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Studia philosophica 74/2015

Über Krise und Kritik

Vorwort

Im Juni 2014 fand das Symposium der Schweizerischen Philosophischen 
Gesellschaft zum Thema Kritik und Krise an der Universität St. Gallen 
statt. Organisiert wurde es von der Philosophischen Gesellschaft Ost-
schweiz und dem Lehrstuhl für Philosophie der Universität St. Gallen un-
ter Leitung von Prof. Dr. Dieter Thomä. Der call for papers fand – auch 
international – großen Anklang. Mit acht Keynote-Vorträgen und dreiund-
sechzig Plenumsvorträgen in jeweils vier verschiedenen Sektionen und in 
drei Sprachen (deutsch, englisch, italienisch – leider nicht französisch) 
wurde das Symposium zu  einem eigentlichen Kongress. Neben den sowohl 
philosophiehistorisch wie auch metaphilosophisch ausgerichteten Vorträ-
gen zu den beiden Grundbegriffen Kritik und Krise gab es Beiträge, die 
die anthropologischen Grundlagen von Krise und Kritik thematisierten 
oder dieses Spannungsfeld aus  unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchte-
ten, so z.B. aus ästhetischer, politischer, ökonomischer, aber auch pädago-
gischer Perspektive. Aus der großen Anzahl von Vorträgen fand eine Aus-
wahl für den vorliegenden Band statt. Die Verantwortung dafür lag beim 
Wissenschaftlichen Komitee des Symposiums 2014, dem folgende Mit-
glieder angehörten: Michael G. Festl (St. Gallen), Janette Friedrich (Genf), 
 Florian Grosser (St. Gallen), Anton Hügli (Basel), Alessandro Lazzari (Lu-
zern), Daniel Schulthess (Neuenburg), Dieter Thomä (St. Gallen).

Anton Hügli (Basel), Janette Friedrich (Genf)
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Crise et critique

Préface

Le Symposium de la Société suisse de philosophie, consacré au thème Cri-
tique et crise, s’est tenu en juin 2014 à l’Université de Saint-Gall. Il était 
organisé par la Société de philosophie de la Suisse orientale et la Chaire 
de philosophie de l’Université de Saint-Gall dirigée par le professeur 
 Dieter Thomä. L’appel à contribution a trouvé – y compris à l’étranger – 
un accueil très favorable. Avec huit conférences principales et soixante-
trois exposés répartis en quatre sessions parallèles et présentés en trois lan-
gues (allemand, anglais, italien, mais malheureusement pas français), le 
Symposium prenait l’aspect d’un véritable congrès. Outre les exposés dis-
cutant les concepts de crise et de critique – tant sur le plan de l’histoire de 
la philosophie que dans une perspective métaphilosophique –, les fonde-
ments anthropologiques de la critique et de la crise ont été discutés, et leur 
rapport souvent conflictuel a été abordé d’un point de vue esthétique, 
 politique, économique, mais aussi pédagogique. En raison du grand 
nombre de contributions, il a fallu faire un choix en vue de la publication 
du présent volume, choix effectué sous la responsabilité du Comité scien-
tifique du Symposium 2014. Le Comité était composé des membres sui-
vants: Michael G. Festl (Saint-Gall), Janette Friedrich (Genève), Florian 
Grosser (Saint-Gall), Anton Hügli (Bâle), Alessandro Lazzari (Lucerne), 
Daniel Schulthess (Neuchâtel), Dieter Thomä (Saint-Gall).

Anton Hügli (Bâle), Janette Friedrich (Genève)
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Dieter Thomä, Michael G. Festl und Florian Grosser

Einstimmung:  
Vier Etappen der Geschichte von Kritik und Krise

Der vorliegende Band versammelt Beiträge zum Thema «Kritik und Krise», 
die auf das gleichnamige Symposium der Schweizerischen Philosophischen 
Gesellschaft vom Juni 2014 an der Universität St. Gallen  zurückgehen. Sei-
nen Anfang markieren, wie sich das für einen philo sophischen Band gehört, 
begriffliche Rekonstruktionen. Es folgen Untersuchungen zu zwei gesell-
schaftlichen Bereichen, in denen die Begriffe der Kritik und der Krise ge-
rade auch heute besonders prominent sind: der Politik und der Ökonomie. 
Anschließend vertieft der Band die gesellschaftliche Dimension der beiden 
Leitbegriffe des Symposiums weiter, indem auf ihre Figuration in Fragen der 
Macht und der Gemeinschaft eingegangen wird. Ein systematisch-histori-
scher Rückgang führt dann zu Immanuel Kant, der bei einer Verhandlung 
von Kritik und Krise natürlich nicht fehlen darf. Daran schließt sich eine 
Diskussion des Pragmatismus an, der der Krise als Handlungsstörung eine 
zentrale sowohl epistemische als auch normative Funktion zuspricht. Refle-
xionen auf die Stellung von Kritik und Krise in Fragen der kulturellen Iden-
tität und der Geschichte runden den Band ab. Auf eine detaillierte Vorstel-
lung der einzelnen Beiträge verzichtend, soll diese Einleitung als Ein stim - 
mung auf den Band dienen. Hierzu erinnern wir an vier Zeitschriften, die so-
wohl namentlich als auch inhaltlich zum Thema passen. Sie heißen Krise, 
Kritisches Journal der Philosophie, Krisis und Kritik und Kritik.

Krise. Den Titel Crisis wählt Thomas Paine, der große Theoretiker und 
Praktiker der Amerikanischen Revolution, für eine Zeitschrift, die er von 
1776 bis 1783 herausgibt.1 «Dies sind Zeiten», so lauten die ersten Worte der 
ersten Ausgabe, «die die Seelen der Menschen auf den Prüfstand stellen. Der 
Freizeitsoldat und der Gutwetterpatriot werden in dieser Krise vor dem 
Dienst für sein Land zurückweichen. Aber wer sich jetzt einsetzt, verdient 
die Liebe und den Dank von Männern und Frauen.» In einer anderen Crisis-
Ausgabe heißt es: «Wer die Früchte der Freiheit ernten will, muss […] die 
Mühe auf sich nehmen, sich für sie einzusetzen.» – «Nur diejenigen, die nicht 
handeln, fühlen Schwäche und Schwere, und der beste Weg, um sie abzu-

1 Für die im Text folgenden Zitate Thomas Paine: Collected Writings (New York: 
The Library of America, 1995) 91, 146, 149, 443, 148f. 
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schütteln, ist, sich zu erheben». Und in Rights of Man schreibt Paine: «Die 
Krise [ist] […] eingetreten, und es [bleibt] […] nur die Wahl, mit entschlos-
sener Kraft zu handeln oder überhaupt nichts zu tun.» 

Welche Herausforderungen bringt diese Art von Krise mit sich? Nach 
Paines Beschreibung kommt sie von außen, bricht herein, widerfährt uns – 
in einer speziellen Weise. Es handelt sich nicht um eine Katastrophe, die uns 
geradewegs vernichtet. Sie macht nicht alle Handlungsmöglichkeiten zu-
nichte, aber sie erlaubt auch nicht die Einnahme einer Position, die gegen-
über dieser Krise gleichgültig, ungerührt, neutral bliebe. Vielmehr kommt es 
zu einer scharfen Zuspitzung auf das Handeln. Man muss handeln, weil die 
ganze Existenz auf dem Spiel steht. Pointiert schreibt Paine: «Dein Alles 
steht auf dem Spiel», «Your All is at stake». Auf die Krise folgt die Ent-
schlossenheit zur Tat. 

Hier tritt die Etymologie zutage, die hinter der ‘Krise’ ebenso wie hin-
ter der ‘Kritik’ steckt und beide Begriffe verbindet, also die Bandbreite der 
Bedeutungen von krinein: Streiten, Scheiden, Entscheiden, Unterscheiden, 
Beurteilen. Paines Lesart der Krise orientiert sich am Drama, am Wende-
punkt der Handlung als Peripetie. Es geht nicht um eine lähmende Dauer-
krise, von der heute gelegentlich zu hören ist. Dauerkrise – dabei handelt 
es sich eigentlich um eine Verdrehung der ursprünglichen Bedeutung die-
ses Wortes, um einen Widerspruch in sich. Eine Krise kann nicht dauern, 
sie läuft auf eine Zuspitzung oder eben Entscheidung hinaus. 

Die Entscheidung, die getroffen werden muss, ist nach Paines Beschrei-
bung nicht eine Entscheidung zwischen Handlungsoptionen, sondern eine 
Entscheidung zwischen Handeln und Unterlassen, Tun und Nicht-Tun. Diese 
spezielle Krise wirkt mobilisierend, weil das Nicht-Tun einem Selbstverlust 
gleichkäme, sie wirkt auch deshalb mobilisierend, weil man nicht lange da-
rüber nachdenken muss, was das höchste Ziel des Handelns ist: die Selbst-
behauptung. Es geht hier um die Existenz, es geht ums Ganze. Man ist ent-
schlossen, tut sich leicht mit der Entscheidung und muss nicht lange grübeln. 
Der Frühsozialist Robert Owen nahm sich wohl Paine zum Vorbild, als er 
seinerseits eine Zeitschrift mit dem Titel Crisis gründet und deren erste Num-
mer mit den Sätzen eröffnet: «Es ist nun jedem, der die Zeitläufte beobach-
tet, klar […], dass sich – zum Guten oder zum Bösen – ein großer Wandel 
in der Verfassung der Menschheit vollziehen wird, dass eine bedeutsame 
Krise ansteht.»2

2 Robert Owen: Prospectus, in: The Crisis I/1 (1832) 1. 
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Dieser Krise, die etwas Schwunghaftes hat – Owen spricht im Original 
von einer «momentous crisis» –, wird ein «kraftsteigernder Effekt» zuge-
traut.3 Sie löst eine entschiedene Reaktion oder Aktion aus. Von der Erwar-
tung, dass mit der Gefahr das Rettende wachse, ist Thomas Paine getragen, 
stärker noch gilt dies für Marx und Engels.4 Engels sagt: «Die Krisis wird 
mir körperlich ebenso wohltun wie ein Seebad», also wie ein Bad, aus dem 
er – oder besser noch die Welt! – gekräftigt und verwandelt hervorgeht. 
Marx, Engels und andere warten auf den «Weltkrach» – zunächst hände-
reibend, dann zunehmend nervös und genervt. Die Krise ist zwar gewaltig, 
aber damit ist nicht gesagt – um eine Zeile aus Schillers Wilhelm Tell aufzu-
greifen –, dass «neues Leben» aus «Ruinen» wächst.5 Eine Krise fordert dazu 
heraus, dass man sich zu ihr verhält, aber wie man dies tut, ist oft alles an-
dere als klar. 

Zur Krise gehört ein Moment des Übergangs, der von Unsicherheiten und 
Unwägbarkeiten geprägt ist. Wer sie zulässt, tritt einer Lebenslüge der Mo-
derne entgegen: der Fantasie von einem Neuanfang, mit dem Alt und Neu 
durch einen sauberen Schnitt voneinander getrennt werden, dem Traum von 
einer neuen Zeitrechnung, einem Neuen Menschen und einer Neuen Welt. 
Die Krise steht für den Moment, in dem man zwischen den Stühlen des Al-
ten und Neuen hängt. Diese Position ist unbequem, sie gewährt nur im Aus-
nahmefall die Klarsicht, derer sich Thomas Paine erfreut. Sich in einer Krise 
zu befinden, heißt zunächst einmal, eine Erfahrung Wittgensteins zu teilen: 
«Ich kenne mich nicht aus.»6

Chateaubriand schrieb 1797: «In einem Moment der Krise kann niemand 
sich sagen: ‘Ich werde dies oder jenes morgen tun’, wenn er nicht schon 
 voraussieht, wie dieses Morgen aussieht».7 Man muss daraus nicht – wie 
Chateaubriand als Revolutionsgegner – die Konsequenz ziehen, aus der Ver-

3 Julius Wolf, zitiert nach Reinhart Koselleck: Krise, in: Geschichtliche Grundbe-
griffe, Bd. 3, hg. von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck (Stutt-
gart: Klett-Cotta, 1982) 617–650, hier 644. Das Leitthema dieses Bandes ist 
 natürlich auch eine Anspielung auf Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Eine 
Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt (Suhrkamp: Frankfurt a.M., 
1959/1979). 

4 Für die im Text folgenden Zitate Karl Marx, Friedrich Engels: Werke (Berlin: 
Dietz, 1956–1990) Bd. 29, 211f.; Bd. 35, 175.

5 Friedrich Schiller: Sämtliche Werke, Bd. 2 (München: Hanser, 1981) 998. 
6 Ludwig Wittgenstein: Werkausgabe, Bd. 8 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984) 

302, I, § 123. 
7 Zitiert nach R. Koselleck: Krise, op. cit., 631. 
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unsicherung in die Tradition zu flüchten. Aber man tut gut daran, die Ver-
unsicherung zuzugeben. Wenn man sich nicht auskennt, wäre es ein arges 
Vabanquespiel, auf das Nachdenken zu verzichten. Thomas Paine schreibt 
in der letzten Ausgabe seiner Crisis 1783: «Dass es in unserer Macht steht, 
eine Welt glücklich zu machen […] und dass unseren Händen gewisserma-
ßen eine neue Schöpfung anvertraut ist – dies ist eine Ehre, die Überlegung 
erfordert».8 Mit der «reflection» kommt die Kompetenz der Kritik ins Spiel. 
Zwar schleicht sie sich bei Paine erst spät in seine Crisis-Texte ein, denn er 
weiß, wohin seine politische Reise geht. Letztlich aber gilt: Krise und Kri-
tik gehören zusammen. 

In Krise und Kritik treffen sich Entscheidung und Unterscheidung. Das 
Moment des Scheidens, des Trennens, haben sie gemeinsam. Hier wie dort 
werden Selbstverständlichkeiten außer Kraft gesetzt. Krise und Kritik sind 
miteinander verbunden, aber auch gegeneinander verspannt. Die Kunst der 
Unterscheidung geht der Entscheidung voraus, kann jedoch nicht anders, als 
sie zu erschweren und sich von ihr zu entfernen. Die Krise fordert heraus zur 
Aktion, die Kritik tritt aus der direkten Aktion heraus. So kommt es, dass 
man mit der Kritik den Kritikaster, den Besserwisser, assoziiert, der keinen 
Finger rührt. Wie viele andere, so hat auch Nietzsche über ihn gelästert: «Nir-
gends kommt es zu einer Wirkung, immer nur wieder zu einer ‘Kritik’; und 
die Kritik selbst macht wieder keine Wirkung, sondern erfährt nur wieder 
Kritik […]: man schwätzt zwar eine Zeit lang etwas Neues, dann aber wie-
der etwas Neues und tut inzwischen das, was man immer getan hat.»9 Wer 
eine Krise bestehen will, sollte nicht von des Gedankens Blässe angekrän-
kelt sein. Gerät also die Kritik in Krisenzeiten ins Hintertreffen? Führt sie 
zu einer praktischen Blockade? 

Kritisches Journal der Philosophie. Man kann den Spieß umdrehen und 
fragen: Was ist mit gedankenlosem, hektischen Aktivismus in Krisenzei-
ten gewonnen? Ist er nicht eher Teil des Problems als Teil der Lösung? Die 
Verteidigung der Kritik schreibt sich das Kritische Journal auf die Fahnen, 
das Hegel und Schelling 1802 lancieren.10 Sie stellen sich direkt in die 
Nachfolge Kants und dessen Bestimmung der Philosophie als Kritik. Sie 
soll, so schreibt Hegel, «dem gesunden Menschenverstande […] gerade 

 8 T. Paine: Collected Writings, op. cit., 348.
 9 Friedrich Nietzsche: Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. 1 (Mün-

chen et al.: de Gruyter, 1988) 284f.
10 Für die im Text folgenden Zitate Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Werke in zwan-

zig Bänden, Bd. 2 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1970/71) 182, 184, 571, 32. 



15Einstimmung

entgegengesetzt» sein. Zu ihr gehören die «Unruhe» und die «Gärung […], 
durch welche der Geist aus der Verwesung der verstorbenen Bildung zu 
 einem neuen Leben sich emporringt und unter der Asche hervor einer ver-
jüngten Gestalt entgegenquillt». Hegel schreibt: «Gerade das Altherge-
brachte bedarf es am meisten, auf den Kopf gestellt […] zu werden, um 
zunächst wenigstens Verwunderung und Stutzen zu erregen, und weiterhin 
Nachdenken zu veranlassen.» 

Bei Hegel bekommt die Kritik eine polemische Schärfe gegen den ge-
sunden Menschenverstand, der – der Benennung zum Trotz – krank ist oder 
krank macht. Dieser «gesunde Menschenverstand» könne, so schreibt Hegel, 
nicht anders, als die Kritik zu «hassen». Die Kritik lässt sich von diesem 
Hass nicht lahmlegen. Sie reagiert auf einen Zustand, der als verkappte Krise 
bezeichnet werden könnte: ein behäbiges Leben in Selbstverständlichkeiten, 
das auf tönernen Füßen steht. Dabei begnügt sich die Kritik keineswegs mit 
dem negativen Gestus der Distanz, sie tritt vielmehr mit dem Pathos der Ver-
änderung auf, die bei Hegel unter dem Ehrentitel der «Bildung» auftritt. Sie 
ist getrieben von der kritischen Kompetenz, die Selbstgewissheit des Status 
quo zu durchbrechen. 

Krisis und Kritik. Als nächstes ist an eine Zeitschrift zu erinnern, bei der 
gleich ein peinliches Detail verraten werden muss: Sie ist nie erschienen. Die 
Zeitschrift Krisis und Kritik geriet in die Krise, bevor 1931 das erste Heft er-
scheinen konnte, obwohl mit Rowohlt ein guter Verlag gefunden war und 
detaillierte Planungen erfolgt waren. Überliefert sind Memoranden aus der 
Feder von Walter Benjamin und Bertolt Brecht. Benjamin schreibt: Die Zeit-
schrift «hat politischen Charakter. Das will heißen, ihre kritische Tätigkeit 
ist in einem klaren Bewußtsein von der kritischen Grundsituation der heuti-
gen Gesellschaft verankert».11 Brecht12 schreibt, die Zeitschrift habe «als ers-
tes Kritik zu ermöglichen. Weiterhin nimmt sie ‘Kritik’ in ihrer doppelten 
Bedeutung, indem sie dialektisch das ganze Stoffgebiet in eine permanente 
Krisis umdenkt, also die Zeit als in zweifacher Hinsicht ‘kritische Zeit’ auf-
faßt. […] Die Theorie […] [wird] an jenen Punkten sichtbar gemacht, wo 
Werke die Literatur dem Leben ‘annähern’, […] löst also fertige Werke in 
unfertige auf». 

11 Walter Benjamin: Gesammelte Schriften, Bd. VI (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1985) 619. 

12 Für die im Text folgenden Zitate Bertolt Brecht: Gesammelte Werke in zwanzig 
Bänden, Bd. 18 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1967) 85f., 97, 86 (Hervorhebungen 
orig.). 
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Die Gemeinsamkeit zwischen Benjamin und Brecht tritt in diesen zwei 
Zitaten deutlich zu Tage. Hier wie dort wird die intellektuelle Tätigkeit der 
Kritik an die gesellschaftliche Krise gekoppelt, an eine «kritische Grund-
situation» oder «kritische Zeit». Im Grunde kehrt hier ein Motiv wieder, das 
wir bei Paine und Hegel schon kennengelernt haben: Die kritische Trennung 
und Unterscheidung wird nicht als fremde Zutat an eine intakte Wirklichkeit 
herangetragen, die wie aus einem Block gemeißelt erscheint; vielmehr liegt 
die Trennung in der Zeit selbst. Kritik ist die intellektuelle Expertise, die sich 
mit Unterscheidungen auskennt und damit auf eine in sich uneinige, zerris-
sene Wirklichkeit reagieren kann. 

Zugleich soll die Kritik den Schritt vom bloßen Erleiden der Zerrissen-
heit zum aktiven Umgang mit Widersprüchen vollziehen. Avisiert wird eine 
neue Form der Kritik, die sich von deren aktuellem Erscheinungsbild ab-
grenzt. Brecht schreibt: «Die Kritiker dieser Epoche gleichen Essern mit ver-
dorbenen Mägen. Sie beschränken sich auf das Schlürfen von Details. Sie 
verhalten sich durchaus beschreibend.» Nach Brecht und Benjamin soll diese 
«kulinarische», rezeptive, passive Haltung von einem Kritiker neuen Typs 
überboten werden, der es sich in Krisenzeiten nicht bequem macht. Kunst, 
Literatur, Theorie sollen die Zeit nicht bloß schildern, sondern mit ihr – und 
dem eigenen Verharren in der Reflexion – hadern. Auf andere Weise tritt die-
ses Motiv auch in der «Kritischen Theorie» zu Tage, an deren Entwicklung 
Benjamin in jenen Jahren am Rande beteiligt war: Kritisch ist diese Theorie 
auch deshalb, weil sie selbstkritisch ist, sich also beim Verhältnis der Theo-
rie zur Wirklichkeit nicht in der Sonderstellung des Geistigen gefällt. 

Kritik. Der Gründer und langjährige Herausgeber der Zeitschrift Critique, 
die 1946 erstmals erschien, hat zu der Zeit, als Benjamin und Brecht Krisis 
und Kritik planten, Aufsätze in einer Zeitschrift veröffentlicht, die La cri-
tique sociale hieß. Kritik hieß damals – und heißt heute noch – auch Sozial-
kritik. Im Falle der Zeitschrift La critique sociale ging es um eine undogma-
tische, antistalinistische und antifaschistische Gesellschaftskritik. Davon ist 
in der Zeitschrift Critique, die Georges Bataille 1946 gründet, keine Rede 
mehr. Im ersten Editorial skizziert er das geplante Unternehmen in lakoni-
scher Kürze. Critique veröffentliche Studien, so heißt es dort, die von ande-
ren Werken handeln: «Die Bedeutung dieser Studien geht über einfache 
 Rezensionen hinaus. […] Critique will eine Übersicht über die verschiede-
nen Aktivitäten des menschlichen Geistes bieten, die so wenig unvollständig 
wie nur möglich sein soll.»13

13 Georges Bataille: Editorial, in: Critique 1 (1946) 2.
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Der Anspruch ist erheblich: Interdisziplinarität und Internationalität wer-
den programmatisch angekündigt und in den Folgejahren auch umgesetzt. 
Zugleich ist der Anspruch bescheiden: Bataille richtet sich ohne das Unbe-
hagen, das Benjamin und Brecht – und auch schon Hegel – umgetrieben hat, 
in der Eigenwelt des Geistes ein. Es ist, als hätte Paul Valéry nie Die Krise 
des Geistes diagnostiziert und als hätte Bataille nicht selbst eine radikale Kri-
tik an Rationalität betrieben und die Exzesse des Erotischen, der Gewalt und 
der Selbstzerstörung ausgekostet. «Ich suche einen Riß, / meinen Riß, / um 
zerbrochen zu werden», so heißt es in einem Gedicht Batailles.14

Auch wenn Bataille seine Zeitschrift Critique nennt, ist ihm die Krise 
oder der «Riß» nicht fremd. Er zählt sich zu einer «Generation», die nach 
dem Ersten Weltkrieg «tumultuarisch» agiert und die «Grenzen» der Lite-
ratur gesprengt habe. «Der Tumult» bleibt für ihn auch als «Mann reifen 
Alters […] grundlegend […]. Aber es ist Zeit, zur Klarheit des Bewußt-
seins zu gelangen.»15 Wie geht der Tumult der Krise mit der Seriosität der 
Kritik zusammen? Das ist eine Frage, die den Rahmen dieser Einleitung 
sprengt. Nur eine Vermutung möchten wir formulieren, die für unser 
Thema relevant ist. 

Bataille verfügt über ein akutes Bewusstsein der Krise, aber er verwei-
gert sich der Strategie, seine Kritik – und die Zeitschrift Critique – so auf 
diese Krise auszurichten, dass die Kunst der Unterscheidung in den Akt 
der Entscheidung mündet. Die Kritik bleibt der Tat fern, Bataille ist von 
einem Misstrauen gegen den Kurzschluss zwischen Geist und Tat getra-
gen. Deshalb verteidigt er die Autonomie der Kritik, die Vielfalt ihrer For-
men, die Vielfalt der Meinungen. Krise und Kritik gehören zusammen, aber 
die Kritik wäre überfordert von dem Ansinnen, die eine Antwort auf die 
Krise zu geben. 

Man kann von Georges Batailles Zeitschrift Critique nicht reden und da-
bei von einer anderen Zeitschrift schweigen, die ein Jahr vor Critique, 1945, 
zu erscheinen beginnt: Jean-Paul Sartres Les Temps Modernes. In Sartres 
Editorial16 zur ersten Nummer seiner Zeitschrift ist mehrfach von der «Krise» 
der Literatur und der Gesellschaft die Rede. Sartre ist, anders als Bataille, 
ein Fanatiker des Neuanfangs, seine Antwort auf die Krise ist getragen von 

14 Georges Bataille: Die innere Erfahrung (München: Matthes & Seitz, 1999) 84.
15 Georges Bataille: Die Literatur und das Böse (München: Matthes & Seitz, 1987) 

9. 
16 Für die im Text folgenden Zitate Jean-Paul Sartre: Der Mensch und die Dinge 

(Reinbek: Rowohlt, 1978) 157f., 167.
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der Selbstgewissheit des Aktivisten und der Feier der «Freiheit». Dieser ent-
schiedene Aufruf zur Tat ist dem Herausgeber von Critique unzugänglich. 
Seine Auffassung von Kritik findet sich damit ab, dass es einen Unterschied 
gibt zwischen Tat und Wort, für ihn ist das Wort – anders als für Sartre – 
keine Waffe. Zu Batailles Suchbewegung gehören die Überschreitung und 
die Revolte, doch nicht die Revolution. 

Krise und Kritik gehören zusammen. Ihre Verwandtschaft wird gerade 
dann fruchtbar, wenn sie entfernt bleibt. Die intellektuelle Redlichkeit un-
terlässt den Kurzschluss zwischen Tat und Wort. Die Erfahrung der Krise 
bleibt aber ein Stachel im Geist der Kritik und fordert heraus zu Eingriffen, 
mit denen man die intellektuelle Distanz aufgibt und vom Satz zum Vorsatz, 
zur Umsetzung voranschreitet. Vor dieser doppelten Herausforderung steht 
die Philosophie – und dieser Zwiespalt ist ein Leitmotiv in den Beiträgen 
dieses Bandes.
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Reflexionsverhältnisse der Krise

The essay analyses the concept of a crisis that faces no decision. Starting from 
 Habermas’ definition of crisis in terms of social des-integration, it proceeds to 
 Hegel’s philosophy of right, where it finds the conceptual means for its analysis. 
The essay asserts that the structure of a crisis without decision is the structure of 
reflection, and it claims that the structure of reflection constitutes modern society. 
The multiple crisis of our time makes this fundamental pattern explicit.

I.

Die Frage meines Aufsatzes lautet: In welcher Begrifflichkeit lässt sich eine 
Krise erklären, die mit vollem Recht ‘Krise’ genannt werden darf und zu-
gleich nicht mit einer Entscheidung schwanger geht?

Bewegt wird die Frage von dem Gesicht unserer Zeit. Naturverhältnis, 
Wirtschaftsform, politische Verfassung und Großraumordnung schließen 
sich zu einem Komplex zusammen, in dem Klimakrise, sozioökonomische 
Krise, Postdemokratie und neue Kriege bestimmend sind. Anderseits ist nicht 
ersichtlich, dass dieser Krisenkomplex eine Entscheidung verlangen würde. 
Obwohl er wichtige Bedingungen des Handelns und Weiterhandelns zerstört, 
erscheint der Übergang in eine andere Formation nicht als ernsthafte Mög-
lichkeit. Unangemessen wäre es, angesichts dieser Doppelung einen Ausweg 
zu suchen, indem man den Sachverhalt der Krise auf eine subjektive Einstel-
lung beschränkte. Bisweilen klingt es so, etwa wenn man die Krise ein 
‘Wahrnehmungsphänomen’1 nennt oder behauptet, Krisen seien weniger 
Krankheiten als Diagnosen.2 So sehr der erwähnte Komplex mit seiner dia-
gnostischen Wahrnehmung einhergeht, so wenig lässt er sich auf diese redu-

1 Thomas Mergel: Krisen als Wahrnehmungsphänomene, in: Krisen verstehen. 
Historische und kulturwissenschaftliche Annäherungen, hg. von Thomas Mergel 
(Frankfurt a.M.: Campus Verlag, 2011) 9–23. 

2 So Carla Meyer u.a.: Einführung, in: Krisengeschichte(n). ‘Krise’ als Leitbegriff 
und Erzählmuster in kulturwissenschaftlicher Perspektive, hg. von Carla Meyer; 
Katja Patzel-Mattern; Gerrit Jasper Schenk (= Beihefte zur Vierteljahrsschrift für 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 210) (Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012) 
9–23, hier: 12. 
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zieren. Er ist keine Diagnose, sondern ein Zustand, der eine Diagnose in sich 
fasst. Und dieser Zustand ist der Zustand einer Krise, die nicht mit einer Ent-
scheidung schwanger geht. Das aber wirft ein Problem auf. 

Es wird erkennbar vor dem Bedeutungskreis des Krisenbegriffs. Der Be-
griff der Krise steht in drei Horizonten: einem juristischen Horizont, einem 
theologischen Horizont und einem medizinischen Horizont.3 Jeder dieser 
Horizonte verbindet Krisen mit der Not der Entscheidung. Juristisch erfolgt 
die Entscheidung zwischen Recht oder Unrecht, theologisch zwischen Heil 
oder Verdammnis, medizinisch zwischen Leben oder Tod. Seit dem 18. Jahr-
hundert macht sich dieser Bedeutungskreis in der Bestimmung der geschicht-
lichen Lage geltend. Auf sie angewandt, benennt der Begriff der Krise un-
terschiedliche Dinge: Ereignisketten, die auf einen Entscheidungspunkt 
zusteuern; sich wiederholende entscheidungsträchtige Zustände; Übergangs-
epochen zum Besseren oder Schlechteren; eine Letztentscheidung nach Art 
des Weltgerichtes. Ersichtlich gewinnt der Begriff seine lagebestimmende 
Reichweite zwischen der medizinischen und der theologischen Bedeutung. 
So wie Krankheitsverläufe einer Entscheidung bedürfen, sich aber wieder-
holen können, so können auch die Jahre der Entscheidung eine wiederhol-
bare Struktur besitzen; und so wie das Jüngste Gericht das Ende der Welt 
bedeutet, so können die Jahre der Entscheidung apokalyptischen Zuschnit-
tes sein. Ganz gleich jedoch, ob man ihr Wiederholbarkeit oder Einmaligkeit 
zuschreibt, ist die Krise stets mit der Not der Entscheidung verbunden. Auch 
dort, wo die Krise einen sich wiederholenden Dauerzustand darstellt, enthält 
sie das Los, entscheiden zu müssen, wie vorläufig diese Entscheidung auch 
sein und wie sehr auch der von ihr herbeigeführte Zustand selber einer neuen 
Entscheidung bedürftig sein mag. Der Begriff der Krise bedeutet somit eine 
Lage, die in der Entscheidung steht. Eine Krise, die nicht entscheidungs-
trächtig ist, wirkt hingegen wie eine contradictio in adjecto. 

Allerdings widerspricht dem Begriff der Krise die Erfahrung ihrer Nor-
malität. Reinhart Koselleck hat die Krise die strukturelle Signatur der Neu-
zeit genannt.4 Demnach bezeichnet ihr Begriff keinen Ausnahmezustand, 
sondern die Norm. Es entspringt hier das Paradox, dass Normalität sich da-
rin bewährt, Normalität gerade nicht hinzunehmen, sondern in die Entschei-
dung zu stellen. Normalität besteht eigentlich in dem Umstand, geltenden 
Regeln zu folgen. Die Normalität der Moderne hingegen besteht in der re-

3 Dazu Reinhart Koselleck: Krise, in: Geschichtliche Grundbegriffe III, hg. von 
Otto Brunner u.a. (Stuttgart: Klett-Cotta, 1982) 617–650. 

4 Ibid., 627. 
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gelmäßigen Neuentscheidung dieser Regeln. In ihr steht die Normalität des 
Regelfolgens immer wieder in der Entscheidung und besitzt gerade hierin 
ihre Normalität. Das bedeutet umgekehrt, dass moderne Krisenentscheidun-
gen Normalität nicht entscheiden. Vielmehr führen sie deren Entscheidungs-
bedürftigkeit nur fort. Denn wenn die Krise die Normalität der Moderne dar-
stellt, dann ist die Entscheidung, auf die sie hinausläuft, abnorm. Entsprechend 
darf die Entscheidung der Normalität immer nur vorläufig sein. Eine be-
rühmte Passage des Kommunistischen Manifestes besagt: «Wodurch über-
windet die Bourgeoisie ihre Krisen? […] Dadurch, daß sie allseitigere und 
gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, 
vermindert.»5 Die Passage formuliert die Normalität der Krise in den Begrif-
fen der Klassentheorie. Was als strukturelle Signatur der Neuzeit bestimmt 
wurde, wird hier als strukturelle Signatur der Klassenherrschaft bestimmt, 
die in der Moderne zur Entfaltung gelangt ist. Diese Signatur lautet auf die 
Entscheidung von Krisen durch neue Krisen. Das heißt, dass das Abnorme 
der Entscheidung von der Normalität der Krise verschluckt und als Vorläu-
figkeit eingeklammert wird. Auf diese Weise entmachtet die Krise in der Mo-
derne die Entscheidung zu ihrem Binnenmoment. In der Entscheidung ste-
hen nur Stadien der Moderne, nicht aber die Moderne selber, die die Krise 
zu ihrer Normalität hat, ohne in deren Entscheidung überzugehen. Zugleich 
lässt sich die Krise nicht einfach auf die einzelnen Stadien abschieben. Denn 
wenn die Struktur der Moderne aus lauter Jahren der Entscheidung besteht, 
dann besitzt sie gar keine andere geschichtliche Bestimmtheit als die Be-
stimmtheit der Krise. Eine Zeit, deren Struktur die Krise bildet, ist folglich 
als Krise bestimmt, ohne selber in der Entscheidung zu stehen. Sie vermag 
mit dem an das Merkmal der Entscheidung gebundenen Krisenbegriff nicht 
erfasst zu werden. 

Demnach stehen der Begriff der Krise und ihre Normalität in einer Span-
nung zueinander. Jener verlangt ihre Entscheidung, diese verankert deren 
Vorläufigkeit. Entsprechend stellt die Krise als strukturelle Signatur insge-
samt eine unendliche Reihe vorläufiger Entscheidungen dar, ohne selber in 
der Entscheidung zu stehen. Diese Spannung gibt einen Hinweis darauf, dass 
von Krisen auch dort gesprochen werden kann, wo eine Entscheidung sich 
nicht geltend macht. Damit aber stellt sich die Frage: Welche Begrifflichkeit 
vermag eine Krise ohne Entscheidung zu erklären?

5 Karl Marx und Friedrich Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, in: dies., 
Werke 4 (Berlin: Dietz, 1971) 459–493, hier: 468. 
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II.

Um einer Antwort näher zu kommen, ist bei einer Einsicht anzusetzen, die 
vor längerer Zeit von Jürgen Habermas erarbeitet wurde. In Auseinander-
setzung mit der Systemtheorie hat Habermas betont, dass Störungen der 
Systemintegration nur dann Krisen darstellten, wenn zugleich die soziale 
Integration beeinträchtigt werde.6 Damit ist folgendes gemeint. Die Sys-
tem integration betrifft Steuerungsleistungen eines Gesellschaftssystems. 
Die Sozialintegration hingegen betrifft die Vergesellschaftung von Subjek-
ten in Institutionen mit Geltung. Während die Steuerungsleistungen des 
Systems Faktoren gesellschaftlicher Faktizität darstellen, ist die Geltung 
der vergesellschaftenden Institutionen oft kontrafaktischer Natur. Sie bil-
det die Konsensgrundlage sozialer Strukturen. Habermas unterstreicht nun 
die Bindung von Krisen an Geltungsfragen. Sein Grund liegt darin, dass 
nicht alle Störungen der Systemintegration Krisen darstellen. Die Des-
integration der systemischen Struktur kann auch einen bloßen Struktur-
wandel bedeuten. Ist sie aber mit einem Zerfall der Konsensgrundlage  jener 
Struktur verbunden, dann gerät sie zur Krise. Denn in Krisen verwickeln 
– so zeigt die vorwissenschaftliche Normalsprache – können sich nur Sub-
jekte. 

Die Geltungsauflösung der Konsensgrundlage vollzieht eine solche Ver-
wicklung. Unter ihrer Bedingung können sich Subjekte nicht mehr an der 
Geltung der Institutionen orientieren. Ihr gesellschaftliches Sein wird da-
durch bedroht. Man kann das, abweichend von Habermas’ Sprachgebrauch, 
auch so ausdrücken: Die Geltungsauflösung der Konsensgrundlage versehrt 
die praktische Identität der Subjekte.7 Eine praktische Identität ausbilden 
heißt: handeln und weiterhandeln können. Wo aber die Konsensgrundlage 
der Sozialstruktur angegriffen ist, wird fraglich, wie in Gesellschaft zu han-
deln und weiterzuhandeln sei. Das heißt, die praktische Identität der Sub-
jekte ist gefährdet. Dadurch, dass die Geltung vergesell schaftender Institu-
tionen angegriffen wird, wird somit die Identität der Subjekte angegriffen. 
Eben dieser Vorgang macht einen systemischen Strukturwandel zur Krise. 
Er verwickelt die vergesellschafteten Subjekte so in sich, dass sie die Struk-
turwandlung als bedrohlich erfahren. Das erlaubt es, unter den Formen des 

6 Jürgen Habermas: Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus (Frankfurt a.M..: 
Suhrkamp, 1973) 11–15.

7 Den Begriff der praktischen Identität entnehme ich Christine M. Koorsgard: The 
Sources of Normativity (Cambridge: Cambridge University Press, 1996) 100–102. 
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Strukturwandels die Formen zu identifizieren, die anders als ein faktischer 
Wandel Krisen darstellen. Krisen sind hiernach Auflösungen der Geltung 
vergesellschaftender Institutionen, die die praktische Identität der Subjekte 
anfechten.

Aus der Bindung der Krise an soziale Desintegration durch Geltungsauf-
lösung erhellt der Zusammenhang von Kritik und Krise.8 Kritik ist nichts an-
deres als die Hinterfragung von Geltung. Sie stellt Geltung vor Gericht und 
enthält so potentiell deren Auflösung. Insofern Kritik auf die soziale Welt 
ausgreift, stellt sie daher deren Konsensgrundlage vor Gericht. Sie verstört 
die kontrafaktische Geltung vergesellschaftender Institutionen. Damit ver-
mag sie die praktische Identität der Subjekte zu gefährden. Ist das der Fall, 
so bewirkt Kritik soziale Desintegration. Sie führt zur Krise. Freilich erzeugt 
die Kritik der sozialen Konsensgrundlage, anders als Carl Schmitt und Rein-
hart Koselleck es wollten, keineswegs mit Notwendigkeit Krisen. Kritik kann 
die Geltung vergesellschaftender Institutionen auch ohne Folgen auflösen. 
Auf solche Zustände folgenloser Kritik zielt der Begriff der repressiven To-
leranz.9 Repressive Toleranz lässt Kritik an der Geltung von Institutionen zu. 
Zugleich erfüllen die Subjekte weiterhin ihre systemischen Funktionen. Ge-
sellschaftliche Herrschaft bleibt daher stabil, obwohl die Geltung ihrer Ins-
titutionen zerfällt, und kann deren Kritik tolerieren. Voraussetzung hierfür 
ist, dass das Gesellschaftssystem möglichst geringfügig einem inhaltlichen 
Konsens aufsitzt. Gelingt es ihm, seine Konsensgrundlage so zu verflüssi-
gen, dass die systemischen Funktionen der Subjekte sich von der Geltung 
seiner Institutionen ablösen, dann wird es von deren Kritik nicht betroffen. 
Es kann dann umgekehrt dem kritischen Bedürfnis der Subjekte freien Lauf 
lassen, das in solch freiem Lauf sich erschöpft, ohne am System etwas zu 
beschädigen. Ein Weg hierzu wäre etwa, Kommunikation als solche, nicht 
aber die Kommunikation bestimmter Inhalte zur Konsensgrundlage des Ge-
sellschaftssystems zu erheben.10 Hier kann der kritische Zug der Kommuni-

 8 Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerli-
chen Welt (Freiburg, München: Alber, 1959). 

 9 Herbert Marcuse: Repressive Toleranz, in: ders., Schriften 8 (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1984) 136–166. Rainer Forst: Toleranz im Konflikt. Geschichte, Ge-
halt und Gegenwart eines umstrittenen Begriffs (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1999) 705–709, verkennt die Reichweite dieses Begriffes. 

10 Das macht Jürgen Habermas: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheo-
rie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1992), dessen Theorie man demzufolge als Modell repressiver Toleranz lesen 
darf.
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kation die Geltung der Institutionen, die immer mit gewissen Inhalten 
 verbunden ist, so weit auflösen, wie er will: den Konsens, dass das Gesell-
schaftssystem auf kritischer Kommunikation beruht, erreicht er nur um den 
Preis seines eigenen Widerspruches. Das bedeutet, dass im Falle repressiver 
Toleranz Kritik einerseits die Geltung der Institutionen beeinträchtigt, wäh-
rend anderseits die Subjekte im Prinzipiellen weiterhandeln wie bisher. Ihre 
praktische Identität wird durch die Geltungsauflösung nicht gefährdet. Diese 
Möglichkeit zeigt, dass die Kritik der Geltung sich auch ohne Sozialdesin-
tegration durchführen lässt. Offenbar können vergesellschaftende Institutio-
nen auch dann ihre Aufgabe erfüllen, wenn ihre Geltung in Frage gestellt ist. 
Ihre Geltung wird eingeklammert, die von ihnen bedingte praktische Identi-
tät jedoch als Gehäuse beibehalten. Zwischen Kritik und Krise herrscht folg-
lich kein notwendiger Zusammenhang.

III.

Dem umrissenen Modell zufolge sind Krisen durch die Verbindung von Sys-
temdesintegration und Sozialdesintegration bestimmt. Um diese Verbindung 
genauer angeben zu können, ist eine Theorie vonnöten, die den Zusammen-
hang von Systemintegration und Sozialintegration begrifflich zu bestimmen 
vermag. Diese Theorie sehe ich in Hegels Philosophie der bürgerlichen Ge-
sellschaft gegeben. Deren Grundfaktoren sind das System der Bedürfnisse 
einerseits und die Bildung anderseits. Der erste Faktor betrifft die System-
integration, der zweite Faktor betrifft die Sozialintegration. Zugleich weiß 
sich Hegels Sozialphilosophie an eine bestimmte logische Form gebunden, 
die das Explikat der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft darbietet. Auf 
Hegels Theorie zurückzugreifen verhilft entsprechend dazu, die Faktoren der 
bürgerlichen Gesellschaft, die die Momente der Systemintegration und der 
Sozialintegration benennen, unter einer logischen Form zu begreifen. Hier-
durch gewinnt der eingeführte Krisenbegriff einen höheren Grad an Be-
stimmtheit. Das soll nun ausgeführt werden. 

Hegels Theorie der bürgerlichen Gesellschaft unternimmt deren begriff-
liche Rekonstruktion. Hierzu stellt sie die beiden Grundlagen ihres Aufbaus 
heraus. Der Eingangsparagraph des Abschnittes über die bürgerliche Gesell-
schaft lautet: 

Die konkrete Person, welche sich als besondere Zweck ist, als ein Ganzes von 
Bedürfnissen und eine Vermischung von Naturnotwendigkeit und Willkür, ist das 
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eine Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft – aber die besondere Person als we-
sentlich in Beziehung auf andere solche Besonderheit, so daß jede durch die an-
dere und zugleich schlechthin nur durch die Form der Allgemeinheit, das andere 
Prinzip, vermittelt sich geltend macht und befriedigt.11 

Dem Paragraphen zufolge gründet der Aufbau der bürgerlichen Gesellschaft 
auf zwei gegenläufigen Vektoren. Der erste Vektor ist das Individuum mit 
seinen natürlichen und kultürlichen Bedürfnissen. Der zweite Vektor ist die 
Allgemeinheit solcher Individuen. Obgleich er die Richtung auf das Beson-
dere in die Richtung auf das Allgemeine umbiegt, ergibt er sich aus dem ers-
ten Prinzip. Denn der Mensch vervielfältigt seine Bedürfnisse sowohl als er 
sie unterscheidet. Er vermehrt und artikuliert sie. Entsprechend müssen auch 
die Mittel zur Befriedung seines Bedürfnisses vervielfältigt und unterschie-
den werden. Eine derartige Multiplikation und Artikulation von Bedürfnis-
sen ist nur in einer Wechselseitigkeit von Individuen möglich. Zumal die 
 Arbeit und deren Teilung bereiten den artikulierten Bedürfnissen die ange-
messenen Mittel zu ihrer Befriedigung. Entfaltet und befriedigt werden die 
Bedürfnisse des Individuums folglich nur in Beziehung auf andere Indivi-
duen. Aus diesem Grund weist das individuelle Bedürfnis über den Kreis des 
Individuums hinaus auf eine Allgemeinheit. Die Richtung auf das Besondere 
erzeugt die gegenläufige Richtung auf das Allgemeine.

Beide Vektoren, die Besonderheit und die Allgemeinheit zusammen, be-
stimmen das System der Bedürfnisse. Das System der Bedürfnisse ist ein 
System von Einzelinteressen, die sich miteinander zu einem Gesamtzusam-
menhang von Interessen und ihrer Verwirklichung vermitteln, so dass die 
Selbstsucht in einen Beitrag zur Befriedigung anderer Bedürfnisse um-
schlägt. Hegel entnimmt diesen Gedanken der Politischen Ökonomie, die er 
als die Wissenschaft versteht, die die Prinzipien der bürgerlichen Gesell-
schaft explizit macht.12 Deren zwei bestimmende Vektoren werden folglich 
aus der Politischen Ökonomie abgeleitet. Zugleich geht die Analyse über die 
von der Politischen Ökonomie gelieferte Struktur hinaus. Denn durch die 
wesentliche Bezogenheit der Individuen aufeinander wird die Gestaltung ih-
rer Beziehungen notwendig. Ohne Gestaltung des Zusammenhanges der Be-
dürfnisse könnte der Zusammenhang nicht funktionieren, sondern müsste 

11 Georg W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, hg. von Johannes 
Hoffmeister (Hamburg: Meiner, 41952) § 182.

12 Ibid., § 189. Als Bezugspunkte genannt werden Adam Smith, Jean Baptiste Say 
und David Ricardo.
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zum Chaos eines gegenseitigen Kampfes führen, in dem nur sehr wenige Be-
dürfnisse sich noch befriedigen ließen. Hegel folgert: 

Der selbstsüchtige Zweck in seiner Verwirklichung, so durch die Allgemeinheit 
bedingt, begründet ein System allseitiger Abhängigkeit, daß die Subsistenz und 
das Wohl des Einzelnen und sein rechtliches Dasein in die Subsistenz, das Wohl 
und Recht aller verflochten, darauf gegründet und nur in diesem Zusammenhange 
wirklich und gesichert ist. – Man kann dies System zunächst als den äußeren 
Staat, – Not- und Verstandesstaat ansehen.13

Zu den Ableitungen aus der Politischen Ökonomie tritt hier eine Steuerung 
des Zusammenhanges von Individuen. Die Verflochtenheit der Einzelnen 
und ihrer Bedürfnisse ineinander erfordert die Einrichtung einer Instanz, die 
jene Verflochtenheit zum Wohl und Recht der Einzelnen organisiert. Denn 
die Voraussetzung dafür, dass ein Individuum am arbeitsteiligen Geflecht der 
Individuen teilnehmen kann, liegt in seiner Subsistenz. Die Struktur der bür-
gerlichen Gesellschaft schließt also die Selbständigkeit des Individuums ein. 
Diese Selbständigkeit ist durch den Rechtskreis des Individuums angegeben. 
Zu ihm gehören an erster Stelle Freiheit, Gleichheit und Eigentum. Sie und 
ihre Implikate müssen gesichert werden. Die Sicherung aber kann nicht von 
dem System der Bedürfnisse aus erfolgen, da dieses System die Selbstän-
digkeit der Individuen zwar voraussetzt, nicht aber in eigene Regie nimmt. 
Die Struktur der bürgerlichen Gesellschaft bedarf also zur Gewährleistung 
ihrer Elemente der selbständigen Individuen, einer zusätzlichen Instanz. 
Diese Steuerungsinstanz ist der «Not- und Verstandesstaat». Er hat dafür zu 
sorgen, dass die Subsistenz des Individuums, sein Recht und sein Wohl, mit 
dem Recht und dem Wohl der anderen Individuen zusammenstimmt. Mit an-
dern Worten, das System der Bedürfnisse begründet den Rechtsstaat mit 
Wohlfahrtsaufgaben. 

