer, »schwer zu sagen.«
Tags darauf versuchte der Sohn des Bauern die wilden Pferde zu zähmen.
Dabei warf ihn eines ab und er brach sich das Bein. Als die Nachbarn davon
erfuhren, bemitleideten sie den Bauern abermals: »Was für ein Pech!«, sagten
sie, »Jetzt wirst du deinen ganzen Hof alleine bestellen müssen.«
»Glück oder Pech«, sagte der Bauer, »schwer zu sagen.«
Noch in derselben Woche brach ein Krieg aus. Der Herrscher des Landes
ließ auch im Dorf die jungen Männer für seine Armee einziehen. Der Sohn des
Bauern konnte seines gebrochenen Beines wegen bleiben. »Was für ein Glück!«,
sagten die Nachbarn, »Unsere Söhne mussten in den Krieg ziehen, deiner kann
bei dir bleiben.«
»Glück oder Pech«, sagte der Bauer, »schwer zu sagen.«
Wir neigen – ich glaube das ist, was wir von dem Bauern lernen können –
vorschnell dazu, Begebenheiten nach »gut« oder »schlecht« zu kategorisieren,
obwohl wir kaum absehen können, was sie für uns in Zukunft eigentlich bedeuten werden. Dass wir das nicht absehen können, hängt auch mit dem
Umstand zusammen, dass wir nicht die autonomen Schmiede unsere Schicksals
2

Vgl. z. B. Muth, Jon: Zen shorts. New York 2005.
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sind, egal wie sicher wir uns unserer Sache mit dem Hammer in der Hand
fühlen mögen.3 – Wer weiß, wohin mich Oldenburg, die Philosophie oder diese
Frau in meinem Leben eines Tages gebracht haben werden. Und wer weiß,
wohin das Leben euch führen wird.
Manchmal, wenn meine Eltern von den alten Zeiten reden, ertappe ich
mich dabei, zu denken: Unsere alten Zeiten sind jetzt. Die Geschichten, die wir
erzählen werden, schreiben wir heute. Sie werden von Freude und Leid handeln, aber wann sie von Glück oder Pech handeln, wer weiß das schon zu
sagen.
Wie verschieden diese Geschichten auch sein mögen, die wir über die vergangenen Jahre erzählen können, es gibt doch etwas, das sie vereint: In den Jahren, die jetzt hinter uns liegen, wurden wir – das lohnt, sich für den Moment zu
vergegenwärtigen – an einige Grenzen des Wissens der Menschheit geführt.
Das ist es, was uns verbindet, ganz gleich wie unterschiedlich die Leben auch
sein mögen, die wir dabei geführt haben.
Auf dem Weg zu den Vorlesungen, Seminaren und Übungen, die uns behutsam, Stück für Stück, an diese Grenzen herangeführt haben, ist jeder von
uns wieder und wieder durch das Auditorium Maximum gelaufen. Und manchmal mag der Blick dabei auf die großen Lettern gewandert sein, die in dessen
Mitte prangen. »Wahrheit ist, was uns verbindet«, steht dort geschrieben. Vielleicht habt ihr euch auch schon einmal gefragt, was Karl Jaspers damit eigentlich gemeint haben mag.
An diese Grenzen – ließe sich vielleicht sagen – gelangt man nicht alleine.
»Die Wahrheit beginnt zu zweien«,4 schreibt Jaspers an anderer Stelle. Ein
zentraler Topos in seinem Denken ist dabei – ich zitiere – »der philosophische
Glaube, den man auch Glauben an Kommunikation nennen kann. [...] hier gelten die beiden Sätze: Wahrheit ist, was uns verbindet – und: in der Kommunikation hat Wahrheit ihren Ursprung.«5
Diesen Weg konnten wir nur gemeinsam gehen. Miteinander. Aber auch
gemeinsam mit unseren akademischen Lehrerinnen und Lehrern. Einige davon
werden wir vergessen, andere werden uns wahrscheinlich unser Leben lang
3
4
5

Radikaler formulieren das Kolja Podkowik, Tobias und Daniel Pongratz alias Panik Panzer,
Koljah und Danger Dan: »Anarchie und Alltag haben mehr gemeinsam als man glaubt.«
Jaspers, Karl: Philosophische Weltorientierung. Bd. 1. Berlin, Göttingen und Heidelberg 1956.
S. LIV.
Jaspers, Karl: Der philosophische Glaube. München 1954. S. 38.
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gegenwärtig bleiben. Ihnen gebührt dabei mehr Dank, als wir ihnen manchmal
vielleicht zugestehen wollen. Einige waren streng, andere mild. Glück oder
Pech, wer weiß das schon.
Wir sind den bisherigen Weg nicht alleine gegangen, lasst uns auch den
zukünftigen Weg nicht alleine gehen.
Vielen Dank.

Abb. 1

Die Absolventinnen und Absolventen der Fakultät IV (Foto: Universität Oldenburg)
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