Als ein solcher Zusammenhang Einzelner und ihrer Bedürfnisse stellt die 
bürgerliche Gesellschaft mehr dar als eine bloße Anhäufung von Individuen. 
Sie ist ein System ihrer Vermittlung, und sie ist die Gestaltung dieses Sys-
tems. Aber der Zusammenhang und die in ihm befindlichen Individuen kön-
nen nicht wirklich vereint werden. Denn der Zusammenhang aufeinander 
bezogener Individuen bleibt immer der Zusammenhang von Individuen, die 
ihre Bedürfnisse und Interessen durchzusetzen versuchen. Das heißt zum 
 einen: die Beziehung der Individuen aufeinander stellt eine Beziehung dar, 
die den Nächsten als ein Mittel für die Befriedigung der eigenen Bedürfnisse 

13 Ibid., § 183.
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betrachtet. Und es heißt zum andern, dass der allgemeine Zusammenhang 
selber zuletzt nur ein Mittel der Individuen ist, um ihre jeweiligen Einzel-
bedürfnisse durchzusetzen. Auch die Steuerungsinstanz des Systems, der 
Rechts- und Wohlfahrtsstaat, wird zu einem solchen Mittel. Entsprechend ist 
die bürgerliche Gesellschaft durch einen Grundwiderspruch ihrer beiden 
Vektoren gekennzeichnet. In ihr klaffen die Allgemeinheit des Zusammen-
hanges und die Besonderheit des Einzelnen auseinander. Das hat Folgen für 
die Einzelnen und ihre Bedürfnisse selbst. Denn wenn der allgemeine Zu-
sammenhang und das besondere Individuum zuletzt auseinanderklaffen, 
dann bleibt die Befriedigung der besonderen Bedürfnisse, die ja von der 
 allgemeinen Vermittlung der Einzelinteressen abhängt, bloß zufällig. Sie 
 gelingt dann, wenn der Gesamtzusammenhang sich auch tatsächlich so ge-
staltet, dass das besondere Bedürfnis sich befriedigen lässt. Da jener Zusam-
menhang aber nicht in der Hand des Einzelnen liegt, kann ihm die Befriedi-
gung seiner Bedürfnisse auch verwehrt bleiben. Hieraus entspringt die stete 
Möglichkeit einer übergroßen Bedürfniserfüllung auf der einen Seite und 
 einer übergroßen Bedürfnisverwehrung auf der anderen. Hegel schließt: «Die 
bürgerliche Gesellschaft bietet in diesen Gegensätzen und ihrer Verwicklung 
das Schauspiel ebenso der Ausschweifung, des Elends und des beiden ge-
meinschaftlichen physischen und sittlichen Verderbens dar.»14 Und weiter: 
«Es kommt hierin zum Vorschein, daß bei dem Übermaße des Reichtums die 
bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d.h. an dem ihr eigentümli-
chen Vermögen nicht genug besitzt, dem Übermaße der Armut und der 
 Erzeugung des Pöbels zu steuern.»15 Denn eine Gleichverteilung der Sub-
sistenzmittel, also des Eigentums, durch den Rechtsstaat mit Wohlfahrtsauf-
gaben liefe dem Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft zuwider: eben der in-
dividuellen Selbständigkeit, die die eigene Arbeit an seinem Lebensunterhalt 
beinhaltet und nicht die umfassende Versorgung durch die öffentliche Hand. 

IV.

Somit hat der erste Faktor der bürgerlichen Gesellschaft, das System der Be-
dürfnisse, seine Bestimmtheit erhalten. Sie lautet auf die Regelung durch 
zwei gegenläufige Vektoren, die den Zusammenhang der Einzelnen in Ent-

14 Ibid., § 185.
15 Ibid., § 245.
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zweiung konstruieren. Zu ihm tritt nun ein zweiter Faktor: die Bildung.16 Er 
bezeichnet die Innenseite der Subjekte in der umrissenen systemischen 
Struktur. Die arbeitsteilige Vermittlung der Individuen und ihrer Bedürfnisse 
führt dazu, dass die Einzelnen sich aus den Schranken ihrer Besonderheit 
befreien und sich zur Allgemeinheit erheben. Nur so können sie sich in das 
übergreifende Geflecht der spezialisierten Tätigkeiten einbringen. Das aber 
erfordert mehr als ein äußerliches Funktionieren. Die Einzelnen müssen sich 
Sprache, Kenntnisse und Fertigkeiten aneignen, Zusammenhänge durch-
schauen und mit den Dingen umgehen können, um an der Komplexität einer 
arbeitsteiligen Gesellschaft teilnehmen zu können. Anders gesagt: Sie müs-
sen theoretische und praktische Bildung aufweisen.17 Derart gebildete Indi-
viduen folgen nicht einfach der Unmittelbarkeit ihrer Bedürfnisse. Vielmehr 
wissen sie diese in dem System der Bedürfnisse zu entfalten, von anderen 
Bedürfnissen zu unterscheiden und auf diese zu beziehen. Ihre Bedürfnisse 
ändern sich dadurch. Gerade die Entzweiung zwischen Allgemeinheit und 
Einzelheit trägt hierzu bei. Denn die Erfahrung ihres Auseinanderklaffens 
bewegt das Individuum zur Neuorientierung seiner Bedürfnisse und Interes-
sen, die nur durch ihre allgemeine Vermittlung verwirklicht werden kann. 
Mit der Struktur der bürgerlichen Gesellschaft ist somit ein Bildungsgesche-
hen verbunden, das die Individuen aus ihrer ‘Besonderung’ in die Allgemein-
heit hineinführt. 

Der Sinn dieses Geschehens aber liegt in dem Sachverhalt, dass die Bil-
dung kein bloßes Mittel zur Bedürfnisbefriedigung darstellt, sondern eben 
dadurch, dass sie ein solches Mittel darstellt, dem Einzelnen die Form der 
Allgemeinheit erwirkt. Die mit den Bedürfnissen des Einzelnen verbundene 
bürgerliche Bildung ermöglicht darum dessen Überstieg über seine Bedürf-
nisstruktur in die Sittlichkeit des Miteinanderlebens. Das heißt, dass die Bil-
dung des Individuums diesem eine geistige Welt von Sprache, Sitten, Kennt-
nissen erschließt. Diese Welt ist die Lebensform des Subjektes. Als solche 
trägt sie ihren Zweck in sich. Zwar ergibt sie sich aus der Bedürfnisbefrie-
digung, hat diese aber nicht zu ihrem Zweck, sondern erweist ihre Geltung 
darin, dass sie dem Individuum die Form seines Lebens gibt. Hierdurch führt 
die Bildung das Individuum über das System der Bedürfnisse hinaus. Sie 
verwandelt die Anforderung des Systems an die Teilnahme des Einzelnen in 
dessen Selbstverhältnis durch Aneignung des Allgemeinen. 

16 Ibid., § 187.
17 Ibid., § 197.
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An dieser Stelle kann der Zusammenhang von Systemintegration und So-
zialintegration wieder aufgegriffen werden. Ersichtlich ist es die Bildung, 
die die Subjekte in die Gesellschaft integriert. Subjekte bilden sich in das 
Gesellschaftssystem hinein, indem sie die faktische Struktur ihrer Bedürf-
nisse zugunsten der oft kontrafaktischen Geltung von anzueignenden Kennt-
nissen, Fertigkeiten und Sitten verwandeln. Solche Bildung erfolgt aus 
 systemfunktionalen Gründen. Folglich umfasst die Steuerungsleistung des 
Systems die Aneignung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Sitten, die das 
Individuum aus seiner Besonderheit zu der Allgemeinheit des Miteinanders 
erheben. Insofern ist Bildung ein Mittel der Systemintegration. Zugleich aber 
ist sie mehr. Denn indem sie sich an der Geltung des Anzueignenden aus-
richtet, schließt sie deren subjektive Anerkennung ein. Und das heißt: sie an-
erkennt die systemische Struktur, die die funktionale Anatomie jener geisti-
gen Welt darstellt, zu der man sich bildet. Auf diese Weise errichtet Bildung 
die Konsensgrundlage der bürgerlichen Gesellschaft. Man eignet sich nicht 
nur die systemischen Funktionen an, sondern findet sich in dieser Aneignung 
auch als einer wieder, der seine Lebensform in der Teilhabe an einem Allge-
meinen besitzt. Dieses Selbstverhältnis bestimmt die praktische Identität der 
Subjekte.18 Indem die Subjekte ihre systemischen Funktionen nicht nur er-
füllen, sondern sich in Form von Kenntnissen, Fertigkeiten und Sitten aneig-
nen, wissen sie in Gesellschaft zu handeln und weiterzuhandeln. Die Hin-
einbildung der Subjekte in das bürgerliche Gesellschaftssystem beinhaltet 
somit zugleich die Ausbildung ihrer praktischen Identität. Freilich vermag 
ihre Hineinbildung in das Gesellschaftssystem nicht allein durch die Vermitt-
lung von Einzelinteressen zu geschehen. Denn so sehr diese Vermittlung das 
Allgemeine darstellt, so wenig hat sie es selber zum Thema. Es geht ihr nur 
um die Befriedigung des besonderen Bedürfnisses. Um sich das Allgemeine 
anzueignen, haben die Individuen daher in der Gesellschaft einen expliziten 
Bezug auf Allgemeines zu leben. Das bedeutet, dass die Bildung der Indivi-
duen von Institutionen bewerkstelligt werden muss, deren Funktion zwar 
 innerhalb des Systems der Bedürfnisse ihren Ort hat, zugleich aber einen Ge-
meinzweck besitzt. Hegel selber hat als solche Institutionen die Korpo-
rationen der alten societas civilis im Auge.19 Strukturell folgt hieraus, dass 

18 Den Begriff der praktischen Identität macht Frederick Neuhouser: The Founda-
tions of Hegel’s Social Theory. Actualizing Freedom (Cambridge [Mass.]: Har-
vard University Press, 2000) für die Hegel-Interpretation fruchtbar.

19 G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, op. cit., §§ 250ff. Diese 
Bezugnahme erhellt Manfred Riedel: Der Begriff der «Bürgerlichen Gesell-
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die Sozialintegration durch Bildung in Institutionen mit Gemeinzweck er-
folgt.

Hiermit hat der Zusammenhang von Systemintegration und Sozialinteg-
ration seine Bestimmtheit erhalten. Sie lautet auf die Bildung des Individu-
ums im System der Bedürfnisse. Bildung ermöglicht das Handeln und Wei-
terhandeln der Einzelnen. Zugleich gehört sie zu den Steuerungsleistungen 
des Systems. Systemtheorie und Handlungstheorie schließen sich in ihrem 
Begriff zusammen. Das hat freilich weitreichende Folgen. Da die Struktur 
der bürgerlichen Gesellschaft Entzweiungen beinhaltet, bildet sich die prak-
tische Identität der Subjekte in Entzweiungen. Solche Entzweiungen betref-
fen zumal zwei Sachlagen. Zum einen entzweien sich die besonderen Be-
dürfnisse in ihrer ungleichen Ausprägung; hiervon ist auch die Entzweiung 
der durch unterschiedliche Interessen bestimmten Individuen betroffen. Zum 
andern entzweien sich die besonderen Individuen und ihr allgemeiner Zu-
sammenhang. Die Bildung der Subjekte erfolgt demnach im Konflikt unglei-
cher Interessenlagen und verselbständigter Steuerungsleistungen. Entspre-
chend geht die Sozialintegration mit der Erfahrung von Entzweiungen einher. 
Da Entzweiungen Verhältnisse zwischen Größen, die sich verneinen, darstel-
len, folgt hieraus, dass die praktische Identität der Subjekte in einem Zusam-
menhang von Negationen steht. Identität erlangen die Einzelnen in der bür-
gerlichen Gesellschaft kraft eines Verhältnisses von Verneinungen. Ihre 
Identität erweist sich dadurch selber als eine Verneinung. Sie baut sich auf 
der Verneinung der unmittelbar gegebenen Bedürfnisstruktur auf – in 
«harte[r] Arbeit gegen die bloße Subjektivität des Benehmens, gegen die 
Unmittelbarkeit der Begierde sowie gegen die subjektive Eitelkeit der Emp-
findung und die Willkür des Beliebens», wie Hegel schreibt20 – und verneint 
gegenläufige Interessen anderer Subjekte und Klassen von Subjekten, um 
sich endlich in einer Negation zu der unsichtbaren Hand zu befinden, die ihr 
die Befriedigung des eigenen Bedürfnisses potentiell versagt, und zu der mit 
ihr verbundenen Rechtspflege und Wohlfahrtseinrichtung. So verneint die 
praktische Identität der Subjekte die anderen Momente der bürgerlichen 
 Gesellschaft. Und weil die bürgerliche Gesellschaft gar nichts anderes ist als 
die Vermittlung solcher Identitäten, ist sie insgesamt ein Verhältnis von Ver-
neinungen. All ihre Substantialität entspringt diesem Verneinungsgeflecht. 

schaft» und das Problem seines geschichtlichen Ursprungs, in: ders., Zwischen 
Tradition und Revolution. Studien zu Hegels Rechtsphilosophie (Stuttgart: Klett-
Cotta, erw. Neuaufl. 1982) 139–169.

20 Ibid., § 187. 
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Systemintegration bedeutet demnach, Größen mittels gegenseitiger Vernei-
nungen zu bestimmen, durch die gegebene Bestimmtheiten der Bedürfnis-
struktur in gemachte Bestimmtheiten überführt werden. Sozialintegration 
wiederum heißt, sich an der Geltung solcher Verneinungsverhältnisse zu ori-
entieren und dadurch seine eigene Bestimmtheit zu erschaffen. 

V.

In dieser Struktur der bürgerlichen Gesellschaft zeigt sich eine bestimmte 
logische Form. Ihr Titel lautet: Reflexion. Unter Reflexion versteht Hegel 
«die Bewegung des Werdens und Übergehens, das in sich selbst bleibt, wo-
rin das Unterschiedene schlechthin nur als das an sich Negative […] be-
stimmt ist».21 Um ein Werden und Übergehen handelt es sich, weil in einem 
Reflexionsverhältnis alle Bestimmtheit durch Verneinung besteht. Keine 
 Bestimmtheit vermag hier auf Dauer Bestand zu haben, da sie stets wieder 
ihrer eigenen Verneinung begegnet. Sie geht daher in andere Bestimmthei-
ten über. In sich selbst bleibt dieses Werden und Übergehen, weil in einen 
Zusammenhang, der ganz durch Verhältnisse von Verneinungen geregelt ist, 
kein Ende des Werdens und Übergehens eingetragen werden kann. Die im 
Reflexionsverhältnis unterscheidbaren Größen sind darum in der Tat nur als 
das an sich Negative bestimmt. Ihre Einheit besitzt die Struktur der Entzwei-
ung. Eben diese logische Form weist die bürgerliche Gesellschaft auf. In der 
bürgerlichen Gesellschaft sind die Individuen durch ihre besonderen Bedürf-
nisse bestimmt. Ihre besonderen Bedürfnisse aber befinden sich innerhalb 
der Gesellschaft im Werden und Übergehen, da sie sich in Bildung gestalten. 
Wie gesehen, erfolgt solche Bildung in Orientierung an Verneinungsverhält-
nissen. Sie erzeugt demnach Bestimmtheit durch Verneinung anderer Be-
stimmtheit, und weil Bildung in der Vermittlung der Individuen besteht, ist 
auch die jeweils erzeugte Bestimmtheit wiederum der Verneinung durch an-
dere Individuen ausgesetzt. Die Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft 
sind somit vorläufig fixierte Komplexe von Negationen, die sich in weiterer 
Vermittlung wieder auflösen werden. Und auch die praktischen Identitäten, 
die die Subjekte durch Hineinbildung in die Gesellschaft ausbilden, sind 
 Negationen im Zusammenhang von Negationen.

21 G.W. F. Hegel: Wissenschaft der Logik II, hg. von Georg Lasson (Hamburg: Mei-
ner, 21932) 13.
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Die logische Form der Reflexion bringt die Struktur der bürgerlichen 
Gesellschaft auf den Begriff. Sie ermöglicht zu verstehen, was deren Funk-
tionskreis darstellt. Zugleich erklärt sie deren Mangel. Denn ersichtlich 
vermag die bürgerliche Gesellschaft nicht das zu leisten, was sie bean-
sprucht. Ihr Anspruch ist die Ausbildung praktischer Identität durch wech-
selseitige Vermittlung. Ihre Struktur ist die Zerreibung von Bestimmtheit 
durch Verneinungen und Erzeugung von neuer Bestimmtheit. Praktische 
Identität ist in der bürgerlichen Gesellschaft immer nur Identität im Über-
gang. Noch die vergesellschaftenden Institutionen, die die Entzweiung des 
Besonderen zugunsten eines Gemeinzweckes beiseitelassen, können nur 
vorläufige Feststellungen sein. Und auch die geistige Welt der Bildung un-
terliegt diesem Los. Ihr überkommener Bestand wurde aus Verneinungen 
erzeugt und wird in Verneinungen zerrieben. Eine andere berühmte Pas-
sage des Kommunistischen Manifestes lautet:

Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also 
die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fort-
während zu revolutionieren. Unveränderte Beibehaltung der alten Produktions-
weise war dagegen die erste Existenzbedingung aller früheren industriellen 
Klassen. Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene 
Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und 
Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen anderen aus. Alle festen ein-
gerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen 
und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie ver-
knöchern können.22

Abermals spricht das Manifest seiner Absicht gemäß in klassentheoretischen 
Begriffen. Sie beschreiben die fortwährende Umwälzung der Arbeitsgesell-
schaft. Die Beschreibungen laufen auf nichts anderes hinaus als auf die Re-
flexionsverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft. Deren Entzweiungen be-
inhalten eine fortwährende Umwälzung des Bestehenden. Da aber hiervon 
auch die Welt der Bildung betroffen ist, schlägt die Form des Systems auf 
die praktische Identität der Subjekte zurück. Diese ist prinzipiell gefährdet, 
wie sicher auch die fixierten Komplexe von Negationen scheinen mögen. 
Das bedeutet, dass auch die Sozialintegration der Subjekte stets der Gefähr-
dung unterliegt. Eben die Gefährdung der Sozialintegration wiederum war 
eingangs als Merkmal der Krise erkannt worden. Daraus folgt, dass die bür-
gerliche Gesellschaft wesentlich krisenhaft ist. Ja, letztlich ist sie gar nichts 

22 K. Marx und F. Engels: Manifest der Kommunistischen Partei, op. cit., 465. 
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anderes als eine einzige große Krise. Als Verhältnis von Verneinungen nimmt 
sie alles, was besteht, für wert, dass es zugrunde geht.

Sozialintegrative Bildung wird in solch fortwährender Umwälzung ver-
sehrt. Normalität besteht als Krise. Der Anspruch des einen Faktors der bür-
gerlichen Gesellschaft aber lautet nicht auf die Krise als strukturelle  Signatur. 
Vielmehr lautet er auf die gelungene Identitätsbildung der Einzelnen durch 
Teilhabe am Allgemeinen. Der Anspruch der bürgerlichen Gesellschaft weist 
also über ihr Reflexionsverhältnis hinaus. Was das besagt, zeigt die logische 
Form der Reflexion. Wenn das Reflexionsverhältnis einen Zusammenhang 
von Negationen darstellt, dann ist der Zusammenhang selber nicht mehr der 
Negation unterworfen. Das bedeutet: er ist das einzige Bestehende unter den 
Bedingungen der Reflexion. Die Reflexion als das Verhältnis von Verneinun-
gen entzieht sich der Verneinung. In der Begrifflichkeit der Hegel’schen 
 Logik gesprochen: Sie wird zur ab soluten Reflexion.23 In der Tat hat unsere 
bisherige Diskussion der bürgerlichen Gesellschaft diese als eine Verwirkli-
chung absoluter Reflexion betrachtet. Ihr Verneinungskomplex, innerhalb 
dessen alles Bestehende früher oder später der Verneinung verfällt, tritt mit 
unverneinbarem Bestand auf. Um den Komplex zu durchbrechen, muss folg-
lich die absolute Reflexion durchbrochen werden. Dieser Durchbruch kann 
nur mit den Mitteln der Reflexion erfolgen. Denn die Reflexionsverhältnisse 
unterziehen alle an sie herangetragenen Bestimmtheiten ihrer Negation. Man 
vermag ihren Bestand daher nicht von außen, sondern nur von innen ins Wan-
ken zu bringen. Das erfolgt dann, wenn die absolute Reflexion als verkürzte 
Reflexion erkannt wird. Wo die Reflexion sich selber außerhalb von Vernei-
nungsverhältnissen stellt, verfehlt sie ihre eigene Operation, nämlich Sach-
lagen in Verneinungsverhältnisse zu stellen. Ihre Absolutsetzung wider-
spricht ihrer Verfassung. Solche Verkürzung zu beheben erzwingt, dass die 
Reflexion sich noch auf sich selber bezieht – und das heißt: sich selber in ein 
Reflexionsverhältnis stellt. Die Reflexion der Reflexion also durchbricht die 
absolute Reflexion und bezieht Reflexion auf ein Anderes. Nun kann dieses 
Andere der Reflexion nicht ein einfaches Glied des die Reflexion umfassen-
den Reflexionsverhältnisses darstellen. Denn dann wäre es nicht das Andere 
der Reflexion, sondern eines ihrer Momente. Die Reflexion der Reflexion 
wiederholt folglich nicht das Reflexionsverhältnis auf höherer Stufe. Sie ver-
ändert es, und zwar so, dass die Reflexion auf etwas bezogen wird, von dem 
sie selber umfasst wird.

23 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik II, op. cit., 14.



36 Gunnar Hindrichs

Im Fall der bürgerlichen Gesellschaft ist dieses Andere bekanntlich der 
Staat. Unter Staat ist hier nicht der oben eingeführte Not- und Verstandes-
staat zu verstehen, der durch Rechtspflege und Wohlfahrt als Steuerungs-
instanz ihrer Reflexionsverhältnisse dient. Vielmehr stellt der Staat, auf 
den die bürgerliche Gesellschaft so bezogen wird, dass sie von ihm selber 
umfasst wird, die institutionelle Verwirklichung des Anspruches auf prak-
tische Identitätsbildung dar, den die bürgerliche Gesellschaft nur erhebt, 
ohne ihn einlösen zu können. Das vermag er dadurch, dass seine Allge-
meinheit nicht aus der Bedürfnisbefriedigung des Individuums abgeleitet 
wird, wie es in der bürgerlichen Gesellschaft geschieht, sondern umge-
kehrt, Individualität aus seiner Allgemeinheit abgeleitet wird. Solche Um-
kehrung erfolgt durch den Perspektivenwechsel vom Bedürfnisträger auf 
den Staatsbürger. Als Staatsbürger wird das Individuum vom Allgemeinen 
her begriffen. Seine Bestimmtheit unterliegt der Bestimmtheit dieses All-
gemeinen, so dass es seine «höchste Pflicht ist, Mitglied […] des Staates 
zu sein».24 Aus dieser Perspektive unterliegt die Geltung der staatlichen In-
stitutionen nicht mehr den Reflexionsverhältnissen der bürgerlichen Ge-
sellschaft. Diese Verwirklichung der Reflexion der Reflexion in Gestalt des 
das Individuum in die Pflicht nehmenden Staates ist vor den Möglichkei-
ten staatlicher Herrschaft wenig überzeugend. Doch was immer man zu 
dem Gedanken der Aufhebung der Gesellschaft im Staat sagen mag, das 
Problem der bürgerlichen Gesellschaft wird von ihm angesprochen. So sehr 
die bürgerliche Gesellschaft den Anspruch auf Identitätsbildung erzeugt, 
so wenig vermag sie ihn einzulösen. Durch ihre Reflexionsform laufen ihre 
Anerkennungsverhältnisse in Familie, Markt, Rechtspflege, Wohlfahrt und 
Institutionen mit Gemeinzweck jenem Anspruch zuwider; anders zu mei-
nen bleibt der gegenwärtigen Frankfurter Theorie vorbehalten.25 Der Über-
gang in eine Gestalt Reflexion von Reflexion bleibt somit vonnöten.  Hegels 
Idee des Staates denkt diesen Übergang immerhin. Strukturgleich ist ihr 
die Idee einer klassenlosen Gesellschaft. Auch ihr geht es um ein Allge-
meines, das nicht aus der Interessenverfolgung der Individuen hergeleitet 
wird, sondern deren Reflexionsverhältnisse aufhebt, indem es den von die-
sen erhobenen Anspruch auf Bildung praktischer Identität einlöst. Auch sie 

24 G.W.F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, op. cit., § 258. 
25 Vgl. Axel Honneth: Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sitt-

lichkeit (Berlin: Suhrkamp, 2011). Ferner: Der Wert des Marktes. Ein ökono-
misch-philosophischer Diskurs vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, hg. von 
Axel Honneth und Lisa Herzog (Berlin: Suhrkamp, 2014).
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freilich ist angesichts der Versuche, sie zu verwirklichen, zweifelhaft ge-
worden. 

VI.

Die zuletzt angesprochenen Aufhebungsbemühungen der Reflexionsver-
hältnisse müssen vor der geschichtlichen Erfahrung zweifelhaft bleiben. 
Sie benennen indessen eine Leerstelle. Eine Krise ohne Entscheidung galt 
es zu begreifen. Etwas begreifen heißt: sagen können, was es ist. Was et-
was ist, stellt die Form der Sache dar. Eine Krise ohne Entscheidung zu 
begreifen zielt folglich auf die Form der Krise ab. Sie hat sich als die ab-
solute Reflexion erwiesen. Krisen sind Reflexionsverhältnisse, weil sie 
Verneinungskomplexe darstellen. Diese Verneinungen bestehen einerseits 
in der Geltungsauflösung, die die Sozialintegration der Subjekte gefährdet, 
und anderseits in der Entscheidung, in der der Zustand der Auflösung steht. 
Entscheidungen sind Verneinungen dieses Zustandes, die in einen neuen 
Zustand überleiten. Eine Krise ohne Entscheidung wiederum ist eine Krise, 
die nicht mehr verneint werden kann. Wo aber alles früher oder später in 
der Entscheidung steht, weil die Krise seine strukturelle Signatur darstellt, 
steht einzig das In-Entscheidung-stehen selber nicht mehr in der Entschei-
dung. Es wird von der Verneinung nicht mehr bedingt. Die Krise ohne Ent-
scheidung ist folglich eine unbedingte Krise. Sie ist die absolute Reflexion. 
Die Absolutheit der Reflexion aber widerspricht ihrer eigenen Verfassung 
und bedarf einer Reflexion der Reflexion. Auf den Sachverhalt der Krise 
bezogen, bedeutet das, dass die logische Form der Krise nach einer Ent-
scheidung des krisenhaften In-die-Entscheidung-stellens verlangt. Die 
Krise ohne Entscheidung verweist auf eine Entscheidung ohne Krise. Diese 
Forderung ist keine äußerliche Forderung, sondern beglaubigt sich in dem 
Anspruch der bürgerlichen Gesellschaft auf die Identitätsbildung der Sub-
jekte. Wenn die Krise die strukturelle Signatur der bürgerlichen Gesell-
schaft darstellt, und zugleich in sozialer Desintegration besteht, dann kann 
jener Anspruch in der bürgerlichen Gesellschaft nicht erfüllt werden. Das 
ist die Leerstelle, für die Hegels Staat und die klassenlose Gesellschaft des 
Kommunismus Platzhalter sind. Nach ihr greift das Selbstsein der Sub-
jekte. Hierin besteht die wahre Exzentrik des gesellschaftlichen Seins. Es 
ragt in die Leerstelle der bürgerlichen Gesellschaft hinein. Der Krisen-
komplex unserer Zeit lässt das ausdrücklich werden. Indem er sich als eine 
Krise ohne Entscheidung geltend macht, macht er, ein zeitliches Moment 
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der bürgerlichen Gesellschaft, deren eigene Reflexionsstruktur, geltend. Er 
ist die Normalität der bürgerlichen Gesellschaft in Miniatur. Glaubte Marx 
einst, man müsse die Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man 
ihnen ihre eigene Melodie vorsingt,26 so singen sich die Verhältnisse heute 
diese Melodie selber vor. Wer Ohren hat, der höre!

26 Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: ders. 
und Friedrich Engels: Werke 1 (Berlin: Dietz, 1961) 378–391, hier: 381.
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Semantics of crisis inhere a rhetorical dimension that arises from the meta-frame 
of pathological versus normal. Before future French imprints, the emergence of 
‘crisis‘ in the Anglo-Saxon discourse at the beginning of the 18th century shows that 
the concept has developed as a rhetorical term regarding politics and parliament. 
Furthermore, it is illustrated that the Anglo-Saxon area should be included more 
thoroughly into the conceptual history of ‘crisis’. With regard to the social econom-
ics of Marx and Schumpeter, it is subsequently shown how rhetorical patterns are 
used in their revolutionary-progressivist respectively decadence-theoretical narra-
tion of crisis. The decadence-theoretical narrations of modernity discussed on the 
basis of Leo Strauss and Hannah Arendt resort to extensive or partial return to an-
cient Greek thought. These authors understand crisis in modernity as normal and 
apply rhetoric methodologically reflected in diagnostics of crisis.

Mit der Finanzkrise von 2007 bis 2009 und der anhaltenden Eurokrise hat 
sich in Europa ein allgemeines Krisenbewusstsein ausgebreitet, das nahe-
legt, die Entstehung der modernen Krisensemantik und Wege ihrer Transfor-
mation genauer zu betrachten.1 Bei der Darstellung divergierender Konzepte 
von ‘Krise’ interessiert mich die appellativ-persuasive Seite, die – so meine 
These – mit dieser Semantik untrennbar verbunden ist. Rhetorik begreife ich 
mit Quentin Skinner in einem weiten Sinn und halte Sozialtheorien in ihrem 
Kern und ihrer Form für rhetorisch-politisch, da sie mit Neubeschreibungen 
der sozialen Welt in das gesellschaftliche Selbstverständnis intervenieren.2

Zuerst wird gezeigt, dass die Genese von ‘Krise’als politischer Vokabel, 
die der Altmeister der Begriffsgeschichte, Reinhart Koselleck, gegeben hat, 
zu ergänzen ist.3 Zweitens erörtere ich anhand von Karl Marx und Joseph 

1 Zum Forschungsstand vgl. Thomas Mergel (Hg.): Krisen verstehen. Historische 
und kulturwissenschaftliche Annäherungen (Frankfurt a.M.: Campus, 2012).

2 Vgl. Martin Mulsow; Andreas Mahler (Hg.): Die Cambridge School der politi-
schen Ideengeschichte (Berlin: Suhrkamp, 2010).

3 Ich beziehe mich auf Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Studien zur Patho-
genese der bürgerlichen Welt (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992) und spätere Dar-
stellungen wie R. Koselleck: Krise, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Lexikon 
zur historisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. von Otto Brunner, Werner 
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Schumpeter, wie bei ihnen die Krisensemantik im Kern variiert und auf 
konträre Weise rhetorisch präsentiert wird. Dabei umreiße ich gegensätz-
liche Strategien der Bestimmung von Krise. Drittens geht es mit Blick auf 
Leo Strauss und Hannah Arendt darum, wie Krise divergierend moderne-
kritisch und rhetorisch reflektiert verstanden werden kann.

Analytisch erkunde ich Fassungen des Metaframes (das ist die Differenz 
von normal versus pathologisch, die mit einem Zeit- bzw. Epochenindex ver-
sehen wird) indem ‘Krise’ genutzt wird. Dramatisierungen, aber auch deren 
Abwehr durch Normalisierung sind in Krisennarrative eingeschrieben, die 
sich auf zyklische, progressistische und dekadenztheoretische Muster zu-
rückführen lassen. Schließlich enthalten solche Narrative als tragende Ele-
mente Metaphern und Denkfiguren.4

1. ‘Krise’ im angelsächsischen Kontext

Koselleck schreibt 1959, dass Krise im 18. Jahrhundert lange kein prog-
nostischer Begriff war, sondern erst gegen dessen Ende vor allem von Jean-
Jacques Rousseau durch eine Verkopplung von Krise und gesamtgesell-
schaftlicher Revolution ausgeformt wurde.5 Diese Aussage muss zumindest 
eingeschränkt werden. Der moderne Krisenbegriff taucht nämlich schon 
1627 auf: «This is the chrysis [griech.] of Parliaments; we shall know by 
this if Parliaments live or die», formuliert der Parlamentarier Benjamin 
 Rudyerd. Wenig später heißt es: «This seems to be a new period and crise 
of the most great affairs».6 André Krischer hat auf breiter Quellenbasis 

Conze, Reinhart Koselleck (Stuttgart: Klett-Cotta, 1982) Band 3, 617–650, so-
wie R. Koselleck: Einige Fragen an den Begriff ‘Krise’, in: ders.: Begriffs-
geschichten (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006) 103–217. Vgl. zudem: Hans Joas; 
Peter Vogt (Hg.): Begriffene Geschichte. Beiträge zum Werk Reinhart Kosellecks 
(Berlin: Suhrkamp, 2011) sowie Gennaro Imbriano: ‘Krise’ und ‘Pathogenese’ 
in Reinhart Kosellecks Diagnose über die moderne Welt, in: Forum interdiszip-
linäre Begriffsgeschichte, hg. von Ernst Müller (Berlin 2013, E-journal) 38–49, 
www.zfl-berlin.org/publikationen-detail/items/forum-interdisziplinaere-begriffs 
geschichte.251.html (besucht am 2.2.2015).

4 Hirschman hat Sinnverkehrungs-, Vergeblichkeits- und die Selbstgefährdungs-
topoi unterschieden. Vgl. Albert O. Hirschman: Denken gegen die Zukunft. Die 
Rhetorik der Reaktion (Hamburg: Hanser, 1992).

5 R. Koselleck: Kritik und Krise, op. cit., 133–134.
6 Vgl. Karl Dietrich Bracher: Politische Institutionen in Krisenzeiten, in: Viertel-

jahreshefte für Zeitgeschichte 1 (1985) 4.

http://www.zfl-berlin.org/publikationen-detail/items/forum-interdisziplinaere-begriffsgeschichte.251.html
http://www.zfl-berlin.org/publikationen-detail/items/forum-interdisziplinaere-begriffsgeschichte.251.html
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jüngst gezeigt, wie sehr Krise als politische Vokabel in England im frühen 
18. Jahrhundert verbreitet war.7 Das Wort wird von Beginn an dramatisie-
rend eingesetzt und pointiert den Zusammenhang von Politik und Krise. 
So ziert die Vokabel 1714 den Titel eines Pamphlets des damit prominent 
gewordenen Richard Steele. Die große Resonanz erklärte sich der Schrift-
steller Jonathan Swift angesichts der inhaltsarmen Schrift durch geschickte 
Distribution: «Zeitungsjungen [liefen – HB] um die Jahreswende 1714/15 
durch London und andere Städte und brüllten ‘The Crisis! The Crisis’». 
Steele hatte es – so Krischer – geschafft, «daß der Begriff Crisis buchstäb-
lich in aller Munde war».8 Dieser appellative Krisenbegriff kommt noch 
ohne explikatives Narrativ aus. Der Ausdruck ‘this present crisis’ wandert 
in die politische Pamphletistik ein, was sich anhand des ersten Junius- 
Briefes (1769) belegen lässt. Dort heißt es: «If … it were possible for us 
to  escape a crisis so full of terror and despair, posterity will not believe the 
history of the present times.»9 Ein paar Zeilen weiter wird der Metaframe 
pathologisch versus normal und dessen medizinischer Horizont durch die 
ergänzenden Worte ‘remedy’ und ‘poison’ offensichtlich.

Koselleck scheint in Kritik und Krise einem Bias bei seiner Erklärung 
von Ursprüngen des ‘Welt-Bürgerkrieges’ erlegen. Er macht nicht nur 
Rousseau zum Angelpunkt einer neuartigen Verknüpfung von Krise und 
gesamtgesellschaftlicher Revolution, sondern vernachlässigt auch in spä-
teren Darstellungen die Debatten um die ‘American Crisis’, den möglichen 
Abfall der amerikanischen Kolonien und deren anschließende Revolution. 
Nur Tom Paines Zeitschrift Crisis (Dec. 1776 – April 1783) und einige Pas-
sagen von Edmund Burke werden erwähnt, um den Gegensatz in der Ver-
bindung zwischen Krise und deren revolutionärer Lösung einerseits und 
Revolution als Krise andererseits zu konturieren.10 Durch Kosellecks Kon-
zentration auf Frankreich ist der Maßstab räumlich und sachlich verrutscht. 
Gleichwohl betont er zu Recht, dass erst in den europäischen Debatten um 
die Französische Revolution in den 1790er-Jahren ‘Krise’ zu einer allge-

 7 André Krischer: «This present crisis». Zur Semantik der Krise in der politischen 
Publizistik Großbritanniens im 18. Jahrhundert, zitiert nach http://repositorium.uni-
muenster.de/document/miami/cd7b8c58-3136-4cf4-b459-63a370448608/2010_
Krischer-This_present_crisis.pdf (zuletzt besucht am 3.8.2015).

 8 Ibid., 8. 
 9 The Letters of Junius, No. 1 (1769, letzter Absatz): www.historyhome.co.uk/ 

junius/1.htm (besucht am 21.2.2015).
10 R. Koselleck: Krise, op. cit., 629f.

http://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/cd7b8c58-3136-4cf4-b459-63a370448608/2010_Krischer-This_present_crisis.pdf
http://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/cd7b8c58-3136-4cf4-b459-63a370448608/2010_Krischer-This_present_crisis.pdf
http://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/cd7b8c58-3136-4cf4-b459-63a370448608/2010_Krischer-This_present_crisis.pdf
http://www.historyhome.co.uk/junius/1.htm
http://www.historyhome.co.uk/junius/1.htm
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meiner genutzten Vokabel wird, die nicht nur politische, sondern gravie-
rende gesellschaftliche Veränderungen einschließt.

‘Krise’ wurde aber nicht nur als Signalwort früher prominent als dies oft 
angenommen wird. Hinzu kommt, dass sich das Bild weiter verändert, wenn 
man das Wandern des Begriffs in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts be-
trachtet. So hält etwa Harriet Martineau in Society in America von 1837 zur 
Krisenrhetorik im angelsächsischen Raum fest:

The first gentleman who greeted me on my arrival in the United States, a few 
 minutes after I had landed, [wir schreiben das Jahr 1835] informed me without 
delay, that I had arrived at an unhappy crisis; that the institutions of the country 
would be in ruins before my return to England; … This was so very like what I 
had been accustomed to hear at home, from time to time, since my childhood.11

Wenig später heißt es: «From the day when the first constitution was 
formed, there have been alarmists, who talk of a ‘crisis’».12 Martineau re-
flektiert das typisch republikanische Denken eines zyklischen Auf und Ab, 
das mit dem Begriff der Krise verbunden ist. Ihr Narrativ einer Darstellung 
von Anspruch und Praxis der amerikanischen Demokratie weist über den 
politischen Bereich hinaus. Sie stellt heraus, dass die Amerikaner sich auf 
die Unabhängigkeitserklärung besinnen sollten, um der darin angelegten 
Gleichheit der Frauen und Sklaven Geltung im sozialen Leben zu verschaf-
fen. Martineau steht der Krisenrhetorik distanziert gegenüber und nutzt ein 
progressistisches Narrativ der Ausweitung von Freiheit und Gleichheit. Der 
Instantklassiker Über die Demokratie in Amerika (1835; 1840)13 dagegen 
lebt von der Krisensemantik und Selbstgefährdungsrhetorik der Demokra-
tie. Alexis de Tocquevilles gesamtgesellschaftliche Krisendiagnosen ruhen 
auf sektoralspezifizierten Analysen. So konstatiert er bereits 1840 die Nor-
malität von ökonomischen Krisen und erkennt Legitimitätskrisen und 
strukturelle, mit Bürokratien verbundene Krisen.14 Bei ihm ist ‘Krise’ in 
ein anderes Narrativ als bei Martineau eingelassen, zwar geht es auch um 
die Ausbreitung der Demokratie, aber für ihn ist dies ein unaufhaltsamer 
struktureller Prozess. Den Plot hat Hayden White treffend als ironisch prä-

11 Harriet Martineau: Society in America, ed. by Seymour Martin Lipset (New York: 
Doubleday & Company, 1962) 61.

12 Ibid., 65.
13 Alexis de Tocqueville: Über die Demokratie in Amerika, übers. von Hans Zbin-

den (Zürich: Manesse, 1987) 2 Bände.
14 Vgl. dazu Marek Tracz-Tryniecki: Tocqueville on Crisis, in: Journal of Markets 

& Morality 1 (2012) 65–88.
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sentierte Tragödie enträtselt.15 Denn das ambivalente Bild vom Gewinn von 
Freiheiten auf Seiten größerer Bevölkerungsschichten wird vor dem Hin-
tergrund eines Verlustes aristokratischer Freiheit und Größe gezeichnet.

Krise wird am Anfang in der angelsächsischen Publizistik auf das Par-
lament bezogen und auch bis Mitte des 19. Jahrhunderts mit Blick auf 
 Politik und die Stabilität des weit verstandenen Institutionensystems ge-
braucht. Das ist eine von Koselleck kaum beachtete Linie, die jenseits des 
revolutionären Stranges von Rousseau zu Marx und von dort zum System-
konflikt im 20. Jahrhundert liegt. Spätestens in Martineaus und Tocque-
villes Untersuchungen der amerikanischen Demokratie wird der Zugang 
gesellschaftstheoretisch ausgebaut. Politik wird immer mehr um den sozia-
len Bereich und die Ökonomie erweitert. Tocquevilles multikausale Ana-
lysen problematisieren das Verhältnis verschiedener Krisenprozesse zuei-
nander, ohne es systematisch lösen zu wollen.

2. Marx und Schumpeter – Sozialökonomik und Krisenrhetorik

Die sozialökonomischen Krisenkonzepte von Marx und Schumpeter sind 
besonders wirkmächtig. Beide Autoren nutzen rhetorisch-politische Mittel 
bei der Bestimmung von Krisen, freilich ohne dies methodisch auszuwei-
sen. Der Metaframe divergiert theoretisch und normativ: Während Marx 
Zyklus und Fortschritt in einer revolutionären Narration dialektisch ver-
schmilzt und in den als pathologisch angesehenen Wirtschaftskrisen Um-
schlagpunkte zu Neuem entdeckt, nimmt Schumpeter, der den Niedergang 
des Unternehmerkapitalismus ausmalt, eine Normalisierung von Krise vor. 
Beide Konflikttheoretiker erklären Wirtschaftskrisen endogen und betten 
sie neuartig in Gesellschaft und Politik ein.

Marx begreift seine gesamte Theorie als politische Intervention, als 
Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und Politik. In politischen Texten, aber 
auch wenn er in komplexen systematischen Zusammenhängen argumen-
tiert, nutzt er persuasive Strategien. Zu Recht gilt er als Protagonist einer 
Verkopplung von ökonomischer und politischer Krise in revolutionärer 
Perspektive, die er mehrfach variiert. Zeigen lässt sich das mit Blick auf 
den Zeitraum bis 1850, in dem er seinen Krisenbegriff bildet. Marx setzt 
sich von den vorliegenden Krisenkonzepten, dem republikanischen Zyk-

15 Hayden White: Metahistory. Die historische Einbildungskraft im 19. Jahrhundert 
in Europa (Frankfurt a.M.: Fischer, 1991) 253.
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lusmodell von Machiavelli bis Rousseau, den ökonomischen Krisenkon-
zepten und der sozialistischen Kritik an der Ökonomie (von John Bray, 
über Saint Simon, Robert Owen, der ab 1832 die Zeitschrift Crisis heraus-
gibt, Simone de Sismondi bis hin zu Wilhelm Weitling)16 ab. Aber schon 
die ersten Verwendungen in der Deutschen Ideologie und im Manifest der 
Kommunistischen Partei lassen einen spezifischen Gebrauch von Krise er-
kennen. «In den Handelskrisen wird nicht nur ein großer Teil der erzeug-
ten Produkte, sondern der bereits geschaffenen Produktivkräfte regelmä-
ßig vernichtet. In den Krisen bricht eine gesellschaftliche Epidemie aus, 
welche allen früheren Epochen als ein Widersinn erschienen wäre»17 – mit 
dem Blick des Arztes wird hier innerhalb des Metaframes von pathologisch 
versus normal bzw. sozial argumentiert. Jedoch erfolgt im Manifest keine 
systematische Verkopplung von ökonomischer Krise und politischer Revo-
lution. Vielmehr sind es die sozialen Folgen von Wandel, die zur Revolu-
tion führen. Wiewohl der Krisenbegriff nicht expliziert wird, ist dieser 
wirkmächtige Text von einer Krisenrhetorik getragen, die ökonomische 
Krise, Legitimationskrise und soziale Systemkrise verknüpft.

In Marxens geschichtsphilosophischer Narration, die ökonomischen 
Wandel, die Abfolge von Gesellschaftsformen und Klassenkampf verbindet, 
wird die Diagnose einer Systemkrise untermauert und mit besonderen rhe-
torischen Strategien befestigt. Beschleunigter, vor allem durch die Wirtschaft 
und die Produktivkräfte bewirkter Wandel schlage zwangsläufig in sozialen 
und politischen Wandel um. Bürgerliche Revolutionen werden mit der Denk-
figur der Sinnverkehrung erklärt: Sie hätten nicht das gebracht, was sie in-
tendierten (Freiheit und Gleichheit), sondern eine gesellschaftliche Dynamik 
in Gang gesetzt, die zu neuer sozialer Ungleichheit bzw. Polarisierung und 
zu restringierten Freiheitsspielräumen für die Mehrheit geführt habe. Marx’ 
zweite Denkfigur ist eine Variante der Gefährdungsthese: Die erfolgreiche 
Expansion der kapitalistischen Produktion untergräbt deren eigene Voraus-
setzungen und schafft eine ‘unerträgliche’ soziale Ungleichheit. Die Be-

16 Die sozialistische Linie ist in dieser Hinsicht wenig erforscht. Ich führe nur zwei 
Belege an, die die Relevanz dieser Linie für Marx anzeigen. Karl Marx: Exzerpte 
aus John Francis Bray, Labour’s wrongs and labour’s remedy, in: Marx Engels 
Gesamtausgabe (MEGA) IV/5 (Berlin: De Gruyter, 2015) 28–29. Noch im 
 Kapital wird Marx auf Simondis Krisenkonzept hinweisen. Vgl. K. Marx: Das 
Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, 1. Bd., Hamburg 1867, in: MEGA II/5 
(Berlin: Dietz, 1983) 609.

17 Karl Marx; Friedrich Engels: Das Manifest der Kommunistischen Partei, in: Karl 
Marx; Friedrich Engels: Werke Bd. 4 (Berlin: Dietz, 1974) 468.



45Zur Analytik von Krisenrhetoriken

schreibung dieser politischen und sozialen Umwälzungen ruht auf der An-
nahme, dass es endogene Ursachen gibt, die zu sozialökonomischen Krisen 
führen und eine revolutionäre Ablösung des Kapitalismus ermöglichen, wenn 
der Klassenkampf forciert wird. Dazu setzt Marx seine Konfliktverschär-
fungsrhetorik ein. Was an sich als unvermeidlich gilt, soll durch das Prole-
tariat auch verwirklicht werden. ‘Krise’ erfährt durch Einbettung in einen 
großen Zeithorizont eine dramatische Aufladung. Die geschichtsphilosophi-
sche Narration nutzt die Figur der Metonymie, eine Abfolge von ursprüng-
licher Einheit, Spaltung (Entfremdung) und wiedergewonnener Einheit.18 
Zudem schließt sie ökonomische, technische, soziale und geistig-kulturelle 
Umwälzungen deterministisch zusammen, wobei für die definitive Krisen-
überwindung durch die proletarische Revolution eine ganze Epoche veran-
schlagt wird.

In der Zeit von 1847 bis 1850 wird Marxens politisch-revolutionäre Kri-
senrhetorik in Richtung ökonomischer Krisenanalyse verschoben. Hoffte 
Marx noch 1847/48 analog zum Radikalisierungsmodell der 1789–1795er 
Umwälzung auf ein sozialistisches Finale der Revolution,19 so baut er im Zug 
seiner Enttäuschungsverarbeitung das Krisenkonzept ökonomisch aus. Die 
ökonomische Krise muss nun europäische Ausmaße haben, derweil das in-
dustrielle England betroffen sein muss, sonst seien keine gravierenden Ver-
änderungen zu erwarten. Ende 1850 heißt es distanzierter als im Manifest 
und den Klassenkämpfen in Frankreich: «eine neue Revolution ist nur mög-
lich im Gefolge einer neuen Krisis. Sie ist aber auch ebenso sicher wie 
diese.»20 Revolution avanciert so zu einer gleichzeitig über- und unterbe-
stimmten Zukunft, wobei Gewissheitssuggestionen mit Evidenzen wieder-
kehrender Wirtschaftskrisen und kommunistischen Zukunftsprognosen ver-
knüpft werden. Zugleich denkt Marx stärker in globaler Perspektive und hat 
mit Blick auf die britische Herrschaft in Indien seine Zukunftserwartungen 
metaphorisch verdichtet. Er spricht vom Fortschritt als Götzen, der den Nek-
tar aus den Schädeln Erschlagener trinkt.21 In diesem apokalyptischen 
Gleichnis rückt die Revolution in den Hintergrund. Marx scheint untergrün-
dig die eigene Konfliktverschärfungsrhetorik fragwürdig zu werden.

18 H. White: Metahistory, op. cit., 365–425.
19 In dieser Perspektive schreibt Marx bis März 1850 die Artikelfolge Klassen-

kämpfe in Frankreich, in: MEGA I/10 (Berlin: Dietz, 1977) 197–210.
20 K. Marx; F. Engels: Revue Mai bis Oktober 1850, in: ibid., 467 (Passage im Ori-

ginal kursiv).
21 Karl Marx: The Future Results of British Rule in India, in: MEGA I/12 (Berlin: 

Dietz, 1984) 253.
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Meine Darlegungen zur Bestimmung von Krisen durch Marx lassen sich 
hinsichtlich der ökonomischen Theorie nur ausblickhaft komplettieren, da 
diese erst nach der Veröffentlichung umfangreicher Manuskripte zur Krisen-
problematik in der MEGA komplett behandelt werden kann.22 Marx verfasst 
angesichts der Wirtschaftskrise von 1857 – seinem Verständnis nach – vor 
dem Zusammenbruch des Kapitalismus eine Schrift, die wir unter dem Titel 
Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie kennen. Darin entwirft er 
den berühmten mehrbändigen Plan für sein Kapital, das auch ein Buch «Der 
Weltmarkt und die Krisen» enthält, das wie die meisten anderen nie geschrie-
ben wurde.23 Die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus bleibt zent-
ral, aber Marx muss sich mit der Wiederkehr von Krisen im Kapitalismus, 
die zwar pathologische, aber kaum systemsprengende Effekte haben, arran-
gieren. In abgeschwächter Form wird er noch einmal auf soziale und politi-
sche Folgen während der 1866er Wirtschaftskrise hoffen. Aber aus dem Ge-
gensatz von pathologisch und normal wird immer mehr der Gegensatz von 
irrationaler kapitalistischer Gesamtwirtschaft und ‘rational’ organisierbarem 
Stoffwechsel mit der Natur in der Zukunftsgesellschaft, wie es im Kapital 
heißt.24 Die Geschichtsnarration wird von evolutionären Vorstellungen 
durchsetzt und damit rhetorisch entdramatisiert.

Schumpeter knüpft an Marx an, um mit ihm wirtschaftliche Dynamik ge-
gen ökonomisches Gleichgewichtsdenken ins Spiel zu bringen, deutet aber 
ökonomische Krisen zum Normalfall um und bewertet sie im Rahmen eines 
Zyklenmodells positiv. Im Anschluss an Deirdre McCloskeys Untersuchun-
gen25 zur inhärenten Verknüpfung von Rhetorik und ökonomischen Theo-
rien, kann man zeigen, dass auch Schumpeter rhetorische Mittel nutzt, wenn 
auch meist verdeckt. Zur Verdeutlichung sei zunächst daran erinnert, wie der 
ökonomische Zyklus bei ihm verstanden wird. Der gesamte Zyklus setzt sich 
aus kleinen Krisen ca. 3 Jahre (Kitchins), 9–10 Jahre währenden Juglars und 
den großen 55–60jährigen Innovationszyklen zusammen, diese werden nach 

22 Es handelt sich um drei Books of Crisis, die Marx anlässlich der Wirtschaftskrise 
1857/58 angelegt hat und die ca. 600 Druckseiten umfassen (geplant als MEGA 
Band IV/14) sowie um die Krisen-Reflexionen angesichts der Krise 1866 (ge-
plant als MEGA Band IV/19).

23 Karl Marx: Ökonomische Manuskripte 1857/58, in: MEGA II/1 (Berlin: Akade-
mie Verlag, 2006) 43.

24 Karl Marx: Das Kapital, Bd. 3, hg. von Friedrich Engels, in: MEGA II/15 (Ber-
lin: Akademie Verlag, 2004) 795.

25 Deirdre N. McCloskey: The Rhetoric of Economics (Madison: The University of 
Wisconsin Press, 21998).
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ihrem russischen Entdecker Kondratieffzyklen genannt. Bereits solche auf 
Beobachtung, Statistiken und Erfahrung gegründeten Argumentationen sind, 
wenn sie prognostisch in die Zukunft verlängert werden, als rhetorische 
Form der Darstellung zu begreifen.

Verdeckte Rhetorik bei Schumpeter und damit invisibilisierte politische 
Intervention ist sogar Teil der Ernennung von Clément Juglar zum maß-
geblichen ökonomischen Krisen denker im 19. Jahrhundert. Schumpeter 
betont, dass Juglar Krisen 1862 akademisch in eine Wellenbewegung über-
setzt.26 Er klammert, um rein theoretischen Fortschritt zu zeigen, dabei aber 
zwei Kontexte aus, die eine Verknüpfung von Krise und Rhetorik in sich 
bergen. So war Juglar zum einen ein promovierter Mediziner, der in die-
sem Rahmen die Zyklizität der Krisen für normal und zugleich für patho-
logisch hält. Er verbleibt nämlich im Weichbild des medizinischen Meta-
frames, wonach Krisen wie viele Krankheiten auf eine Stärkung des 
Organismus, hier der Wirtschaft, hinauslaufen. Schumpeter hat zum ande-
ren ausgespart, dass es sich bei Juglars Neubestimmung um eine politische 
Problemstellung gehandelt hat, die nicht zufällig im Kontext einer Preis-
frage vorgenommen wurde.27 Das neue Krisenverständnis als Wellenbewe-
gung wendet sich gegen die damals verbreitete Dramatisierung von Wirt-
schaftskrisen bzw. deren Effekten, die keineswegs auf Marx und die 
Arbeiterbewegung beschränkt war. Die neue Zyklensemantik ist eine ob-
jektivierte Beschreibungssprache, die die Relevanz von wirtschaftlicher 
Eigendynamik her ausstreicht, was sich auch in einer anderen Form von 
Narration ausdrückt. Wachstum und Innovation sind nun die überge-
ordneten Maßstäbe des wirtschaftlichen Progressismus, die von der Gleich-
gewichtsrationalität abgehoben werden. Dass es sich dennoch um einen 
Deutungskampf handelt, weiß Schumpeter, wenn er formuliert «die Welle 
[verdrängte] die Krise aus der Rolle des Handlungsträgers im Schauspiel».28

Furore gemacht hat Schumpeter aber nicht mit dem Substitutsbegriff 
‘Welle’, sondern mit einer kühnen Metapher, die eine Phase des ökonomi-

26 Joseph A. Schumpeter: History of Economic Analysis, ed. by Elizabeth Boody 
Schumpeter (New York: Oxford University Press, 1954) 1123–1124.

27 Vgl. Daniele Besomi: Clément Juglar and his contemporaries on the causes of com-
mercial crises, in: Revue européenne des sciences sociales 143 (2009) 17–47.

28 Joseph A. Schumpeter: Konjunkturzyklen. Eine theoretische, historische und sta-
tistische Analyse des kapitalistischen Prozesses, aus dem Am. von Klaus Dock-
horn (Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2010) 172.
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schen Zyklus beschreibt – die schöpferische Zerstörung.29 Der Ausdruck 
bringt Entgegengesetztes zusammen: Zum einen wird pointiert, Neues ent-
stehe nur aus einer Rekombination von Vorhandenem. Zum anderen gilt, dass 
die Schaffung und breite Durchsetzung des Neuen wegen des Entzugs von 
Mitteln und daraus folgenden Verschiebungen im ökonomischen Gleichge-
wicht zu Entwer tungen von Vorhandenem führt. Dies ist aber die Bedingung 
für die Schaffung von Neuem und dessen Durchsetzung. Schumpeters Me-
tapher spricht die Zerstörung an, legt aber den Akzent auf das Schöpferische. 
Diese Umbewertung von einst problematisierten Kriseneffekten ist zentral 
für seine Konjunkturtheorie. Sie hat rasch den Weg in die Sprache der Poli-
tik gefunden und zeigt an, wie wirtschaftliche Kriseneffekte prognostisch 
verschieden aufgeladen werden können. Schumpeters Überzeugung von der 
Regelmäßigkeit der Konjunkturzyklen im Kapitalismus überdeckt auch seine 
nicht-teleologische Entwicklungstheorie, in die Ungewissheit systematisch 
eingebunden ist. Es sei sowohl unklar, ob etwas Neues entsteht, als auch, was 
es ist und wann es genau aufkommt.

Das Buch Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie setzt einen ande-
ren Akzent als die Konjunkturzyklen und folgt einem Narrativ, in dem der 
Untergang des Unternehmer kapitalismus aufrüttelnd dargestellt wird.30 In 
dem Band tritt Schumpeters konservativ-liberale Position in einer strukturell 
verstandenen Dekadenzgeschichte deutlich hervor. Danach geht der Kapita-
lismus primär an seinem Erfolg – eine Variation des Selbstgefährdungstopos 
– zugrunde. Das Unternehmertum bewirkt nämlich durch außerordentlichen 
Erfolg schließlich eine Verkümmerung der Unternehmerfunktion, die unter 
anderem in Zeiten der zunehmenden Bedeutung von Grundlagenforschung 
für Innovationen entwertet wird. Das läuft ökonomisch auf einen Verfall des 
Kapitalismus hinaus. Zählt man die Unterminierung der den Kapitalismus 
als Gesellschaftsordnung tragenden Familienstrukturen, der schützenden so-
zialen Mauern, und die folgenreiche Kritik der ‘unverantwortlichen’ Intel-
lektuellen dazu, dann erscheint dieser Verfall unaufhaltsam. Die aus dem Er-
folg entspringende Selbstgefährdung bis hin zur Autodestruktion ist ein 
dramatisches Stilmittel, nicht nur konservativer Krisenrhetorik, wie bei Marx 

29 Im Sinne von Harald Weinrich: Die Semantik der kühnen Metapher [1963], in: 
Theorie der Metapher, hg. von Anselm Haferkamp (Darmstadt: WBG, 1996) 
316–339.

30 Vgl. Ingo Pies: Theoretische Grundlagen demokratischer Wirtschafts- und Ge-
sellschaftspolitik – Der Beitrag von Joseph A. Schumpeter, in: Joseph Schumpe-
ters Theorie gesellschaftlicher Entwicklung, hg. von Ingo Pies; Martin Leschke 
(Tübingen: Mohr Siebeck, 2013) 1–36.
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schon deutlich wurde. Aber weder Revolution noch ökonomischer Determi-
nismus sind für Schumpeter kennzeichnend, da er ökonomische, soziale und 
politische Prozesse nur lose miteinander verkoppelt. Seine Verknüpfung von 
Progressismus und Konservatismus hält, trotz aller Normalisierung ökono-
mischer Krisen, an gesellschaftlicher Krisensemantik fest.

In Marxens und Schumpeters Ökonomik erwachsen jeweils aus ihren 
Kernintuitionen heraus rhetorische Darstellungen. Die revolutionär-dialek-
tische Prognose steht freilich konträr zur dekadenz- und innovationstheore-
tischen Aussicht. Beide Theoretiker setzen auf innovative Beschreibung der 
sozialen Realität, die eine erhebliche politische Intervention beinhaltet. Marx 
will die Scheinformen bürgerlicher Selbstbeschreibung durchbrechen; 
Schumpeter will die Selbsttäuschungen der Ökonomen, die im Gleichge-
wichtsparadigma jenseits von Sozialökonomik verharren, durch sein Kon-
zept von Konjunkturzyklen überwinden. Die Narrationen, Metaphern und 
Konzepte beider Autoren bzw. Versatzstücke davon sind noch heute im Um-
lauf, aber wiewohl sie ihre Texte gekonnt rhetorisch aufbereiten, werden die 
Theorien im engeren Sinn objektivistisch präsentiert.

3. Philosophisch inspirierte Krisenrhetorik: Leo Strauss und Hannah Arendt

Strauss und Arendt nutzen eine philosophisch inspirierte Krisenrhetorik und 
kommen auf anderen Wegen zur Normalitätsbehauptung von Krisen in der 
Moderne, die nahezu alle Bereiche der Gesellschaft berühren. Ihr Denken 
kreist um eine politisch-geistige Selbst vergewisserung des Westens bzw. der 
Moderne, die sie angesichts des Totalitarismus in einer massiven Krise se-
hen. Aber sie unterstellen keine Gewissheit von Krisenüberwindung. Wäh-
rend Strauss nahezu ausschließlich auf die Philosophie fokussiert ist und auf 
die Restitution der klassisch-antiken Philosophie abstellt, entwickelt Arendt 
mit Blick auf aperiodische Erneuerungsmöglichkeiten ein republikanisches 
Handlungsmodell, für das sie Anleihen bei antiken Autoren, aber auch bei 
Klassikern wie Montesquieu, Kant und Tocqueville nimmt. Arendt und 
Strauss tragen mit ihren Krisendiagnosen zur Persistenz des Metaframes 
 pathologisch versus normal bei und räumen der Rhetorik einen wesentlichen 
Platz ein.

Strauss hat mit der Differenzierung von äußeren, exoterischen Präsenta-
tionsformen und in sie eingeschriebenen untergründigen, auf einer esoteri-
schen Ebene angesiedelten Überlegungen in den Werken großer Philo-
sophen, die Rhetorik als Darstellung von Philosophie für verschiedene 
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Adressaten begriffen.31 Er will die Politische Philosophie sokratisch-plato-
nischer Provenienz restituieren und folgt Heidegger darin, dass die Tradition 
der Philosophie destruiert werden müsse, um wieder Philosophieren, d.h. 
unentwegt nach der Wahrheit fragen zu können. Weil die Wahrheitssuche 
subversiv gegenüber dem konkreten Gemeinwesen ist, richtet sich Politische 
Philosophie esoterisch an potentielle Philosophen und exoterisch an den 
Gentleman, an politisch Gebildete. Vor der Menge muss sie ihre ‘Wahr-
heiten’ weitestgehend auf der Oberfläche der Texte verstecken, denn diese 
bedarf fester Orientierungen.

In einer dramatisierenden Dopp lung der platonischen Höhlenmetapher 
hat Strauss seine Dekadenznarration veranschaulicht. Er situiert die Moder-
nen in einer Höhle unter der von Platon beschriebenen Höhle, ohne dass ih-
nen das bewusst sei und begreift den Wiederaufstieg in die erste Höhle als 
zu bewältigende Aufgabe.32 Seine Diagnose lautet: Die Politische Philoso-
phie hätte sich durch Selbstinstrumentalisierung in eine Ideologie verwan-
delt, wobei eine Therapie wenig wahrscheinlich sei, denn der «Modern man 
is a blind giant.»33 Anhand von drei Verfallswellen34 wird die rein geistig ge-
fasste Krise der Moderne näher bestimmt: Am Beginn des Verfalls Politi-
scher Philosophie stehen Machia velli und Hobbes. Sie verwandeln nach 
Strauss politische und moralische Fragen in technische und senken das nor-
mative Niveau des Fragens ab. Statt nach der besten wird nur nach der sta-
bilen Ordnung gefragt. Rousseau markiert den Beginn der zweiten Verfalls-
welle. Sein Verharren im modernen vertrags theoretischen Rahmen und das 
Konzept der volonté générale verhindern eine Wiederher stellung der antiken 
Natur- und Tugendkonzeption ebenso wie die Annahme, dass die Freiheit 
jenseits der Gesellschaft liege. Für Strauss repräsentiert Nietzsches geschei-
terter Versuch der Überwindung des Historismus, trotz dessen ‘kreativen Ein-
satzes für Kreativität’, die finale Krise der Moderne. Sein Prinzip des ‘Wil-
lens zur Macht’ führt zu einem haltlosen Relativismus. Zeitdiagnostisch 
warnt Strauss 1953 in diesem Sinne die Amerikaner eindringlich davor, sich 

31 Vgl. Harald Bluhm: Die Ordnung der Ordnung. Das politische Philosophieren 
von Leo Strauss (Berlin: Akademie Verlag, 2007) 110–117.

32 Vgl. H. Bluhm: Variationen des Höhlengleichnisses. Kritik und Restitution poli-
tischer Philosophie bei Hannah Arendt und Leo Strauss, in: Deutsche Zeitschrift 
für Philosophie 6 (1999) 911–933. 

33 Leo Strauss: Progress or Return, in: An Introduction to Political Philosophy. Ten 
Essays by Leo Strauss, ed. by Hilail Gildin (Detroit: Wayne State University 
Press, 1989) 264.

34 Vgl. L. Strauss: The Three Waves of Modernity, in: ibid., 81–98.
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nicht von der eroberten Nation, also Deutschland, geistig erobern und in Re-
lativismus und Nihilismus stürzen zu lassen; vielmehr sollten sie am Natur-
recht der Unabhängigkeitserklärung festhalten.35

Die Rückkehrfigur von Strauss kann man mit Foucault als paradoxe 
Diskursivitätsbegründung begreifen. Danach unterstellt ein Theoretiker, 
der propagiert, es gäbe etwas, was man verloren hat, nicht nur ein Wissen 
über das Verlorene, sondern behauptet zugleich, dass er weiß, wie man an 
den Schlüssel zum Riegel kommt, der den Zugang zum Verlorenen ver-
sperrt.36 In diesem Sinne behauptet Strauss: «the nerve of western intellec-
tual history, […] is the conflict between the biblical and the philosophic 
notion of good life. […] this unresolved conflict is the secret of the vital-
ity of western civilization».37 Mit dieser Diskursivitätsbegründung war er 
sehr wirkungsvoll, wobei die Vehemenz der Evidenzsuggestionen ebenso 
erstaunlich ist wie die Relevanz, die der Politischen Philosophie und ihrer 
Geschichte zur Reorientierung des Westens zugeschrieben wird. Mit dem 
Rekurs auf antike Theorie und ein klassisches Naturrecht nutzt er die Dif-
ferenz von natürlich, normal versus pathologisch als Leitdifferenz für sein 
Verfallsnarrativ der Moderne. Neben der sich daraus ableitenden Norma-
lität von Krisen in der Moderne bietet er nur ein exklusives Bildungskon-
zept als Krisenüberwindungsstrategie an, das auf der Pflege des Kanons 
der Politischen Philosophie basiert. Für den US-amerikanischen Kontext 
war dies eine erfolgreiche Strategie, wie die anhaltende Wirkungsge-
schichte der Strauss-Schule, ihre Spaltung und die Debatten um sie zeigen. 
Damit wurde theoretische und politische Distanz ermöglicht und ein Raum 
für akademischen Elitismus geschaffen, der sich in einer Schulbildung ver-
festigt hat. Aus der gleichen Quelle sprießt der politische Elitismus einiger 
‘Straussians’, die es während der Präsidentschaft von Ronald Reagan in 
die politische Administration gezogen hat. Dergleichen wiederholte sich 
während der Amtszeit von George W. Bush Jr.

Auch Hannah Arendt entfaltet ihre Krisendiagnose der Moderne im Meta-
frame von normal versus pathologisch. Das republikanische Zyklusmodell 
 variierend, wendet sie sich jedoch von der Geschichtsphilosophie ebenso wie 
von der Fixierung auf Philosophie ab. Die theoretische Basis ihres Konzeptes 

35 Leo Strauss: Naturrecht und Geschichte, übers. von Horst Boog (Frankfurt a.M.: 
Suhrkamp, 1977) 1–2.

36 Michel Foucault: Was ist ein Autor, in: ders.: Schriften zur Literatur (Frankfurt 
a.M.: Fischer, 1988) 28.

37 L. Strauss: Progress, op. cit., 289.
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ist eine formale Phänomenologie praktischer Tätigkeiten – des Han delns, 
des Herstellens und Arbeitens. Handeln wird dramaturgisch als Agieren vor 
Pu blikum verstanden, das beim öffentlichen Reden und Entscheiden einer 
Pluralität von Bürgern, deren Selbstermächtigung und Beginnen von Neuem 
ansetzt. Die republikanische Denkerin sieht den Raum des Politischen in der 
Moderne bedroht und adressiert ihr politi sches Denken an die Zivilgesell-
schaft. Rhetorik ist für Arendt zentraler Bestand teil politischer Kommunika-
tion, wird aber auch genutzt, um verschüttete Quellen poli tischen Denkens 
freizulegen und zu propagieren. Ihr totalitarismuskritisches Konzept folgt 
einem republikanischen Erneuerungs narrativ mit verändertem Plot. Denn 
durch den Traditionsbruch in der Moderne kann nicht mehr auf die ganze 
Tradition zurückgegriffen werden. Diesen «verlorenen Schatz» kann man 
nur noch teilweise durch «Perlentauchen» bergen.38

Arendts Analyse der Fragilität der Moderne zielt auf die Erkundung von 
Krisen und Möglichkeiten ihrer Überwindung. Sie verwendet ‘Krise’ häufig 
in mobilisierender Absicht. So ist von der Krise der Autorität, der Krise des 
Nationalstaates, der Universität, der Republik, der Kirche, des Zionismus 
und allgemein von der Krise der Moderne die Rede. Dem vielfachen Ge-
brauch von ‘Krise’ liegt folgende Annahme zugrunde:

Wo immer in öffentlichen Fragen der gesunde Menschenverstand versagt oder auf 
Antworten verzichtet, haben wir es mit einer Krise zu tun; denn der gesunde Men-
schenverstand ist eigentlich jener Gemeinsinn, durch den wir in eine uns allen ge-
meinsame Welt eingepasst sind und mit dessen Hilfe wir uns in ihr bewegen.39 

In diesem Zitat treten Momente des Metaframes von normal versus patho-
logisch hervor. Darüber hinaus wird der egalitäre, am ‘normalen Bürger’ ori-
entierte Zug deutlich. Krisen stellen offensichtlich ein Problem der Wahr-
nehmung und der Urteilskraft mit Blick auf strukturelle Veränderungen dar. 
Arendt fordert in diesem Kontext, Kategorien zu überdenken.40 Dabei ist ihr 
bewusst, dass die Antike und vergangene Zeiten nur höchst selektiv erschlos-
sen werden können. Sie sucht Erfahrungen zu bergen, die in der politischen 
Sprache eingekapselt sind und stellt dabei vor allem auf einen identischen 

38 Zu dieser Metaphorik von Arendt vgl. Seyla Benhabib: Hannah Arendt und die 
erlösende Kraft des Erzählens, in: Zivilisationsbruch. Denken nach Auschwitz, 
hg. von Dan Diner (Frankfurt a.M.: Fischer, 1988) 166–170.

39 Hannah Arendt: Die Krise der Erziehung, in: dies.: Zwischen Vergangenheit und 
Zukunft (München: Piper, 1994) 255–276, hier 259–260.

40 Vgl. Hannah Arendt: Vita Activa oder Vom tätigen Leben (München: Piper, 1992) 
198.
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Kern allen genuin politischen Handelns ab, auf das risikovolle Beginnen von 
Neuem.41 Auch sie bewegt sich damit in einem Zirkel des aus der Moderne 
erfolgenden Rekurses auf die Antike, um Krisen und Auswege aus ihnen zu 
diagnostizieren.

Arendts begriffsgeschichtliche Überlegungen sind aber nicht auf antike 
Ursprünge fixiert, sondern beinhalten zugleich, dass Krisen die Tradition 
radikal in Frage stellen und sowohl Fenster zu ursprünglichen Einsichten 
als auch zu Neuem öffnen können. Die von ihr immer wieder hervorgeho-
bene Möglichkeit des Beginnens von Neuem im politischen Raum wird 
von der Realisierung von Handlungen entkoppelt, da turbulente Umwelten 
und Kontingenz einfache Durchführung in Handlungsgeweben prinzipiell 
unwahrscheinlich machen. Damit ist ein starker Kontrapunkt zu den ge-
schichtsphilosophischen Gewissheiten revolutionärer Krisenüberwindung 
von Marx gesetzt. Arendts politische Theorie rückt an die Stelle prognos-
tischer Gewissheit, die Akzentuierung von Kontingenz, und offeriert mit 
der Krisen diagnose nicht sogleich deren Lösung. Anders als der öffentlich-
keitsskeptische Strauss, bei dem die Ermöglichung und die Erhaltung der 
Philosophie Vorrang vor der Politik haben, zielt Arendt auf die Selbster-
mächtigung von Bürgern zu genuin politischem Handeln. 

Arendt und Strauss stehen in Opposition zur empirischen Politikwis-
senschaft und Soziologie, die es nach ihrer Ansicht nicht vermögen, die 
wesentlichen Fragen aufzuwerfen. Für beide ist Krise der Normalzustand 
der Moderne, aber deren Beginn, Ausmaß, Bereiche und Überwindungs-
möglichkeiten werden verschieden verstanden. Arendt und Strauss eint, 
dass sie die Differenz von normal versus pathologisch variieren und revi-
talisieren, in Dekadenznarrationen einbinden und in starke Metaphern (Un-
terhöhle, Perlentauchen) einfassen. 

4. Resümee

Die Geschichte des Krisenbegriffs lässt sich durch Akzentuierung der rheto-
rischen Dimension anders schreiben als Koselleck dies getan hat. Dass am 
Beginn ‘Krise’ vor allem als politisch-rhetorisches Signalwort mit Blick auf 
das Parlament steht, erlaubt nicht nur eine Relativierung des engen Zusam-
menhangs von Krise und Revolution, sondern zeigt die andauernden Aktua-
lisierungsmöglichkeiten für moderne Demokratien. Die Aussage, Krisen ge-

41 Ibid., 180.
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hören zur Normalität der Moderne, bedeutet nicht, dass der Metaframe von 
normal versus pathologisch erledigt ist. Er wird vielmehr, wie gezeigt, mehr-
fach variiert und in verschiedenen Narrationen ausbuchstabiert. Das für die 
Moderne wichtige Feld ökonomischer Krisen spielt dabei eine besondere 
Rolle, denn trotz angestrebter Objektivität bleibt Krisenrhetorik im Zentrum 
ökonomischer Theorien eingelagert, von dem sie immer wieder dramatisie-
rend aktualisiert werden kann.

Erschließen die politische Publizistik und Selbstverständigungsdiskurse 
im 18. und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts den Zusammenhang von Krise, 
Parlament und Politik und dehnen ihn sukzessive – wie mit Verweis auf Mar-
tineau und Tocqueville verdeutlicht – auf die Gesellschaft aus, so begreift 
die Sozialökonomik (Marx und Schumpeter) gesellschaftliche Krisen von 
der wirtschaftlichen Dynamik her. Modernekritische Theorien, wie jene von 
Strauss und Arendt, setzen im geistig-kulturellen Bereich an und gehen re-
flektiert mit der Rhetorik um. Die analytischen Elemente der diskutierten 
Varianten von Krisenrhetorik zu erkennen, hilft deren Wirksamkeit zu ver-
stehen und ihren Fängen zu entkommen.
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Wahrheit und Kritik 
Über die Tugenden der Demokratie

Theories of democracy have been an integral component of political philosophy 
since its classical inception. The same can be said for the critique of the theory and 
practice of democracy – a critique often accompanied by a semantic or diagnosis 
of crisis. The first section of the essay will demonstrate that ‘crisis’ has been a fixed 
term of everyday politics, political-scientific prognostications, and even political 
philosophy since the 1970s. In light of this insight, the emphasis on the diagnosis 
of crisis in contemporary political philosophy ought not to be understood princi-
pally as a rejection of democracy, but rather as a critical and constructive contri-
bution to it. The second section will illustrate the historical and systematic rela-
tionship between critique and democracy and will argue for an epistemically 
modest form of politics. The third section of the essay will argue that epistemic 
modesty ought to be distinguished from epistemic abstinence or ethical neutrality. 
Only insofar as liberal democracy has an ethical and epistemic core – normative 
individualism, equal freedom, and rational acceptability – can it be viewed as open, 
pluralistic, secular, and susceptible to critique.

1. Die Krise(n) der Demokratie

Theorien der Demokratie sind ein fester Bestandteil der politischen Philoso-
phie seit ihren Anfängen in der klassischen Antike. Gleiches gilt für die Kri-
tik an der Theorie und Praxis der Demokratie, die schon bei Platon von  einer 
Krisendiagnose begleitet wird. Neben den systematischen, also metaphysi-
schen, erkenntnistheoretischen und ethischen Argumenten für die ideale, ge-
rechte und gute Polis werden in Buch II und VIII der Politeia eine Reihe von 
gefährlichen, gar schädlichen Entwicklungstendenzen beschrieben, denen 
das Wesen des demokratischen Bürgers und Staates unterliegen.1 So mute 

1 Auch an dieser Stelle wird auf die Analogie von Staat und Seele verwiesen, Pla-
ton: Der Staat (Hamburg: Meiner, 1998) 557: «Wie sieht es nun mit ihrem Leben 
im Staate aus? Und welches ist die Eigenart einer solchen Verfassung? Denn of-
fenbar wird sich in dem Einzelnen, der dieser Verfassung entspricht, das Wesen 
des demokratischen Mannes kundgeben.»
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die Freiheit und Verschiedenheit der Menschen, die sich unter einer demo-
kratischen Verfassung zusammenfinden, nur auf den ersten Blick herrlich 
und schön an, denn die «Schrankenlosigkeit im Reden» und Tun habe zur 
Folge, dass «alles erlaubt ist, da wird doch offenbar jeder Zugehörige sein 
Leben so gestalten, wie es ihm gerade einfällt.» Ohne vernunftgemäße 
Grundsätze gerät der Staat aber zu einer anarchischen «Trödelbude […], 
herrschaftslos, buntscheckig, so etwas wie Gleichheit gleichmäßig an Glei-
che und Ungleiche verteilend», keine Rücksicht nehmend auf die normativ 
relevanten Unterschiede zwischen Weisen und Unwissenden, Tugendhaften 
und Schurken, Armen und Wohlhabenden. Die Pathologien der Demokratie 
(oder ganz real: der attischen Polis) sieht Platon in der zum Prinzip erhobe-
nen staatlichen «Gleichgültigkeit», «Gewissenlosigkeit» und «Missachtung» 
ethischer und politischer Tugenden, wodurch der demokratische Bürger zu 
«Trug- und Prahlreden», «fieberhafter Unruhe» und «Übermut, Zügellosig-
keit, Schwelgerei und Schamlosigkeit» neige.2

Auch gegenwärtig werden nicht nur im öffentlichen Diskurs, sondern 
auch aus politiktheoretischer Perspektive, immer wieder die allgemeine 
Krise der Demokratie beschworen oder die Krisen zentraler demokratischer 
Institutionen herausgestellt. Neben der Krise der Parteien, des Parlaments, 
des Repräsentations- oder (Mehrheits-)Wahlprinzips, des Staates oder des 
Politikerberufes ist es immer wieder (oder immer noch) der einzelne Bürger, 
der als Opfer der pathologischen Effekte der Demokratie betrachtet wird. So 
heißt es in einer Streitschrift von Michael Hardt und Antonio Negri aus dem 
Jahre 2012:

Die Korruption der Demokratie hat sonderbare, entpolitisierte Subjekte geschaf-
fen: ‘die Vertretenen’. […] Die Vertretenen leben in einer verblödeten Gesell-
schaft, manipuliert durch die lärmende Idiotie der Medienspektakel, erstickt von 
der undurchschaubaren Informationsflut, und ständig im Angesicht der zynisch 
zur Schau gestellten Macht der Reichen. […] Die Vertretenen sehen keine Alter-
native und verspüren nichts als Angst.3

2 Ibid., 557–561. Der Grund für diesen Verfall von Staat und Mensch ist falsche 
Erziehung bzw. das Fehlen einer prinzipiengeleiteten Bildung/Disziplinierung 
der Einzelnen, die in der Demokratie von «nichtnotwendigen verschwenderi-
schen» Begierden überwältigt werden. Platon führt das Motiv der falschen Be-
gierden und der «aufgedunsenen kranken Stadt» (deren reales Vorbild die atti-
sche Demokratie gewesen sein mag) schon ab Politeia 370 ein.

3 Michael Hardt, Antonio Negri: Demokratie! Wofür wir kämpfen (Frankfurt a.M.: 
Campus, 2012) 15, 34.
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Die über 2500-jährige Geschichte der Demokratie als normative Idee und 
als Regierungs- und Lebensform wird in ihren verschiedenen Entwicklungs-
stufen flankiert von einer Geschichte der Kritik der Demokratie, die promi-
nent in der Antike beginnt (Platon, Aristoteles), über die Neuzeit (Thomas 
Hobbes) in die späte Aufklärung und ins 19. Jahrhundert reicht (Alexis de 
Tocqueville, John Stuart Mill, Karl Marx) und sich in den drei Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts noch einmal kraftvoll entfaltet (Max Weber, Carl 
Schmitt).4 Das sogenannte goldene Zeitalter der Demokratie nach dem Zwei-
ten Weltkrieg währt nur kurz5 – seit den 1970er-Jahren gehört ‘Krise’ zum 
festen Vokabular der Tagespolitik, des politischen Feuilletons, der politik-
wissenschaftlichen Prognostik und auch der Politischen Philosophie. Dabei 
erweist sich die Rede von der Krise der Demokratie als ebenso stetig und 
hartnäckig wie inflationär und unklar.

Die Krisenrhetorik [gehört] ganz allgemein längst zum Alltag und hat sich zu ei-
nem anschwellenden Rauschen verdichtet. Die hörenswerten Töne dazwischen 
sind keineswegs so einfach von der Kakophonie zu unterscheiden. […] Grenz-
linien zwischen dem Normalzustand der Demokratie und ihrer Krise werden nicht 
präzisiert. […] Der Begriff beginnt zu schillern und wird zum Schlagwort.6

4 Einige der Genannten, wie z.B. Tocqueville und Mill, stehen nicht nur für ein-
flussmächtige Argumentationsfiguren gegen die Demokratie, z.B. die Tyrannei 
der Mehrheit, sondern auch für eigenständige Demokratie-Theorien, die im An-
schluss an diese Kritik entwickelt werden. Einen guten Überblick gibt Manfred 
Schmidt: Demokratietheorien. Eine Einführung (Wiesbaden: VS Verlag für So-
zialwissenschaften, 2008).

5 Damit wird gemeinhin das Vierteljahrhundert nach 1945 bezeichnet, in dem in 
Westeuropa «ein neues Gleichgewicht von Demokratie und liberalen Prinzipien, 
insbesondere aber konstitutionellen Elementen» hergestellt ist, «eine neue, gemä-
ßigt webersche Politik, […] nicht charismatisch, jedoch fest an der Exekutive und 
pragmatischen Führungsgestalten orientiert; […] aber doch dem Versuch gewid-
met, die Bürger durch gemeinsame Werte zu integrieren, die in der Absage an die 
faschistische Vergangenheit und die aktuelle kommunistische Bedrohung» wurzel-
ten, Jan-Werner Müller: Das demokratische Zeitalter. Eine politische Ideenge-
schichte Europas im 20. Jahrhundert (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2013) 213. Mül-
ler sieht die Glorifizierung dieser Zeit durchaus kritisch, siehe ibid., Kapitel 4.

6 Wolfgang Merkel: Ist die Krise der Demokratie eine Erfindung?, in: Zukunft 
der Demokratie. Ende einer Illusion oder Aufbruch zu neuen Formen?, hg. von 
Michael Reder und Mara-Daria Cojocaru (Stuttgart: Kohlhammer, 2014) 25–
46, hier 25, 31. Reinhart Koselleck stellt schon 1972, wenige Jahre nach Er-
scheinen seiner geschichtsphilosophischen Abhandlung Kritik und Krise. Ein 
Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt (Freiburg/München: Alber, 
1959) fest: «Die alte Kraft des Begriffs, unüberholbare, harte und nicht aus-
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Umso bemerkenswerter erscheint es, dass dieser Begriff bislang weder in 
den einschlägigen Lexika und Handbüchern, noch in der empirischen oder 
vergleichenden Demokratieforschung eine umfassende Würdigung erfahren 
hat.7 Es stellt sich die Frage, ob sich hinter der unentwegten Litanei der Krise 
mehr (oder etwas anderes) als hohle Rhetorik und das tägliche mediale Hei-
schen um Aufmerksamkeit verbirgt. Jedenfalls haben sich die nach 1945 er-
richteten demokratischen Ordnungen im OECD-Raum institutionell und in 
der Bürgerschaft fest etabliert. Kein politikwissenschaftlicher Demokratie-
Index belegt hier eine Tendenz zum Qualitätsverlust oder eine Abnahme der 
bürgerschaftlichen Zufriedenheit.8 Zudem fungiert ‘Demokratie’ seit den 
1980er-Jahren immer wieder als Referenzpunkt emanzipatorischer, gar re-
volutionärer Bestrebungen und Sehnsüchte, sei es in den Dissidentenbewe-
gungen der mittel- und osteuropäischen sozialistischen Staaten und den fol-
genden politischen Umbrüchen, sei es in den Farbrevolutionen der frühen 
2000er-Jahre, dem arabischen Frühling in Nordafrika und dem Nahen Osten 
oder den neuen politischen und sozialen Bewegungen von Attac bis Occupy. 
Und schließlich zweifelt keine ernstzunehmende politische Theorie oder 
 Philosophie mehr daran, dass die Demokratie, in der einen oder anderen 
 Variante, die am wenigsten schlechte Herrschaftsform darstellt. Sie hat vor-
läufig keine normativ akzeptable Alternative. «Democracy is the worst form 

tauschbare Alternativen zu setzen, hat sich in der Ungewissheit beliebiger Al-
ternativen verflüchtigt», ders.: Krise, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Histo-
risches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hg. von Otto 
Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck, Bd. I (Stuttgart: Klett Cotta, 
1972) 641–649, hier 649.

7 Jedenfalls spricht meine stichwortartige Recherche für die erste These; nur in 
Manfred G. Schmidt: Wörterbuch zur Politik (Stuttgart: Kröner, 2004) gibt es 
Einträge zu den Lemmata ‘Krise’ und ‘Kritik’, wohingegen sich das Handbuch 
der Politischen Philosophie und Sozialphilosophie, 2 Bde., hg. von Stefan Gose-
path, Wilfried Hinsch und Beate Rössler (Berlin: De Gruyter, 2008); Encyclope-
dia of Political Theory, 3 Bde., ed. by Mark Bevir (Thousand Oaks: Sage, 2010) 
oder Politische Theorie und Politische Philosophie. Ein Handbuch, hg. von Mar-
tin Hartmann und Claus Offe (München: Beck, 2011) auf Kritik/critique bzw. 
Kritische Theorie beschränken. Zur empirischen Überprüfung der Krisen-These 
liegt nunmehr vor Demokratie und Krise: zum schwierigen Verhältnis von Theo-
rie und Empirie, hg. von Wolfgang Merkel (Wiesbaden: Springer VS, 2015).

8 Vgl. die Meta-Studie von Wolfgang Merkel, Werner Krause: Krise der Demo-
kratie? Ansichten von Experten und Bürgern, in: W. Merkel (Hg.): Demokra-
tie, op. cit., 45–65. Eine Ausnahme stellt Griechenland dar, wo die Demokratie 
in der Diktatur der Obristen (1967–1973) zusammengebrochen ist.
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of government, except for all those other forms that have been tried from 
time to time»;9 «We are all democrats now»:10 Von einer akuten, die poli-
tische Ordnung als solche gefährdenden, oder einer latenten, langwierige 
Erosions- und Verfallserscheinungen der Demokratie bezeichnenden Krise 
kann daher aus empirischer, historischer oder systematischer Perspektive 
nur schwerlich (oder eben nur in analytisch ungeklärter Weise) die Rede 
sein.11 Vielmehr zeigt ein kurzer Blick auf die vieldiskutierten und breit re-
zipierten Beiträge aus der Politischen Philosophie und Theorie der letzten 
vier Jahrzehnte, dass die Krisen-Diagnose in kritisch-konstruktiver Absicht 
gestellt wird.

So entwirft Jürgen Habermas zu Beginn von Legitimationsprobleme im 
Spätkapitalismus (Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1973) einen sozialwissen-
schaftlichen Krisen-Begriff, mit dem er im Folgenden die Krisen-Tendenzen 
spätkapitalistischer, funktionell hoch ausdifferenzierter Demokratien be-
schreibt. Neben Strukturproblemen (der Steuerung des administrativen, öko-
nomischen und legitimatorischen Systems) geht es ihm um schwerwiegende 
Probleme der sozialen Integration und der bürgerschaftlichen Identität. Zur 
Bewältigung dieser Krisen empfiehlt Habermas die Rückbindung und Rück-
versicherung staatlichen Handelns an einen gesellschaftlichen Konsens über 
verallgemeinerbare Interessen,12 der obendrein die herrschenden (kapitalis-
tischen) Verhältnisse kritisch evaluiert und modifiziert.

Alasdair MacIntyres After Virtue. A Study in Moral Theory (Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1981) konstatiert eine allgemeine morali-
sche Krise, die auf das Projekt der Aufklärung zurückgeht (vor allem das ra-
tionalistische und individualistische Verständnis von Vernunft) und gegen-

 9 Winston Churchill in einer Rede vor dem House of Commons am 11. November 
1947. 

10 Wendy Brown: «We Are All Democrats Now …», in: Democracy in What State? 
(New York: Columbia University Press, 2011) 44–57. Allerdings sieht Brown 
dieses verbreitete Bekenntnis zur Demokratie kritisch: Wenn sich Berlusconi und 
G. W. Bush, Derrida und Balibar, die italienischen Kommunisten und die Hamas 
als Demokraten verstehen, gerate der Begriff zum empty signifier.

11 Zu diesen beiden Krisenbegriffen siehe Wolfgang Merkel: Die Herausforderun-
gen der Demokratie, in: W. Merkel (Hg.): Demokratie, op. cit., 7–42, 21ff.

12 Die kommunikationstheoretischen, ethischen und politik- bzw. rechtstheoreti-
schen Grundlagen einer solchen deliberativen Demokratie hat er in den folgen-
den Jahren mit der Theorie des kommunikativen Handelns (Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp, 1981), den Erläuterungen zur Diskursethik (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1991) und Faktizität und Geltung (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1998) gelegt.
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wärtig auch die liberale Demokratie erfasst habe.13 Diese freiheitliche, 
pluralistische, säkulare, auf individuelle Rechte gegründete politische Ord-
nung befinde sich in einem Zustand ethischer Degeneration, insofern man 
sich hier nicht als Bürger/-innen, sondern als moralisch desorientierte, ego-
istische und habsüchtige Fremde begegne. Den Ausweg sieht MacIntyre in 
kommunalen deliberativen Verfahren, in denen sich die Bürger/-innen ge-
meinsame gute Ziele setzen, mit Rückgriff auf die vorfindlichen Traditionen, 
Tugenden und kulturellen, insbesondere religiösen Bindungen.14

Samuel Huntingtons Clash of Civilizations (1996) bietet eine politikwis-
senschaftliche Analyse und Prognostik der politischen Entwicklungstenden-
zen nach dem Ende der ideologischen und nationalstaatlichen Konflikte des 
20. Jahrhunderts. Die zu erwartenden neuen Konflikte, Kämpfe und Kriege 
zwischen den Kulturen (eine missverständliche deutsche Übersetzung von 
civilizations) werden demzufolge das westliche Ideal der freien säkularen 
demokratischen Ordnung in die Defensive drängen; eine Globalisierung der 
Demokratie sei weder zu erwarten, noch ein wünschenswertes Ziel interna-
tionaler Politik. Vielmehr solle sich der Westen nach innen richten und sich 
um die selbstverursachten Gründe seines moralischen und kulturellen Ver-
falls – Säkularisierung, Multikulturalismus, unqualifizierte Einwanderung, 
den Machtverlust der USA – kümmern.15

Mit großer Raffinesse argumentieren Chantal Mouffe in The Democratic 
Paradox (London/New York: Verso Books, 2000) und Colin Crouch in Post-
democracy (Cambridge/Malden: Polity Press, 2004) dafür, dass sich die De-
mokratie in einer schwerwiegenden Legitimationskrise befindet, die wir aber 
nicht recht bemerken. Schließlich sei die äußere Form und Praxis der Demo-
kratie unbeschädigt: Es finden regelmäßige freie Wahlen, ein konsensorien-
tiertes parlamentarisches Geschehen und öffentliche Diskurse statt; es gibt 
Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz, Parteienkonkurrenz, Wahlpro-
gramme. Eben diese intakte Oberfläche maskiere eine Krise der Demokra-

13 Diese hatte einige Jahre früher mit dem Erscheinen von John Rawls: A Theory 
of Justice (Cambridge/Mass., London: Belknap, 1971) eine bis in die Gegenwart 
höchst einflussreiche Verteidigung gefunden. 

14 Dieses kommunitaristische, sowohl aristotelisch wie thomistisch geprägte Pro-
gramm entwickelt MacIntyre in Dependent Rational Animals: Why Human 
Beings Need the Virtues (Chicago: Open Court, 1999).

15 Den Ausweg für die Vereinigten Staaten sieht er in einer Identitätspolitik, die auf 
den mutmaßlichen Werten der anglo-protestantischen (weißen) Bevölkerung 
beruht, vgl. sein Who Are We. The Challenges to America’s National Identity 
(New York: Simon & Schuster, 2004).
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tie, weil es in den politischen und medialen Inszenierungen und Spektakeln 
eigentlich an Demokratie – an engagierter, leidenschaftlicher, aktiver Parti-
zipation der Bürger/-innen – mangelt. Was sich an den gegenwärtigen Kri-
sen-Phänomenen der Expertokratie, der umfassenden Ökonomisierung und 
Entpolitisierung zeigt, könne, so Mouffe, nur durch ‘Aktivbürgerschaft’ und 
den damit verbundenen (letztlich irrationalen) leidenschaftlichen Gefühlen, 
(identitätsstiftenden) Parteinahmen und (nicht vernünftig auflösbaren) Dis-
sensen überwunden werden.

John Keane schreibt der parlamentarischen Demokratie nicht nur Kri-
sen-Tendenzen zu, sondern bereits eine Art Nachruf in The Life and Death 
of  Democracy (New York: Simon & Schuster, 2009). Die (westliche) Re-
duzierung der Demokratie auf Wahlen, Parlamente und Parteien sei weder 
aus historischer, noch aus globaler Perspektive angemessen; zudem führe 
sie an dem menschenrechtlichen Kern der Demokratie und seinem Grund-
prinzip der Bescheidenheit (humility) vorbei. Die Zukunft sieht Keane in 
der Pluralisierung, Ausdifferenzierung und vor allem der Verlagerung der 
politischen Macht. Diese monitory democracy legitimiert sich primär durch 
außerparlamentarische, insbesondere zivilgesellschaftliche Organisations- 
und Kontrollformen (z.B. durch NGOs, gerichtliche Überprüfungen natio-
naler und internationaler Entscheidungen, Bürgerversammlungen, politi-
sche Blogs): Zwar werde dadurch der politische Alltag pluralistischer und 
komplexer als bisher, aber eben auch demokratischer und daher anerken-
nungsfähiger.

Neben David Graeber sind es vor allem Michael Hardt und Antonio 
 Negri, die die theoretischen Analysen und Visionen der neuen sozialen und 
politischen Bewegungen formuliert haben.16 Am Anfang von Declaration 
(Argo Navis Author Services, 2012) steht eine umfassende Krisendiagnose. 
Die Allgegenwart der Verschuldung, die Überflutung mit digitalen Informa-
tionen, die Überwachung öffentlicher und privater Räume und die repräsen-
tative Demokratie führen zu Unmündigkeit, Verdruss, Angst und Hoffnungs-
losigkeit der Bürger/-innen. Hardt und Negri empfehlen den rebellischen 
Blick nach vorn: in eine radikal andere Demokratie, deren zentraler politi-
scher Akteur nicht länger Berufspolitiker, Verleger, Unternehmer und deren 

16 Ein neuartiger Aspekt dieser Bewegungen (wie Occupy, Attac, Indignados, Tah-
rir Platz- oder Gezi Park-Proteste, S21) ist allerdings das Fehlen einer Ideologie/
Theorie, Programmatik oder Führung, vgl. hierzu Wolfgang Kraushaar: Der Auf-
ruhr der Ausgebildeten. Vom arabischen Frühling bis zur Occupy-Bewegung 
(Hamburg: Hamburger Ed., 2012).
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Lobby-Gruppen sind, sondern ein auf den ‘Tugenden des common’ gründen-
des Wir (ganz im Sinne des Occupy Wall Street-Mottos: «We are the 99 per-
cent!»). 

Für die zeitgenössischen Krisen-Diagnostiken der Politischen Philosophie 
und Theorie gilt also, dass sie, anders als viele ihrer historischen Vorläu-
fer, nicht als prinzipielle Zurückweisungen der demokratischen Ordnung 
und ihrer Grundprinzipien zu verstehen sind, sondern als kritische und kon-
struktive Beiträge zum Wesen und Wert der Demokratie. Kritisch sind sie, 
insofern die Realität der Demokratie an einem Ideal gemessen wird, kon-
struktiv hingegen, insofern ihre normative Richtigkeit gegenüber den fak-
tischen Verhältnissen, Herausforderungen und Problemen verteidigt wird. 
Man bleibt eben nicht bei der Krisen-Diagnose (bzw. der kritischen Ana-
lyse) stehen, sondern nimmt diese als Ausgangspunkt für die Entwicklung 
‘besserer’ oder gleich ganz neuer Demokratie-Konzepte. Die normative 
Theorie der Demokratie befindet sich jedenfalls nicht in einer Krise, son-
dern ist, wie die Politische Philosophie im Ganzen, von einer beeindru-
ckenden Lebendigkeit. Auch deswegen haben wir damit zu rechnen, dass 
die kritischen und konstruktiven Beiträge eine Fortsetzung finden werden 
und die zeitgenössischen Entwürfe für eine direkte, radikale, plebiszitäre, 
digitale, ‘flüssige’ oder wertegeleitete, soziale, pluralistische oder markt-
befreite Demokratie um weitere ergänzt werden. Aber warum ist das ei-
gentlich so? Hängen Krise und Kritik als auf Dauer angelegte Überprüfun-
gen und Infragestellungen der politischen Ordnung systematisch mit der 
Demokratie als Regierungs- und Lebensform zusammen?

2. Kritik als Entzauberung der Politik

Historisch betrachtet werden die in ihrem etymologischen und semantischen 
Gehalt gleichursprünglichen Begriffe ‘Kritik’ und ‘Krise’ erst im Laufe der 
Aufklärung für einen politischen Gegenstandsbereich geschärft.17 Zunächst 
ist krísis in der hippokratischen Medizin auf Leib und Leben des Patienten 
bezogen und meint den Umschlagpunkt eines Krankheitsverlaufs zwischen 
Verschlechterung und Tod. Ab dem 17. Jahrhundert, in der sich die Metapher 

17 Beide leiten sich aus dem griechischen krinein für urteilen, erkennen, meinen ab.
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des body politic etabliert,18 wird der Begriff auch auf gesellschaftliche, 
 politische und wirtschaftliche Verhältnisse angewendet. Es ist schließlich 
Jean-Jacques Rousseau, der die Gefahr der Umkehrung aller Verhältnisse 
durch eine Revolution als crise bezeichnet und den Begriff endgültig in die 
politische Sprache einbringt: «Ich halte es für unmöglich, daß die großen 
Monarchien Europas noch lange bestehen werden. Sie haben alle geglänzt, 
aber jeder Staat, der glänzt, befindet sich auf dem Abstieg. […] Wir nähern 
uns einer Krise und dem Jahrhundert der Revolutionen.»19

Demgegenüber entwickelt sich kritikē (téchnē) bzw. ars iudicandi von 
einer seit der Antike so benannten allgemeinen Kunst des Unterscheidens 
und Urteilens über die Bezeichnung für eine bereichsspezifische Methodik 
und Systematik (zunächst der Philologie und Logik, dann der Theologie, 
 Poetik, Ästhetik und Geschichtsschreibung) hin zu einem alle Bereiche des 
menschlichen Wissens erfassenden Vermögen der Vernunft.20 In dem Artikel 
«Critique» der Diderot’schen Encyclopédie (1751) wird sie bereits als die 
eigentliche Tätigkeit der Vernunft verstanden, die alle Gegenstände – mora-
lische und physische Tatsachen, Theorien, Argumente, Interpretationen, Spe-
kulationen, Meinungen – der Prüfung unterzieht, indem sie diese vor ein Tri-
bunal der Wahrheit bringt: «C’est-là qu’il serait à souhaiter qu’un philosophe 
aussi ferme qu’éclairé, osât appeller au tribunal de la verité, des jugemens 
que la flatterie et l’intérêt ont prononcés dans tous les siècles».21 Diesem 
 unparteilichen Gericht der stets und immer nur der Wahrheit verpflichteten 
Vernunft müssen sich schließlich auch die politischen Autoritäten – und in 
diesem Zuge ebenfalls die gesellschaftlichen Verhältnisse – unterwerfen:

Der Kritiker richtet alle Menschen ‘en homme vertueux, mais en homme’. Kri-
tisches Richten heiße alle einebnen, auch den König reduzieren, ‘en un mot de 
réduire l’homme, quelqu’il fût, à la condition de citoyen’. […] Im Vollzug ihrer 

18 Vgl. Albrecht Koschorke et. al.: Der fiktive Staat. Konstruktionen des politischen 
Körpers in der Geschichte Europas (Frankfurt a.M.: Fischer, 2007).

19 Jean-Jacques Rousseau: Emil oder Über die Erziehung (Paderborn: Schöningh, 
1971) 192. Zur Wortgeschichte vgl. den Eintrag ‘Krise’ in: Historisches Wörter-
buch der Philosophie (im Folgenden: HWP), hg. von Joachim Ritter, Karlfried 
Gründer und Gottfried Gabriel (Basel: Schwabe, 1971–2007) Bd. IV, 1236–1246. 
Eine wissenssoziologische Untersuchung von Rousseau über Hegel und Marx 
hin zu Luhmann bietet Armin Steil: Krisen-Semantik. Wissenssoziologische Un-
tersuchung zu einem Topos moderner Zeiterfahrung (Wiesbaden: Springer Fach-
medien, 1993). 

20 Vgl. den Eintrag ‘Kritik’, in: HWP, op. cit., 1250–1282. 
21 Zitiert nach ibid., 1266. 
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kritischen Selbstbegründung tritt der Herrschaftsanspruch der kritischen Vernunft 
auch auf den Staat offen zutage. Die Herrschaft der Vernunft über die Öffentlich-
keit gewinnt politische Dignität.22

Ein solcher politischer Ausgriff des Vernunftgerichts deutet sich bereits in 
der Schrift an, die diese «kritische Selbstbegründung der Vernunft» systema-
tisch vollzieht. In der Vorrede zur Kritik der reinen Vernunft heißt es: 

Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen 
muß. Religion durch ihre Heiligkeit, und Gesetzgebung durch ihre Majestät, wol-
len sich gemeiniglich derselben entziehen. Aber alsdann erregen sie gerechten 
Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch ma-
chen, die die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche 
Prüfung hat aushalten können.23

Wiewohl die Kritik eine theoretisch-philosophische Arbeit über die Bedin-
gungen, Möglichkeiten und Grenzen des menschlichen Erkenntnisvermö-
gens ist, wird durch diese beiläufige Anmerkung Kants deutlich, dass die 
Aufklärung der Bedingungen der Möglichkeit von Wissen und die strikte 
Zurückweisung der Ansprüche einer dogmatischen oder spekulativ-träu-
menden Metaphysik ganz praktische Konsequenzen zu zeitigen vermag. 
Schließlich gibt es auch einen verbreiteten und institutionalisierten Dog-
matismus im Bereich der inneren und äußeren Freiheit des Menschen, in-
sofern unter Titeln wie ‘Heiligkeit’ oder ‘Majestät’ sich selbst erklärende, 
unabweisbare Gründe präsentiert werden für religiöse oder politisch-recht-
liche Herrschaftsansprüche. Solche dogmatischen Begründungs- und Gel-
tungsansprüche können unserer Vernunft aber keine «unverstellte Achtung» 
abringen, höchstens den unwahrhaftigen oder unkritischen, jedenfalls un-
vernünftigen und für das autonome Individuum unwürdigen Gehorsam ge-

22 R. Koselleck: Kritik, op. cit., 99, 101. Die französischen Zitate sind aus der En-
cyclopédie. Gemäß Kosellecks origineller (und umstrittener) These ist es dieser 
entfesselte, nur dem Fortschritt der Vernunft verpflichtete kritische Prozess der 
Aufklärung, der andauernde politische und moralische Krisen, einen diskursiven 
Krieg aller gegen alle, hervorbringt, ibid., 1: «Die gegenwärtige Weltkrise […] 
ist – historisch gesehen – Ergebnis der europäischen Geschichte. […] Wie schon 
die erstmalige Erfassung des gesamten Erdballs durch die bürgerliche Gesell-
schaft, so steht auch die gegenwärtige Krise im Horizont eines geschichtsphilo-
sophischen, vorwiegend utopischen Selbstverständnisses.»

23 Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, Weischedel-Werkausgabe, Bd. III 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977) A XI.
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genüber Papst und König. Nur die Republik – ein parlamentarisch-demo-
kratischer Rechtsstaat – ermögliche die kritische, d.i. die «freie und 
öffentliche Prüfung» und Legitimierung des Regierungshandelns, insofern 
hier die apriorischen Prinzipien der Freiheit, Gleichheit und Selbstständig-
keit konstitutionalisiert werden.24

Vom Zeitalter der Kritik bis zum Zeitalter der Demokratie vergehen 
 eineinhalb Jahrhunderte der Revolutionen, Neuordnungen, Expansionen, 
Krisen und Verheerungen, wobei der von Kant dargestellte innere Zusam-
menhang von Kritik und Demokratie immer klarer zu Tage tritt.25 Zur Ge-
burtsstunde unseres gegenwärtigen demokratischen Zeitalters stellte sich die 
Frage, was sich über die gerechten Normen des Zusammenlebens überhaupt 
noch sagen lässt, im Wissen um die «Akte der Barbarei […], die das Gewis-
sen der Menschheit tief verletzt haben»,26 mit ungekannter Vehemenz. Die 
humanitären Katastrophen der beiden Weltkriege, der Totalitarismus und die 
völkermörderischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit markieren einen 
tiefen historischen Einschnitt, der auch der Politischen Philosophie Anlass 
gibt zu einer kritischen Reflexion des eigenen Selbstverständnisses und Gel-
tungsanspruches. Insbesondere Platons Essentialismus, Hegels Historizis-
mus und das Vernunftkonzept der Aufklärung wurden als ideengeschicht-
liche Voraussetzungen geschlossener Gesellschaften identifiziert, insofern 
politische Theorien dieses Typs auf letzte Zwecke, kollektive Güter, die eine 

24 Vgl. Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden, Weischedel-Werkausgabe, Bd. XI 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977) 204: «Die erstlich nach Prinzipien der Frei-
heit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen); zweitens nach Grundsätzen 
der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Un-
tertanen); und drittens, die nach dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staats-
bürger) gestiftete Verfassung […] ist die republikanische.»

25 Zu dieser Geschichte der Demokratie ab dem 18. Jahrhundert siehe Paul Nolte: 
Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart (München: Beck, 2012). Die 
folgenden Überlegungen zur epistemischen Bescheidenheit der zeitgenössischen 
Philosophie der Demokratie habe ich bereits dargestellt in Elif Özmen: Zum Ver-
hältnis von Demokratie und Wahrheit. Versuch einer realistisch-kohärentistischen 
Interpretation, in: Philosophie und Lebensform. Festschrift für Julian Nida-Rü-
melin, hg. von Dietmar von der Pfordten (Münster: Mentis, 2015 i.E.). Siehe auch 
Elif Özmen: Zwischen Konsens und Dissens. Zeitgenössische Perspektiven auf 
die Demokratie, in: M. Reder und M. Cojocaru: Zukunft der Demokratie, op. cit., 
125–137.

26 Aus der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. De-
zember 1948. 
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Wahrheit, Gerechtigkeit und Moral der Geschichte verweisen und Wahrheit 
mit Politik engführen.27

Der Gültigkeitsanspruch [von solchen Vernunftwahrheiten kann] durch Überein-
kunft, Diskussion oder Zustimmung weder erhärtet noch erschüttert werden. […] 
Die Überzeugungskraft dieser Aussagen wird durch die ‘Anzahl derer, die mit 
ihnen einstimmig sind’, nicht gestärkt; man kann zu ihnen weder zureden noch 
abreden, weil der Aussagegehalt selbst nicht überzeugender, sondern zwingen-
der Natur ist.28

Hannah Arendt bezieht sich hier auf Platon, aber ihre Analyse lässt sich aus-
weiten auf alle fundamentalistischen, mithin metaphysischen Begründungs-
theorien, deren Realismus sich an selbstevidenten, gewissermaßen aus sich 
selbst heraus wahren Sachverhalten erweist.29

Der Locus classicus für eine solche fundamentalistische Begründung der 
politischen Ordnung, die sich, wie eingangs ausgeführt, mit einer harschen 
Kritik an der Demokratie als entartete, ungesunde Verfassung verbindet, ist 
Platons Politeia. Hier werden die Normen, Strukturprinzipien, Institutionen 
und Zwecke der ideal gerechten Polis durch Rekurs auf die Idee des Guten 
begründet, die «den Dingen, welche erkannt werden, Wahrheit verleiht.»30 
Dieses Erkenntnisobjekt, das seine ontologische Realität in einer Welt des 
Denkbaren hat, existiert unabhängig von dem, was Menschen für wahr hal-
ten, d.h. von ihren Meinungen (doxai). Deswegen ist für Platon «nichts 
Menschliches es wert, sehr ernst genommen zu werden»;31 deswegen führen 
der Austausch von Meinungen, der Wettstreit von Argumenten oder andere 
deliberative Prozesse auch nicht zu einem objektiven «Wissen über den Staat 
als Ganzes».32 Für ein solches Wissen sind nicht subjektive (oder intersub-

27 Siehe Isaiah Berlin: Zwei Freiheitsbegriffe, in: Freiheit. Vier Versuche (Frankfurt 
a.M.: Fischer, 2006) 197–256; Karl Popper: Die offene Gesellschaft und ihre 
Feinde (Tübingen: Mohr Siebeck, 2003) Kap. 6–9 (zu Platon), Kap. 11–12 (zu 
Hegel); F. A. von Hayek: Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze (Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1969) 75–90 und 161–198. 

28 Hannah Arendt: Wahrheit und Lüge in der Politik. Zwei Essays (München: Piper, 
1972) 60.

29 Fundamentalismus (foundationalism) bezeichnet Theorien der Begründung, 
 denen zufolge es fundamentale, nicht begründungsfähige, selbstevidente Propo-
sitionen/Tatsachen gibt, aus denen wir andere Präpositionen ableiten bzw. auf die 
wir uns beziehen, wenn wir unsere Überzeugungen rechtfertigen. 

30 Platon: Der Staat, op. cit., 508.
31 Ibid., 604.
32 Ibid., 428. 
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jektive) Meinungen, sondern nur eine Übereinstimmung zwischen dem, was 
wirklich (oder wahr) ist – die Idee des Guten und die davon abhängige Idee 
der Gerechtigkeit – und den menschlichen Überzeugungen konstitutiv. Die-
ser weitgehend passiv-rezeptive Erkenntnisprozess wird im Höhlengleichnis 
treffend als «Schau» der Idee des Guten bezeichnet, der allerdings ein lang-
wieriger und schmerzhafter Prozess der «Umwendung der Seele» (der Er-
ziehung, Bildung und Selbstdisziplinierung) vorausgeht. Indem sich Mei-
nung zu Wissen, Schein zu Sein und Irrtum zu Wahrheit wendet, werden auch 
der Charakter, die Tugenden und Fähigkeiten des Menschen geformt. Daher 
sind für Platon die Wenigen, die im Besitz der Wahrheit sind – die Philoso-
phen – die Einzigen, die Politik machen können und sollen.

Im demokratischen Zeitalter haben solche fundamentalistischen Begrün-
dungen ausgedient. Die Normen des Zusammenlebens sind nicht als von den 
Betroffenen unabhängige Sachverhalte ‘da draußen’ in einer Welt metaphy-
sischer Entitäten (vor-) gegeben. Ein solcher begründungstheoretischer Re-
kurs auf übermenschliche Wahrheiten hat jede legitimatorische Kraft verlo-
ren, und das nicht nur, weil das Ganze argumentativ wenig überzeugend ist, 
sondern auch, weil die Entwertung von Meinungen zugunsten von Wahrhei-
ten (in der Theorie) die reale Entwertung von Menschen (in der Praxis) an-
leiten kann. Auf dieser Grundlage wird in den 1950er- und 1960er-Jahren 
von Philosophen wie Hannah Arendt, Karl Popper, Isaiah Berlin und Fried-
rich von Hayek ein neues politiktheoretisches Paradigma entwickelt, dem-
zufolge die Demokratie die am wenigsten schlechte Herrschaftsform dar-
stellt, gerade weil sie ‘Wahrheit’ aus der Politik verbannt. Die moderne 
Demokratie-Theorie ist, anders als ihre klassischen und antiken Vorgänger, 
epistemisch bescheiden, insofern eine solche Verfassung der Freiheit wenige 
Zukunftsverheißungen birgt und auch wenig Potential für politischen Uto-
pismus aufweist. Sie schafft eine Grundlage für das friedliche Zusammen-
leben, darüber hinaus hat sie keinen «großen Plan» oder «Entwurf»,33 son-
dern besteht im «Sich-Durchwursteln» durch das Stückwerk tagtäglicher 
kleiner und überschaubarer Entscheidungen.34

33 Diese Begriffe verwendet von Hayek in seiner kritischen Analyse des rationa-
len Konstruktivismus in der politischen Philosophie, ausführlich dazu Elif Öz-
men: Liberalismus zwischen Wahrheitsskepsis und Wahrheitsanspruch. Fried-
rich August von Hayek über politische Rationalität und politische Ordnung, in: 
Jahrbuch zur Liberalismus-Forschung 24 (2012) 146–159.

34 Karl Popper stellt der Idee des Plans und Weltsinns das piecemeal engineering 
und muddling through der Demokratie entgegen, siehe Karl Popper: Das Elend 
des Historizismus (Tübingen: Mohr Siebeck, 1979) 47ff. 
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Damit wird Politik, um eine Begrifflichkeit von Max Weber aufzugrei-
fen, entzaubert zu einer Methode des Lösens konkreter gesellschaftlicher 
Probleme, des Verfolgens und Aushandelns konkurrierender und konfligie-
render Interessen und des politischen Wettbewerbs auf allen Ebenen der öf-
fentlichen Willensbildung.35 Die ergebnisoffene, lernbereite und korrektur-
fähige freiheitliche Demokratie spricht der politischen Ordnung jeden 
objektiven Sinngehalt und in dieser Hinsicht auch jeden Wahrheitsanspruch 
ab. Die stetige kritische Prüfung des Status quo wird hier zum Prinzip der 
Rationalisierung von politischen Prozessen und der Lösung von Problemen 
in der sozialen Welt erhoben. Im Unterschied zu einer fundamentalistischen 
Begründung der politischen Ordnung und des politischen Handelns mit der 
ihr innewohnenden Tendenz zur Behauptung unabweisbarer Gründe, zwin-
gender Argumentationen und unumstößlicher Wahrheiten stellt die institu-
tionell gesicherte Kritisierbarkeit der demokratischen Ordnung, des politi-
schen Personals und konkreter politischer Strategien durch die Mitglieder 
des demos einen bemerkenswerten Legitimitätsfortschritt dar.

3. Demokratie und Wahrheit

Die Zurückweisung von Wahrheiten zugunsten von Meinungen – pluralis-
tisch, abhängig von Interessen und Interpretationen, wie sie nun einmal 
sind – steht der freiheitlichen Demokratie gut zu Gesicht. Meinungen kann 
man, anders als zwingende (oder alternativlose) Wahrheiten, zur Diskus-
sion stellen, kritisieren, verteidigen; man kann sich einigen, den Disput be-
stehen lassen oder abstimmen. Demokratische Prozesse der Willensbildung 
und Entscheidungsfindung stehen für diesen Primat der Meinungen, der 
sich in der gleichen Freiheit der Bürger/-innen ausdrückt, über ihre Be-
lange selbst zu entscheiden. Aber gerade deswegen (und paradox anmu-
tend), müssen bestimmte Wahrheitsansprüche aufrechterhalten werden. 

35 Max Weber verwendet dieses Motiv sowohl in seinen religions- und wirtschafts-
soziologischen Schriften als auch in Wissenschaft als Beruf (Tübingen: Mohr, 
1995) 9: «Die zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet 
also nicht eine zunehmende allgemeine Kenntnis der Lebensbedingungen, unter 
denen man steht. Sondern sie bedeutet etwas anderes: das Wissen davon oder den 
Glauben daran: daß man, wenn man nur wollte, es jederzeit erfahren könnte, daß 
es also prinzipiell keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da 
hineinspielen, daß man vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen be-
herrschen könne. Das aber bedeutet: die Entzauberung der Welt.»
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Die epistemische Bescheidenheit der Demokratie darf nicht, wie im demo-
kratischen Subjektivismus oder Relativismus, als epistemische Abstinenz 
missverstanden werden. Für eine solche epistemisch abstinente (und 
ethisch neutrale) Position steht der politische Liberalismus von John 
Rawls, demzufolge eine Theorie der Gerechtigkeit, die vernünftigerweise 
auch die Verwirklichung ihrer Grundsätze mitbedenkt, «politisch und nicht 
metaphysisch» sein müsse.36 Angesichts des Pluralismus, der moderne Ge-
sellschaften charakterisiert, müsse sich die Rechtfertigung der liberalen 
Demokratie von allen umfassenden Theorien der praktischen und theo-
retischen Philosophie abgrenzen, insbesondere von ihrem Wahrheits-
anspruch, denn welche «Urteile alles in allem wahr sind, ist für den poli-
tischen Liberalismus ohne Bedeutung, da er alle Probleme unter seinen 
eigenen, begrenzteren Gesichtspunkten betrachtet.»37 Diese Selbstbeschei-
dung auf einen begrenzteren, eben politischen Gesichtspunkt, ist also mit 
einer erkenntnistheoretischen und begründungstheoretischen Selbstbe-
scheidung verbunden. Als Strategie der systematischen Vermeidung von 
Wahrheitsansprüchen bedeutet sie letztlich den Verzicht auf eine kognitiv 
gehaltvolle Begründung der Demokratie.38

In einer Hinsicht ist dem zuzustimmen: Wenn man Wahrheitsansprüche, 
wie in dem fundamentalistischen Begründungsprogramm, metaphysisch hy-
postasiert, indem man sie an eine unabhängige Ordnung von ontologischen, 
epistemologischen, moralischen oder theologischen Tatsachen anbindet, 
dann ist es durchaus richtig, davon zu sprechen, dass die Demokratie keine 
Wahrheitsansprüche erhebt. Für sie stellt sich die Begründung der politischen 
Ordnung nicht als ein Erkenntnis-, sondern als ein Entscheidungsproblem 
dar.39 Dabei ist nicht der Rückgriff auf Wahrheiten, sondern auf die Meinun-

36 John Rawls: Gerechtigkeit als Fairneß: politisch und nicht metaphysisch, in: 
ders.: Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978–1989 (Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 1994) 255–292. Den Anspruch auf ethische Neutralität disku-
tiere und kritisiere ich in Elif Özmen: Der Vorrang des Rechten und die Ideen des 
Guten, in: John Rawls: Politischer Liberalismus, hg. von Otfried Höffe (Berlin: 
de Gruyter, 2015) 113–129.

37 John Rawls: Politischer Liberalismus (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995) 17.
38 Mit dem Verfahren eines overlapping consensus argumentiert Rawls eben nicht 

für die rationale und moralische Akzeptabilität der liberalen Demokratie, sondern 
für ihre faktische Akzeptanz. Für eine ausführliche Kritik siehe Julian Nida-Rü-
melin, Elif Özmen: Zur Normativität des Politischen in der säkularen, liberalen 
und sozialen Demokratie, in: Jahrbuch für Recht und Ethik 19 (2011) 51–63.

39 Die Unterscheidung geht zurück auf Viktor Vanberg: Wissenschaftsverständnis, 
Sozialtheorie und politische Programmatik (Tübingen: Mohr, 1973) 58f., dem-
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gen, Überzeugungen und Gründe, die die Bürger-/innen haben und die die 
demokratische Willensbildung leiten, die (einzige) Quelle der Autorisierung 
und Legitimierung der Politik. In einer anderen und entscheidenden Hinsicht 
ist dem Diktum der Wahrheitsvermeidung aber zu widersprechen. Weder un-
sere deskriptiven, noch normativen Aussagen, Urteile oder Begründungen 
sind im Sinne von Rawls «politisch» (oder «ironisch»),40 sondern wahrheits-
imprägniert. Sie legen eine objektivistische Interpretation nahe, ohne dass 
dieses schon zu fundamentalistischen (metaphysischen, ontologischen, meta-
ethischen) Begründungen oder Bekenntnissen verpflichtet.41 Aber es ver-
pflichtet uns zur Rechtfertigung unserer Überzeugungen, ohne Anspruch auf 
Letztbegründung oder Gewissheit, aber als ein ernsthaftes und kritisches 
Ringen um Wahrheit im Sinne des empirisch und normativ Richtigen.

Für dieses Ringen um die richtigen politischen Fragen und Antworten 
bietet die freiheitliche Demokratie ein Rechtfertigungsverfahren an, das 
einen Weg aufzeigt zur Begründung von allgemeinen und verbindlichen 
normativen Regeln des Zusammenlebens gegenüber freien und gleichen 
Individuen und durch freie und gleiche Individuen. Dieses Legitimations-
erfordernis, das auf drei Säulen aufruht – einem normativen Individualis-
mus, einer Konzeption gleicher Freiheit, einem von epistemischem Opti-
mismus getragenen Konzept rationaler Akzeptabilität –, ist das ethische 
und epistemische Fundament der liberalen Demokratie.42 Die Dissense und 
Konflikte, die Herausforderungen und auch die Krisen-Diagnosen, die die 
Normalität der freiheitlichen pluralistischen Demokratie ausmachen, stel-
len das Verhältnis von Demokratie und Wahrheit nicht in Frage. Dass wir 
unsicher sind, uns irren können, Fehler machen, Argumente abwägen, un-
sere Überzeugungen revidieren, versteht sich von selbst, denn eine offene 

zufolge das Erkenntnismodell den Wissenden erlaubt, «für andere festzulegen, 
was sie als Ziel ihres Handelns zu wählen haben», wohingegen das Entschei-
dungsmodell davon ausgeht, «daß es zur Frage politischer Zielsetzung prinzi piell 
verschiedene Einstellungen, Ansichten und Interessen geben kann und daß keine 
‘objektiven’ Kriterien für die Bestimmung einer exklusiven, allgemeinverbindli-
chen Lösung existieren».

40 Einen ironischen Liberalismus vertritt Richard Rorty: Kontingenz, Ironie und 
Solidarität (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1992).

41 Eine solche objektivistisch-kohärentistische Theorie der Demokratie vertritt 
Julian Nida-Rümelin: Demokratie und Wahrheit (München: Beck, 2006). Eine 
Würdigung findet sich in: E. Özmen: Zum Verhältnis, op. cit.

42 Vgl. hierzu Elif Özmen: Truth matters! Zu den begründungstheoretischen Grund-
lagen des Liberalismus (München 2010, Habilitationsschrift, in Überarbeitung 
zur Publikation).
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demokratische Gesellschaft ist korrekturfähig. Hierfür spielt Kritik als Pra-
xis des Überprüfens von Sachverhalten auf ihre Richtigkeit, Angemessen-
heit und Akzeptabilität eine entscheidende Rolle. Kritik als ein im Prinzip 
auf Unendlichkeit gestellter Prozess der Infragestellung, Überprüfung und 
auch Relativierung der bisherigen Überzeugungen, Entscheidungen und 
Argumentationen, ist der Modus einer funktionierenden und lebendigen 
Demokratie. Hierbei wird dem citoyen nicht nur zugemutet, sondern vor 
allem zugetraut, dass er an Deliberations- und Entscheidungprozessen par-
tizipiert und sich dabei dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments 
unterwirft. Wir wissen, dass wir hierbei Fehler machen können, unter an-
derem, weil wir nicht alles wissen können. Das nimmt den Gründen, die 
wechselseitig rational akzeptabel sind, jedoch nicht ihren objektiven Ge-
halt, sondern bestätigt ihn. Freiheit, Gleichheit, das damit verbundene in-
dividuelle Recht auf die Rechtfertigung von politischem oder rechtlichem 
Zwang, die Beschränkung der Rechtfertigung auf das Geben und Nehmen 
von Gründen, das Kriterium der rationalen Akzeptabilität – alles das, was 
nicht nur den normativen Gehalt der Philosophie, sondern auch die Praxis 
der freiheitlichen demokratischen Ordnung ausmacht – wären in ihrem 
Rang und ihrer Bedeutung gar nicht zu erfassen, wenn man nicht ihre Ob-
jektivierbarkeit, und somit in einem unaufgeregten Sinne ihre Wahrheits-
fähigkeit, unterstellt. Mithin ist Kritik als das Vermögen, sich selbst Mei-
nungen bilden und Überzeugungen vertreten zu können, als Methode, um 
Argumente in einer für alle verständlichen (auch in diesem Sinne: demo-
kratischen) Form öffentlich prüfen zu lassen, und als Fähigkeit, seine Über-
zeugungen durch gute Gründe bestätigen, aber auch revidieren zu können, 
eine demokratische Tugend.43

43 Die Rede von Tugenden mag altmodisch anmuten, aber ohne Rekurs auf derar-
tige evaluative, sowohl epistemische wie ethische Vermögen, Einstellungen und 
Haltungen der demokratischen Staatsbürger lassen sich m.E. weder das Problem 
der politischen Integration, noch das der sozialen Kooperation oder der Kohäsion 
lösen. Zur Frage der Bildung in der Demokratie siehe Anton Hügli: Erziehung 
zur Selbsterziehung oder: wie Demokratie und Bildung zusammenhängen, in: 
Studia philosophica 71 (2012) 1–25.
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Das Elend der krisenfokussierten Ökonomiekritik 
Zum Verhältnis von Kritik und Krise  

bei Karl Marx und Adam Smith1

In the aftermath of the financial crisis of 2008, many critics of the prevailing eco-
nomic system and economic science were optimistic that this crisis of Capitalism 
would lead to considerable changes. Several years later, however, one must admit 
that little has been changed. Critique did not reach its aim. Why did crisis-focussed 
critique remain ineffective, although the financial crisis of 2008 was one of the most 
dramatic in economic history? The following article proposes an answer to this ques-
tion and promotes a new mode of economic critique. Two theses will be developed: 
(1) Crisis-focussed critique, as it was established by Karl Marx, has lost its political 
effectiveness by the theory of business cycles (section 1 and 2) and (2) Adam Smith 
might help us to establish a new way of describing and criticizing economic crises 
(section 3 and 4).

Einleitung: Das Elend der krisenfokussierten Ökonomiekritik 2

Die Finanz- und Wirtschaftskrise, die seit 2008 die westliche Welt in Atem 
hält, hat eine ganze Welle an kritischen Publikationen ausgelöst. Die Kritik 
richtete sich dabei sowohl auf die Wirtschaftsordnung insgesamt als auch auf 
die sie sekundierenden Wirtschaftswissenschaften. Einige Krisenjahre spä-
ter muss man konstatieren, dass diese Kritik weitestgehend wirkungslos ge-
blieben ist. Weder die Wirtschaftswissenschaften haben sich grundlegend 
verändert, noch die neoliberale Wirtschaftsordnung. Selbst Minimalforde-
rungen, die in der ersten Phase der Krise schon als Selbstverständlichkeiten 
galten, wie beispielsweise die Einführung der Tobin-Steuer oder die Öffnung 

1 Dieser Aufsatz entstand im Rahmen des Projektes «Aus dem Gleichgewicht: Zur 
Konzeptualisierung von Markt und Krise im Rahmen einer kritischen Theorie 
des Wirtschaftens», gefördert aus Mitteln der Humboldt-Universität zu Berlin im 
Rahmen der Exzellenzinitiative von Bund und Ländern.

2 Zur Begriffsklärung: Unter einer krisenfokussierten Kritik verstehe ich eine Form 
der Kritik, die ihre theoretische Berechtigung und ihre politische Kraft aus dem 
Vorliegen einer Krise zieht.
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der Wirtschaftswissenschaften gegenüber heterodoxen Theorien, sind bis heute 
nicht umgesetzt worden. Kurzum: Die krisenfokussierte Kritik an Ökonomie 
und Ökonomik hat zu keinen nennenswerten Veränderungen geführt, obwohl 
es sich bei der kritisierten Wirtschaftskrise um eine der dramatischsten seit der 
Weltwirtschaftskrise von 1929 handelt. Es scheint daher angebracht, die Frage 
nach dem Elend der krisenfokussierten Ökonomiekritik zu stellen:  Warum ist 
die krisenfokussierte Ökonomiekritik so erfolglos geblieben? Der vorliegende 
Artikel gibt eine Antwort auf diese Frage und wirbt zugleich für eine neue 
Form der Ökonomiekritik. Er vertritt dabei zwei Thesen: Die krisenfokussierte 
Ökonomiekritik, so wie sie von Karl Marx entwickelt wurde, hat ihre Wirk-
samkeit durch die Entstehung der Konjunkturtheorie eingebüßt (Abschnitt 1 
und 2) und Adam Smith kann als Stichwortgeber für ein alternatives Sprechen 
über ökonomische Krisen und eine neue Form der Ökonomiekritik dienen (Ab-
schnitt 3 und 4). 

1. Karl Marx: Die Entstehung der krisenfokussierten Ökonomiekritik

Auch wenn sich im marxschen Werk «keine zusammenhängend geschrie-
bene Darstellung einer Krisen- oder gar Zusammenbruchstheorie» findet, so 
besteht doch kein Zweifel daran, dass Karl Marx einer der Ersten gewesen 
ist, der systematisch über das Phänomen der Wirtschaftskrise nachgedacht 
hat.3 Die damalige Wirtschaftswissenschaft glaubte an das Saysche Gesetz, 
das heißt daran, dass jedes Angebot seine eigene Nachfrage hervorbringt, 
und Märkte von sich aus zu Gleichgewichtszuständen tendieren: Endogen 
verursachte Krisen konnten in diesem Modell weder empirisch vorkommen, 
noch theoretisch beschrieben werden. Marx lieferte demgegenüber eine wis-
senschaftliche Erklärung für das regelmäßige Auftreten von Wirtschaftskri-
sen. Seine Theorie der Mehrwerts «hebelte das saysche Gesetz aus» und 
seine Theorie des tendenziellen Falls der Profitrate erklärte, warum die ka-
pitalistische Wirtschaftsweise immer wieder von Krisen heimgesucht wird.4

3 Friedrun Quaas: Krisen als Gegenstand der ökonomischen Theorie und ihrer 
Geschichte, in: Bubbles, Schocks und Asymmetrien: Ansätze zu einer Krisen-
ökonomik, hg. von Forschungsseminar Politik und Wirtschaft Leipzig (Mar-
burg: Metropolis-Verlag, 2010) 33–62, 51.

4 Werner Plumpe: Ohne Krise keine Harmonie. Eine kleine Geschichte der Gleich-
gewichtsstörungen in der Wirtschaft, in: Kursbuch 170 (2012) 64–83, 71. Tat-
sächlich gibt es «drei marxsche Krisentheorien», insofern Marx neben dem 
 «Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate» auch noch «Unterkonsumtions-, 
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Das Besondere an der marxschen Krisentheorie besteht darin, dass sie 
die Vorstellung von zyklisch wiederkehrenden Krisen mit der Vorstellung 
 eines teleologischen Krisenverlaufs kombiniert. Das Gesetz vom tendenzi-
ellen Fall der Profitrate sorgt dafür, dass die vielen kleinen Krisen auf eine 
letzte große Krise zulaufen, die zugleich das Ende der kapitalistischen Wirt-
schaftsweise bedeutet. Orthodox marxistisch formuliert: «Jeder Zyklus ist 
zugleich eine Stufe in der Geschichte des Kapitalismus, die ihn um ein Stück 
seinem Ende entgegentreibt.»5 

Die Verbindung von zyklischer und teleologischer Krisentheorie lässt 
sich vor dem Hintergrund der Begriffsgeschichte als Synthese von zwei ver-
schiedenen Gebrauchsweisen des Krisenbegriffs verstehen. Der ursprüngli-
che Gebrauchskontext des Krisenbegriffs ist bekanntlich ein medizinisch-
wissenschaftlicher. Als Krise wird seit der Antike jene Phase des Krank - 
heits verlaufes bezeichnet, in der sich entscheidet, ob ein Organismus wieder 
gesund wird oder stirbt. Die Krise ist eine Phase der Entscheidung; sie be-
zeichnet eine  Gegenwart, deren Zukunft radikal offen ist. Aus diesem Grund 
ist der Begriff für jene politische Verwendungsweise prädestiniert, die sich 
im 18. Jahr hundert abzeichnet.6 Der Krisenbegriff wird nun benutzt, um den 
 Zustand der eigenen Gesellschaft oder der Gegenwart zu beschreiben und 
dadurch zu verändern. Der politische Gebrauch des Krisenbegriffs besitzt 

Überproduktions- und Disproportionalitätskrisentheorien» kennt sowie Krisen, 
die einfach «aus dem monetären Charakter der kapitalistischen Ökonomie» her-
rühren (Hendrik Wallat: Das Bewusstsein der Krise. Marx, Nietzsche und die 
Emanzipation des Nichtidentischen in der politischen Theorie [Bielefeld: 
Transcript, 2009] 352). Allerdings ist das Gesetz des tendenziellen Falls der Pro-
fitrate das Krisentheorem, das am häufigsten aufgegriffen wird. Eine ausführli-
che und instruktive Darstellung der Krisentheorie leistet Anwar Shaikh: Eine Ein-
führung in die Geschichte der Krisentheorien, in: Prokla. Zeitschrift für politische 
Ökonomie und Sozialismus 30 (1978) 3–42.

5 Eugen Varga: Die Krise des Kapitalismus und ihre politischen Folgen (Frank-
furt a.M.: Europäische Verlagsanstalt, 1974) 208. Auch Koselleck erkennt die-
sen Zusammenhang: «Er [Marx, B.R.] operierte einerseits mit einem system-
immanenten Krisenbegriff, indem er die iterative Struktur ökonomischer Krisen 
aufzeigt. Andererseits kannte er einen systemsprengenden Krisenbegriff, den 
er aus anderen Prämissen ableitete und der die Weltgeschichte auf eine letzte 
große Krise zutreiben ließ.» (Reinhart Koselleck: Einige Fragen an die Be-
griffsgeschichte von «Krise», in: Über die Krise. Castelgandolfo-Gespräche 
1985, hg. von Krzysztof Michalski [Stuttgart: Klett-Cotta, 1986] 64–77, 73).

6 Vgl. hierzu klassisch: Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Eine Studie zur 
Pathogenese der bürgerlichen Welt (Freiburg i.Br.: Alber, 1959). 
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performative Kraft. Wer die eigene Gesellschaft oder Gegenwart als krisen-
haft beschreibt, verändert den Gegenstand, von dem er spricht. Durch die 
krisenhafte Beschreibung werden die bestehenden Machtverhältnisse in 
Frage gestellt und die Möglichkeit einer Neuordnung sichtbar gemacht.

Marx verbindet beide Verwendungsweisen auf geniale Weise. Er gebraucht 
den Krisenbegriff in erster Linie, um ein gesetzmäßiges Phänomen innerhalb 
der kapitalistischen Wirtschaftsweise zu bezeichnen. Diese wissenschaftliche 
Gebrauchsweise dient aber letzten Endes einem politischen Zweck. Durch den 
wissenschaftlichen Nachweis der immanenten Krisenhaftigkeit des Kapitalis-
mus will Marx die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass diese Wirtschafts-
ordnung überwunden werden muss. Mit der Verschmelzung von wissenschaft-
licher und politischer Gebrauchsweise schmiedet Marx eine der schärfsten 
Waffen im Kampf gegen die Ökonomie und Ökonomik seiner Zeit. Eine Waffe, 
deren Macht allerdings wesentlich von der Geschicklichkeit des Kritikers bzw. 
der Kritikerin abhängt. Denn: Der tendenzielle Fall der Profitrate ist nur eine 
historische Tendenz; der Zusammenbruch des Kapitalismus somit keine aus-
gemachte Sache.7 Selbst wenn sich die Wirtschaftskrisen immer weiter ver-
schärfen, so muss die letzte Krise ausbleiben, solange nicht im richtigen Au-
genblick der Kritiker bzw. die Kritikerin die Einsetzungsworte sprechen, dass 
nun die letzte Krise des Kapitalismus gekommen sei. Die Krisenkritiker/innen 
müssen kritisieren, sobald und damit sich die letzte Wirtschaftskrise ereignet. 
Sie müssen ihre ganze Aufmerksamkeit darauf richten, die letzte Krise zu iden-
tifizieren und dürfen sie ja nicht mit einer normalen zyklischen Krise des Ka-
pitalismus verwechseln. Eine solche Fehldiagnose würde nämlich nicht nur 
dem wissenschaftlichen Ansehen der marxschen Krisentheorie schaden, son-
dern auch ihr politisches Wirkungs potenzial reduzieren. Je häufiger die letzte 
Krise fälschlicherweise ausgerufen wird, desto weniger Menschen lassen sich 
bei der nächsten Krise mobilisieren.8 Die Krisen kritik à la Marx steht somit 

7 «Die Profitrate fällt in langen Perioden im Sinne einer asymptotischen Annäherung 
gegen Null, kann aber Null nie erreichen, da der variable Kapitalanteil, und damit 
die Mehrwertproduktion nie vollständig aus dem Produktionsprozeß eliminiert 
werden kann. So entsteht der gesellschaftliche Schein, daß nicht der Kapitalismus 
das Vergängliche ist, sondern, entgegen der Marxschen Analyse, dessen Vergäng-
lichkeit.» (Rolf Johannes: Bemerkungen zur geschichtlichen Tendenz des kapita-
listischen Systems. Dienstleistung und Fall der Profitrate, in: Krise und Kritik. Zur 
Aktualität der Marxschen Theorie II, hg. von Gerhard Schweppenhäuser, Rolf Jo-
hannes et al. [Lüneburg: Dietrich zu Klampen, 1989] 36–73, 46–47).

8 Dieses Problem findet sich bereits in Marx’ Publikationen und Briefen nach 1848. 
Immer wieder glaubt er, dass nun die letzte entscheidende Krise gekommen ist. 
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vor der doppelten Herausforderung, im richtigen Moment sprechen und an-
sonsten schweigen zu müssen. Das richtige Wort zur falschen Zeit setzt das 
zukünftige politische Mobilisierungspotenzial des Krisenbegriffs herab. Ne-
benbei: Dieselbe Gefahr droht durch den pro phezeiten Gang der Dinge ohne-
hin. Denn durch jede Wirtschaftskrise gewöhnen sich die Menschen ein Stück-
chen mehr an die Krisenhaftigkeit des Kapitalismus, so dass es immer 
schwieriger wird, sie von dessen historisch notwendiger Überwindung zu über-
zeugen. Die marxschen Krisenkritiker/innen stehen hier vor einem Para dox: 
Die regelmäßige Wiederkehr von Wirtschaftskrisen stärkt zwar die wissen-
schaftliche Glaubwürdigkeit ihrer Kritik, schwächt aber zugleich mehr  deren 
politische Überzeugungskraft. Gleichwohl besitzt die Krisenkritik zu Marxens 
Zeit ein solches Drohpotenzial, dass sie eine umfassende Gegen reaktion auf 
Seiten des ökonomischen Diskurses provoziert.

2. Die Konjunkturtheorie: Die Neutralisierung der marxschen Krisenkritik

Die Geschichte des ökonomischen Geschehens lässt sich ohne größere 
Schwierigkeiten als eine Aneinanderreihung von «Manias, Panics, and Cra-
shes» (Charles Kindleberger) beschreiben. Diese Tatsache stellt die Wirt-
schaftswissenschaft vor ein methodologisches Grundproblem: Wie lässt sich 
eine Wissenschaft von einem instabilen, scheinbar gesetzlosen Gegenstand 
begründen? Grob gesagt haben die Wirtschaftswissenschaften in ihrer Ge-
schichte zwei Antworten auf diese Frage gegeben: Die Gleichgewichtstheo-
rie und die Konjunkturtheorie.

Die Gleichgewichtstheorie behauptet eine Sphäre des rein Ökonomi-
schen, in der sich automatisch Gleichgewichtszustände einstellen. Wirt-
schaftskrisen im strengen Wortsinne kann es daher gar nicht geben. Wenn es 
in der Empirie zu ökonomischen Krisen kommt, dann deswegen, weil das 
ökonomische Geschehen durch nicht-ökonomische Faktoren gestört wurde: 
durch eine schlechte Ernte, durch politische Eingriffe usw.9 Diese Lösung 

Immer wieder wird er durch den Gang der Dinge enttäuscht. Vgl. hierzu den sehr 
lesenswerten Aufsatz von Marcello Musto: Marx und die Kritik der politischen Öko-
nomie, in: Kapital und Kritik. Nach der «neuen» Marx Lektüre, hg. von Werner Bone-
feld; Michael Heinrich (Hamburg: VSA Verlag, 2011) 130–154.

9 Die enge Verbindung zwischen der Gleichgewichtstheorie und dem Laissez-faire-
(Neo-)Liberalismus liegt genau hier: Die Gleichgewichtstheorie erlaubt es, jede 
Krise zum Anlass zu nehmen, um einen noch weiteren Rückzug der Politik aus 
der Ökonomie zu fordern. 
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des methodologischen Grundproblems der Wirtschaftswissenschaft verliert 
jedoch durch die marxsche Krisentheorie an Plausibilität. Im Vergleich mit 
der streng theoretischen Begründung der Wirtschaftskrisen bei Marx wirkt 
die Gleichgewichtstheorie mit ihren arbiträren Schuldzuweisungen wie eine 
pseudo-wissenschaftliche Apologie des Bestehenden. Es scheint daher kein 
Zufall zu sein, dass die Wirtschaftswissenschaft unmittelbar nach der marx-
sche Bloßstellung ein neues theoretisches Paradigma entwickelt: die Kon-
junkturtheorie. Ihre besondere Stärke besteht darin, dass sie sowohl in der 
Lage ist, das methodologische Grundproblem der Wirtschaftswissenschaf-
ten zu lösen, als auch die marxsche Krisentheorie als wissenschaftliches Pro-
jekt zu diskreditieren. 

Die Konjunkturtheorie übernimmt die revolutionäre These von Marx, 
dass Krisen zur kapitalistischen Wirtschaftsweise dazugehören. Während bei 
Marx die zyklischen Krisen allerdings auf eine letzte große Krise des Kapi-
talismus zulaufen, behauptet die Konjunkturtheorie, dass sich die zyklischen 
Krisen in schlechter Unendlichkeit wiederholen. Indem sie die Existenz von 
verschiedenen Zyklen annimmt, die sich wechselseitig beeinflussen und 
durch externe Faktoren zusätzlich gesteigert werden können, ist die Kon-
junkturtheorie in der Lage, auch außergewöhnlich dramatische Wirtschafts-
krisen als normale zyklische Krise zu beschreiben. Marxens Behauptung 
 einer teleologischen Struktur innerhalb des zyklischen Geschehens erscheint 
somit als bloßes Wunschdenken. Dieselbe Wirkung einer ‘Ent-Wissenschaft-
lichung’ der marxschen Theorie erzielt die Konjunkturtheorie dadurch, dass 
sie den Krisenbegriff inflationär verwendet. Krise bezeichnet nun einen «Zu-
stand von akuten Finanzschwierigkeiten, Panik, Runs auf die Banken, Gold-
verknappung, Bankerotte usw.».10 Für die wissenschaftliche Beschreibung 
des ökonomischen Geschehens kann, so Schumpeter, der «Ausdruck Krise 
keinerlei technische Bedeutung» besitzen.11 Er wird deswegen von den Kon-
junkturtheoretikern durch Begriffe wie Abschwung, Stockung oder Depres-
sion ersetzt. Durch diese semantische Operation gelingt es ihnen, jene Syn-
these von politischer und wissenschaftlicher Gebrauchsweise des Krisen begriffs 

10 Gottfried Haberler: Prosperität und Depression. Eine theoretische Untersuchung 
der Konjunkturbewegungen (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1955) 247.

11 Joseph Schumpeter: Konjunkturzyklen 1 (Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 
1961) 11. Diese semantische Ersetzung vollzieht sich nicht plötzlich, sondern 
graduell. Zunächst wird der zu ersetzende Begriff der Krise noch ‘mitgeschleppt’, 
Schumpeter bezeichnet dies als den «interessante[n] Fall eines ‘terminologischen 
Lags’» (Joseph Schumpeter: Geschichte der ökonomischen Analyse 2 [Göttin-
gen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1965] 1363).
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aufzulösen, die die ursprüngliche Stärke der marxschen Krisenkritik ausge-
macht hat. Indem sie ein rein wissenschaftliches Vokabular zur Beschreibung 
von ökonomischen Krisen zur Verfügung stellen und den semantischen Ge-
halt des Krisenbegriffs entgrenzen, nehmen sie der marxschen Krisen theorie 
ihr wissenschaftliches Fundament und lassen sie in einem rein politischen 
Licht erscheinen. Die Verbindung von wissenschaftlicher und politischer 
 Gebrauchsweise erweist sich nun als Bumerang. Die Diskreditierung der 
wissenschaftlichen Gebrauchsweise genügt, um die marxsche Krisenkritik 
aus dem Gleichgewicht zu bringen und sie als rein politische Theorie erschei-
nen zu lassen.

Die Anhänger/innen der marxistischen Krisentheorie können sich gegen 
die subversive Wirkung, die von der Konjunkturtheorie ausgeht, kaum zur 
Wehr setzen. Sie können die alternative Beschreibung des Krisengeschehens 
als Welle, Abschwung oder Depression nicht kritisieren. Schließlich müssen 
sie zugeben, dass die meisten Krisen tatsächlich nur normale Funktions-
krisen sind. Im Grunde müssen sie der Konjunkturtheorie sogar dankbar sein, 
weil sie ihnen ein alternatives Vokabular zur Verfügung stellt, um normale 
Krisen zu beschreiben und dadurch die politische Mobilisierungskraft des 
Krisenbegriffs für die Adressierung der letzten großen Krise aufzusparen. 
Zugleich wissen sie aber auch, dass die Etablierung des konjunkturtheoreti-
schen Sprachspiels das Eintreten einer letzten Krise des  Kapitalismus effek-
tiv verhindert. Jeder neue Abschwung wird fortan die wissenschaftliche 
 Autorität der Konjunkturtheorie steigern; jede neue Depression ihre Bot-
schaft bestätigen, dass ökonomische Krisen keinen Grund zum Handeln ge-
ben, sondern einfach durchgestanden werden müssen, bis der nächste Auf-
schwung kommt. Angenommen, die letzte Krise des Kapitalismus würde 
sich tatsächlich anbahnen – die Vertreter/innen der Krisenkritik hätten 
kaum eine Chance, sich mit ihrer Kritik Gehör zu verschaffen. Warum soll-
ten die Menschen auf eine Gruppe von Ökonomen/innen hören, die die 
meiste Zeit schweigend der wissenschaftlichen Analyse der Konjunktur-
theorie zustimmen und nun auf einmal mit dem Krisenbegriff ein Wort im 
Munde führen, das keinerlei wissenschaftliche Bedeutung besitzt, sondern 
ausschließlich politischen und geschichtsphilosophischen Beigeschmack 
hat.12 Kurzum: Die Konjunkturtheorie ändert die Koordinaten des ökonomi-

12 Das Spannungs- und Konkurrenzverhältnis zwischen marxistischer Ökonomik 
und Konjunkturtheorie wird vor allem im Werk von Eugen Varga sichtbar. Der 
Chefökonom der Kommunistischen Internationalen demonstriert in seinen zahl-
reichen Publikationen, «wie marxistische politische Ökonomie angewendet wer-
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schen Diskurses dergestalt, dass das Sprachspiel der krisenfokussierten Öko-
nomiekritik unwirksam wird. Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen 
lässt sich die Ausgangsfrage des Aufsatzes erweitern. Die Frage scheint nicht 
mehr nur zu sein, wieso die krisenfokussierte Kritik wirkungslos ist, sondern 
wieso sie trotz ihrer durch die Konjunkturtheorie erzwungenen Wirkungs-
losigkeit immer noch praktiziert wird?

Vielleicht deswegen, weil die krisenfokussierte Ökonomiekritik à la Marx 
ihren Vertreter/innen den Status von «Experten der Kritik» (Michael Hampe) 
einbringt. Die Anwendung der marxschen Ökonomiekritik hängt schließlich 
davon ab, dass man zwischen normalen Krisen und außergewöhnlichen Kri-
sen zu unterscheiden weiß, so dass nur diejenigen Ökonomiekritik betreiben 
können, die über das notwendige Wissen verfügen. Der Zugang zum erlese-
nen Kreis der Kritiker/innen wird somit erfolgreich eingeschränkt. Darüber 
hinaus besitzt die Krisenkritik à la Marx den großen Vorzug, dass man sie ohne 
allzu großes Risiko üben kann. Wenn die Krisenkritik politisch unwirksam 
bleibt, greift man einfach auf eines der Erklärungsmuster zurück, die sich be-
reits bei Marx finden. Entweder man macht die verschiedenen Kräfte inner-
halb des Kapitalismus dafür verantwortlich, dass die letzte Krise noch einmal 
verhindert worden ist.13 Oder man gibt außer-ökonomischen Faktoren die 

den muß, um konkrete programmatische Aussagen zu gestatten, mit denen die 
Praxis der Arbeiterbewegung gegründet werden kann.» (Elmar Altvater: Einlei-
tung, in: Eugen Varga: Die Krise des Kapitalismus und ihre politischen Folgen 
[Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt, 1975] IX–XXXIX, XIV). Ein zen-
trales Ziel Vargas besteht darin, die marxistische Ökonomik als die bessere Kon-
junkturtheorie auszuweisen: «In den Vereinigten Staaten von Amerika gibt man 
jährlich viele Hundert Millionen Dollar für Konjunkturforschung aus. […] Trotz-
dem sind sie nicht imstande, den Gang der Konjunktur auch nur annähernd vor-
auszusagen, obwohl das im Interesse der Kapitalisten selbst liegen würde. Sie 
sind nicht imstande dazu, weil das nur auf Grundlage der marxistischen Methode 
möglich wäre.» (Eugen Varga: Methodik der Konjunkturanalyse. Ein Beispiel: 
Wirtschaft und Wirtschaftspolitik im vierten Vierteljahr 1929, in: E. Varga: Die 
Krise des Kapitalismus, op. cit., 88–197, 89).

13 Zu den Kräften, die innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsweise gegen das Ge-
setz des tendenziellen Falls der Profitrate wirken, zählen bei Marx die «Erhöhung 
des Ausbeutungsgrades der Arbeit», das «Herunterdrücken des Arbeitslohnes un-
ter seinen Wert», die «Verwohlfeilung der Elemente des konstanten Kapitals», die 
«[r]elative Überbevölkerung» und «[a]uswärtiger Handel» (Friedrich-Wilhelm Pohl: 
Krisentheorie und Krisenbewußtsein, in: Krise und Kritik. Zur Aktualität der Mar-
schen Theorie II, hg. von Gerhard Schweppenhäuser, Dietrich zu Klampen et al. 
[Lüneburg: Dietrich zu Klampen, 1987] 37–58, 54).
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Schuld für die Nichtentfaltung der großen Krise.14 Auf diese Weise lässt sich 
die eigene Krisenkritik gegenüber der Empirie abschirmen: Egal, wie viele 
normale Krisen sich ereignen, niemals kann dadurch die These widerlegt wer-
den, dass eines Tages die letzte große Krise kommen muss.

3. Adam Smiths Verzicht auf den Krisenbegriff 

Die Veröffentlichung von Adam Smiths Inquiry into the Nature and Cau-
ses of the Wealth of Nations im Jahre 1776 gilt weithin als die Geburts-
stunde der modernen Wirtschaftswissenschaften.15 Diese für die Disziplin 
identitätsstiftende und gebetsmühlenartig wiederholte Behauptung ist nicht 
selbstverständlich. Zum einen legt James Steuart mit seinem Inquiry into 
the Principles of Political Oeconomy (1767) bereits eine Dekade vor Smith 
eine Untersuchung vor, die ausdrücklich den Anspruch erhebt, das Gebiet 
der Ökonomie wissenschaftlich zu erforschen. Zum anderen ist der wis-
senschaftliche Anspruch des Wealth of Nations durchaus fragwürdig. Ers-
tens wählt Smith im Wealth of Nations nicht die newtonsche Methode, die 
er in seinen Lectures on Rhetoric and Belles Lettres zur Untersuchung wis-
senschaftlicher Fragestellungen empfiehlt und in seiner Theory of Moral 
Sentiments auch anwendet.16 Zweitens bietet der ehemalige Rhetoriklehrer 
Adam Smith im Wealth of Nations immer wieder sein gesamtes rhetori-

14 Marx selbst greift auf eine solche Erklärungsstrategie zum Beispiel während der 
Finanzkrise im Herbst 1848 zurück, die sich wegen der «Suspension des Bank-
gesetztes von 1844» nicht vollständig entfalten kann (MEGA I/10, 454) oder auch 
im Jahr 1851, wo seiner Meinung nach die Krise durch «allerlei Incidenzen (z.B. 
auch die politischen Befürchtungen, den hohen Baumwollpreis des vorigen Jahrs) 
etc.» zurückgehalten wird (MEGA III/4, 279).

15 «The conventional wisdom has it, and most economists would ap pear to embrace 
some version of the story, that the publication of the Wealth of Nations (WN) 
marks the time in history when economics ‘escaped’ from this moralistic past 
and became a purely analytical, or positivistic, enterprise.» (Jeffrey Young: Eco-
nomics as a Moral Science. The Political Economy of Adam Smith [Cheltenham: 
Edward Elgar Publishing, 1997] 5). Selbst Schumpeter, der bekanntlich im 
Wealth of Nations «keine wirklich neuen Ideen» erkennen kann, hält ihn «für eine 
große Leistung», der «voll und ganz seinen Erfolg» verdient. (Joseph Schumpe-
ter: Geschichte der ökonomischen Analyse I [Göttingen: Vandenhoeck und Ru-
precht, 1965] 245).

16 Vgl. hierzu Adam Smith: Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (Oxford: Claren-
don, 1983) 145–146. Zur Anwendung der newtonschen Methode in der Theory of 
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sches Können auf, um die Leser/innen von der Kernbotschaft seines Bu-
ches zu überzeugen, nämlich dass der Merkantilismus in Theorie und Praxis 
falsch ist und durch eine agrarkapitalistische Wirtschaftspolitik abgelöst wer-
den muss.17 Drittens weist Smith selbst darauf hin, dass sein Buch in ers-
ter  Linie eine Polemik gegen den Merkantilismus ist. An den dänischen 
 Handels kommissar Andreas von Hold schreibt er:

I have however, upon the whole been much less abused than I had reason to ex-
pect; so that in this respect I think myself rather lucky than otherwise. A single, 
and as, I thought a very harmless Sheet of paper, which I happened to Write con-
cerning the death of our late friend Mr Hume, brought upon me ten times more 
abuse than the very violent attack I had made upon the whole commercial sys-
tem of Great Britain.18

Smiths Polemik gegen den Merkantilismus umfasst auch eine scharfe Ab-
rechnung mit der britischen Kolonialpolitik. Besonders die nordamerikani-
schen Kolonien sind für Smith ein politisches und ökonomisches Problem 
ersten Ranges. Sie tragen nicht nur zur massiven Staatsverschuldung Groß-
britanniens bei, sondern bringen die britische Volkswirtschaft auch in eine 
gefährliche Schieflage. Durch den exklusiven Kolonialhandel mit den nord-
amerikanischen Kolonien hat sich die heimische Wirtschaft so unnatürlich 
entwickelt, dass sie nunmehr einem ‘infarktgefährdeten Körper’ gleicht. 

Das Monopol des Kolonialhandels dürfte […] dadurch, daß es einen viel größe-
ren Teil des britischen Kapitals in ihn hineindrängte, als von allein dorthin ge-
flossen wäre, ganz und gar das natürlich Gleichgewicht zerstört haben, das 
 andernfalls zwischen allen verschiedenen Erwerbszweigen Großbritanniens be-
standen hätte. […] Statt sich in einer Vielzahl kleiner Kanäle zu bewegen, wur-
den sein Handel hauptsächlich in einen einzigen großen Kanal geleitet. […] Ge-
genwärtig ähnelt Großbritannien einem jener Kranken, in denen einige der 

Moral Sentiments vgl. Bastian Ronge: Das Adam-Smith-Projekt. Zur Genealogie 
der liberalen Gouvernementalität (Wiesbaden: Springer VS, 2015) 170–178.

17 Zur rhetorisch-polemischen Natur des Wealth of Nations vgl. B. Ronge: Das 
Adam-Smith-Projekt, op. cit., 237–241. Dass der Wealth of Nations ein Plädoyer 
für den Agrarkapitalismus ist, hat als Erster David McNally erkannt. Vgl. David 
McNally: Political Economy and the Rise of Capitalism. A Reinterpretation (Ber-
keley: University of California Press, 1988).

18 The Correspondence of Adam Smith, ed. by Ernest Campbell Mossner; Ian Simp-
son Ross (Oxford: Clarendon Press, 1977) 251. Mit der Rede vom «very harm-
less Sheet of paper» bezieht sich Smith auf einen Brief, in dem er die stoische 
Gelassenheit des sterbenden David Hume lobt, vgl. hierzu ibid., 217–221.
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 lebenswichtigen Organe übermäßig vergrößert sind und die aus diesem Grund so 
mancher gefährlichen Störung ausgesetzt sind, die kaum jemanden befällt, des-
sen Organe zueinander in einem günstigeren Verhältnis stehen. Eine geringfügige 
Stockung in jenem großen Blutgefäß […] wird mit großer Wahrscheinlichkeit im 
Staatskörper insgesamt die gefährlichsten Störungen hervorrufen.19

Diese Passage ist überaus bemerkenswert. Warum? Weil Smith an dieser Stelle 
auf den Krisenbegriff verzichtet, obwohl er hier sowohl eine Gelegenheit als 
auch einen guten Grund hätte, ihn zu gebrauchen. Er hat die Gelegenheit, weil 
durch den Vergleich der britischen Volkswirtschaft mit einem  infarktgefährdeten 
Körper die Verwendung des medizinisch konnotierten Krisenbegriffs bereits 
vorbereitet ist.20 Und er hat einen Grund, weil der Krisen begriff seinem pole-
mischen Angriff auf den Merkantilismus den letzten Schliff verleihen würde. 
Mit anderen Worten: Smith könnte an dieser Stelle die wissenschaftliche und 
die politische Semantik des Krisenbegriffs miteinander verbinden und somit 
zum Erfinder jener Form der krisenfokussierten Ökonomiekritik werden, die 
bis heute mit dem Namen Karl Marx verknüpft ist. Allein er verzichtet darauf. 
Doch wieso?

Wie bei allen negativen Phänomenen muss auch in diesem Fall die Ant-
wort zwangsläufig spekulativ ausfallen. Eine mögliche Antwort könnte sein, 
dass Smith deshalb auf den Krisenbegriff verzichtet, weil er dessen revolutio-
näre Konnotation ablehnt. Smith ist Reformer. Trotz seiner radikalen Kritik 
am Merkantilismus hebt er immer wieder hervor, dass die wirtschafts politische 
Wende zum Agrarkapitalismus nur langsam und schrittweise er folgen darf. 
Denn jede plötzliche und radikale Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik bringt 
neue sozio-ökonomische Verwerfungen und Ungleichheiten mit sich.21 Diese 
grundsätzlich reformistische Sicht auf ökonomische Transformationsprozesse 
könnte erklären, warum Smith den Krisenbegriff an dieser Stelle nicht verwen-
det. Eine andere Antwort könnte lauten, dass Smith an dieser Stelle auf den 

19 Adam Smith: Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der Völ-
ker (Tübingen: Mohr Siebeck, 2005) 597.

20 Dass Smith die medizinische Gebrauchsweise des Krisenbegriffs sehr wohl kennt 
und beherrscht, beweisen seine Briefe an Lord Shelburne über den Gesundheits-
zustand von dessen Sohn, vgl. The Correspondence of Adam Smith, op. cit., 62–
64, 66. Dass der Krisenbegriff zu Smiths Zeiten bereits in seiner politisch-pole-
mischen Funktion verwendet wird, zeigt der Eintrag «Crisis» in Johnsons 
Dictionary (1756). Dort heißt es: «Crisis. 1. The point in which the disease kills, 
or changes to the better. (Dryden) 2. The point of time at which any affair comes 
to the height. (Addison)».

21 Vgl. hierzu A. Smith: Wesen und Ursachen des Reichtums, op. cit., 478–479, 598.
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Krisenbegriff verzichtet, weil er dessen erkenntnistheoretischen Implikationen 
ablehnt. Der britischen Volkswirtschaft eine Krise zu diagnostizieren, würde 
implizieren, dass es sich bei der Wirtschaft um eine Art Organismus handelt, 
dessen natürliche Gesetzmäßigkeiten von einem wissenschaftlichen Stand-
punkt aus erkannt werden können. Smith lehnt diese Ökonomie-Organismus-
Analogie ab. In seiner Würdigung der Lehre der Physiokraten, die grundsätz-
lich sehr positiv ausfällt, führt Smith die Laissez-faire-Maxime auf den 
falschen Vergleich der Wirtschaft mit dem menschlichen Körper zurück. Der 
Vordenker der Physiokraten – François Quesnay – ist als «theoretisch 
ausgerichtete[r] Arzt» von der Idee überzeugt, «daß der menschliche Körper 
nur bei einer bestimmten und genau eingehaltenen Ernährungs- und Bewe-
gungsweise gesund zu erhalten sei und jede, auch die geringste Abweichung 
davon eine Krankheit oder Störung entsprechend der Abweichung hervorru-
fen müßte».22 Durch die Analogie von Ökonomie und Organismus kommt er 
zu der Behauptung, dass auch die Wirtschaft nur unter den Bedingungen «voll-
kommener Freiheit und vollkommener Gerechtigkeit» gedeihen kann.23 Eine 
Behauptung, die Smith zurückweist. Wenn Smith in der oben zitierten Passage 
auf den Krisenbegriff verzichtet, dann vielleicht auch deswegen, weil er die 
damit einhergehende Analogie von Ökonomie und Organismus und ihre er-
kenntnistheoretischen Implikationen ablehnt.

Egal, wie überzeugend man diese spekulativen Antworten findet, fest 
steht, dass Smith den Begriff der Krise weder in der oben zitierten Passage, 
noch im übrigen Textkorpus des Wealth of Nations verwendet, obwohl er im 
Laufe seines Buches immer wieder ökonomische Phänomene verhandelt, die 
wir vom heutigen Standpunkt aus zweifellos als Krisen bezeichnen würden. 
Ein besonders prägnantes Beispiel hierfür ist Smiths Auseinandersetzung mit 
der Mississippi-Blase von 1720. 

22 Ibid., 659.
23 Ibid., 660.
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4. Adam Smiths alternative Ökonomiekritik:  
Das Scheitern des Mississippi-Projektes

Die Finanzkrise von 1720, auch bekannt als Mississippi- bzw. Südseekrise, 
gilt heutigen Wirtschaftshistorikern/innen als die erste internationale Finanz-
krise der Wirtschaftsgeschichte.24 Bereits die Zeitgenossen erkannten die 
Tragweite des ökonomischen Geschehens, ohne dabei allerdings auf den 
 Begriff der Krise zu rekurrieren.25 Es ist daher nicht verwunderlich, dass sich 
zahlreiche ökonomische Theoretiker der Zeit darum bemühen, das Entste-
hen und Platzen der Spekulationsblase zu erklären. Auch Adam Smith setzt 
sich im Wealth of Nations mit dem «fall of […] the Mississippi scheme» 
auseinander.26Allerdings fallen seine Äußerungen dort äußerst knapp aus, 
weil Joseph Pâris-Duverney in seinem Buch Examen du livre intitulé Réfle-
xions politiques sur les finances et le commerce (1740) alles bereits «so voll-
ständig, so klar und so ordentlich und übersichtlich erklärt» hat, dass «nichts 
darüber [zu] sagen» bleibt.27 Dass Smith eine durchaus eigene Sicht auf das 
Scheitern des Mississippi-Projektes hat, wird in seinen Lectures on Jurispru-
dence deutlich, wo er ausführlicher das Scheitern des finanzpolitischen Ex-
perimentes seines Landsmannes John Law analysiert.28 John Law – the  father 
of paper money (Robert Minton) – teilt die Grundüberzeugung der Merkan-
tilisten, wonach der Wohlstand einer Nation in der Ansammlung von Gold 
und Silber besteht. Allerdings glaubt er nicht, dass Gold und Silber an sich 
wertvoll sind. Ihr Wert hängt seiner Meinung nach einzig und  allein von der 
Wertschätzung der Menschen ab. Insofern spricht nichts dagegen, Gold und 
Silber durch Papiergeld zu ersetzen. Ausgehend von dieser Grundüberle-

24 Eine sehr ausführliche Darstellung des Krisengeschehens liefert Robert Minton, 
vgl. Robert Minton: John Law. The Father of Paper Money (New York: Associ-
ation Press, 1975). Für kürzere Darstellungen vgl. Charles Kindleberger: Manias, 
Panics, and Crashes. A History of Financial Crisis (New York: John Wiley, 2000) 
122–123, und Werner Plumpe: Wirtschaftskrisen. Geschichte und Gegenwart 
(München: Beck, 2010) 37–38.

25 Ein eindrucksvolles Beispiel für die zeitgenössische Rezeption des Geschehens 
bietet das berühmte niederländische Het Groote Tafereel der Dwaasheid von 
1720, das jüngst neu herausgegebenen und kommentiert worden ist. Vgl. William 
Goetzmann; Catherine Labio; et. al: The Great Mirror of Folly: Finance, Culture, 
and the Crash of 1720 (New Haven: Yale University Press, 2013).

26 Adam Smith: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(Oxford: Clarendon Press, 1979) 571.

27 A. Smith: Wesen und Ursachen des Reichtums, op. cit., 351.
28 Adam Smith: Lectures of Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, 1978) 515–519.
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gung, die er ausführlich in seiner Abhandlung Money and Trade Consider’d 
with a Proposal for Supplying the Nation with Money (1705) darlegt, 
schlägt Law die Gründung einer schottischen Land-Bank vor. Diese soll 
die Erlaubnis bekommen, Papiergeld im Gesamtwert des schottischen 
Grund und Bodens zu drucken. Das schottische Parlament lehnt  jedoch ei-
nen entsprechenden Gesetzesentwurf ab. In Frankreich ist man gegenüber 
John Laws finanzpolitischen Ideen aufgeschlossener. Mit Unterstützung 
des späteren Königs, Herzog von Orléans, erhält Law die Erlaubnis die 
Banque Générale (1717) zu gründen, die wenig später als Banque Royale 
zur offiziellen französischen Nationalbank wird und unter anderem An-
teilsscheine an der französischen Mississippi-Handelsgesellschaft ausgibt. 
Die Erwartungen an die zukünftigen Gewinne der Mississippi-Gesellschaft 
lassen den Preis für die Anteilsscheine in astronomische Höhen schießen, 
so dass die Nationalbank jede Menge Kapital einnimmt. Die Blase platzt, 
als deutlich wird, dass die Gewinnerwartungen nicht erfüllt werden kön-
nen und die Bank zudem nicht über die notwendigen Gold- und Silber-
reserven verfügt, um die Anteilsscheine auszahlen zu können. 

Das Besondere an Smiths Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen 
zeigt sich im Vergleich mit James Steuart. Letzterer widmet sich dem Spe-
kulationsgeschehen in aller Ausführlichkeit, weil er davon überzeugt ist, dass 
sich aus dem empirischen Material die Prinzipien der Kreditvergabe ablei-
ten lassen.29 Für ihn resultiert das Scheitern der Mississippi-Spekulation aus 
der Unwissenheit der beteiligten Akteure. Wenn sie die ökonomischen Ge-
setze der Kreditvergabe gekannt hätten, wäre die Spekulationsblase nie ent-
standen. Das bedeutet aber auch, dass zukünftige Spekulationskrisen verhin-
dert werden können, wenn aus dem ökonomischen Krisengeschehen die 
richtigen Lehren gezogen werden.30 

29 Dies entspricht ganz der methodologischen Grundüberzeugung Steuarts, dass in 
der Wissenschaft von der Ökonomie induktive und deduktive Methoden inein-
ander greifen müssen. Vgl. hierzu: Andrew Skinner: Economics and the Problem 
of Method: An Eighteenth Century View, in: Scottish Journal of Political Eco-
nomy 12 (1965) 267–280.

30 Vgl. hierzu: «In this light I see the Mississippi scheme. I may, no doubt, be mis-
taken in many things: the lights, or rather the glimmerings, by which I have been 
conducted through this inquiry, must plead my excuse. But it is not facts so much 
as principles, I have been investigating through this whole disquisition; and the 
imperfect account I have been able to give of the former, will at least point out, 
I hope, the notions which the French nation, at that time had of the latter. If the 
contrast between French principles, and those I have laid down, tend to cast any 
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In Smiths Auseinandersetzung mit dem Scheitern des Mississippi-Pro-
jektes sucht man einen solchen wirtschaftswissenschaftlichen Optimismus 
vergeblich. Für ihn ist das Projekt John Laws ein Experiment mit offenem 
Ausgang. Es scheitert nicht an den Gesetzen der Ökonomie, sondern da-
ran, dass die Menschen an einem bestimmten Punkt das Vertrauen in den 
positiven Ausgang des Experimentes verlieren. Ob ein ökonomisches Pro-
jekt wie dasjenige der Mississippi-Gesellschaft Erfolg oder Misserfolg 
 haben wird, hängt aber nicht von seiner Übereinstimmung bzw. Nicht-
Übereinstimmung mit tiefer liegenden ökonomischen Gesetzen ab, sondern 
von der spezifischen Dynamik, die durch die Realisierung des Projektes 
freigesetzt wird. Diese ist weder theoretisch vorherzusagen noch praktisch 
zu kontrollieren.31 Es ist daher auch nur folgerichtig, wenn Smith auf eine 
Beurteilung des nicht verwirklichten Projektes einer schottischen Land-
Bank verzichtet.32 Und es ist vielsagend, dass Smith in seiner Beschreibung 
der Mississippi-Blase konsequent den Begriff des Projektes (scheme) ver-
wendet. Dieser Begriff ist nämlich bestens dafür geeignet, um seine allge-
meine Skepsis gegenüber der theoretischen Erkennbarkeit und der prakti-
schen  Kontrollierbarkeit des ökonomischen  Geschehens auszudrücken. 
Smiths Sprachspiel des gescheiterten Projektes unterscheidet sich dabei 
grundsätzlich vom Sprachspiel der Krise. 

Dramatische ökonomische Ereignisse als Krise zu beschreiben, impli-
ziert, die Frage der Krisenanalyse und der Krisenbekämpfung an die Exper-
ten/innen des ökonomischen Wissens zu delegieren. Sie allein besitzen das 
notwendige Wissen, um zu entscheiden, wie auf eine Krise reagiert werden 

light upon the subject of paper credit in general, my end is accomplished: if they 
ever prove of use to mankind, I shall not think my labour lost.» (James Steuart: 
An Inquiry into the Principles of Political Oeconomy [Edinburgh: Oliver and 
Boyd 1966] 557).

31 Bereits in seiner Theory of Moral Sentiments setzt sich Smith ausführlich mit der 
Tatsache auseinander, dass wir niemals sicher sein können, dass unsere Handlun-
gen jene Folgen haben werden, die wir intendieren. Unsere moralischen Urteile 
sollten sich aus diesem Grund auch nur auf die Handlungsabsichten beziehen. 
«Die Folgen, die wirklich und tatsächlich aus einer Handlung hervorgehen, sind 
[…] noch belangloser für Lob oder Tadel als die äußere Körperbewegung. Da sie 
nicht vom Handelnden abhängen, sondern vom Zufall, können sie nicht die an-
gemessene Grundlage für eine Empfindung abgeben, deren eigentliche Gegen-
stände Charakter und Verhalten des Handelnden sind.» (Adam Smith: Theorie 
der ethischen Gefühle [Hamburg: Felix Meiner, 2004] 138).

32 «As this project never was executed, it is hard to say what the consequence might 
have been.» (A. Smith: Lectures, op. cit., 515).
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soll und welche wirtschaftspolitischen Lehren gezogen werden müssen. Das 
Sprachspiel des gescheiterten Projektes hält demgegenüber die Auseinander-
setzung mit dem Krisengeschehen im Raum des Politischen. Wer ist für das 
Scheitern eines ökonomischen Projektes verantwortlich? Wer soll dafür haft-
bar gemacht werden? Welche Konsequenzen sind aus dem ökonomischen 
Geschehen der Gegenwart für die ökonomische Gestaltung der Zukunft zu 
ziehen? – All dies sind Fragen, die für Smith nicht an die Wissenschaft 
 delegiert werden können, sondern politisch beantwortet werden müssen.33 
Insofern besitzt auch die Kritik für ihn eine andere Funktion: Sie muss da-
für Sorge tragen, dass die Deutung und Bewertung der ökonomischen Ge-
genwart ein Teil der politischen Praxis bleibt. Aus diesem Grund muss sich 
eine Kritik à la Smith auch gegen die krisenfokussierte Kritik à la Marx wen-
den, da diese auf ihre Weise dazu beiträgt, dass die Auseinandersetzung mit 
dem Ökonomischen verwissenschaftlicht und somit dem politischen Diskurs 
entzogen wird.

33 Smith eigene Position scheint hier eindeutig: Gerade weil sich für ihn die Folgen 
ökonomischer Handlungen nicht vorhersehbar sind, spricht er sich dafür aus, die 
Reichweite und das Risikopotenzial von ökonomischen Projekten grundsätzlich 
zu begrenzen. Sie dürfen niemals too big to fail sein. Vgl. hierzu Smiths Ausfüh-
rungen zur Bankenregulierung: A. Smith: Wesen und Ursachen des Reichtums, 
op. cit., 357–361.



Macht und Gemeinschaft
Pouvoir et communauté





Studia philosophica 74/2015

Katrin Meyer

Krisis des Machtbegriffs und Kritik der Gewalt

This article focuses on the epistemological and normative crisis of the critique of 
power, which was initiated by the ontological generalization of the concept follow-
ing Hannah Arendt’s and Michel Foucault’s theories of power. The challenge for a 
contemporary critique of power lies in conceptualizing power both as a relation of 
inequality (power over) and as collective agency (power to), and in articulating 
this combination in a normative perspective. The article argues that this task can 
be fulfilled if, in a first step, power is differentiated from violence; and if, in a sec-
ond step, their historical intersections in the forms of «power to violence» and of 
«power of violence» can be worked out. These forms of power are accompanied 
by the effects of social rupture and reification, which offer criteria for a normative 
critique of power.

In zeitgenössischen politischen Philosophien spielt der Machtbegriff eine 
ebenso prominente Rolle wie in emanzipatorischen Theorien und revolutio-
nären Bewegungen, denen der Kampf gegen soziale und politische Eliten- 
und Privilegienherrschaft seit der Aufklärung und den bürgerlichen Revo-
lutionen als demokratisches Credo eingeschrieben ist. Dennoch ist der 
Anspruch auf Machtteilhabe aus egalitärer und demokratischer Perspektive 
nicht unproblematisch, steht Macht doch immer auch für Asymmetrie und 
Ungleichheit und eignet sich damit schlecht als Grundprinzip einer gerech-
ten Ordnung, die auf Freiheit, Gleichheit und Solidarität aller Menschen 
 beruhen soll. Diese Ambivalenz im Zugang zum Machtbegriff zeigt sich 
 besonders deutlich in feministischen Theorien, die zwischen der Kritik an 
sozialen Macht- und Ungleichheitsverhältnissen und dem Bestreben nach 
politischer und sozialer Ermächtigung aller Frauen changieren.1 Sie prägt 
aber auch radikaldemokratische Ansätze, die dem Volk als dem ausgeschlos-
senen Teil der Gesellschaft den gleichen Anteil an gesellschaftlicher Macht 
zugestehen, jede Machtteilung aber sogleich als Ausdruck neuer Ausschlüsse 
und Ungleichheiten kritisieren.2

1 Vgl. zu dieser Widersprüchlichkeit Amy Allen: The Power of Feminist Theory. 
Domination, Resistance, Solidarity (Boulder: Westview Press, 1999).

2 Vgl. etwa Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie (Frank-
furt a.M.: Suhrkamp, 2002). Vgl. dazu auch Katrin Meyer: Kritik der Postdemo-
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Was bedeutet dieses widersprüchliche Verhältnis zu Machtpraktiken, von 
denen man frei nach Kants Formel der «ungeselligen Geselligkeit des Men-
schen» behaupten kann, dass sie der Mensch «nicht wohlleiden, von denen 
er aber auch nicht lassen kann»,3 für die kritische Bestimmung des Begriffs? 
Wie lassen sich die normativ widersprüchlichen Aspekte der Macht analy-
tisch klarer unterscheiden? Dies sind die Fragen, um die es mir im Folgen-
den gehen wird. Deren Relevanz zeigt sich daran, dass der Machtbegriff in 
der Gegenwart in eine Krise geraten ist und dass zu deren Überwindung ein 
Ansatz gefordert ist, der Macht normativ differenzierbar macht (1). Meine 
These lautet, dass eine solche normative Differenzierung möglich wird, wenn 
Macht und Gewalt typologisch unterschieden werden (2) und wenn diese 
Unterscheidung als normatives Kriterium dient, um Machtkonstellationen 
nach ihrer Nähe und Ferne zur Gewalt zu beurteilen (3–4). Die Differenzie-
rung von Macht und Gewalt kann damit helfen, die Krise des Machtbegriffs 
zu entschärfen (5). 

1. Von der Kritik der Macht zur Krise des Machtbegriffs

Moderne Machttheorien rekurrieren auf Macht in einem Bedeutungsfeld, 
das begriffsgeschichtlich von zwei Theorietraditionen gekennzeichnet ist.4 
Die erste ist die bis auf die Antike zurückreichende politische Philosophie 
und Staatstheorie, die Macht unter den Begriffen von archè, auctoritas und 
potestas als Ausdruck legitimer (staatlicher) Befehls- und Gesetzesherrschaft 
thematisiert. Die zweite Traditionslinie versteht Macht im ontologischen 
Sinn als dynamis und potentia, d.h. als Fähigkeit oder Möglichkeit, Werden 
und Sein zu realisieren. Besonders dieses ontologisch weite Verständnis von 
Macht, das sich von der begrifflichen Gleichsetzung mit staatlicher Herr-
schaft löst, ist für die Entwicklung des modernen Machtdenkens prägend. 
Macht kommt in der Moderne vermehrt als Begriff für allgemeine gesell-
schaftliche Kräfteverhältnisse zur Anwendung. Helmut Plessner spricht in 

kratie. Rancière und Arendt über die Paradoxien von Macht und Gleichheit, in: 
Leviathan 39 (2011) 21–38.

3 Immanuel Kant: Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Ab-
sicht (1784), in: ders.: Ausgewählte kleine Schriften (Hamburg: Meiner, 1963) 
27–44, hier 32. 

4 Vgl. dazu auch Kurt Röttgers: Spuren der Macht. Begriffsgeschichte und Syste-
matik (Freiburg i.Br./München: Alber, 1990).
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diesem Zusammenhang von der «Emanzipation der Macht vom Machthaber».5 
Macht werde spätestens seit dem 19. Jahrhundert zum Konzept einer anony-
men und normlosen Größe. Plessner steht dieser Entwicklung durchaus am-
bivalent gegenüber. Der Machtgewinn sei in der Moderne zum politischen 
Selbstzweck geworden, so konstatiert er – wobei sich daraus Verbindungs-
linien sowohl zum Faschismus wie auch zur Freiheit der radikalen Demo-
kratie ziehen ließen.6

In dieser düsteren Rekonstruktion einer letztlich nihilistischen Genera-
lisierung und Freisetzung des Machtprinzips in der Moderne unterschlägt 
Plessner allerdings, dass diese Entwicklung auf begrifflich-theoretischer 
Ebene maßgeblich durch eine kritische Denkbewegung vorangetrieben 
wurde. In diesem Sinn lässt sich die Herausbildung des ‘normlosen und 
 anonymen’ Machtbegriffs theoretisch nicht nur auf Thomas Hobbes, den 
 Sozialdarwinismus und Carl Schmitt zurückbeziehen, sondern auch auf Jean-
Jacques Rousseau, Karl Marx und Friedrich Nietzsche, die gesellschaftliche 
Verhältnisse in kritischer Absicht als Machtverhältnisse freigelegt haben. 
Kritik bedeutet in diesem Zusammenhang die Entlarvung des falschen ge-
sellschaftlichen Scheins, d.h. die geschichtliche Wirklichkeit zeigt sich dem 
kritischen Blick nicht als vernünftige und legitime Ordnung, sondern als 
Effekt von blinden Begierden und interessengeleiteten Wirkmächten, die 
durch Individuen und Gruppen, aber auch durch ideelle und materielle 
Kräfte realisiert werden. Diese verstricken sich untereinander in einen 
Kampf um Vor- und Übermacht, indem sie konfligierende Kräfte zu unter-
werfen und die  eigenen Energien zu stärken suchen. Macht wird dadurch 
konsequenterweise – wie etwa bei Michel Foucault oder Judith Butler – 
zur Chiffre für eine Wirkungskraft, die in einem Geflecht sich ständig ver-
ändernder Asymmetrien alle sozialen Phänomene konstituiert, seien diese 
nun Subjekte, Wissensformen oder gesellschaftliche Institutionen.7

Die Bedeutung von Macht löst sich damit vom engen (Befehls-)Modell 
einer interpersonalen, dyadischen Beziehung ab und wird zu einem struktu-
rellen Begriff, der auch institutionelle, diskursive und kulturelle Effekte er-
fasst. Sein Merkmal ist die Verbindung von Macht erzeugenden und Macht 

5 Helmuth Plessner: Die Emanzipation der Macht, in: ders.: Diesseits der Utopie. 
Ausgewählte Beiträge zur Kultursoziologie (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1974) 
190–209, hier 207.

6 Ibid., 203–205.
7 Vgl. Michel Foucault: Der Wille zum Wissen. Sexualität und Wahrheit 1 (Frank-

furt a.M.: Suhrkamp, 1983); Judith Butler: Psyche der Macht. Das Subjekt der 
Unterwerfung (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2001).
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unterwerfenden Kräften, das heißt: Macht steht in zeitgenössischen Macht-
theorien sowohl für Gestaltungsmacht als auch für Übermacht und Ungleich-
heit, die im Angelsächsischen mit den Begriffen der power to und power over 
unterschieden werden.8 Trotz der vielfältigen Versuche, beide normativ ge-
gensätzlichen Dimensionen voneinander zu trennen, ist dieses Unterfangen 
zum Scheitern verurteilt. Macht ist begrifflich gerade durch die unlösbare 
Verbindung von Gestaltungsmacht und Übermacht charakterisiert.9

Dass diese Generalisierung eines ontologisch weiten und normativ am-
bivalenten Machtbegriffs epistemologisch krisenhafte Effekte zeitigt, liegt 
auf der Hand. Sie folgt, um Paul Ricœurs Unterscheidung aufzugreifen, nicht 
einer klassischen Hermeneutik, die dem Sinn eines Phänomens in den expli-
ziten Dimensionen des Textes nachgeht und der Integrität des zu verstehen-
den Materials vertraut, sondern einer «Hermeneutik des Verdachts», die 
 davon ausgeht, dass in den gesellschaftlichen Praktiken und Diskursen ver-
borgene Kausalitäten und Wirkkräfte am Werk sind, die auch und gerade jene 
Konzepte konstituieren, die sich – wie etwa Vernunft und Freiheit – als 
machtfern und machtenthoben verstehen.10 Mit der Einsicht in die Machtför-
migkeit dieser Phänomene werden die Fundamente des erkennenden und 
sich selbst reflektierenden Subjekts erschüttert und die philosophische 
Machtkritik wird in den Strudel des (Selbst-)Zweifels gerissen – ein bekann-
tes Problem jeder skeptischen Position, von dem auch radikale Machttheo-
rien der Gegenwart nicht unberührt bleiben.11 Wenn Wahrheit, Wissen und 
Vernunft nur noch als Effekte dominanter Mächte denkbar sind, wie lässt 
sich dann der Wahrheitsanspruch der Machtentlarvung konzipieren? 

Diese epistemologische Krise der Machtkritik hat auch normative Kon-
sequenzen, insofern sie den ethisch-politischen Impetus, der mit der moder-

 8 Vgl. dazu auch Amy Allen: Rethinking Power, in: Hypatia 13/1 (1998) 21–40. 
 9 Vgl. dazu auch Steven Lukes: Power. A radical view (New York: Palgrave Mac-

millan, 22005); Gerhard Göhler: Macht, in: Politische Theorie. 22 umkämpfte 
Begriffe zur Einführung, hg. von Gerhard Göhler et al. (Wiesbaden: Springer, 
2004) 244–261.

10 Vgl. dazu Paul Ricœur: Die Interpretation. Ein Versuch über Freud (Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp, 1969).

11 Vgl. etwa: Michel Foucault: In Verteidigung der Gesellschaft. Vorlesungen am 
Collège de France 1975/76 (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1999) 19–20: «Seit zehn, 
fünfzehn Jahren sind Dinge, Institutionen, Praktiken, Diskurse in einem unge-
heuren und ausufernden Maße kritisierbar geworden; die Böden sind irgendwie 
brüchig geworden, sogar und vielleicht vor allem jene, die uns am vertrautesten 
und festesten erschienen und uns, unserem Körper, unseren alltäglichen Gesten 
am allernächsten sind.»
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nen Machtkritik verbunden ist, unterläuft. Wenn alle sozialen Phänomene 
Effekte von ungleichen Kräfteverhältnissen und Machtkämpfen sind, wie 
lassen sich gesellschaftliche Verhältnisse dann überhaupt noch kritisieren 
und politisch verändern? Dies ist der Vorwurf, den in exemplarischer Weise 
Jürgen Habermas an Foucaults generalisiertes Machtverständnis heranträgt.12 
Durch die Ausweitung des Machtbegriffs, so Habermas, wird Macht mysti-
fiziert. Die Machtanalytik reduziert sich damit zur positivistischen Bestands-
aufnahme des Faktischen, und die Machtkritik verliert ihre Fähigkeit, zwi-
schen gerechten und ungerechten Sozialverhältnissen zu unterscheiden.13

Im nächsten Abschnitt werde ich zeigen, wie diese normative Krise des 
Machtbegriffs im Rückgriff auf die Unterscheidung von Macht und Gewalt 
in einem ersten Schritt relativiert werden kann.14

2. Die Unterscheidung von Macht und Gewalt

Die Unterscheidung von Macht und Gewalt ist vor allem in den Macht-
theorien von Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Hannah Arendt und Michel 
Foucault bedeutsam. Macht gilt demnach als ein Interaktions- und Kommu-
nikationsverhältnis, das auf der potentiell widerständigen Kooperations-, 
Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit aller Beteiligten beruht, Gewalt 
 dagegen als ein Wirkungsverhältnis, das diese Fähigkeiten auf der Seite 
der Gewaltbetroffenen zerstört. In «Das Subjekt und die Macht» exponiert 
Foucault diesen Gegensatz wie folgt:

Ein Gewaltverhältnis wirkt auf einen Körper, wirkt auf Dinge ein: es zwingt, 
beugt, bricht, es zerstört: es schliesst alle Möglichkeiten aus; es bleibt ihm kein 
anderer Gegenpol als der der Passivität. Ein Machtverhältnis hingegen errichtet 
sich auf zwei Elementen, ohne die kein Machtverhältnis zustandekommt: so daß 
der ‘andere’ (auf den es einwirkt) als Subjekt des Handelns bis zuletzt anerkannt 

12 Vgl. Jürgen Habermas: Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorle-
sungen (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985) Kap. X: Aporien einer Machttheorie, 
313–343.

13 So auch Axel Honneth: Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Ge-
sellschaftstheorie (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1985); Nancy Fraser: Widerspens-
tige Praktiken. Macht, Diskurs, Geschlecht (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994).

14 Die folgenden drei Abschnitte übernehmen in weiten Teilen die Argumentation 
meines Aufsatzes Der Kreislauf von Macht und Gewalt, in: Macht. Aktuelle Per-
spektiven aus Philosophie und Sozialwissenschaften, hg. von Phillip H. Roth und 
Ulrich Weiß (Frankfurt a.M., New York: Campus, im Erscheinen).
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und erhalten bleibt und sich vor dem Machtverhältnis ein ganzes Feld von mög-
lichen Antworten, Reaktionen, Wirkungen, Erfindungen eröffnet.15

Im Gegensatz zur Übermacht, die, wie oben erwähnt, in einem Machtverhält-
nis Ungleichheit herstellt und dennoch Handlungsmacht anerkennt, erscheint 
Gewalt demnach als eine Kraft, die Handlungsmacht zerstört und damit das 
Machtverhältnis als solches auflöst. Dieser Gegensatz begegnet auch in der 
Machttheorie von Hannah Arendt. In Vita activa definiert Arendt den Begriff 
der Macht als eine Form des gemeinsamen Handelns. Macht beruht demnach 
auf der «zeitweiligen Übereinstimmung vieler Willensimpulse und Intentio-
nen».16 Gewalt dagegen ist nach Arendt eine Technik, um Menschen gegen ih-
ren Willen eine Praxis aufzuzwingen und über sie zu verfügen. Ihr Paradigma 
ist die Gewalt der Waffe. Sie wird nach Arendt dann eingesetzt, wenn die Un-
terstützung für eine Aktion fehlt. Gewalt ist mithin Ausdruck der Ohnmacht.17 
Während sich Machtverhältnisse also auf die Handlungsfähigkeit von Subjek-
ten abstützen und daraus ihre Wirkmacht ableiten, verfügen Gewaltverhältnisse 
über Menschen und erzwingen das passive Erleiden von Wirkungen. Gewalt 
macht, nach einer berühmten Definition von Simone Weil, Menschen zu einer 
Sache.18 Gewalt verdinglicht.

Gewaltverhältnisse markieren damit den Nullpunkt eines sozialen Ver-
hältnisses, indem sie ein mehr oder weniger offenes Handlungsfeld auf 
 einen kausalmechanischen Nexus verengen. Je stärker und absoluter sich 
Gewalt als physischer Zwang realisiert, desto schwächer wird das Hand-
lungspotential der Interaktion. Niklas Luhmann konstatiert entsprechend, 

15 Michel Foucault: Das Subjekt und die Macht, in: Hubert L. Dreyfus; Paul Ra-
binow: Michel Foucault. Jenseits von Strukturalismus und Hermeneutik (Frank-
furt a.M.: Beltz Athenäum, 1987) 240–261, hier 254f. – Vgl. auch die analogen 
Definitionen von Niklas Luhmann: «Macht erbringt ihre Übertragungsleistung 
dadurch, daß sie die Selektion von Handlungen (oder Unterlassungen) ange-
sichts anderer Möglichkeiten zu beeinflussen vermag. […] Macht ist daher zu 
unterscheiden von dem Zwang, etwas konkret genau Bestimmtes zu tun. Die 
Wahlmöglichkeiten des Gezwungenen werden auf Null reduziert.» (Niklas 
Luhmann: Macht [Stuttgart: Ferdinand Enke, 21988] 8f.). Zum Gegensatz von 
Macht und Gewalt vgl. auch Byung-Chul Han: Was ist Macht? (Stuttgart: re-
clam, 2005) 9–36.

16 Hannah Arendt: Vita activa oder Vom tätigen Leben (München: Piper, 1981) 195.
17 Vgl. dazu Hannah Arendt: Macht und Gewalt (München: Piper, 61987) 45–48.
18 Vgl. Simone Weil: L’iliade ou le poème de la force, in: Simone Weil’s The Illiad 

or the Poem of force, ed. by James P. Holoka (New York et. al.: Lang, 2003) 19–
44, hier 19; Simone Weil: Krieg und Gewalt (Zürich, Berlin: Diaphanes, 2011).
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dass «Macht durch aktuelle Ausübung von physischem Zwang, durch An-
stoßen der Körper, annulliert wird».19 Im Extremfall produziert physische 
Gewalt tote Körper und löst damit das Interaktionsverhältnis überhaupt auf. 
In dieser zugespitzten Form tritt Gewalt als eine sozialtheoretisch destruk-
tive Praxis auf, weil sie die Möglichkeit sozialer Interaktion, Kooperation 
und Kommunikation zerstört.20 Damit wird der funktionale Gegensatz von 
Macht und Gewalt zu einem normativen Gegensatz, der aus machttheore-
tischer Sicht produktive und destruktive soziale Praktiken unterscheidbar 
macht.

Diese radikale Gegenüberstellung von Macht und Gewalt wurde in der 
Forschung nun aber wiederholt kritisiert und als realitätsfern und ideologisch 
gebrandmarkt.21 Tatsächlich wird der ausschließlich machttheoretische Zu-
gang, der Gewalt auf Passivität und Ohnmacht reduziert, dem Eigensinn der 
Gewalt aus phänomenologischer Perspektive nicht gerecht.22 Der Gegensatz 
von Macht und Gewalt kann zudem auch die historisch-politischen Konstel-
lationen nicht angemessen erfassen. Denn wiewohl Macht und Gewalt, wie 
Hannah Arendt selber bemerkt, «ganz verschiedenartige Phänomene sind, 
treten sie zumeist zusammen auf».23 Das aber bedeutet, dass der funktionale 
und normative Gegensatz von Macht und Gewalt, wie er sich im Extremfall 

19 N. Luhmann: Macht, op. cit., 61. 
20 Gewalt lässt sich entsprechend nach Michael Staudigl auch als ein «exemplari-

sches Phänomen negativer Sozialität» bezeichnen (vgl. Michael Staudigl: Phä-
nomenologie der Gewalt [Cham, Heidelberg, New York: Springer, 2015] 140).

21 Vgl. etwa Alfred Hirsch: Recht auf Gewalt? Spuren philosophischer Gewaltrecht-
fertigung nach Hobbes (München: Wilhelm Fink, 2004); David Strecker: «Macht 
und Gewalt sind Gegensätze». Überlegungen zu einer Selbsttäuschung des poli-
tischen Denkens aus sklavereitheoretischer Perspektive, in: Gewaltbefragungen. 
Beiträge zur Theorie von Politik und Gewalt, hg. von Franziska Martinsen und 
Oliver Flügel-Martinsen (Bielefeld: transcript, 2014) 99–116.

22 Vgl. zur phänomenologischen Bestimmung von Gewalt Veena Das: Life and 
Words. Violence and the descent into the ordinary (Berkeley, Los Angeles, Lon-
don: University of California Press, 2007); Burkhard Liebsch; Andreas Hetzel; 
Hans Rainer Sepp (Hg.): Profile negativistischer Sozialphilosophie. Ein Kom-
pendium (Berlin: Akademie-Verlag, 2011).

23 H. Arendt: Macht und Gewalt, op. cit., 53. Vgl. zu den Mehrdeutigkeiten im Ver-
hältnis von Macht und Gewalt bei Arendt Katrin Meyer: L’ambiguïté de l’archein: 
la violence pré-politique selon Arendt, in: Lire Hannah Arendt aujourd’hui. Pou-
voir, guerre, pensée, jugement politique, éd. par Marie-Claire Caloz-Tschopp 
(Paris: L’Harmattan, 2008) 73–79; Katrin Meyer: Dramatisierende Gewalt. Han-
nah Arendt über Politik und Empörung, in: F. Martinsen; O. Flügel-Martinsen: 
Gewaltbefragungen, op. cit., 17–31.
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an der physischen Tötung eines Menschen zeigt, Teil historischer Machtkon-
texte sein kann und sich in diese integrieren lässt. Gewalt erweist sich dem-
nach als ein Effekt, der faktisch mit Übermacht und Gestaltungsmacht zu-
sammen auftreten und in eine Verbindung mit diesen treten kann. Es ist nun 
genau diese Möglichkeit einer Verbindung der Gegensätze von Macht und 
Gewalt, die eine Grundlage bietet, um Machtpraktiken normativ nach ihrer 
Gewaltförmigkeit zu beurteilen. Auf zwei solcher möglichen Verbindungen 
von Macht und Gewalt werde ich im Folgenden näher eingehen.

3. Die Macht zur Gewalt gegen Dritte

Eine erste Verbindung von Macht und Gewalt ist diejenige, die ich die Macht 
zur Gewalt nennen möchte. Die Macht zur Gewalt ist eine Gewalt, die sich 
auf eine Machtbasis abstützt und sich durch diese ermächtigen lässt. Diese 
Ermächtigung kann durch formal geregelte, demokratische Zustimmungs-
prozesse, durch einen stillschweigenden Konsens, durch Wegschauen und 
Gewährenlassen oder durch die unbewusste Wiederholung von Gewaltprak-
tiken im alltäglichen Handeln erfolgen. 

Die oben behauptete These, wonach Macht und Gewalt in ihrer Extrem-
form Gegensätze sind, wird durch diese Konstellationen der Macht zur Ge-
walt nicht in Frage gestellt, sondern vielmehr bestätigt. Die Differenz von 
Macht und Gewalt zeigt sich daran, dass sich beide jeweils an unterschied-
liche Personengruppen richten. Beispielhaft dafür ist die Situation, in der 
Akteure untereinander eine gemeinsame Handlungsmacht aufbauen, um ge-
gen Dritte Gewalt auszuüben, die nicht Teil der Gruppe sind. In Macht und 
Gewalt expliziert Hannah Arendt diesen Effekt am Beispiel von Sklavenhal-
tergesellschaften, deren Macht darin bestand, dass sie «miteinander solida-
risch waren».24 Diese Solidarität innerhalb der Gruppe gibt der Gewalt, die 
sich gegen Sklavinnen und Sklaven richtet, erst ihre historische und gesell-
schaftliche Kontinuität und Stabilität.

Dieser Typus der ermächtigten Gewalt gegen Dritte lässt sich in vielerlei 
Schattierungen historisch ausweisen und er ist bis heute Teil politischer und 
gesellschaftlicher Machtverhältnisse. Die Dritten, an denen Gewalt ausge-
übt wird, sind heute all jene, die aus den Praktiken der demokratischen 
Selbst organisation ausgeschlossen und in politischen und sozialen Macht-
verhältnissen nur als Objekte (der Gewalt) und nicht als Subjekte (der Macht) 

24 H. Arendt: Macht und Gewalt, op. cit., 51.
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konzipiert werden. Dass sich exzessive staatliche Gewalt bis heute vorzugs-
weise gegenüber Gruppen artikuliert, die in demokratischen Ermächtigungs-
prozessen formaliter oder materialiter ohnmächtig sind – Armutsbetroffene, 
Asylsuchende, psychisch Kranke –, macht deutlich, dass die Macht zur Ge-
walt darauf beruht, die Bevölkerung hinsichtlich ihrer Handlungsmächtig-
keit zu spalten.25

Je nachhaltiger und stabiler bestimmte Individuen und Gruppen aus 
 politischen und gesellschaftlichen Machtverhältnissen im Sinne gemeinsa-
mer  Interaktionen und Kooperationen ausgegrenzt sind und je existenzieller 
und tiefgreifender sich diese Ohnmachtserfahrungen auf die persönliche 
 Lebensgestaltung auswirken, desto stärker zeigt sich die Gewalt förmigkeit 
der Macht, die bestimmte Menschen in die Passivität stößt, aus dem gemein-
samen Handlungsraum ausschließt und verdinglicht, während sich diejeni-
gen, die Teil der Machtstrukturen sind, intern nach rechtsstaatlichen und 
 demokratischen Grundsätzen organisieren können, in denen die Handlungs-, 
Entscheidungs- und Kooperationsfähigkeit der Gruppenmitglieder gewahrt 
bleibt.

Es genügt aus machtkritischer Perspektive also nicht, die demokratischen 
Machtverhältnisse einer Gesellschaft zu analysieren. Entscheidend ist immer 
auch die Frage, was Machtverhältnisse und -ordnungen bewirken und wie 
weit sie die Basis sind, um verdinglichende und entmächtigende Effekte der 
Gewalt zu initiieren und zu stabilisieren.

4. Die Macht der Gewalt: die Verdinglichung der Handlungsfähigkeit

Eine zweite Form der Verbindung von Macht und Gewalt begegnet in einer 
Konstellation, die ich die Macht der Gewalt nennen möchte. Sie zeigt sich 
augenfällig immer dann, wenn eine gewaltbetroffene Person physische und 
psychische Gewalt überlebt. Jedes Überleben von Gewalt bedeutet für die 
Gewaltbetroffenen, dass sie im Brennpunkt zweier unterschiedlicher Logi-
ken stehen. Einerseits stehen sie unter der Erfahrung, reines Objekt verfü-
gender Handlungen zu sein (oder gewesen zu sein), und andererseits unter 
der Erfahrung, gleichzeitig als Subjekt handlungsfähig zu bleiben und zu 

25 In der jüngeren Schweizer Gesetzgebung manifestiert sich diese ermächtigte Ge-
walt gegenüber Dritten vor allem durch die Einführung der Zwangsmaßnahmen 
im Bereich des Asylgesetzes seit 1995 und durch die Verschärfungen des Aus-
ländergesetzes im Bereich der Zwangsausschaffungen.
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sich und zu anderen in ein gestaltendes und intentionales Verhältnis treten 
zu können. 

Auf der Spannung dieser konträren Erfahrungen beruht das Prinzip der Fol-
ter, deren Technik darin besteht, die Gewalterfahrung von Menschen hand-
lungswirksam zu machen. Menschen sollen einerseits im Akt der Folter durch 
physische und psychische Schmerzen auf ein Bündel von physischen Reakti-
onen reduziert werden. Zugleich aber soll es ihnen möglich bleiben, trotz der 
traumatischen Erfahrungen sprach- und kooperationsfähig zu bleiben, so dass 
sie zum Beispiel selber zu willfährigen Helfer/innen neuer Gewalt werden kön-
nen. Insofern diese Handlungsfähigkeit darauf konzentriert ist, sich in den 
Dienst eines gewaltförmigen Befehls zu stellen und dessen Umsetzung unter 
jeweils veränderten Bedingungen optimal zu gewährleisten, lässt sich von der 
Macht der Gewalt sprechen. Sie beschreibt, wie sich Gewalt in Machtverhält-
nisse einschreibt, wenn Menschen ihre Entscheidungs- und Kooperationsmög-
lichkeiten darauf verwenden, eine Gewaltpraxis weiter zu tradieren. Die Ge-
walt äußert sich in diesen Konstellationen nicht absolut, sondern spezifisch 
und begrenzt. Sie minimiert oder zerstört einzelne Aspekte menschlicher 
Handlungsfähigkeit, die für eine kritische und potentiell widerständige Praxis 
notwendig sind, und lässt andere Kompetenzen wie etwa die Fähigkeit zum 
Kalkül und zur strategischen und taktischen Vermeidung neuer Gewalterfah-
rungen intakt und macht sich diese zu ihren Gunsten nutzbar. Dieser Effekt 
lässt sich als Verdinglichung der Handlungsfähigkeit bezeichnen, weil er ge-
nau jene Aspekte auslöscht, die eine spontane und ‘freiheitliche’ Handlungs-
fähigkeit von Menschen auszeichnet: die Fähigkeit zur kritischen Distanz und 
zur offenen und nicht-strategischen Begegnung mit anderen Menschen, die al-
lein den individuellen und kollektiven Handlungsspielraum von Subjekten qua-
litativ erweitern können.

Diese Macht der Gewalt erhält eine systematische und kollektive Dimen-
sion, wenn Gewaltpraktiken gegenüber Einzelnen systematisch zur Abschre-
ckung einer ganzen Bevölkerung eingesetzt werden. Dadurch werden Ge-
walthandlungen, auch wenn sie nicht direkt erlebt werden, als Drohungen 
erfahrbar, und sie können damit das Verhalten größerer Gruppen steuern und 
kontrollieren.26 Gewaltordnungen wie die Sklaverei oder der Kolonialismus 

26 Diese drohende Funktion der Gewalt unterscheidet sich diametral von kollekti-
ven Bemühungen, die Erinnerung an Gewalt zur Überwindung der Gewalt leben-
dig zu halten. Nach Martin W. Schnell ist die Erinnerung an außergewöhnliche 
Gewaltereignisse in der Geschichte in diesem Sinn für die Entwicklung einer 
 demokratischen Gesellschaft konstitutiv, weil sie als Unvergessliches einen nor-



103Krisis des Machtbegriffes und Kritik der Gewalt

beruhen in diesem Sinn auf der Technik, manifeste Gewaltexzesse zur 
 kollektiven Erpressung und Abschreckung einer ganzen Bevölkerung ein-
zusetzen.27 Frantz Fanon beschreibt diese Gewalterfahrung am Beispiel 
 kolonialisierter Völker als Internalisierungsprozess jener vom Kolonial-
herrn gegenüber dem Kolonisierten praktizierten Politik der Missachtung 
und Entwürdigung.28 Ähnliche Logiken treffen auch auf die gesellschaft-
lichen Effekte des Sexismus zu, zu deren Eigenheiten nach der Beschrei-
bung von Simone de Beauvoir gehört, dass sich Frauen als das «andere» 
und minderwertige Geschlecht traditionellerweise in die sexistische Ge-
schlechterordnung einfügen und sie mittragen und in ihrem Handeln und 
Selbstverständnis reproduzieren.29 Damit lässt sich die Macht der Gewalt 
als Ausdruck einer produktiv gewordenen Gewalt deuten, die gesellschaft-
liche Praktiken formiert, indem sie kollektive Handlungsoptionen verengt, 
soziale Ereignisse normiert, Erwartungen kanalisiert und individuelle 
Handlungsmächtigkeit standardisiert.

Eine differenzierte Machtkritik muss sich also auf die Frage konzentrieren, 
wie weit sich auch in jenen sozialen Verhältnissen, die formaliter durch Hand-
lungsfähigkeit und intersubjektive Kooperation gekennzeichnet sind, Effekte 
der verdinglichenden Gewalt integrieren und machtförmig reproduzieren.

5. Spaltung und Verdinglichung 
Kriterien zur normativen Differenzierung des Machtbegriffs

Die bisherigen Darlegungen zum Verhältnis von Macht und Gewalt legten 
an einzelnen Beispielen frei, wie in Machtverhältnissen Gewalt wirken kann. 
Mit diesem Fokus sollte gezeigt werden, dass sich die eingangs gestellte Auf-
gabe, einen ontologisch weiten Machtbegriff mit einer normativen Differen-

mativ negativen Referenzpunkt darstellen kann (vgl. Martin W. Schnell: Unforget-
table. Macht und Gewalt politischer Stiftungen, in: Gewalt verstehen, hg. von 
Burkhard Liebsch und Dagmar Mensink [Berlin: Akademie-Verlag, 2003] 141–
155).

27 Achille Mbembe prägt dafür den Begriff der «Nekropolitik» (vgl. Achille Mbembe: 
Nekropolitik, in: Biopolitik – in der Debatte, hg. von Marianne Pieper et al. [Wies-
baden: VS, 2011] 63–96); zur Rolle der abschreckenden Gewalt im Sklavereisys-
tem der USA vgl. auch D. Strecker: «Macht und Gewalt sind Gegensätze», op. cit.

28 Frantz Fanon: Die Verdammten dieser Erde (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981).
29 Simone de Beauvoir: Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau (Reinbek 

b. Hamburg: Rowohlt, 1968).
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zierung zu verbinden, ansatzweise lösen lässt. So ermöglicht die Hinwen-
dung zum Verhältnis von Macht und Gewalt, die vage und generalisierte 
Kritik an Machtungleichheit durch eine spezifische Analyse der Gewaltför-
migkeit von Machtpraktiken zu konkretisieren.

Ich habe oben vorgeschlagen, die Effekte der Gewalt mit Spaltung und 
Verdinglichung gleichzusetzen. Diese Effekte werden besonders deutlich am 
Beispiel der Macht zur Gewalt gegenüber Dritten, die eine Differenz erzeugt 
zwischen jenen Subjekten, die sich wechselseitig ermächtigen können, und 
jenen, die als Objekte der Gewalt entmächtigt und verdinglicht werden. Da-
bei kann als Regel gelten: Je grösser und stabiler die Distanz zwischen  diesen 
beiden Positionen ist, desto gewaltförmiger realisieren sich Machtverhält-
nisse. Im Licht dieses Kriteriums lassen sich Macht- und Gewaltstrukturen 
gerade auch in Demokratien wie etwa der Schweiz neu kartographieren. 
Auch wenn sich die Schweiz als basisdemokratische Herrschaftsorganisa-
tion versteht, erweist sich ihre Politik als gewaltförmig, wenn die demokra-
tischen Ermächtigungsprozesse diskriminierende und ausschließende Spal-
tungen erzeugen und symbolisch und gesetzlich fixieren.

Ein besonders deutliches Beispiel für diese demokratisch ausgeübte Ge-
walt ist der Ausschluss der Frauen aus der Schweizer Stimmbevölkerung bis 
1971. Dieser Effekt greift weit über die Ungleichheitslagen hinaus, die in 
demokratischen Machtverhältnissen erzeugt werden. Denn die Schweizer 
Frauen waren nicht eine Minderheit, die von einer Mehrheit überstimmt 
wurde und sich dieser Macht unterwerfen musste, sondern sie waren ein 
 Bevölkerungsteil, der in Bezug auf das politische Mitbestimmungsrecht 
 ausschließlich als passives Objekt konzeptualisiert wurde. Unbesehen von 
den diskursiven Anstrengungen gesellschaftlich konservativer Kreise, diese 
politische Entmächtigung als für Frauen weniger gewaltförmig, weniger 
 verdinglichend und weniger entwürdigend darzustellen, und unbesehen der 
Anstrengungen vieler Frauen, ihre politische Ohnmacht durch Formen zivil-
gesellschaftlicher Handlungsmacht zu kompensieren, entspricht der Aus-
schluss formalrechtlich dem oben beschriebenen Effekt der Gewalt.30

30 Eine ähnliche Spaltung ist bis heute in Bezug auf die Nicht-Integration der aus-
ländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz am Werk, vor allem dann, wenn 
sich die politische mit einer sozialen und kulturellen Entmächtigung verbindet 
und/oder wenn die ausländische Bevölkerung nicht handlungsmächtig ist, ihre 
politischen Rechte in ihrem Heimatland auszuüben. Trotz der Divergenzen zwi-
schen der Entmächtigung aufgrund des Geschlechts und aufgrund der Nationa-
lität gibt es zwischen beiden historische und konzeptionelle Parallelen.
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Für unseren Zusammenhang entscheidend ist an diesem Beispiel, dass 
sich Macht und Gewalt unterscheiden lassen und gleichzeitig, in den Worten 
von Hannah Arendt, «gemeinsam auftreten». Diese Gleichzeitigkeit ist Aus-
druck einer doppelten Perspektivierung. So erscheint die Verhinderung des 
Schweizer Frauenstimmrechts aus der Sicht demokratischer Praxis als Aus-
druck von Mehrheits- und Minderheitsverhältnissen und von Kompromiss- 
und Kooperationsstrategien in einem demokratischen Machtgefüge, aus der 
Perspektive ihres Effekts dagegen als Konstellation der Gewalt.31 Der Blick-
wechsel hin zur potentiellen Gewalt der Macht markiert demnach die ent-
scheidende Differenzierung, die Gestaltungsmacht und Übermacht präziser 
nach ihren gewaltförmigen Effekten analysierbar macht. Diese Perspektive 
lässt sich sowohl epistemologisch als auch politisch-gesellschaftlich wen-
den. Sie führt zur Frage, wie weit Erkenntnisformen, Diskurse, Institutionen 
und Interaktionen dem menschlichen Leben Gewalt antun, indem sie dieses 
verdinglichen und das heißt: dessen Handlungsmächtigkeit und Handlungs-
offenheit zerstören und damit den Eigensinn menschlichen Lebens und 
menschlicher Sozialität als geschichtlich kontingente und freiheitliche Pra-
xis verleugnen. 

Diese kritische Perspektive auf das Verhältnis von Macht und Gewalt 
ermöglicht, der sozialen Generalisierung des Machtbegriffs eine erste Un-
terscheidungsebene abzutrotzen. Und sie kann neue Phänomene sichtbar 
machen, die sich im Spannungsverhältnis von Macht und Gewalt konturie-
ren – nicht zuletzt die beunruhigende Erkenntnis, dass demokratische 
Machtverhältnisse dazu dienen, den einen Macht zu geben, um gegen an-
dere umso effektiver Gewalt auszuüben. Dass diese Gewalt letztlich alle 
Subjekte beschädigt und auch auf die Handlungsfähigkeit der scheinbar 
Mächtigen verdinglichend zurückschlägt, ist die entschiedene Warnung 
von Simone Weil. Sie legt nahe, die Macht zur Gewalt und die Macht der 
Gewalt nicht nur als getrennte Phänomene zu denken, sondern auch als Ef-
fekte, die sich gegenseitig antreiben und verstärken können. Und sie muss 
zur Frage motivieren, ob und wie es möglich ist, sozialphilosophische und 
politische Konstellationen von Gestaltungsmacht und Übermacht zu den-
ken, die idealiter gewaltfrei sind, und das heißt, weder aus Gewalt entsprin-
gen noch zur Gewalt ermächtigen.

31 Vgl. zur Analyse der Machtstrategien von Schweizer Parteien: Brigitte Studer: Die 
Geschichte des Frauenstimm- und -wahlrechts: Ein Misserfolgsnarrativ, in: Die 
Geschichte der Schweiz, hg. von Georg Kreis (Basel: Schwabe, 2014) 544–547.
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Krise, Kontingenz, Kritik:  
Prolegomena zu einer neuen Poetik der Gemeinschaft

Contingency is the third term that inevitably accompanies crisis and critique. Tra-
ditionally, community has been conceived as one of the means to overcome contin-
gency. Taking its cue from the recent work of Roberto Esposito on community and 
its strategies of immunization, and taking into account that globalization has led 
to new, contingent forms of community, the essay argues for a new poetics of com-
munity conceived as metonymic. The members of a community thus understood 
share nothing else but the sheer space of their coexistence. Such an approach, I 
 argue, avoids the pitfalls of exclusion that any community conceived of as meta-
phoric – that is, as sharing a third element – necessarily implies.

I. Wurzeln der Kontingenz

Im Folgenden möchte ich die beiden Hauptthemen dieses Bandes erwei-
tern um einen – und zugleich verbinden mittels eines – dritten Terminus, 
zu dem ich gleich einige Anmerkungen machen möchte: den der Kontin-
genz. Sowohl Krise als auch Kritik markieren immer auch ein Moment der 
Kontingenz: Krise, indem sie einen Punkt eines Systems oder eines Zu-
standes anzeigt, der von diesem nicht mehr bewältigt oder vereinnahmt 
werden kann; Kritik, weil sie diesen Punkt zum Ausgangspunkt eines 
 Versuches macht, einen Neuentwurf vorzulegen, der dieses kontingente 
Moment aufnimmt und ihm gerecht wird.

Krise ist somit ein anderer Name für Kontingenz; Kritik der Versuch, die-
ses Moment zu lokalisieren und zum Ausgangspunkt eines neuen Ansatzes 
zu machen. Kontingenz markiert somit sowohl eine Krise als auch die 
Chance zu einem Neuentwurf; Kritik ist einer der Modi, die Notwendigkeit 
eines solchen Neuanfangs – oder zumindest einer Modifikation des Status 
Quo – anzumahnen und herbeizuführen. Dies ist auch das Anliegen dieses 
Beitrags: Er will versuchen, die Rolle der Kontingenz neu zu bestimmen, die 
zwischen der Krise und der Kritik liegt, wobei offen gelassen werden soll, 
ob die erstere Auslöser der letzteren ist oder umgekehrt. Es kann daher kaum 
überraschen, dass alle drei Begriffe fast ausnahmslos negativ konnotiert sind. 



108 Thomas Claviez

Als eine Ausnahme mag der Begriff der philosophischen Kritik – wie etwa 
bei Kant – gelten; aber auch hier steht der Begriff einerseits für eine krisen-
hafte Überwindung der Kontingenzen des anthropologischen, menschlich-
allzu-menschlichen Common Sense; zum anderen ist er getrieben von einer 
Geschichte vermeintlich immer leistungsfähigerer Strategien der Kontin-
genzüberwindung, an deren Ende dann Hegels zu sich gekommener Welt-
geist steht.

Eine solche teleologische Geschichte steht auch am Anfang der drei Beob-
achtungen zum Begriff der Kontingenz und deren unumgänglichem Begleit-
terminus, dem der Krise; drei Beobachtungen, die es mir ermöglichen sollen, 
diesen Begriff zum Ausgangspunkt eines neuen (und durchaus ‘krisenhaften’) 
Entwurfs einer post-identitären – oder, wie ich es nennen möchte, metonymi-
schen – Gemeinschaft zu machen. Ein solcher Entwurf, so mein Argument, 
charakterisiert, wenn auch in unterschiedlichen Weisen und Facetten und mit 
unterschiedlichen Resultaten, eine Vielzahl neuerer und zeitgenössischer An-
sätze zu einer Neubestimmung von Gemeinschaft. Spuren eines solchen Neu-
entwurfs sind zu finden nicht nur im Werk Roberto Espositos, sondern auch in 
den Schriften Giorgio Agambens, Jean-Luc Nancys, Maurice Blanchots und 
Judith Butlers, um nur einige zu nennen.1

Bevor ich versuchen möchte, diese Spuren zu identifizieren, sie nachzu-
zeichnen und sie eventuell miteinander zu verbinden, möchte ich den drei Phä-
nomenen nachgehen, die ich bereits erwähnt habe. Das erste ist die überaus 
widersprüchliche Rolle, die Kontingenz in der Geschichte der Menschheit ge-
spielt hat. Widersprüchlich, weil wir uns, zumindest seit der Aufklärung, diese 
Geschichte erzählt haben als Genealogie und Abfolge verschiedener Strate-
gien, Kontingenz zu überwinden. Dieses Narrativ bewegt sich normalerweise 
entlang der Achse Mythos – Monotheismus – Vernunft (so etwa in Ernst Cas-
sirers neokantianischem Entwurf in der dreiteiligen Philosophie der symboli-

1 Zu nennen wären hier: Roberto Esposito: Communitas: The Origin and Des-
tiny of Community, trans. Timothy Campbell (Stanford: Stanford University 
Press, 2010); ders.: Immunitas: The Protection and Negation of Life, trans. Za-
kiya Hanafi (Cambridge: Polity Press, 2011); ders.: The Third Person (Cam-
bridge: Polity Press, 2012); ders.: Terms of the Political: Community, Immu-
nity, Biopolitics, trans. Rhiannon Noel Welch (New York: Fordham University 
Press, 2013); Giorgio Agamben: The Coming Community, trans. Michael Hardt 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 1993); Maurice Blanchot: The 
Unavowable Community, trans. Pierre Joris (Barrytown, N.Y.: Station Hill, 
1988); Jean-Luc Nancy: The Inoperable Community, trans. Peter Connor (Min-
neapolis: University of Minnesota Press, 1991). 
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schen Formen),2 wobei in der teleologischen Auffassung der Menschheits-
geschichte, die die Aufklärung propagiert, davon ausgegangen wird, dass die 
Ablösung dieser Weltanschauungen durch die folgenden darauf basiert, immer 
erfolgreichere Strategien zur Überwindung von Kontingenz anzubieten. Die 
Überlegenheit der jeweils späteren Modi wird normalerweise dadurch erklärt, 
dass ihr Erklärungspotential als höher beurteilt wird als das seiner Vorgänger, 
wobei sich dieses Erklärungspotential sowohl auf unsere natürliche als auch 
die soziale Umwelt bezieht. 

Auf der anderen Seite gibt es jedoch kaum einen Begriff, der im Zusam-
menhang mit unserer Erfahrung von Modernität häufiger aufgerufen wird als 
der der Kontingenz, sei dies in Form einer eher harmlosen, Neuen Unüber-
sichtlichkeit, wie bei Habermas, oder einer eher dramatischen Referenz zur 
Bedrohlichkeit dieser Gemengelage, wie etwa im Falle von Ulrich Becks 
 Risikogesellschaft, Judith Butlers Precarious Life, Pierre Bourdieus précarité 
oder Zygmunt Baumans Community: Seeking Safety in an Insecure World. Und 
erst kürzlich haben andere Beiträge, wie etwa der Quentin Meillassoux’ in 
 After Finitude, argumentiert, dass bis auf den von Menschen erfundenen 
 Diskurs der Mathematik nichts außer Kontingenz existiert.3

Wenn wir diese beiden Beobachtungen verbinden – die Geschichte einer 
Abfolge vermeintlich immer effizienterer Strategien zur Überwindung von 
Kontingenz auf der einen, und ein exorbitantes Anwachsen einer ‘gefühlten’ 
Kontingenz in der Moderne auf der anderen Seite – dann sind wir entweder 
gezwungen, die Menschheitsgeschichte schlichtweg als gescheitert anzu-
sehen, oder die Bedeutung und Rolle von Kontingenz in dieser Geschichte 
neu zu bestimmen. Eine solche Neubestimmung könnte uns zu der Einsicht 
führen, dass die genannten Strategien die Überwindung einer Kontingenz 
mit der Erschaffung neuer Kontingenzen bezahlen. Einer der Hauptkandida-
ten, für die eine solche Beschreibung zutrifft, wäre vermutlich die instrumen-
telle Vernunft und die Folgen ihrer Verabsolutierung, wie sie von Marcuse, 
Adorno oder Habermas diagnostiziert wurden. 

2 Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen, Band I–III (Hamburg: 
Meiner, 2010).

3 Vgl. Jürgen Habermas: Die neue Unübersichtlichkeit (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1985); Ulrich Beck: Risikogesellschaft (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1986); Judith 
Butler: Precarious Life (London: Verso, 2006); Pierre Bourdieu: «La précarité 
est aujourd’hui partout.» Contre-feux (Grenoble: Editions Liber Raisons d’Agir, 
1997) 95–101; Zygmunt Bauman: Community: Seeking Safety in an Insecure 
World (Cambridge: Polity Press, 2001); Quentin Meillassoux: After Finitude 
(New York: Continuum, 2009).
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Was in diesem Zusammenhang Erwähnung verdient ist, dass auch Ge-
meinschaft immer als eine dieser Strategien zur Überwindung von Kontin-
genzen gegolten hat. Ein nur oberflächlicher Blick auf die zentralen Werke 
der Politischen und der Gesellschaftstheorie – von Aristoteles über Thomas 
Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, Ferdinand Tönnies bis zu Mar-
tin Heidegger4 – bestätigt diese These. Und der bereits erwähnte Titel des 
2001 erschienenen Buches von Bauman – Community: Seeking Safety in an 
Insecure World – bezeugt, dass eine solche Definition von Gemeinschaft als 
Abwehrmechanismus (oder «Immunisierungs»-Strategie, wie Esposito es 
nennen würde)5 gegen Kontingenz auch im 21. Jahrhundert nichts von ihrer 
Attraktivität verloren hat.6 Ob Gemeinschaft allerdings dem bereits genann-
ten Paradox – dass eine Überwindungsstrategie von Kontingenz neue, even-
tuell gar bedrohlichere Kontingenzen nach sich zieht – entgehen kann (oder 
je entgehen konnte), ist Gegenstand der nachfolgenden Betrachtungen. 

Bevor ich diese weiterverfolge, möchte ich jedoch ein weiteres Paradox 
ansprechen: das der Rolle und Definition von Kontingenz im Rahmen der 
westlichen Metaphysikgeschichte. So z.B. definiert der Oxford Dictionary 
of Philosophy den Begriff der Kontingenz wie folgt:

A necessary truth is one that could not have been otherwise. It would have been 
true under all circumstances. A contingent truth is one that is true, but could have 
been false. A necessary truth is one that must be true; a contingent truth is one 

4 Wenngleich Heideggers Ontologie in Sein und Zeit keine explizite Gesellschafts- 
oder Politische Theorie entwickelt, so hat sie dennoch, wie ich im Folgenden zei-
gen werde, gewichtige Implikationen für diesen Bereich. 

5 Vgl. R. Esposito: Immunitas, op. cit., 149–177.
6 Zygmunt Bauman skizziert dort, in einer fast stereotypischen Art und Weise, 

eine wie er sie selbst nennt «elusive community», die nicht nur in den Tiefen 
der Geschichte versunken ist, sondern, soweit wir wissen, nie existiert hat. Eine 
Gemeinschaft, die sowohl «distinctive» als auch «indistinct» (oder sogar «un-
distinguished») ist, da sie sich einerseits von allen anderen Gruppen um sie he-
rum unterscheidet, andererseits aber in sich selbst keinerlei Unterschiede auf-
weist: «there are no ‘betwixt and between’ cases left, it is crystal clear who is 
‘one of us’ and who is not, there is no muddle and no cause for confusion – no 
cognitive ambiguity, and so no behavioural ambivalence» (Z. Bauman: Com-
munity, op. cit., 12). Aber die Tatsache, dass Bauman selbst diese Gesellschaft 
als eine mythisch überhöhte Projektion bezeichnet, hält ihn nicht davon ab, 
diese in Tönnies’scher Manier als Folie der «echten», d.h. modernen und ent-
fremdeten Gemeinschaft (bei Tönnies Gesellschaft) gegenüberzustellen, um 
das, was vermeintlich als Verlust vom Übergang der ersten zur letzteren emp-
funden wird, herauszuarbeiten. 
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that is true as it happens, or as things are, but that did not have to be true […]. 
A permanent philosophical urge is to diagnose contingency as disguised neces-
sity […] although especially in the 20th century there have been equally power-
ful movements, especially associated with Quine, denying that there are substan-
tive necessary truths, instead regarding necessity as disguised contingency.7

Diese wundervolle Definition spiegelt, auf den Punkt gebracht, die proble-
matische Rolle wider, die dieser Begriff traditionell in philosophischen Er-
wägungen gespielt hat – und noch immer spielt. Obwohl diese Beschreibung 
auf den ersten Blick unverdächtig erscheint, verrät ein genauer Blick auf sie 
das ganze Ausmaß des Problems: statt Kontingenz zu definieren, performiert 
sie eher den Begriff, da in ihr zwei konträre Definitionen (die immer auch 
einen Wahrheitsanspruch in sich tragen) dessen, was Kontingenz ist, sich in-
kompatibel – und somit kontingent – gegenüberstehen und sich gegenseitig 
eben diesen Wahrheitsanspruch streitig machen. D.h., die Beziehung zwi-
schen Kontingenz und ihrem Gegenpart – notwendiger Wahrheit – ist wie-
derum in sich kontingent. Es scheint nachgerade so, als ob Kontingenz alles 
«notwendig Wahre» vergiftet, dem sie in dieser Definition einerseits konträr 
gegenübergestellt wird, das sie aber andererseits qua Definition auch bean-
sprucht. 

Dies bietet mir nun einen willkommenen Übergang zum dritten Paradox, 
das diesmal jedoch weder menschheitsgeschichtlicher noch epistemologi-
scher, sondern eher semantischer Natur ist; und auch hier können wir die be-
sondere Eigenschaft der Kontingenz beobachten, sich einer bestimmten 
‘Wahrheit’ zu entziehen. Die etymologische Wurzel des Wortes Kontingenz 
– das lateinische contingo – umfasst, nach Angaben des PONS Online Dic-
tionary, die folgenden Bedeutungen: «etwas berühren», «etwas befeuchten», 
«etwas ergreifen», «etwas essen», «etwas genießen», «ein Ziel erreichen», 
«gegen etwas stoßen», «sich um etwas sorgen», «durch etwas vergiftet oder 
infiziert werden», «etwas beschmutzen oder beflecken», «etwas widerfährt 
mir» und «etwas passiert zufällig». Ein genauerer Blick auf diese Liste of-
fenbart, dass tatsächlich nur wenige dieser Begriffe notwendigerweise nega-
tiv konnotiert sind; der schlechte Ruf, den Kontingenz heute besitzt, deutet 
auf eine sehr einseitige Auslegung des reichen und durchaus widersprüchli-
chen semantischen Potentials dieses Terminus’ hin. Nicht zu übersehen ist 
hierbei auch, dass zahlreiche der Konnotationen klar auf ein semantisches 
Feld hindeuten, das in seiner ‘anthropologischen’ Dimension sowohl dem 

7 Oxford Dictionary of Philosophy, 2nd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2008) 
248. 
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Monotheismus als auch der philosophisch-rationalen Kritik ein Dorn im 
Auge ist: das des Sexuell-Körperlichen und des Geschlechtsverkehrs. Selbst 
die negativen Konnotationen schließen sich hier nahtlos an. Hierauf wird zu-
rückzukommen sein. 

Darüber hinaus ist das lateinische contingo verwandt mit – und somit 
etymologisch kontingent in Bezug auf den (und damit ‘infiziert’ von dem) 
– lateinischen Wortstamm contagio, der wiederum Bedeutungen umfasst 
wie «etwas vergiften», «etwas berühren», «etwas beeinflussen», «sich et-
was annähern», «etwas infizieren» oder (interessanterweise) «als schlech-
tes Beispiel dienen». Aber contagio und contingo meinen nicht nur 
«schlechte Beispiele»: jede ihrer Einzelbedeutungen ist auch ein «schlech-
tes Beispiel» in sich, da angesichts der Widersprüchlichkeit des gesamten 
Bedeutungsreichtums keine dieser Einzelbedeutungen exemplarisch für 
das Ganze stehen kann. Kontingenz meint somit nicht nur etwas, das «auch 
anders hätte sein können», sondern ist auch etwas, das dauernd anders sein 
kann und ist. Kontingenz ‘macht’ somit das, was es meint, d.h. sie bewahrt 
ihre eigenen, kontingenten Gegensätze. Im Gegensatz zu seinem Gegen-
über – notwendiger Wahrheit – bewahrt sie sich somit ihre eigene (Un-)
Wahrheit. Dadurch wiederum bietet sie sich an als die Krücke, als die sie 
traditionell benutzt wurde, wenn eine notwendige Wahrheit (noch) nicht 
behauptet werden kann.

II. Kontingenz und Gemeinschaft

Was für eine Verbindung haben aber diese Beobachtungen zum Konzept 
der Gemeinschaft? Nun, zu allererst die, dass, wie bereits erwähnt, Ge-
meinschaft in der Politischen Philosophie schon immer als eine Art Immu-
nisierungsstrategie gegen eben solche Kontingenzen verstanden wurde – 
wobei diese Kontingenzen zumeist negativ konnotiert waren. Dies gilt 
sowohl für Aristoteles’ Verständnis der Polis als Schutzwall gegen die 
 Barbaren vor den Toren oder, in der Hobbes’schen Variante, als Möglich-
keit, den wolfgleichen Charakter des ‘natürlichen’ Menschen zu zähmen 
durch die Einsetzung eines Oberwolfs mit Namen Leviathan. Ausgehend 
von dieser Grundannahme jedoch widmen sich dann aber Aristoteles und 
Hobbes – wie auch Rousseau und Locke – den Maßnahmen, die zur Ein-
dämmung der Kontingenzen zur Verfügung stehen, die durch die Annahme 
einer solchen Gemeinschaft vermeintlich gleicher Interessen innerhalb der 
Stadttore auftreten können. Im Falle Hobbes’ gilt es hier vor allem, den 



113Prolegomena zu einer neuen Poetik der Gemeinschaft

Kontingenzen Einhalt zu gebieten, die sich für die Mitglieder der Gemein-
schaft durch den übermächtigen Leviathan selbst ergeben.

Wenn allerdings – insbesondere durch Versuche, Aristoteles für unsere 
moderne Welt fruchtbar zu machen, wie etwa bei Tönnies, Alasdair Mac-
Intyre oder Martha Nussbaum8 – etwas klar geworden ist, dann, dass durch 
den Ausschluss derer, die mit apaideusia diagnostiziert werden (derer also, 
die Dinge «anders tun, als sie normalerweise getan werden») die Homoge-
nität innerhalb der Polis noch immer nicht sichergestellt ist. Etwa 80% der 
Menschen, die zu Aristoteles’ Zeit eine solche griechische Polis bewohnen, 
sind von der politischen Entscheidungsfindung innerhalb der Stadt ausge-
schlossen. Noch können wir, mit Hobbes, annehmen, wie Esposito brillant 
herausgearbeitet hat, dass alles ‘Wölfische’ verschwindet unter der Herr-
schaft eines Rudelführers mit Namen Leviathan, dessen fast uneingeschränk-
ter Macht sich eine Gemeinschaft unterwirft, unter dem Szenario einer Ab-
schottung gegen andere Wölfe.9 Beide genannten Versuche, sich gegen das 
kontingent-Andere abzuschotten, enden damit, (das) Andere auch in sich 
einzuschließen: Ein weiterer Beleg für die These, dass die Überwindung ei-
ner Kontingenz andere Kontingenzen nach sich zieht. 

Mit dem Ziel, genau diese ‘eingeschlossene’ Kontingenz zu überwinden 
und zu entschärfen, haben sich Menschen seit je her Geschichten erzählt – 
vermehrt seit der Erfindung des Nationalstaats, aber zurückreichend bis hin 
zu Urstämmen – deren Zweck es war, eine vorgeblich ‘gemeinsame’ Ge-
schichte des gemeinsam bewohnten Raums zu erfinden und daraus wiede-
rum so etwas wie ein vermeintlich gemeinsames ‘Schicksal’ abzuleiten: Ei-
nen Terminus, den auch Heidegger in Sein und Zeit bemüht. Heidegger ist 
für unsere Untersuchung insofern von Bedeutung, als er als der erste Philo-
soph gilt, der Sein immer zugleich auch als Mit-Sein und Da-sein immer 
auch als Mitda-sein gedacht hat. Dieses Mit-sein aber impliziert immer eine 
Kontiguität – und damit Kontingenz – mit anderen. Ontologie ist somit im-

8 Vgl. Ferdinand Tönnies: Community and Society (Minneola, N.Y.: Dover Pub-
lications, 2002); Alasdair MacIntyre: After Virtue (Notre Dame: University of 
Notre Dame Press, 1984); ders.: Whose Justice? Which Rationality (Notre Dame: 
University of Notre Dame Press, 1988); Martha Nussbaum: Love’s Knowledge 
(Oxford: Oxford UP, 1990); dies.: Poetic Justice (Boston: Beacon Press, 1995); 
dies.: The Fragility of Goodness (Cambridge: Cambridge UP, 1986). Zur Pro-
blematik der aristotelischen Ansätze von MacIntyre und Nussbaum, s.a. Thomas 
Claviez: Aesthetics and Ethics (Heidelberg: Winter, 2008) 53–111.

9 Vgl. R. Esposito: Communitas, op. cit., Kap. 1.
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mer auch ‘Ko-ontologie’ und ‘Kont(ing)ologie’ (wenn dieses Wortspiel er-
laubt sei). In Sein und Zeit definiert Heidegger dies wie folgt: 

Auf dem Grunde dieses mithaften In-der-Welt-seins ist die Welt je schon immer 
die, die ich mit den Anderen teile. Die Welt des Daseins ist Mitwelt. Das In-Sein 
ist Mitsein mit Anderen. Das innerweltliche Ansichsein dieser ist Mitdasein.10 

Mitda-sein impliziert bei Heidegger zwei Möglichkeiten: Zumeist hat es die 
Form des Mitseins mit dem «man»; erst sehr spät in Sein und Zeit führt Hei-
degger aber auch die alternative Option des Volkes oder der Gemeinschaft 
ein.11 Wie Esposito überzeugend argumentiert, muss diese Gemeinschaft der 
Mit(da)seienden – in diesem Fall des «man» – in einer radikal negativen, 
nicht-substantiellen Weise gedacht werden: 

… the community needs to be understood literally as ‘coincidence’ [that is, as 
contingency, T.C.], as a falling together […], with the warning that such a fall, 
the ‘being-thrown’ […], is not to be taken as the precipitous fall from a condi-
tion of prior fullness but as the sole and original condition of our existence.12

Einen Zustand also, den Jean-Luc Nancy in The Inoperative Community als 
«Ausgesetztsein» (exposure) definiert.13 Es gilt aber, dieses Ausgesetztsein 
gegenüber dem Anderen anders zu definieren als die «Geworfenheit», mit 
der es Heidegger beschreibt. Denn es ist diese missliche Lage, aus der Hei-
degger das Da-sein als kontingentes Mitda-sein befreien will, die ihn dazu 
veranlasst, am Ende von Sein und Zeit diese Kontingenz als «Schicksal» zu 
definieren, das es wiederum gilt, in «Geschick» zu überführen:

Wenn aber das schicksalhafte Dasein als In-der-Welt-sein wesenhaft im Mitsein 
mit Anderen existiert, ist sein Geschehen ein Mitgeschehen und bestimmt als Ge-
schick. Damit bezeichnen wir das Geschehen der Gemeinschaft, des Volkes. Das 
Geschick setzt sich nicht aus einzelnen Schicksalen zusammen, sowenig als das 
Miteinandersein als ein Zusammenvorkommen mehrerer Subjekte begriffen wer-

10 Martin Heidegger: Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1986) 118; Betonung 
Heideggers. 

11 Vgl. ibid, 384ff.
12 R. Esposito: Communitas, op. cit., 85.
13 Nancy schreibt: «community cannot be presupposed. It is only exposed … a bond 

that forms ties without attachments, or even less fusion, of a bond that unbinds 
by binding, that reunites through the infinite exposure to an irreducible finitude.» 
(J.-L. Nancy: The Inoperable Community, op. cit., xxix; xl).
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den kann. Im Miteinandersein in derselben Welt und in der Entschlossenheit für 
bestimmte Möglichkeiten sind die Schicksale im vorhinein schon geleitet.14 

Hierzu bemerkt Esposito: «We know the unforeseen and indeed utterly rui-
nous consequences that Heidegger will suffer some years later, when that 
destined community will take on the national traits of a ‘true German 
community’.»15 In der Tat erhält das Mitda-sein einen ganz neuen Charak-
ter, wenn – mittels der Einführung der Begriffe des «Geschicks» und des 
«Erbes» im notorischen § 74 von Sein und Zeit – dieses Mitda-sein sich nicht 
mehr auf jenes mit dem «man» bezieht, sondern wir es mit der Gemeinschaft 
oder dem Volk teilen. Was in diesem Moment auch geschieht, ist, dass 
Schicksal – ein anderes Wort für den (negativ konnotierten) Zufälligkeits-
charakter von Kontingenz – überführt wird in den positiv besetzten Begriff 
des Geschicks, der, neben der passiven Konnotation des Empfängers, der 
 etwas geschickt bekommt, auch einen Ermächtigungscharakter (geschickt 
als «fähig» oder «begabt») beschreibt. Darüber hinaus enthält Geschick 
 einen narrativ-teleologischen Anstrich, der der Zufälligkeit des Schicksals 
eine bestimmte Richtung verleiht. Nur dieses Geschick wiederum ermög-
licht es, die eigentliche Potentialität des Daseienden in das volle und tatsäch-
liche Ereignis des Daseins zu überführen. Damit eine Gemeinschaft ‘statt-
findet’ – das heißt, damit sie ihre schiere Kontingenz und Koexistenz mit 
dem «man» überwindet und ihre Potentialität in Aktualität verwandelt –, 
muss sie sich ihre kontingenten Wurzeln als Geschichte eines Potentials und 
Erbes erzählen und Schicksal mittels (s)einer Geschichte in Geschick über-
führen. Dies wiederum setzt ein telos voraus, das es der Potentialität erlaubt, 
Aktualität zu werden. 

Angesichts einer globalisierten, prekären und kontingenten Welt, und 
nicht zuletzt auf Grund der Tatsache, dass wir wissen, wohin solche Mythen 
eines völkischen telos Heideggers Denken geführt haben, erscheinen uns sol-
che ‘schicksalhaften’ Anmutungen einer Gemeinschaft aus guten Gründen 
höchst fragwürdig. In der Tat werden in dieser unserer globalisierten Welt 
unsere Nachbarn zunehmend kontingent; schicksalhaft und zufällig im Sinne 
von ‘nicht notwendig’, d.h. nicht in dem Masse vorhersehbar oder kalkulier-
bar (es hätten auch andere Nachbarn sein können), wie sie in den romantisch-
nostalgischen Verblendungen eines Tönnies oder eines Zygmunt Bauman zu 
finden sind, die einer fiktiven, homogenen Ur-Gemeinschaft die kontingente 

14 M. Heidegger: Sein und Zeit, op. cit., 384.
15 R. Esposito: Communitas, op. cit., 98.
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Heterogenität einer modernen Gesellschaft gegenüberstellen. Unsere Ge-
meinschaft/Gesellschaft stellt sich in der Tat zunehmend dar als «populati-
ons living in conditions of unwilled adjacency», wie sie Judith Butler in ei-
nem kürzlich erschienenen Essay beschreibt.16 

Diese globalisierte Welt ist zudem charakterisiert durch ein weiteres Para-
dox, das Esposito wie folgt beschreibt: «the more human beings, as well as 
ideas, languages, and technologies, communicate and are bound up with one 
another, the more necessary preventative immunization as a counterweight 
becomes».17 Andererseits konstatiert er: «globalization also expresses the de-
finitive closure of the immunitary system onto itself».18 Das Immunisierungs-
system, das uns gegen die Kontingenzen schützen soll, wird einerseits inten-
siviert, kommt dadurch aber andererseits gleichzeitig an seine Grenzen. Der 
‘Abschluss’ gegenüber den Herausforderungen des Kontingenten wird, je ma-
nischer er betrieben wird, umso unmöglicher, und führt letztlich seinerseits zu 
neuen Kontingenzen. Die Frage – und hiermit kommen wir zum Anfang der 
Untersuchungen zurück – ist, ob dieser Zusammenbruch daher rührt, dass die 
Monosemantisierung der Kontingenz auf ihre rein negativen Aspekte, die die 
Immunisierungsstrategien motiviert, ebenfalls ihre Grenzen erreicht hat. Die 
‘Kontaminierung’ durch das Andere oder die Anderen ist überall; aber was ist 
denn so furchterregend an dieser Kontingenz des Anderen, dem wir uns durch-
aus auch ‘aussetzen’ können im Sinne der vergessenen und verdrängten, alter-
nativen Konnotation des Kontingenten: der Berührung, des Genießens, der 
Kreativität, gar des Erreichens von Zielen.

III. Eine Poetik der Kontingenz

Eine neue Definition von Gemeinschaft müsste sich dieser semantischen 
Usurpation des Kontingenten als etwas ausschließlich Negativem entzie-
hen, und die Ausschluss- und Immunisierungsstrategien, die aus dieser 
Mono semantisierung resultierten, einer kritischen Prüfung unterziehen. Ich 
bin mir deshalb unschlüssig, ob die Betonung der Prekarität, die die am 
Anfang genannten Werke so sehr in den Vordergrund rücken, einem sol-
chen Ziel zuträglich ist: Auch sie betonen – wenngleich aus durchaus lau-

16 Judith Butler: Precarious Life, Vulnerability, and the Ethics of Cohabitation, in: 
Journal of Speculative Philosophy 26/2 (2012) 134–151, 134.

17 R. Esposito: Terms of the Political, op. cit., 60.
18 Ibid., 46.
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teren Gründen – diesen negativen Aspekt des Kontingenten als prekär; und 
Prekarität ist nichts weiter als ein anderer Name für das chamäleonartige 
Phänomen der Kontingenz. 

Wenn wir denn, wie Butler konstatiert, uns zunehmend erleben als einen 
Teil von «Populationen ungewollter Nähe», dann sollten wir, so mein Vor-
schlag, Gemeinschaft eher als metonymisch denn als metaphorisch denken. 
In solch einer metonymischen Gemeinschaft teilen wir nichts anderes als den 
Raum, den sich tenor und vehicle19 teilen als kontingent in Bezug aufeinan-
der; d.h., wir teilen nicht ein Drittes, eine Substanz, Essenz oder Immanenz, 
wie dies traditionelle metaphorische Entwürfe des Gemeinschaftlichen vor-
aussetzen. In ihnen sind tenor und vehicle verbunden mittels eines solchen 
Dritten, das beide Termini – oder, in unserem Fall, die Mitglieder einer so 
gedachten Gemeinschaft – miteinander verbindet. Dieses Dritte mag konzi-
piert sein als Geschick, als dynastische Erbfolge in der Zeit, als eine Essenz, 
ein transzendentes, höheres Wesen, das die Mitglieder teilen; teilen aber im-
mer auf Kosten eines Ausschlussmechanismus’, der alle diejenigen, die die-
ses Dritte nicht teilen, zu Anderen erklärt.

Im Unterschied zur Metapher, in der sowohl tenor als auch vehicle ihre 
‘Reinheit’ bewahren durch die Bereitstellung des Dritten, das beide mitein-
ander verbindet, ‘verunreinigen’ sich im Falle der Metonymie, wie ein kur-
zer Blick sowohl auf Prosa als auch auf Poesie bestätigt, beide dadurch, dass 
dieses verbindende Dritte nur durch den leeren Raum erzeugt wird, den sie 
teilen. Deshalb ist eine radikale Metapher, wenn auch mit Schwierigkeiten, 
zu entziffern im Rekurs auf dieses Dritte; eine radikale Metonymie ist 
schlichtweg unmöglich zu dechiffrieren, da das einzige Dritte, was tenor und 
vehicle teilen, der unbeschriebene Raum ist. Deswegen ist es auch, im Falle 
der Gründung einer vorerst kontingenten Gemeinschaft im Raum wie etwa 
eines Nationalstaates, auch so essentiell, diesen Raum zu be-schreiben. Diese 
Be-Schreibung des Raumes, die das Grundanliegen eines jeden Ursprungs-
mythos darstellt, überführt den vormals anonymen (d.h. unbenannten Raum) 

19 Ich beziehe mich hier auf die tropologische Terminologie, die I.A. Richards in 
seinem 1937 erschienenen Buch The Philosophy of Rhetoric etabliert hat, wobei 
tenor den eigentlichen Sinn, vehicle den bezeichnenden Gegenstand, und ground 
die Grundbeziehung zwischen beiden, das tertium comparationis, bezeichnet. 
Die Bezeichnung ground ist für uns insofern interessant, als dass sich bei der Me-
tonymie, wie sie klassischerweise definiert wird, die Rollenverteilung umdreht: 
das tertium comparationis ist der ground, der Raum, den sich tenor und vehicle 
teilen (Ivor A. Richards: The Philosophy of Rhetoric [London: Oxford Univer-
sity Press, 1965] 96).
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in einen Platz, eine Heimat, mittels der Einführung eines der oben genann-
ten Dritten. Erst dann kann der so beschriebene Raum selbst wiederum als 
metaphorisches Drittes fungieren.20 

 Die Problematik der Dechiffrierung und Interpretation des Metonymi-
schen mag auch als einer der Gründe dafür angeführt werden, warum eine 
Gemeinschaft, die entlang des Verständnisses der Metonymie konzipiert 
wird, eine im Sinne Blanchots «unbeschreibliche» ist.21 In der Metonymie 
verschwimmen das Außen und das Innen, da tenor und vehicle den Raum 
sowohl teilen, als ihn auch besetzen und ihn damit erst begründen. Diese 
 gegenseitige Verunreinigung kommt meines Erachtens auch zum Ausdruck, 
wenn Esposito schreibt von einer «metonymical contagion that is spread [si 
comunica] to all the members of the community and to the community as a 
whole».22 

Wie ich andernorts ausgeführt habe,23 hat kein Poet eine metonymischere 
Beschreibung der modernen Gemeinschaft gefunden als Walt Whitman. 
Whitman gilt zurecht als der Gründervater der modernen Poesie; und seine 
zuweilen listenartigen Gedichte – von manchen, nicht wohlwollenden Kri-
tikern auch mit Telefonbucheinträgen verglichen – verleihen erstmals genau 
der Kontiguität und Kontingenz auf innovativ-poetische Art und Weise Aus-
druck, die unserer Erfahrung der Moderne entspricht. Und in der Tat könn-
ten Telefonbücher durchaus als der neue, paradigmatische Ausdruck einer 
Gemeinschaft verstanden werden, die sich nur noch durch das Teilen eines 
Raumes – und der dazugehörigen Vorwahlnummer – definieren lässt. Whit-
mans oft beschworenes «imperiales Selbst» ist hier der letzte Versuch, mit-
tels eines allumfassenden poetischen Ichs («Do I contradict myself? Well, 

20 Die Definition der Metonymie als «geteilter Raum» ist die allgemeinste und ver-
breitetste. Weitere – wie etwa die der Ersetzung von Ursache durch Wirkung oder 
von Erzeugtem durch Erzeugendes – stellen Untergruppen des Phänomens der 
Kontingenz dar und spiegeln genau die vermuteten – aber nicht schlussendlich 
zu verifizierenden – Zusammenhänge, wie sie auch in philosophischen Definiti-
onen der Kontingenz zu beobachten sind. Sie bewegen sich somit auf die Meta-
pher zu, die ein Drittes jenseits des rein Räumlichen voraussetzt.

21 Vgl. Blanchots The Unavowable Community, die ins Deutsche übersetzt wurde 
mit dem Titel Die unbeschreibbare Gemeinschaft.

22 R. Esposito: Communitas, op. cit., 122.
23 Thomas Claviez: Traces of a Metonymic Society in American Literary History, 

in: American Studies Today, ed. by Winfried Fluck, Erik Redling, Sabine Sielke 
and Hubert Zapf (Heidelberg: Winter 2014) 299–330.
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then I contradict myself. I contain multitudes»)24 die kontingente Vielfalt die-
ser Listen metaphorisch zu umschließen. Ein solches containment ist wiede-
rum möglich, da sich Whitman selbst als poetische Verkörperung und 
Stimme des Ganzen, demokratischen Amerikas sieht, zu dem er somit in 
 einer synekdochischen Verbindung des pars pro toto steht.

Diese weitere, dritte tropologische Verbindung erlaubt es mir, auf ein 
Missverständnis hinzuweisen, das meines Erachtens die bisherige Unter-
scheidung zwischen Metapher und Metonymie heimgesucht hat. Viel zu oft 
wird die Metonymie auf eben diese dritte Variante des pars pro toto, das die 
Synekdoche ausdrückt, reduziert. Fast immer werden als Beispiele für die 
Metonymie Ausdrücke einer synekdochischen Relation (Teil für das Ganze) 
zwischen tenor und vehicle angeführt, und Metonymie somit in Synekdoche 
überführt. Dies ist meines Erachtens eine fehlgeleitete Auffassung in der Tro-
pologie, da im Falle des pars pro toto eine metaphorische und keine meto-
nymische Verbindung vorliegt: Im Falle des Teils für das Ganze handelt es 
sich nicht um eine wirkliche Kontingenz im Raum, da in diesem Fall der 
 tenor – das Ganze – verkörpert wird durch einen Teil-Raum (vehicle), und 
somit der tenor zugleich zum räumlichen, aber metaphorischen Dritten wird. 
Synekdoche ist also in jedem Fall ein schlechtes Beispiel zur Illustration der 
metonymischen Beziehung, da sie eher einen Subtypus des Metaphorischen 
darstellt. Im Falle Whitmans nun wird dieses synekdochisch-metaphorische 
Konstrukt des allumschlingenden Minnesängers der amerikanischen Demo-
kratie die einzige Klammer, die die schiere Kontingenz aller Listenteilneh-
mer in Schach zu halten versucht; mit nur mäßigem Erfolg, wie der desillu-
sionierte Autor der Democratic Vistas etwa 30 Jahre später feststellen muss.25

Es kann daher nicht verwundern, dass Gilles Deleuze Whitman als den 
paradigmatischen Poeten evoziert, dem es vermeintlich gelänge, ein «nicht-
totalisierendes Ganzes zu entwerfen, das seine Einzelteile unversehrt lässt».26 
Dies ist jedoch nur ein Teil der Wahrheit, da die einzige Kraft, die diese Un-
versehrtheit der Fragmente garantiert und ihre gegenseitige Kontamination 
verhindert, der Leviathan in personam Walt Whitmans ist, dessen Contain-
ment-Politik («I contain multitudes») die gegenseitige Infizierung dadurch 
verhindert, dass er sie schlichtweg ausblendet. Dennoch nähert sich Whit-

24 Walt Whitman: Leaves of Grass. The Modern Library Edition (New York: Ran-
dom House, 1940) 15.

25 Walt Whitman: Democratic Vistas (New York: The Liberal Arts Press, 1949).
26 Vgl. Gilles Deleuze: Essays Critical and Clinical, trans. Daniel W. Smith and 

 Michael A. Greco (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1997) 58.



120 Thomas Claviez

man oft dem an, was Deleuze und Guattari, in A Thousand Plateaus, die 
«Faszination der Meute» nennen, auf die Esposito wiederum am Ende von 
Third Person rekurriert. Und eine Faszination der Vielheit: «A fascination of 
the outside? Or is the multiplicity that fascinates us already related to a mul-
tiplicity dwelling in us?» Eine Vielheit, die, wie Esposito einschränkend 
 bemerkt, «also means plurivocity, metamorphosis, contamination – and pre-
ventive critique of any claim to hereditary, ethnic, or racial purity».27

Wie bereits erwähnt, sieht der desillusionierte und distanzierte späte 
Whitman diese Vielfalt tatsächlich eher im Lichte einer Aufkündigung von 
Reinheit, wenn er sich beschwert über «cities, crowded with petty gro-
tesques, malformations, phantoms, playing meaningless antics».28 Ganz of-
fensichtlich hat die Kontingenz Einzug gehalten in die amerikanische Polis. 
Diesbezüglich erscheint folgender Rat Espositos in Communitas durchaus 
angebracht: «to consider that communis (always referring to its earliest 
meaning) meant, in addition to ‘vulgar’ and ‘of the people’, also ‘impure’: 
‘dirty services’ [sordida munera].»29 Eine Unreinheit, die erst sichtbar wird, 
als Whitmans ‘imperiales’ poetisches Selbst dem des distanziert-prosaischen 
Beobachters Platz macht.

Eine andere, prägende literarische Stimme der Moderne – Franz Kafka – 
wird diese «Missbildungen» und «sinnlosen Possen», die der späte Whitman 
beklagt, in seiner Kurzgeschichte Die Sorge des Hausvaters in der bemerkens-
werten Figur des «Odradek» destillieren. Hier Kafkas Beschreibung dieser 
 Figur, die inzwischen die Aufmerksamkeit zahlloser Philosophen erregt hat:

Es sieht zunächst aus wie eine flache sternartige Zwirnspule, und tatsächlich 
scheint es auch mit Zwirn bezogen; allerdings dürften es nur abgerissene, alte, 
aneinandergeknotete, aber auch ineinanderverfilzte Zwirnstücke von verschie-
denster Art und Farbe sein. Es ist aber nicht nur eine Spule, sondern aus der Mitte 
des Sternes kommt ein kleines Querstäbchen hervor und an dieses Stäbchen fügt 
sich dann im rechten Winkel noch eines. Mit Hilfe dieses letzteren Stäbchens auf 
der einen Seite, und einer der Ausstrahlungen des Sternes auf der anderen Seite, 
kann das Ganze wie auf zwei Beinen aufrecht stehen.30

27 Gilles Deleuze and Felix Guattari: A Thousand Plateaus, trans. Brian Massumi 
(Minneapolis: Minnesota University Press, 2004) 240; R. Esposito: The Third 
Person, op. cit., 150. 

28 W. Whitman: Democratic Vistas, op. cit., 12.
29 R. Esposito: Communitas, op. cit., 15.
30 Franz Kafka: Sämtliche Erzählungen (Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuch Ver-

lag, 1970) 156.
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Man ist versucht, Odradek die Verkörperung der Kontingenz zu nennen – 
wenn er denn einen Körper hätte; es scheint in der Tat ein Charakterzug der 
Kontingenz zu sein, immer nur schlechte Beispiele zu liefern:

Man wäre versucht zu glauben, dieses Gebilde hätte früher irgendeine zweckmä-
ßige Form gehabt und jetzt sei es nur zerbrochen. Dies scheint aber nicht der Fall 
zu sein; wenigstens findet sich kein Anzeichen dafür; nirgends sind Ansätze oder 
Bruchstellen zu sehen, die auf etwas Derartiges hinweisen würden; das Ganze 
erscheint zwar sinnlos, aber in seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übri-
gens nicht darüber sagen, da Odradek außerordentlich beweglich und nicht zu 
fangen ist.31

Odradeks völlige «Zwecklosigkeit» – verbunden mit der Tatsache, dass er 
einen «unbestimmten Wohnsitz» hat – reisst den Familienvater zu folgender, 
bedeutungsvoller Bemerkung hin: «… die Vorstellung, daß er mich auch 
noch überleben sollte, ist mir eine fast schmerzliche.» Odradek ist die Ver-
weigerung aller Ansprüche an dynastische, ethnische oder genealogische 
Reinheit. Damit nähert er sich dem an, was Giorgio Agamben im gleichna-
migen Buch als die Einwohner der «kommenden Gemeinschaft» definiert: 

[…] pure singularities [that] communicate only in the empty space of the ex-
ample, without being tied by any common property, by any identity. They are 
expropriated of all identity, so as to appropriate belonging itself, the sign ε. 
Tricksters or fakes, assistants or ’toons, they are the exemplars of the coming 
community.32

Die Tatsache, dass etwa Slavoj Žižek Odradek als ein Beispiel für die Mons-
trosität des Lacanianischen Realen oder des Dinges anführt33 (und wir wis-
sen ja inzwischen, dass es in solchen Fällen keine guten Beispiele gibt), ver-
bunden mit der Tatsache, dass er die pathetisch-patriarchalischen Untertöne 
des letzten Satzes des Hausvaters geflissentlich ignoriert, sollte uns stutzig 
machen. Ein solche Darstellung verstärkt den Verdacht, dass der Grund für 
den schlechten Ruf, den Kontingenz in der Geschichte der westlichen Me-
taphysik genossen hat, auch in einem patriarchalischen Diskurs liegen 

31 Ibid.
32 G. Agamben: The Coming Community, op. cit., §10.1.
33 Vgl. Slavoj Žižek: Neighbors and Other Monsters: A Plea for Ethical Violence, 

in: The Neighbor: Three Inquiries in Political Theory, ed. by Slavoj Žižek, Eric 
L. Santer, Kenneth Reinhard (Chicago: The University of Chicago Press, 2005) 
135–186.
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könnte, der Kontingenz um jeden Preis auszurotten trachtet, um eine ‘reine’, 
nicht-kontaminierte Erbfolge sicherzustellen.

Tatsächlich liegt nämlich das vermeintlich Monströse Odradeks nicht 
ausschließlich in seiner Dinghaftigkeit, sondern in der Kontingenz und 
Kontiguität von Dinghaftem und Lebendigem; einer Kontingenz, die dar-
über hinaus dazu führen könnte, dass Odradek den Hausvater überleben 
könnte. Zudem verweigert Odradek jedwede metaphorische Entzifferung 
durch ein Drittes; vielleicht gerade dadurch, dass er/sie/es selbst bereits 
eine Art Drittes ist. Odradek droht, jedwede dynastische Phantasmagorie 
des Hausvaters zu zerstören, indem er, wie Blanchot dies formulieren 
würde, «das Neutrum ins Spiel bringt».34 Muss denn aber die Begegnung 
mit der Monstrosität eines solchen Neutralen oder Dritten notwendiger-
weise eine Angst erregende oder gar traumatische sein? Diese Frage könnte 
man mit einer Gegenfrage kontern: Wie würden die Frau oder die Kinder 
des Hausvaters Odradek begegnen? Höchstwahrscheinlich nicht mit der 
Frage, wer wen überleben möge. Vermutlich hätten seine Kinder einen Rie-
senspaß mit dieser Kreatur.

Angesichts dieser Geschichte stellt sich die Frage nach einer weiteren: 
Wären wir in der Lage, uns über eine solch metonymische, post-identitäre 
Gemeinschaft, die von Bartlebys, Odradeks oder den Listenmitgliedern 
Whitmans bewohnt wäre, eine Geschichte zu erzählen? Oder vielleicht gar 
einen Mythos? Diese Frage bringt uns wiederum zurück an den Ausgangs-
punkt unserer Untersuchung, und zu der Geschichte, die uns die Aufklärung 
bezüglich der immer leistungsfähigeren Strategien der Kontingenzüberwin-
dung nahezulegen versucht. Unter letzteren gilt der Mythos als die vermeint-
lich schwächste. Aber die Stärkung des metonymischen über den metapho-
rischen Pol lässt auch in dieser Hinsicht eine Neubewertung zu. 

Traditionell wurde der Mythos immer als eine Art kondensierte oder 
‘Mini’-Metapher gelesen. Ein genauerer Blick auf die Arbeiten etwa von 
Claude Lévi-Strauss zeigt uns, dass dies eine fehlgeleitete Annahme ist. 
Lévi-Strauss’ strukturalistische Analyse des Ödipus-Mythos und anderer 
Mythen verdeutlicht, dass es in ihnen nicht um die (Auf)Lösung scheinbar 
unüberwindlicher Gegensätze geht, denen sie sich zuwenden. Wie am Bei-
spiel seiner Untersuchung des Ödipus-Mythos deutlich wird, unterschei-

34 Maurice Blanchot: What Kafka teaches us – even if this formulation cannot be 
directly attributed to him – is that storytelling brings the neutral into play, in: 
Maurice Blanchot: The Infinite Conversation, trans. Susan Hanson (Minneapo-
lis: University of Minnesota Press, 1993) 384.
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det sich der Mythos von der syllogistischen Lösung des Problems «auto-
chtoner Ursprung des Menschen versus nicht-autochtoner Ursprung des 
Menschen» dadurch, dass er nicht eine Entscheidung im Sinne des Entwe-
der-Oder des Syllogismus herbeizuführen versucht; vielmehr sucht er die 
Gegensätze zu überbrücken, ohne sie im Sinne ausschließlich eines der 
Pole aufzulösen.35 In dem Versuch, die binären Ausgangsgegensätze nar-
rativ so zu entschärfen, dass sie einen Teil ihrer kontingenten Sprengkraft 
verlieren, ist die Figur des Tricksters von entscheidender Bedeutung: Er 
vermittelt zwischen den beiden Gegensätzen, ohne entweder die Gegen-
sätzlichkeit dialektisch aufzuheben oder einem der Pole den Zuschlag zu 
geben. Er selbst ist somit ein metonymisches Drittes, aber kein Drittes, das 
aufhebenden Charakter hat. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der 
Trickster auf Agambens Liste der potentiellen Bewohner einer «kommen-
den Gemeinschaft» prominent firmiert.

Wenn es somit – entgegen Adornos und Horkheimers Dialektik der Auf-
klärung – einen kategorialen Unterschied zwischen Mythos und Vernunft 
gibt, so ist es der, dass der Mythos die Kontingenz eines Sowohl-als-Auch 
bewahrt, die das Entweder-Oder sowohl des Monotheismus als auch der syl-
logistischen Vernunft nicht zulassen können. In der Tat könnte gerade diese 
Qualität des Mythischen – die Kontingenz zuzulassen, ohne sie zu überwin-
den – eine Erklärung dafür liefern, warum der Mythos, trotz des Angebots 
vermeintlich überlegener Alternativen, noch immer eine solche Strahlkraft 
besitzt; ein Phänomen, das im Übrigen auch die Dialektik der Aufklärung 
nicht zu erklären vermag.36 

Es ist darüber hinaus überaus bemerkenswert, dass wir uns in neueren 
Erklärungsversuchen unserer hochgradig kontingenten, globalisierten Welt 
mit einer Vielzahl rhetorischer Trickster-Figuren konfrontiert sehen, in de-
nen widersprüchliche Konzepte kontingent vereint werden. So gibt es Vor-
schläge für einen «vernacular cosmopolitanism» (Homi Bhabha) oder einen 
«rooted cosmopolitanism» (Anthony Appiah), «strategic essentialisms» (Ga-
yatri Spivak) oder partikulare Universalismen (Ulrich Beck),37 und andere 

35 Vgl. Claude Lévi-Strauss: The Structural Study of Myth, in: Structural Anthro-
pology, vol. 1, trans. Clair Jacobson and Brooke Grundfest Shoepf (New York: 
Basic, 1963) 206–231.

36 Vgl. hierzu Thomas Claviez: Grenzfälle: Mythos – Ideologie – American Studies 
(Trier: wvt, 1996) 29–35.

37 Vgl. Homi Bhabha: The Vernacular Cosmopolitan, in: Voices of the Crossing: 
The Impact of Britain on Writers from Asia, the Caribbean, and Africa, ed. by 
Ferdinand Dennis and Naseem Khan (London: Serpent’s Tail, 2000) 133–142; 
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eigenartige Gestalten und gerade Kurven, die unser zeitgenössisches diskur-
sives Universum bevölkern. Diese Figuren scheinen jeden Anspruch auf syl-
logistische Reinheit und Wahrheit hinter sich gelassen zu haben – interes-
santerweise ohne dass dies irgendjemand ernsthaft zu stören schiene. Wenn 
diese Entwürfe etwas von Lévi-Strauss’ Definition des Mythos unterschei-
det («Although experience contradicts theory, social life validates cosmo-
logy by its similarity of structure. Hence cosmology is true»),38 dann ist es 
die Tatsache, dass die genannten Kosmologien sich teils gar nicht mehr die 
Mühe machen, die Gegensätze in einer elaborierten Art und Weise narrativ 
einander anzunähern; eines der Phänomene, die als Symptom dafür gewer-
tet werden können, dass wir uns in Richtung einer metonymischen Gemein-
schaft bewegen.

Kwame Anthony Appiah: Cosmopolitan Patriots, in: Critical Inquiry 23/3 (1997) 
617–639; Gayatri Chakravorty Spivak: In Other Worlds: Essays in Cultural 
 Politics (London, New York: Routledge, 1988); Ulrich Beck: The Cosmopolitan 
Vision (Cambridge: Polity Press, 2006).

38 C. Lévi-Strauss:  The Structural Study of Myth, op. cit., 31.
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Kant famously represents history as a transition from dogmatism to skepticism to 
criticism – or, more precisely, from two distinct phases of dogmatism to two dis-
tinct phases of skepticism to criticism – and evidently envisages this as not only 
theoretical but also ethico-political progress. This article sets out from Kant’s 
schema, and focuses on the ethico-political ideal of toleration. The article argues 
that the general shape of Kant’s account can be vindicated, albeit in ways that are 
very un-Kantian at the level of detail. 

In the Critique of Pure Reason (1781) Kant famously sketches a progressive 
account of history according to which human thought (Kant has in mind par-
ticularly «pure reason» or metaphysics) develops from dogmatism to skep-
ticism to criticism: «The first step in matters of pure reason, marking its in-
fancy, is dogmatic. The second step is skeptical […] But a third step, such 
as can be taken only by fully matured judgment […] is now necessary […] 
This is […] the criticism of reason.»1 In a footnote he adds that «our age is 
the real age of critique, to which everything must submit», including religion 
and legislation.2

In his essay An Answer to the Question: What is Enlightenment? (1784) 
Kant no less famously defines enlightenment as «the human being’s emer-
gence from his self-incurred minority».3 This definition of enlightenment ap-
parently alludes, at least in important part, to the same process of an advance 
from dogmatism through skepticism to criticism, but now more clearly attri-
butes to it not only a theoretical but also an ethico-political significance.

Kant’s historical account is somewhat more complicated than it may ap-
pear at first sight, namely in the following way: he actually posits two dis-
tinct historical phases of dogmatism, each followed by a phase of skepticism, 

1 Immanuel Kant: Critique of Pure Reason, tr. by Norman Kemp Smith (London, 
Basingstoke: Macmillan, 1978) A761/B789.

2 Ibid., Axi.
3 Immanuel Kant: An Answer to the Question: What is Enlightenment?, in: Im-

manuel Kant: Practical Philosophy, tr./ed. by Mary Gregor (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1997) 17.
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one in antiquity and the other in modernity, these phases all in the end giv-
ing way to the modern solution of criticism.4

My purpose in this article is not to offer a faithful interpretation of these 
Kantian ideas.5 Instead, I want to take them as a sort of schema and vindi-
cate the schema in some very un-Kantian ways.6 Concerning their ethico- 
political aspect, my focus will be more specifically on the ideal of toleration, 
in a broad sense of the term that includes a respectful attitude towards oth-
erness not only within one’s own community, but also beyond it, and indeed 
even in animals.

My recasting of Kant’s account will basically argue that from an early his-
torical period Western thought has been dogmatic in character in ways that 
have made it deeply – one might almost say ‘transcendentally’ – intolerant, 
that it was so initially in a very general and relatively moderate way but then 
later also in a more specific and extreme way, that skepticism emerged histor-
ically as a reaction against dogmatic thought and its intolerance, namely in two 
corresponding versions, and that both dogmatic thought and the skeptical re-
action against it should now give way to a sort of compromise between, or syn-
thesis of, the two that might reasonably be called «critical».

Let us begin with dogmatism. The anthropologist Rodney Needham has ar-
gued, very plausibly, that ‘belief’ is a practice and concept that varies mark-
edly across different historical periods and different cultures.7 In accordance 
with this important insight, I want to start by sketching a case for saying that 
since a fairly early period of Greek antiquity Western thought as a whole has 
been dominated by a distinctive type of belief that can be, and indeed often 
has been, called dogmatism, and that this distinctive type of belief is deeply 
intolerant in its very nature.

It may help us to recognize the distinctive type of belief in question if we 
look back to an even earlier phase of Greek history when it had not yet 
emerged, namely the age of Homer (roughly, the eighth century B.C.). As 

4 For discussion of this, see Michael N. Forster: Kritik, in: Bonner Enzyklopädie 
der Globalität, ed. by Ludger Kühnhardt and Tilman Mayer (Heidelberg: Sprin-
ger, forthcoming).

5 For something more along such lines, see ibid. 
6 I shall stay agnostic here on the question of whether Kant’s schema turns out to 

be fruitful merely in an accidental way or instead because he already intuits the 
account that I shall be giving «through a glass darkly», as it were.

7 Rodney Needham: Belief, Language, and Experience (Chicago: University of 
Chicago Press, 1972).
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Bruno Snell has argued in connection with Homeric religion specifically, one 
of the most striking things about Homeric culture is that it seems not yet to 
have had any clear consciousness that even its most fundamental principles 
faced competition from alternatives that other people either actually held or 
at least might have held. Consequently, Homeric culture did not hold its fun-
damental principles in opposition to other ones. Snell writes: 

When we consider the religion of Homer and the creed of the Olympian gods [...] 
we may well wonder whether this is a belief at all. Our notion of belief always 
allows for the possibility of disbelief […] ‘Faith’, the credo, requires as its op-
posite a false belief, a heresy […] All this was foreign to the [archaic] Greeks; 
they looked upon their gods as so natural and self-evident that they could not even 
conceive of other nations acknowledging a different faith or other gods.8

Snell makes these observations concerning religion specifically, but they ap-
ply just as well to all of the subject matters with which Homeric culture was 
concerned – not only religion, but also morals, physical nature, the mind, and 
so on. In each case, there was as yet no clear consciousness of the existence or 
even the possibility of alternative fundamental principles, and consequently 
people were not yet committed to their own in opposition to others.9

Relatedly, as Edith Hall has noted, Homeric culture seems to be strik-
ingly open and respectful towards other peoples (in sharp contrast to some 
later phases of Greek culture).10 For example, Homer shows a remarkable 
degree of evenhandedness in his depictions of the Greeks and the Trojans, 
and even his treatment of more far-flung cultural others tends at least as much 
towards admiration (e.g. of the Ethiopians or the Phaeacians) as towards dis-
approval (e.g. of the Cyclopes). 

However, over the course of subsequent Western history this Homeric 
type of belief gave way to a very different type of belief, which (in rough 
conformity with traditional usage of the term) we may call dogmatic belief, 
and which I want to suggest was of its very nature intolerant. Two phases of 
this historical process can be distinguished, an earlier phase that involved a 
change of a quite general sort and a later phase that involved a change of a 
more specific sort, albeit one that was still very central and important. So let 
us consider each of these phases in turn.

 8 Bruno Snell: The Discovery of the Mind (New York: Dover, 1982) 24. 
 9 This claim in the end requires some qualification, but remains broadly correct.
10 Edith Hall: Inventing the Barbarian: Greek Self-Definition through Tragedy (Ox-

ford: Clarendon Press, 1989).
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Concerning the earlier, quite general change: By the fifth century B.C. 
at the latest the situation that we just encountered in Homeric culture, where 
there was not yet even an awareness of the existence or possibility of alter-
native fundamental principles, let alone an espousal of one’s own in opposi-
tion to them, had changed dramatically: Anthropological observations such 
as those already introduced in the sixth century by Xenophanes concerning 
religion (e.g. his observation that whereas the Ethiopians conceive their gods 
to be snub-nosed and black, the Thracians conceive theirs to be blue-eyed 
and red-haired) and those made in the fifth century by Herodotus concern-
ing not only religion but also morality (e.g. his observation that there is a 
sharp moral disagreement between Greeks and certain Indians as to whether 
one ought to burn one’s dead relatives or eat them), together with a stream 
of radically unconventional fundamental principles championed by Greek 
philosophers in these and other subject areas that had developed during the 
same period, had made virtually everyone in Greece aware that even their 
most fundamental principles faced competition from alternatives. Conse-
quently, when someone believed in a fundamental principle, he now no lon-
ger did so in the naive Homeric manner but instead in conscious exclusion 
of alternative fundamental principles. Indeed, even when he believed some 
non-fundamental principle or proposition he now did so in a correspondingly 
new manner, namely, in the awareness that the fundamental principles on 
which it rested had such alternatives that he was excluding. This new situa-
tion can be seen vividly in Aristophanes’ play the Clouds from 423 B.C., for 
example, whose plot turns on the fact that not only intellectuals but also com-
mon citizens (such as the play’s anti-hero Strepsiades) now live with an 
awareness of just the sort of competition between fundamental principles in 
question, and hold their own fundamental principles in conscious exclusion 
of others that compete with them.

Capturing the exact character of the exclusion in question here is a tricky 
matter. Contrary to a common assumption among philosophers, it is far from 
clear that the type of belief in which Homeric culture engaged even essentially 
involved an exclusion of logical contradictories and contraries (e.g. in the case 
of «Zeus is omniscient»: «Zeus is not omniscient» or «Zeus is  ignorant»). For 
such an exclusion seems only to have become firmly established by Par-
menides in the fifth century B.C.11 But be that as it may, the sort of exclusion 

11 See Michael N. Forster: Ein Anfang der Metaphysik. Parmenides über den Wider-
spruch und das Paradoxon des Nichtseins, in: Das neue Bedürfnis nach Metaphy-
sik – The New Desire for Metaphysics, ed. by Markus Gabriel, Wolfram Hogrebe, 
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that is in question here goes well beyond such an exclusion of logical contra-
dictories and contraries. For it also involves an exclusion of alternative princi-
ples that because of a sort of conceptual incommensurability are not incom-
patible with the fundamental principle to which one is committed in any such 
straightforward logical way, but only in a looser, more elusive way (approxi-
mate examples might be: «Zeus is father of gods and men» vs. «Bel is the 
greatest god»; «Zeus is father of gods and men» vs. «Everything is made of 
water»; «It is seemly to burn one’s dead relatives, but unseemly to eat them» 
vs. whatever exactly it was that those Indians held).12

Now, it seems to me that this development was in a certain and important 
sense optional, namely in the sense that upon becoming aware of the existence 
or possibility of alternative fundamental principles of the relevant sort the 
Greeks might instead have taken a more laissez aller attitude towards them, 
roughly along the lines of saying «Fine for you perhaps, but not for me». It 
therefore turns out to be an interesting question why they instead reacted as 
they did, introducing a new practice and concept of belief distinguished by the 
requirement of a broad exclusion of alternative fundamental principles. The 
likely answer can, I think, be discovered if we recall the sources of the alter-
native principles in question: in the first instance rival cultures in the vicinity, 
and in the second instance radically innovative thinkers within Greek culture 
itself.13 For the fact that these were their sources suggests that the broad exclu-
sion in question came to be incorporated into the new practice and concept of 
belief as a mechanism for opposing rival cultures and for enforcing homoge-
neity within one’s own (especially in the interest of consolidating such oppo-
sition to rival cultures). In other words, the new practice and concept of belief 
was in its very origin and nature intolerant.

and Andreas Speer (Berlin: Akademie Verlag, forthcoming). Cf. Jan Assmann: The 
Price of Monotheism (Stanford: Stanford University Press, 2010) 12–13. 

12 The looser way in question might, for instance, consist in the fact that although they 
are logically compatible, the two principles involved are such that it is impossible 
to fulfill the behavioral criteria for believing both of them simultaneously.

13 I assume here that it was the encounter with other cultures that came first and that 
this then precipitated the innovations of the Greek philosophers. For a brilliant 
(albeit today completely neglected) work that implies such a view and argues for 
it convincingly, see Eduard M. Röth: Geschichte unserer abendländischen Philo-
sophie: Entwicklungsgeschichte unserer spekulativen, sowohl philosophischen 
als religiösen Ideen von ihren ersten Anfängen bis auf die Gegenwart (Mannheim: 
F. Bassermann, 1846–1858). 
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It tends to support this explanation that, as Edith Hall has noted, in sharp 
contrast to Homer’s relative openness and respectfulness towards other peo-
ples, after the Persian wars at the beginning of the fifth century B.C. Athens 
developed a strong strain of xenophobia towards them, a strain that finds 
striking expression in Athenian tragedy for example.14

So much concerning the early and general change in the practice and 
concept of belief. The later change was more specific, but nonetheless still 
concerned with some very central, important beliefs, and had the effect of 
radicalizing the intolerance that had already been imported by the earlier 
change. This later change was mainly effected by Christianity (together, to 
some extent, with the other two revealed religions, Judaism and Islam). The 
key point that needs to be made here is that Christian belief, when it emerged, 
was in its very nature a type of belief that was conceived against another cul-
ture, religion, and set of values (or against other cultures, religions, and sets 
of values in the plural).15

This feature of Christianity was already to a considerable extent antici-
pated and prepared by Judaism. For example, the insistence of the first two 
commandments supposedly received by Moses on Mount Sinai that the He-
brews should worship only the one God of Israel and should in particular not 
worship idols16 was a way of repudiating other religions and cultures that ex-
isted in the vicinity.17

In the case of Christianity itself, this character as a religion self-defined 
against another culture, religion, and value-system became profoundly ex-
acerbated due to the specific circumstances of the new religion’s birth: 
namely, among a Jewish population in Palestine who had been living under 

14 E. Hall: Inventing the Barbarian, op. cit.
15 Note that it is a mistake to credit Christianity – as many have done – with the in-

vention of cosmopolitanism. The origins of cosmopolitanism instead lay with the 
(Cynics and) Stoics several centuries earlier. And Christianity’s relation to it was 
initially ambivalent.

16 See Exodus, 20:3–6. Cf. Exodus more generally and Deuteronomy.
17 For a good account of this, see Jan Assmann: Moses der Ägypter. Entzifferung 

einer Gedächtnisspur (Frankfurt a.M.: Fischer, 2000) and The Price of Monothe-
ism, op. cit. The repudiated religions and cultures in question of course included 
those of the ancient Egyptians, from enslavement to whom the Hebrews had just 
escaped according to the biblical narrative. But they also, and perhaps especially, 
included those of the Babylonians, by whom the Hebrew elite were enslaved and 
taken into exile in 587 B.C., thereby (much historical evidence suggests) giving 
rise to that narrative as a sort of imaginary projection of current circumstances 
and hopes back in time onto an earlier period and a different country.
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the oppressive thumb of Greek and Roman imperialism and colonization for 
several centuries (Palestine was conquered by Alexander the Great in 332 
B.C., then ruled by Greeks for more than a century; in 63 B.C. the Romans 
took over; by the time of Christ, the country was not only ruled by the Ro-
mans but also thickly dotted with cities whose inhabitants were largely 
Greek). These circumstances understandably generated enormous resent-
ment among the native Jewish population against their Greek and Roman 
oppressors, as can be seen throughout the New Testament, the Dead Sea 
Scrolls, and the history of Jewish revolts from the period. And this resent-
ment entered into the very identity of the new religion.18

Note, for example, that Christianity not only continued a version of 
 Judaism’s idea of the one God’s jealousy and proscription of idols, with all 
its negative implications for other religions and cultures, but also actively 
stigmatized Greek and Roman religion in particular. For instance, the 
Greek New Testament transforms what had previously just been the Greeks’ 
most general word for a god, daimôn, into its own word for a demon.19

And note that (as Nietzsche brilliantly observed, though the historical 
depth of his insight has usually been overlooked) the distinctive moral val-
ues of Christianity are likewise largely explicable as a systematic inversion, 
motivated by resentment, of the moral values that had predominated in Greek 
and Roman society from Homer onwards: Whereas Greek and Roman soci-
ety had traditionally valued public honor and renown above virtually all else, 
for Christianity, «Blessed are ye when men shall hate you, and when they 
shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out 
your name as evil», but «Woe unto you, when men shall speak well of you.»20 
Whereas Greek and Roman society had traditionally placed enormous value 
on warlikeness and bravery, for Christianity, «Blessed are the peacemakers», 
«Blessed are the poor in spirit […] Blessed are the meek.»21 Whereas Greek 

18 This historical origin may help to explain a significant difference in the quality 
of Hebrew and Christian intolerance that has been noted by J. Assman: The Price 
of Monotheism, op. cit., 17–18: whereas Hebrew intolerance was mainly direc-
ted inwards (against deviant beliefs and practices within the Jewish community), 
Christian intolerance is also directed outwards (against deviant beliefs and practi-
ces not only within but also outside the Christian community).

19 See e.g. Matthew, 8:28–33, the episode of the Gadarene swine (that the animals 
involved here are swine of course adds an extra charge to the insult to the Greek 
gods involved).

20 Luke, 6:22, 26.
21 Matthew, 5:9, 3–5.
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and Roman society had traditionally placed enormous value on political 
power, for Christianity, «Whosoever exalteth himself shall be abased; and he 
that humbleth himself shall be exalted», «The kings of the gentiles exercise 
lordship over them; and they that exercise authority upon them are called do-
ers of good [euergetai]. But ye shall not be so: but he that is greatest among 
you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that does serve.»22 
Whereas Greek and Roman society had traditionally valorized the rich and 
despised the poor, for Christianity, «Blessed be ye poor […] Blessed are ye 
that hunger», but «Woe unto you that are rich!», «Lay not up for yourselves 
treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves 
break through and steal: But lay up for yourselves treasures in heaven.»23 
Whereas Greek and Roman society had traditionally respected those who 
took revenge against transgressors and despised those who failed to do so 
(think of the plots of the Iliad and the Odyssey, for example), Christianity 
enjoins, «Love your enemies, do good to them which hate you. Bless them 
that curse you, and pray for them which despitefully use you. And unto him 
that smiteth thee on the one cheek offer also the other.»24 Whereas Greek and 
Roman society had traditionally admired those who were adept at deception 
and lying (e.g. Odysseus), Christianity proclaims that we «have renounced 
the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the 
word of God deceitfully; but by manifestation of the truth, commending our-
selves to every man’s conscience in the sight of God.»25 And whereas Greek 
and Roman society had traditionally admired people who achieved bodily 
pleasure, for example sexual pleasure, but despised those who failed to do 
so (think, for instance, of the lament of Achilles’ disembodied shade in the 
Odyssey that he would rather be the serf of a poor man on earth than king 
over all in Hades), for Christianity, «To be carnally minded is death; […] the 
carnal mind is enmity against God […]; they that are in the flesh cannot 
please God.»26

Moreover, that this striking systematic inversion of Greek and Roman 
values really was largely motivated by resentment against the ruling Greeks 
and Romans (rather than, say, just being coincidental or arising from other 
motives), is shown by many passages of the New Testament. For example 

22 Luke, 14:11, 22:25–26.
23 Luke, 6:20-1, 25; Matthew, 6:19–20.
24 Luke, 6:27–29.
25 2 Corinthians, 4:2.
26 Romans, 8:6–8.
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(as Nietzsche pointed out), the New Testament contains the following re-
vealing statement: «God hath chosen the foolish things of the world to con-
found the wise; and […] the weak things of the world to confound the 
things which are mighty […] And base things of the world, and things 
which are despised, hath God chosen, yea, and things which are not, to 
bring to nought things that are.»27 Again, in the passage quoted above about 
«the kings of the gentiles», the intended reference is to the rulers of the 
Greeks and Romans, and the passage’s repudiation of the Greeks’ and Ro-
mans’ praise of those rulers as «doers of good [euergetai]» contains a clear 
allusion to Alexander the Great’s successor Ptolemy Euergetês, who was 
the first Greek ruler of Palestine out of Egypt. Again, the passage «Lay not 
up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt» 
contains an allusion to, and repudiation of, the Greek poet Pindar, one of 
the greatest Greek literary champions of wealth as a positive value (for ex-
ample, in the second Olympian Ode), who had written in a fragment: «Gold 
is a child of Zeus; neither moth nor rust devoureth it.»28 Finally, and per-
haps most revealingly of all, consider the stunningly simple reason that 
 Jesus gives for rejecting certain values in the following passage: «There-
fore take no thought, saying, What shall we eat? or, What shall we drink? 
or, Wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the gen-
tiles [i.e. the Greeks and Romans] seek.»29

In short, Christianity was from its very birth and is in its very nature – 
‘transcendentally’, as it were – a religion of intolerance, self-defined in 
both its theology and its morals in opposition to another culture, religion, 
and value-system (or to other cultures, religions, and value-systems in the 
plural).30

It is therefore no mere accident that – as critics of Christianity such as 
Hume and Voltaire have often pointed out, and as thoughtful Christians such 

27 1 Corinthians, 1:27–28.
28 Pindar: The Odes of Pindar, ed. by Sir John E. Sandys (Cambridge, Mass.: Har-

vard University Press and London: Heinemann, 1978) 613, no. 222.
29 Matthew, 6:31–32. For a somewhat fuller statement of the above account of 

Christian morality, see Michael N. Forster: Genealogy and Morality, in: Ame-
rican Dialectic 1/2 (2011) 346–369.

30 Someone might object that it is a mistake to infer, as I do here, from the histori-
cal fact that Christianity at its origins in the Bible centrally adopted an intolerant 
attitude to the conclusion that that attitude is part of the very nature of the reli-
gion. However, to object in this way would, among other things, be to forget that 
for Christianity the Bible is authoritative.
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as Montaigne and Schleiermacher have themselves agreed –31 over the course 
of its history Christianity has shown an extraordinary level of intolerance quite 
unmatched by other religions (for example, by the Greek and Roman pagan-
ism that preceded it).32 This history of intolerance stretches from the early mur-
derous fights among Christian sects in ancient Alexandria to the bloody cru-
sades in the East during the Middle Ages, to the cruel crusade against the 
Albigensians in France in the thirteenth century, to the Inquisition’s brutal per-
secution of Jews, Muslims, witches, and heretics from the same century until 
the eighteenth, to Christians’ savage persecution of native peoples and their 
cultures in the New World following Columbus’s discovery of it in 1492, to 
the culmination of this whole bloody history in the wars of religion of the six-
teenth and seventeenth centuries in Germany, France, and Britain. In this cul-
mination, Christian intolerance not only reached a peak in scale and severity, 
but also implemented ever finer forms of discrimination, as, after several cen-
turies of Christians largely persecuting and killing non-Christians, they now 
turned against each other, Christian confession persecuting and slaughtering 
Christian confession (Catholics vs. Protestants), then even confessional sect 
confessional sect (e.g. high-church Protestants vs. low-church Protestants in 
England, Catholic Jesuits vs. Catholic Jansenists in France). This whole blood-
drenched history of Christian intolerance was no mere unfortunate accident; 
rather, it was an entirely  natural consequence of the more fundamental fact that 
the religion was  conceived from its very beginning and in its very nature as a 
religion of intolerance.

Finally, an additional form of intolerance that lies at, or at least near, the 
heart of Christianity should be mentioned as well: Unlike the many religions 
that have been strikingly respectful of animals, such as the religion of the 
ancient Egyptians, Buddhism, or Hinduism, but in continuity with its ani-
mal-hostile Jewish, Greek, and Roman roots, Christianity’s normal position 
concerning animals has been one that asserts mankind’s radical difference 
from and superiority to animals and which champions, not respect for them, 
but instead a God-given right to exploit them ruthlessly.33

31 See especially David Hume: Natural History of Religion; Voltaire: Treatise on 
Tolerance and Philosophical Dictionary; Michel de Montaigne: Apology for Ray-
mond Sebond; and Friedrich D.E. Schleiermacher: Speeches on Religion to Its 
Cultured Despisers. 

32 Greek and Roman paganism did sometimes turn intolerant, but only rarely and 
in reaction to very unusual circumstances. 

33 See already Genesis, 1:26–28, 9:2–3. For a good account of this lamentable tradi-
tion, see Peter Singer: Animal Liberation (New York: Harper Collins, 1975) ch. 5.
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So much for dogmatism, in both its earlier, general form and its later, more 
specific form. What, then, about skepticism as a reaction against it? 

My suggestion here is essentially that the central form of skepticism – 
what I shall call equipollence skepticism – should be seen as a reaction 
against dogmatism and its intolerance, and that this reaction occurred in two 
historical phases corresponding to the two different forms of dogmatism that 
have just been distinguished: first the Sophists of the fifth century B.C., fol-
lowed by the Pyrrhonists of later antiquity, reacted against the early, general 
form of dogmatism and its intolerance; then the fideist skeptics of the six-
teenth and seventeenth centuries (especially Montaigne on the Catholic side 
and Bayle on the Protestant side) reacted against the later, more specific form 
of dogmatism and its intolerance. In both cases, though, the reaction involved 
a significant and interesting measure of self-misunderstanding on the part of 
the skeptics in question.

As I just said, this suggestion concerns the central form of skepticism, 
equipollence skepticism – especially in contradistinction to what might be 
called paradox skepticism. Equipollence skepticism is in the business of find-
ing contradictions between views and with showing that when these are 
found both sides can be supported with equally plausible arguments so that 
a suspension of belief on the issue in question seems appropriate. Equipol-
lence skepticism began with the Sophists of fifth-century Athens, especially 
Gorgias and Protagoras, who broadly shared a method of generating argu-
ments on both sides of issues that Protagoras called «antilogic» and which 
he used to motivate both a general form of relativism and a suspension of 
belief concerning the existence and character of the gods. It then passed from 
the Sophists to the Pyrrhonists, who re-dubbed the method in question «equi-
pollence [isostheneia]» and used it to motivate a quite general «suspension 
of belief [epochê]». By contrast, paradox skepticism is concerned with find-
ing self-contradictions within views. It began life with Parmenides and Zeno, 
passed from them to Socrates and Plato, and thence to the skeptical Acad-
emy. It is equipollence skepticism that seems to me to have an intimate con-
nection to toleration. I am inclined to say that in contrast paradox skepticism 
has little to do with toleration, indeed that if anything its proponents have 
tended to be somewhat authoritarian and intolerant. 

That bit of clarification done, let us now consider how equipollence skep-
ticism reacted against dogmatism and its intolerance in two phases, begin-
ning with the ancient phase and then going on to the modern. That ancient 
equipollence skepticism reacted against dogmatic belief should not come as 
a huge surprise, since the ancient Pyrrhonists themselves identified «dogma-
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tism» as their arch opponent. However, since they did not yet have the sort 
of historicist insight that has really only emerged since the eighteenth cen-
tury, and in particular were not yet clearly aware of the historical transition 
from an earlier, Homeric form of belief to a new, dogmatic form of belief 
that I have sketched, their own perception of what exactly they were react-
ing against and of how exactly they were doing so was not completely clear-
sighted. In particular, they did not realize that they were reacting against just 
one, rather distinctive and historically new, form of belief that was different 
from an earlier form of belief in virtue of the characteristics that I have de-
scribed. Still, this was what they were really doing. For in the absence of any 
awareness of competition between fundamental principles, the equipollence 
method would never have got off the ground – not only because beliefs in 
such principles would have been invulnerable to attack by the method, but 
also because in being spared by it they would have been left in place to con-
tinue to constitute powerful resources for resolving the contests that did arise 
between non-fundamental beliefs, thereby thwarting effective application of 
the method to these as well. Moreover, without an awareness of the broad 
sort of competition between alternative fundamental principles and the broad 
sort of exclusion of alternative principles that characterized the new form of 
belief, the method would still have been ineffective against fundamental prin-
ciples, and hence against non-fundamental beliefs too, since the method’s 
most convincing cases against fundamental principles rest not merely on 
finding simple contradictories or contraries plausible, but rather on finding 
incommensurable competing principles plausible.34

But in addition, ancient equipollence skepticism was, I suggest, also a 
reaction against the intolerance that lay at the heart of dogmatic belief, a re-
action against it motivated by a wish to promote toleration.

A first point to note in this connection is that ancient equipollence skep-
ticism seems to have been born out of a certain principle of toleration (among 
other things, of course): The inventors of the technique of antilogic that con-
stitutes the earliest version of equipollence skepticism, the Sophists who 
worked in Athens in the fifth century, especially Gorgias and Protagoras, 
were not themselves Athenian citizens but instead immigrants from other 
parts of the Greek world who were permitted to reside and work in Athens. 
Moreover, they developed the technique of antilogic largely as a way of train-

34 For a fuller treatment of aspects of this whole subject, see Michael N. Forster: 
Hegelian vs. Kantian Interpretations of Pyrrhonism: Revolution or Reaction?, in: 
Kritisches Jahrbuch der Philosophie 10 (2005) 53–70.
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ing people to speak before the liberal-democratic assembly and law courts 
of Athens, where arguments pro and con were presented, listened to, and 
weighed in the making of political and legal decisions. The technique thus 
originally emerged from a background that included a measure of both  inter- 
and intracommunal toleration.

More importantly, ancient equipollence skepticism not only thus de-
pended on a measure of toleration but also promoted it. This was probably 
part of its purpose from the start: the major Sophists not only benefited from 
a degree of inter- and intracommunal toleration in developing the method of 
antilogic, but also aimed to support such toleration by means of the method 
(consider, for example, the tolerant implications of Gorgias’s speech Helen 
and of the ethico-political principles championed by Protagoras’s Great Dis-
course in Plato’s Protagoras).35 And when the Pyrrhonists later deployed the 
method of equipollence in order to produce a suspension of belief and hence 
ataraxia, or freedom from mental stirring up (tarachê), it is plausible to de-
tect in this ultimate goal of theirs, alongside its obviously primary individ-
ual strand, also a more political strand, a desire to avoid strife between dif-
ferently minded people. 

How exactly did ancient equipollence skepticism promote toleration, 
though? A number of ways might be proposed, but there were, I think, two 
main ways. First, ancient equipollence skepticism aimed to do away with 
dogmatic belief in general. Since, as we have seen, that form of belief was 
implicitly intolerant, this project itself constituted a sort of promotion of tol-
eration. Second, the method of equipollence was basically a method of con-
sidering other people’s views and making as strong a case as possible for 
them, indeed a case that was supposed to be just as strong as the case that 
one had for whatever contrary views one initially held oneself. Sometimes 
the other people in question would be members of other societies, so that 
 intercommunal toleration would thereby be advanced; sometimes they would 
be members of one’s own society holding idiosyncratic beliefs, so that 
 intracommunal toleration would thereby be advanced. This was already a 
feature of the Sophists’ use of the method in the fifth century, and probably 
quite intentionally so. For example, as I mentioned, the Sophists mostly came 
to Athens from other Greek-speaking communities – indeed, in the case of 
Gorgias and Protagoras rather far-flung ones on the very borders of the 
Greek-speaking world (Sicily and Abdera in Thrace respectively) – and it is 

35 Cf. the similar alliance in the Sophists’ contemporary Herodotus of something 
like the same method with a form of toleration.
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therefore probably no accident that in the examples of their method that we 
find in the Sophistic Double Arguments [Dissoi Logoi] from the end of the 
fifth century foreign (e.g. Egyptian) moral positions are set up to compete 
with Athenian and Greek ones, thereby implicitly advancing the cause of 
 intercommunal toleration. Again, Gorgias argues in his Helen (in what is in 
effect one half of an implicit equipollence argument) against the usual con-
viction of the Greeks that Helen and women of her ilk are just contemptible 
whores, and thereby promotes a measure of intracommunal toleration of peo-
ple like her; and the ethico-political agenda of Protagoras’s Great Discourse 
in Plato’s Protagoras similarly tends to promote intracommunal toleration 
through antilogic (especially by defending the right of everyone in the com-
munity to speak their minds before the assembly on questions involving 
moral values). Later on, the Pyrrhonists performed a comparable function 
with their use of the equipollence method: making cases both in support of 
positions held by non-Greek communities that were at odds with the shared 
positions of the Greeks (especially in the last of the Ten Tropes of Aeneside-
mus, which is mainly concerned with moral values) and in support of any 
number of idiosyncratic positions held by Greek individuals as well.

Ancient equipollence skepticism’s birth from, and promotion of, tolera-
tion also has a further important aspect that should be mentioned: toleration 
or respect, not only of human beings, but also of animals. As far as I can see, 
this was not yet characteristic of the Sophists, Gorgias and Protagoras (Pro-
tagoras famously held, rather speciocentrically, that «Man is the measure of 
all things»). But it was characteristic of the ancient Pyrrhonists. Thus, the 
originator and figurehead of the Pyrrhonian school, Pyrrho, already dis-
played an unusually high level of respect for animals. This can be seen from 
two anecdotes preserved by Diogenes Laertius, one of which recounts Pyr-
rho’s willingness to wash a pig on a certain occasion, the other of which re-
lates that while on board a ship during a storm he pointed to a pig who de-
spite the storm was continuing to eat unperturbed as a model of how humans 
should act under such circumstances. This attitude of respect for animals may 
well have arisen as a result of Pyrrho’s reported travels to India and meeting 
there with «gymnosophists», i.e. probably Buddhist or possibly Hindu holy 
men (both Buddhism and Hinduism being religions that show far more re-
spect for animals than does the Judeo-Christian tradition).36 Moreover, Pyr-

36 For a case that Pyrrho visited India and that his philosophy was consequently 
influenced by Buddhism in important ways, see Everard Flintoff: Pyrrho and 
India, in: Phronesis 25/1 (1980) 88–108.
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rhonism as a school continued to promote an attitude of respect or toleration 
towards animals. It did so largely by means of a counterpart of the second of 
the two ways mentioned above by which it promoted such an attitude towards 
other human beings, namely by arguing that animals have outlooks which 
differ from our own but which nonetheless seem to share plausibility, indeed 
even equal plausibility, with our own. Thus, the first of the Pyrrhonian Ten 
Tropes of Aenesidemus develops a complex case that promotes an attitude 
of respect for animals by arguing, first and foremost, that animals appear to 
have very different impressions from human beings but that there seems to 
be no ground for judging these to be less accurate than ours (that indeed 
sometimes animals’ senses seem to be superior to ours, for example the dog’s 
sense of smell); and in addition that animals such as dogs seem to have many 
of the virtues that we ascribe to ourselves, such as justice and bravery; that 
they sometimes seem to reason as we do, as for example when a dog in hot 
pursuit of a quarry eliminates two of three available tracks by smell and then 
immediately follows the third one without smelling it; and that they often 
seem to use language as we do.

Equipollence skepticism’s second reaction against dogmatism and its in-
tolerance occurred during the early modern period, in the context of the later, 
specifically Christian form of dogmatism. As Richard Popkin has argued, 
especially after Henri Estienne published a Latin translation of Sextus Em-
piricus’s Outlines of Empiricism in 1562, the sixteenth and seventeenth cen-
turies saw an extraordinary revival of equipollence skepticism in the service 
of Christian fideism (both Catholic and Protestant).37 This revival had sev-
eral causes. One, strongly emphasized by Popkin himself, was the new con-
fessional split between Catholics and Protestants, which motivated both sides 
to exploit equipollence skepticism for polemical purposes.38 Another cause 
was a powerful new combination of the Renaissance’s awareness of modern 
Europeans’ intellectual distance from Greek and Roman antiquity with a 
newer awareness of their intellectual distance from the tribes of the recently 
discovered New World (as well as other non-European peoples), a combina-
tion which increased and underscored the potential for generating equipol-
lence problems. But the revival of equipollence skepticism was also, I want 
to suggest, in large part the effect of, a reaction to, a sort of double crisis or 

37 Richard H. Popkin: The History of Skepticism from Erasmus to Spinoza (Berke-
ley, Los Angeles, London: University of California Press, 1979).

38 Popkin identifies Erasmus as an early example of this polemical use of skepti-
cism (on the Catholic side).
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trauma that occurred at the time: the experience of Christians’ shocking in-
tolerance and aggression against native peoples in the New World and (even 
more saliently) against each other in the German, French, and British wars 
of religion of the sixteenth and seventeenth centuries. As I mentioned previ-
ously, these wars constituted a profound radicalization of Christian intoler-
ance, not only in terms of the scale and severity of the atrocities involved, 
but also in the sense that they were now being inflicted by Christians on other 
Christians and on the basis of ever more subtle discriminations (first Protes-
tants vs. Catholics, but then one Protestant sect vs. another, one Catholic sect 
vs. another). Christian dogmatism had undergone a sort of dramatic and hor-
rible reductio ad absurdum. The skeptical revival was largely an attempt to 
find a solution to this terrible crisis of intolerance.

Two paradigmatic examples of this skeptical reaction were (on the 
Catholic side) Montaigne and (on the Protestant side) Bayle. Both men 
 revived equipollence skepticism – Montaigne especially in his «Apology 
for Raymond Sebond» (published in the Essays of 1580, but largely already 
written in 1575/76), Bayle in his Historical and Critical Dictionary 
(1697).39 And both men also strongly championed an attitude of toleration 
in its spirit. For example, Montaigne argues in the Essays (1580) against 
both Catholic and Protestant persecution (during the French wars of reli-
gion) («Of Custom», «Of Freedom of Conscience»); against the persecu-
tion of witches («Of Cripples»); against forced conversions of Jews (by the 
Portuguese) («That the Taste of Good and Evil Depends in Large Part on 
the Opinion We Have of Them»); against barbarous treatment of native 
peoples in the New World (by the Spaniards and the Portuguese) («Of 
Coaches», «Of Cannibals»); and in support of the Pagan emperor Julian 
the Apostate and his tolerance («Of Freedom of Conscience»).40 And Bayle 
is equally emphatic and encompassing in his support of toleration, indeed 
writing two long books mainly devoted to the subject: Various Thoughts 
on the Occasion of a Comet (1682) and A Philosophical Commentary on 
These Words of the Gospel, Luke 14.23, «Compel Them to Come In, That 

39 Concerning Bayle’s Pyrrhonian equipollence skepticism, see in addition to 
 Popkin also John C. Laursen: Skepticism against Reason in Pierre Bayle’s 
 Theory of Toleration, in: Pyrrhonism in Ancient, Modern, and Contemporary 
Philo sophy, ed. by Diego E. Machuca (Berlin: Springer, 2011).

40 For helpful further discussion of most of these examples, see Edwin M. Curley: 
Skepticism and Toleration: The Case of Montaigne, in: Oxford Studies in Early 
Modern Philosophy, vol. 2, ed. by Daniel Garber and Steven Nadler (New York: 
Oxford University Press, 2005).
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My House May Be Full» (1686). In addition, again in striking continuity 
with the ancient skeptics, Montaigne and Bayle extended this attitude of 
toleration to include animals – for example, Montaigne in his essays 
«Apology for Raymond Sebond» and «Of Cruelty», and Bayle in his  article 
«Rorarius» in the Historical and Critical Dictionary. Ancient equipollence 
skepticism thus became (if I may employ a slightly ironic metaphor) a sort 
of Noah’s ark saving a principle of toleration from antiquity even through 
the darkest storms of Judeo-Christian dogmatism and intolerance.

However, the position that Montaigne and Bayle held was also deeply in-
consistent, both in general and concerning their project of promoting toler-
ation in particular. It was so because of its Christian fideist character.41 At a 
general level the main inconsistency lay in the fact that Montaigne and Bayle, 
while championing Pyrrhonian skepticism, substituted for the Pyrrhonian 
 renunciation of all belief in favor of a life by mere appearances a recourse to 
religious faith, i.e. a rather emphatic and skeptically vulnerable form of 
 belief. But their Christian fideism also produced a deep inconsistency in their 
project of supporting toleration. For, despite the fact that both men were 
 explicitly and earnestly committed to toleration, and to this extent remained 
true to the original character of equipollence skepticism, their position also 
implicitly subverted toleration. This occurred on two levels: First, the faith 
that their Christian fideism championed was a case of generic dogmatic 
 belief, which (as I have argued) is itself intolerant in its nature (whereas, by 
contrast, equipollence skepticism was originally directed against generic 
dogmatic belief and its intolerance). Second, as we have seen, Christianity 
had superimposed still further intolerance on top of that of generic dogmatic 
belief – indeed, intolerance not only of human others but also of animal oth-
ers. Consequently, Christian fideism’s championing of Christian faith in par-
ticular implicitly entailed a still higher level of intolerance at odds not only 
with ancient equipollence skepticism’s principle of tolerance but also with 
its official continuation by the Christian fideists themselves.42

41 Some scholars have argued against the natural reading of Montaigne and Bayle 
as Christian fideists, claiming that they were not Christian fideists but instead 
outright secular skeptics or even atheists. However, such interpretations seem to 
me implausible. 

42 The exact nature of the self-misunderstanding that led to this implicit inconsis-
tency concerning toleration was slightly different in Montaigne and Bayle. Mon-
taigne was well aware that Christianity had often been extraordinarily intolerant 
and that by contrast other religious traditions had often been extremely tolerant, 
but he failed to see that Christianity’s extraordinary level of intolerance was no 
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Skeptical or skeptically influenced champions of toleration in the follow-
ing century (the eighteenth), such as Hume and Voltaire – both of whom con-
tinued to represent a strikingly tolerant, respectful attitude not only towards 
other people but also towards animals –43 were still caught in the first half of 
this problem, in that, unlike the ancient equipollence skeptics, they did not 
 renounce all belief, but they at least escaped its second, Christian, half, namely 
by giving up Christianity in favor of a vague deism or even agnosticism.

This account of Western history as a process in which a phase of dogmatism 
led to a phase of skepticism, then another phase of dogmatism to another 
phase of skepticism, and these transitions produced not only intellectual but 
also ethico-political benefits, in particular toleration, is broadly Kantian in 
its shape. Kant’s historical model culminates, though, it will be recalled, not 
with skepticism but with criticism. Whereas skepticism, as Kant conceives 
it and arguably also in fact, involves a sort of sheer negation of belief, criti-
cism involves something more like a purification (in reflection of the origi-
nal meaning of the Greek word krinein: to select out).44 This final aspect of 
Kant’s historical model seems to me broadly defensible as well.

Concerning, first, generic dogmatic belief, the ancient skeptics used their 
method of «equipollence» to motivate a complete renunciation of belief, re-
sorting instead to a life in accordance with belief-free «appearances». How-
ever, this solution turns out to be very problematic. For one thing, as Hume 
argued, renouncing belief is not that easy; as soon as one leaves the philoso-
pher’s armchair and acts, belief returns. For another thing, as Myles Burn-
yeat has pointed out, the envisaged solution of living by belief-free «appear-
ances» only holds any promise at all in the case of perceptual appearances, 
where there does at least exist a class of appearances free of belief (e.g. when 
it appears to me that there is a bent stick in the water, this appearance need 

mere unfortunate historical accident but flowed from Christianity’s very nature 
(namely, in the twofold way that I have explained). Bayle’s misunderstanding 
went even deeper: he not only, like Montaigne, failed to see that Christianity is 
intolerant in its very nature, but in addition he even failed to see that it is distinc-
tively intolerant. 

43 See David Hume’s discussions of animal cognition, especially animal rationality, 
in the Treatise of Human Nature (1739/40) and his championing of our duty to 
treat animals kindly in the Enquiry concerning the Principles of Morals (1751); 
see also Voltaire’s article «Beasts», in his Philosophical Dictionary (1764).

44 Accordingly, in contrast to skepticism, which simply rejects metaphysics, Kant’s 
critical philosophy rather aims to purify or reform it.
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not involve me believing that there is, nor perhaps even having any inclina-
tion to believe that there is), whereas in other cases, such as matters of mo-
rality or prudence, to have things appear to one to be a certain way simply is 
to believe, or at least be inclined to believe, that they are that way. But the 
skeptic cannot live by means of perceptual appearances alone; he also needs 
appearances of these other sorts. 

Assuming that more direct solutions to the equipollence problems that 
the skeptics raised against beliefs turn out to be unsatisfactory in the end 
(which, though not obvious, seems likely), the solution here arguably lies in 
recognizing that, as I advocated at the start of this article, there are and can 
be various kinds of ‘belief.’ As a result of this situation, a person might be 
able to give up what I have been calling dogmatic belief without giving up 
belief tout court. We have already encountered one alternative kind of belief, 
namely the kind that belonged to Homeric culture, which was not yet even 
aware that there were or could be alternative fundamental principles in the 
various subject areas it was concerned with, and which a fortiori did not 
make the exclusion of them part of its practice of belief. Of course, once their 
existence and possibility has been recognized, such a state of innocence can-
not be regained, so that Homeric culture’s alternative kind of belief is no lon-
ger an alternative for us. However, this example can help to point us towards 
the possibility of other alternative kinds of belief that are alternatives for us. 
In particular, one can imagine a form of belief in which the existence and 
possibility of (not merely contradictory or contrary) alternative fundamental 
principles is recognized, but these are not opposed by belief. In such an al-
ternative form of belief, the attitude to such alternative fundamental princi-
ples would be more like that of a sensible painter or musician who works in 
a certain style to the fundamentally different styles of painting or music that 
he knows about: «They are not mine, but I wish their practitioners well.» 
This alternative form of belief would still do justice to the core of ancient 
equipollence skepticism’s case against dogmatism. In particular, it would 
still escape the vulnerability to equipollence problems that afflicts dogmatic 
belief, and it would still avoid the intolerance that lies buried at the heart of 
dogmatic belief. But it would also have the advantage of avoiding the inad-
equacies of ancient skepticism that were just mentioned (i.e. those due to the 
inevitability of belief supervening when one acts and the impossibility of liv-
ing by belief-free appearances alone).

Indeed, Kant’s model of going beyond the sheer negation of skepticism 
to the purification of criticism even seems attractive concerning the more 
specific, Christian form of dogmatic belief. Certainly, given our best mod-
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ern scientific understanding of the world, we are unlikely to feel tempted to 
retain Christianity’s properly religious or theological doctrines today. But 
Christianity’s moral values are quite another matter. Contra Nietzsche, it 
seems plausible to say that we should gratefully retain many of Christiani-
ty’s values – for example, compassion, equality, the renunciation of revenge, 
and honesty. For even if Christianity originally advocated these values in the 
context of a fanciful religion/theology and out of a spirit of hostility, they are 
detachable from that whole context and, when detached, highly attractive. 
Even within this sphere of Christian values, however, selectivity will still be 
required. For example, we presumably should not retain Christianity’s pro-
scription of sensuality. And we certainly should not retain Christianity’s con-
tempt for our fellow animals.

In sum, rather as Kant held, the transition from dogmatism to the nega-
tion of skepticism should eventually give way to the purification of criti-
cism. Belief should be retained but in a modified form, and we should even 
retain some of the contents of Christian belief, namely in the domain of 
moral value.

Let me, however, conclude this optimistic account by considering a darker 
thought: What if the sort of intolerance of foreign and domestic human oth-
ers and of animal others that lies at the heart of dogmatic belief, especially 
in its later, Christian form, has been a key to the extraordinary dynamism 
of the West? What if dogmatic belief’s encouragement of such things as 
hostile imperialism abroad, conformity at home, and the ruthless exploita-
tion of animals has brought us many of the advantages in terms of power 
and wealth that we in the West most cherish? In that case, would not the 
skeptical-critical project of renouncing dogmatic belief threaten to take 
away those advantages? In other words, we seem to face a sort of dilemma 
here: either continue to put up with the severe harm caused by our existing 
belief practices – in particular, intolerance and its atrocities – or forgo the 
great advantages that they produce – in particular, the extraordinary suc-
cess of the West.

I suspect that there is much truth in this disturbing thought. If that were 
the end of the matter, then while my own preference would be to choose the 
latter horn of the dilemma, the choice would be a difficult one. However, 
there may be a ray of hope here: Even if the hostility towards foreign and 
domestic human others and towards animal others that is implicit in the be-
lief practices of the West has indeed made an essential contribution to the 
West’s success, might not historical circumstances now have changed in such 
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a way as to make such hostility unnecessary or even counterproductive for 
success? For example, might we not have built up a sufficient store of 
strength to be able to forgo that mechanism? Might not a modern world in 
which there are atomic weapons have made hostility towards human others 
downright self-destructive? And might not the combination of such factors 
as a seriously endangered environment and ecology, a larger world popula-
tion that can be much more adequately fed on a vegetarian diet than with 
meat, and improved technologies of clothing and medical testing that are 
 superior to those that abuse animals have made hostility towards animals 
counterproductive as well?
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An Exception to Koselleck’s Theses

In this paper I place some of the basic tenets of Kant’s political philosophy in the con-
text of Koselleck’s interpretation of the Enlightenment advanced in his book Critique 
and Crisis. I argue that Kant is an exception that basically goes against, and not an 
 example that corroborates, Koselleck’s core theses on the driving forces behind the 
 Enlightenment’s political postulates, without this necessarily undermining Koselleck’s 
insightful and radical account of the relation between crisis and critique. I set forth a 
case for a Hobbesian reading of Kant’s political thinking, based on his separation of 
morality from politics, his proposal for gradual reform rather than radical political 
change, and his unambiguous repudiation of the pretentions of what he called «politi-
cal revolutionaries». Kant did see a connection between critique and crisis and did not 
champion the Enlightenment’s enterprise, as presented by Koselleck, to «repress the 
political realm» and subsume it under the workings of a moralizing reason.

In his 1987 Preface to Critique and Crisis, Reinhart Koselleck asserts that his 
original intention was to test his arguments by reference to Kant’s Critiques, 
and their «political function during the age of Absolutism».1 Though he even-
tually departed from this ambitious project, it is, I think, clear that Kant plays 
an important role in the book, and that Koselleck sees in Kant’s works another 
illustration of the Enlightenment’s «culture of critique», of its moralizing uto-
pianism, and also of an hypocritical stance towards the radical changes of the 
times. In fact, one reviewer has said that what Koselleck did in Critique and 
Crisis was to demonstrate «the unity of Enlightenment thought, culminating 
in Kant, in its anti-political and utopian character».2

In this paper I argue that Kant is an exception that basically goes against, 
and not an example that corroborates, Koselleck’s core theses on the driving 
forces behind the Enlightenment’s political postulates, without this neces-
sarily undermining the general relevance and complexity of Koselleck’s ac-
count. Kant separated morality from politics, proposed gradual reform rather 
than radical change, and repudiated the pretentions of what he called «polit-

1 Reinhart Koselleck: Critique and Crisis (Cambridge: The MIT Press, 1988) 1.
2 Jason Edwards: Critique and Crisis Today, in: Contemporary Political Theory 5 

(2006) 438.
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ical revolutionaries».3 He also had a deeply responsible attitude towards the 
problem of politics and its implications, and did not assume that – in the field 
of politics – critique should be used as a prelude to revolution, or reason 
 instrumentalized as a «supreme tribunal» imposing an ideal blueprint on 
 reality. In other words, Kant did see a connection between critique and cri-
sis and did not champion the Enlightenment’s enterprise, as presented by 
Koselleck, to «repress the political realm»4 and subsume it under the work-
ings of a moralizing reason.

Koselleck’s main complaints against Enlightenment philosophers, concern-
ing their attempts to moralize politics, to conceive revolution not as civil war 
but as «the fulfillment of moral postulates»,5 and also to conceal the political 
significance of crisis while refusing to responsibly assess its concrete impact 
as naked force, cannot therefore be fairly applied to Kant. 

As I will try to show in what follows, Kant did not remain neutral when 
faced with the politically destabilizing consequences of critique, which he 
responsibly understood in its powerful political and social potential. This as-
pect of Kant’s political philosophy runs contrary to Koselleck’s general the-
ses in the book, according to which the «seemingly innocent» starting point 
of the Enlighteners fascination with criticism, made them believe «unrealis-
tically in their own neutrality and provided all of them with an absolute free-
dom to present their opinions in public».6

Therefore, critique became the mechanism to conceal the essentially politi-
cal nature of this ‘innocent’ activity of reason. In Koselleck’s words: «The 
political secret of the Enlightenment was not to be shrouded just from the 
outside; as a result of its seemingly non-political beginnings it was concealed 
from most of the Enlighteners themselves».7 I think that Kant’s critique of 
revolution, and strict repudiation of a right of rebellion, are all clear indica-
tions of his radical departure from this general interpretative framework of 
the Enlightenment’s alleged neutrality, and its ostensibly ‘non-political’ 
character.

3 Immanuel Kant: Political Writings, ed. by Heins Reiss (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2013) 173.

4 R. Koselleck: Critique and Crisis, op. cit., 11–12.
5 Ibid., 185.
6 Sisko Haikala: Criticism in the Enlightenment. Perspectives on Koselleck’s Kri-

tik und Krise Study, in: Finnish Yearbook of Political Thought I (1997) 70–86.
7 R. Koselleck: Critique and Crisis, op. cit., 85.



151Kant’s Response to Revolution as Crisis

But my point is not free from difficulties: How then are we to explain the 
still quite widespread interpretation of Kant as «the philosopher of the French 
Revolution»,8 of «Kant as a revolutionary»9 and typical representative of the 
Enlightenment’s «progressive» and moralizing political outlook?

There are, I think, four main reasons that explain these differences of 
opinion. First the fact that there do exist tensions in Kant’s political views, 
between power and right, morality and politics, freedom and authority, and 
realism and utopianism. These tensions cannot always be satisfactorily bal-
anced. Second, the tendency to judge Kant’s political philosophy from the 
perspective of his moral philosophy. The problem here, as Gary Herbert has 
pointed out, is that «when the principles of Kantian morality are made to 
serve as the moral preconditions of political existence, a political philosophy 
is produced that is unlike anything one finds in Kant’s political writings».10 
Third, a failure to assess the full import of Kant’s Hobbesian commitments, 
of his pessimistic view on the precariousness of political order, of what he 
calls «civil security»,11 and of the need to protect it from the threat of disso-
lution. And finally, the image we have inherited of Kant as the paradigmatic 
representative of the Enlightenment – an image which, I think, Koselleck 
wrongly shared – without adequately distinguishing between Kant’s moder-
ate and reformist posture and other, more radical versions of the Enlighten-
ment’s political universe. 

It is in the light of this diagnosis that I want to discuss Koselleck’s main 
theses, and how they square with my interpretation of Kant as a distinct and, 
in this particular field, a-typical Enlightenment political philosopher. The 
tensions between Koselleck’s claims and what one finds in Kant’s writings 
become more patent, when we look into his rather un-explored political and 
moral arguments against revolution and radical political change. I shall tran-
sit this later path in this paper, focusing my discussion on the following 
 aspects of Koselleck’s book, which bear directly on Kant: 1) The Enlight-
enment’s moralization of politics. 2) The theme of political irresponsibility 
in relation to the French Revolution, and Kant’s Hobbesian commitments.   
3) Kant’s alleged ‘utopianism’.

 8 Hans Reiss: Introduction to Kant’s Political Writings, in: Political Writings, 
op. cit., 3.

 9 André Tosel: Kant Révolutionnaire. Droit et Politique (Paris: Presses Universi-
taires de France, 1988) 11–25; 82–94.

10 Gary Herbert: Immanuel Kant: Punishment and the Political Preconditions of 
Moral Existence, in: Interpretation 23/1 (1995) 61.

11 I. Kant: Political Writings, op. cit., 230.
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A central point of Critique and Crisis is that the Enlightenment’s moral 
critique came to see itself superior to the morally neutral state.12 Morality 
and critique then became political tools which degenerated «into the idol of 
self-righteousness».13 This tendency to see politics through the prism of 
 morality went hand in hand with a dangerous underestimation of the revolu-
tionary potential of the philosophers’ ideals. They lost sight of the political 
reality of crisis, of the fact that revolution was not merely a lofty ideal but 
also civil war, and that dictatorship was nurtured by the then reigning social 
and political confusion, perverting the ideals of the Enlightenment by polit-
icizing morals.14

Moreover, as Jason Edwards explains, Koselleck’s deep insight into the 
underlying dynamics of the XVIIIth century purport to show that the Enlight-
enment «marks the emergence of a modern attitude to politics that is anti- 
political in character. According to this attitude, social change is a function 
of shifts in moral outlook, a matter of public education and persuasion».15

If this is indeed a correct picture of the conversion of moral ideals into 
political aspirations during the Enlightenment, then it is simply not possible 
to make Kant part of it, for two main reasons: First, Kant is explicit in 
 affirming that the moral improvement of men is not a condition for reaching 
a way out of the riddles of politics. Second, rather than expecting morality 
to transform the actual world of human-created institutions, Kant privatized 
morality in a fundamental sense. His «Kingdom of Ends» is an ideal of 
 reason in which every individual shares the same end: the moral law that 
 defines our freedom. But Kant was perfectly aware that «nothing straight can 
be constructed from such warped wood as that which man is made».16 It is 
true that he hoped that we could gradually become more civilized, but not 
necessarily more moral, and he hoped that politics would somehow not be 
a-moral.17 However, he consistently emphasized that finding a solution to the 
problem of politics «does not involve the moral improvement of man».18

12 Bo Isenberg: Critique and Crisis. Reinhart Koselleck’s Thesis of the Genesis of 
Modernity, in: Eurozine Magazine (2012) www.eurozine.com/articles/2012-
05-18-isenberg-en.html (last consulted 2015).

13 R. Koselleck: Critique and Crisis, op. cit., 28.
14 J. Edwards: Critique and Crisis Today, op. cit., 433; 438.
15 Ibid., 433.
16 I. Kant: Political Writings, op. cit., 46.
17 Ibid., 125.
18 Ibid., 113.

http://www.eurozine.com/articles/2012-05-18-isenberg-en.html
http://www.eurozine.com/articles/2012-05-18-isenberg-en.html
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Kant states that the problem of politics «is both the most difficult and the 
last to be solved by the human race». The problem is formulated in his Idea 
for a Universal History in two stages: One, we human beings are free but 
tend to abuse our freedom; and two, as a consequence of the obstacles we 
find for coexisting with others, «man is an animal who needs a master». Pol-
itics, then, must find a way to create a society in which the freedom of its 
members, and therefore their continual antagonism, is preserved, together 
with «the most precise specification and preservation of the limits of this 
freedom in order that it can coexist with the freedom of others».19 The chal-
lenges of politics are fraught with uncertainty, and the results of political 
 endeavors have more often than not been precarious. There is a crucial dif-
ference between our political and our moral choices. The moral problem is 
stated by Kant in terms that admit of no exceptions. Man is, in his view, 
«aware with the utmost clarity that he ought to fulfill his duty completely 
unselfishly, and must totally separate his desire for happiness from the con-
cept of duty, in order to preserve the latter’s purity».20 The moral law is un-
equivocal, but the essence of politics is risk and uncertainty. 

The first Kantian attempt at a solution to the problem of politics had been 
hinted at in his Idea for a Universal History and in What Is Enlightenment? 
He then declared that «a perfect solution is impossible», but at the same time 
sketched a way forward, a political program which is grounded on the ex-
pectation that human beings can mature, in the sense of becoming more civ-
ilized, in the context of a society ruled by a wise sovereign, who will pro-
mote gradual reforms beneficial to what Kant calls «the great unthinking 
mass».21 In Perpetual Peace, on the other hand, the definition of the problem 
of politics remains the same: we are free and we need a master, but the solu-
tion Kant articulates corresponds to the teleological-historical realm and is 
concerned with our «unsocial sociability». Kant expresses the hope that the 
antagonisms of our private interests and hostile attitudes will nevertheless 
cancel each other out, compelling us to submit to coercive laws. Again, 
Kant’s effort at finding a solution to the problem leaves aside the question 
of the moral improvement of men, as a condition for reaching a way out of 
the riddles of politics.22 Finally, in The Metaphysics of Morals, Kant devel-
ops institutional proposals that seek to strengthen stability and concede un-

19 I. Kant: Political Writings, op. cit., 45–46.
20 Ibid., 69.
21 Ibid., 46; 49; 55; 59.
22 Ibid., 112–113.
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equivocal legitimacy to the positive, existing political order. At this stage in 
his political thought, I believe Kant reaches the decisive conclusion that the 
need to cement order and guarantee stability must have priority in the cre-
ation of a just civil constitution, in which coexistent freedom will breathe 
under significant constraints.23

Now, it has been argued that the attempt to subordinate politics to the rig-
orous principles of Kantian ethics erodes the legitimacy of states and gov-
ernments, which then become dependent on «the politically debilitating 
moral autonomy of their citizens». The result, according to this interpreta-
tion, is «a revolutionary or terroristic morality which preaches liberation 
from all contexts or situations».24 This view seems plausible only if the au-
tonomous individual is seen as isolated from society, passing judgment on it 
without any limitations. But in fact, when Kant deals with the autonomous 
individual in his political treatises, he not only makes it clear that freedom 
means coexistent freedom, but also demands a strong authority to sustain 
 order and protect civil security. The transformation of Kantian ethics into a 
«terroristic morality» could only result from a massive feat of misinterpre-
tation. It could of course be said that Kant’s moral rigorism had unintended 
consequences which never crossed his mind, and perhaps Koselleck would 
have come to such a conclusion. If so, we have to conjecture that the mis-
interpretation of Kant’s views only deepened, given the evidence provided 
by his actual thoughts on revolution.

I would like to address two points here. One has to do with political re-
sponsibility; the other with revolution. Koselleck argues that, «the critical 
process of enlightenment conjured up the crisis in the same measure in which 
the political significance of that crisis remained hidden from it».25 If I inter-
pret him rightly, Koselleck’s view is that the Enlightenment’s moralistic cri-
tique of the established political order took place outside of politics, was in 
a crucial sense insulated from the actual dilemmas of politics, and questioned 
the state without considering the demanding theoretical and practical tasks 
of keeping the peace. 

It is, again, very difficult to charge Kant’s political philosophy with losing 
sight of the complex demands and consequences of politics. This is particu-
larly obvious in reference to his ideas on revolution. It is not easy to assimilate 

23 Ibid., 143–147.
24 Steven B. Smith: Hegel’s Critique of Liberalism (Chicago: University of Chicago 

Press, 1989) 79.
25 R. Koselleck: Critique and Crisis, op. cit., 9.
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the force of Kant’s repudiation of revolution without a clear view of his com-
mitment to political stability, once it has been achieved. When he says in 
 Theory and Practice that «all resistance against the supreme legislative power 
[…] is the greatest and most punishable crime in a commonwealth, for it 
 destroys its very foundations», adding that «this prohibition is absolute»,26 he 
is, I think, expressing his conviction about the significance of order and stabil-
ity as the necessary framework of coexistent freedom, and also revealing his 
belief in their value and his concern for their brittleness. I find evidence for 
these points scattered throughout Kant’s political writings, when he refers, for 
instance, to the permanent risk that man’s tendency to defy the law will always 
threaten to burst forth anew, or when he insists on the provisional character of 
rights until they are solidly guarded by public authority, and also when he 
 reacts against the «wild and lawless» freedom which tempts us continuously.27

Koselleck, however, argues that the bourgeoisie and the philosophes 
failed to see that the increasing fractures between state and society, and the 
tension between morality and politics, required a political decision: «The 
 aspired-to change as revolution, even the mere possibility of revolution, was 
concealed».28 And he brings Kant to his help, equating the Prussian philoso-
pher’s idea of a «governing practical sense» with the moral judgment which 
supplies the «authentic» interpretation of history, that is, «of history as a pro-
cess of moral laws».29

I fear this view cannot be modeled to fit with what one actually finds in 
Kant’s political writings. Before the French Revolution took place, Kant had 
already delineated a very clear stand in favor of reform, rather than revolu-
tion. After the Revolution occurred, his previous posture against radical 
change became even stronger, and he articulated a more mature critique of 
revolution. 

In The Contest of Faculties, Kant makes it clear that it is the sentiment 
of those who observe the revolution, not of those who make it, that he offers 
as proof of man’s moral disposition. In Bernard Yack’s words, «It is not the 
Revolution itself, but rather our reaction to it, that represents a moral expe-
rience».30 Elsewhere Kant reinforces this point, by arguing that disapproval 

26 I. Kant: Political Writings, op. cit., 81.
27 Ibid., 105; 113; 140.
28 R. Koselleck: Critique and Crisis, op. cit., 127.
29 Ibid., 159.
30 Bernard Yack: The Longing for Total Revolution. Philosophical Sources of  Social 

Discontent from Rousseau to Marx and Nietzsche (Oxford: University of Cali-
fornia Press, 1992) 115.
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of the execution of the king also demonstrates man’s moral disposition, as a 
reaction to the perversion of the rule of law: «For by executing the king, the 
revolutionaries use the form of the rule of law to destroy its foundation, the 
authority of the sovereign».31

Kant sees revolution as «a state of complete lawlessness», a «state of 
 anarchy», of civil war, which occurs as the result of forcibly overthrowing 
an existing constitution and therefore dissolving it. A revolution means 
«the  destruction of all relationships governed by civil right, and thus of 
right altogether».32 Revolution for Kant means a return to the state of na-
ture, to a situation in which no rights are guaranteed and there is no «civil 
security».

Two points need to be emphasized. On the one hand, Kant does not con-
ceive revolution – as Hannah Arendt has argued – simply as a coup d’état,33 
as no more than a change of government, but as the creation of a totally new 
situation with wider political and social implications. On the other hand, 
Kant’s repudiation of revolution, and his support of gradual reforms within 
the existing constitutional framework derive from a conviction about the 
 fragility of «civil security», under the combined threats of our «depraved» 
inclinations and of the complexity of the problem of politics.

This Kantian conviction, I think, becomes even stronger after the events 
of 1789. And I affirm this because – for instance – in The Metaphysics of 
Morals Kant goes as far as to argue that the subjects must not be allowed to 
even speculate against the origins of the power of domination that holds 
«civil security» together, asserting that «whether the power came first and 
the law only appeared after it» is a futile question, that should nonetheless 
be considered «a menace to the state».34 These are emphatic and unequivo-
cal words, which show a tension between norms and power in Kant’s polit-
ical theory of the state and of right, opening up challenging issues of inter-
pretation.

This is not the only Hobbesian undercurrent in Kant’s commitment to 
 order. Kant also shares some aspects of Hobbes’s philosophical anthropology, 
for example, the deep belief on «freedom’s power for evil»,35 translated into a 

31 I. Kant: Political Writings, op. cit., 145.
32 Ibid., 82–83; 162.
33 Hannah Arendt: Lectures on Kant’s Political Philosophy (Chicago: The Univer-

sity of Chicago Press, 1981) 60.
34 I. Kant: Political Writings, op. cit., 143.
35 Gerhard Krüger: Critique et Morale chez Kant (Paris: Beauchesne, 1961) 245.
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consistently pessimistic assessment of the flaws of human nature. He also fol-
lows Hobbes in holding that the state of nature, a state of equality of expecta-
tions, is potentially a state of war of all against all, nurtured by our antago-
nisms. War in the state of nature is a latent threat which sometimes becomes 
an open one. 

It is quite clear that Kant’s trust in the safeguards which a state of «civil 
security» provides for the solidity of right is limited. In third place, a link is 
present in Kant’s adoption of a key principle of the Hobbesian theory of the 
state, i.e. the pact that binds people and ruler  together, on the basis of the sov-
ereign’s requirement to protect the members of the community in exchange 
for their obedience. As Kant put it: «A ruler who does not have sufficient power 
to protect each individual among the people against the others, cannot have the 
right to give the people orders either».36 Finally, the Kantian connection to 
Hobbes can be seen in the fact that, contrary to the classical,  Aristotelian and 
medieval tradition, both authors conceive the mission of politics not as the 
search for a summum bonum but as the avoidance of an extreme evil: in Hobbes 
the evil is civil war, and in Kant it is the vacuum originated by radical politi-
cal change, or revolution.

Let me recapitulate: Kant’s condemnation of revolution has two main 
 political features: On one side, the conviction that «civil security» is a weak 
achievement of practical reason, recurrently exposed to the threat of disso-
lution. On the other side, that this vulnerability of order must not be lightly 
put in doubt, and much less risked by the uncertainty of revolution. Possibly 
the clearest expression of the extent of Kant’s concern for stability are these 
words from the Anthropology: «the preservation of the state constitution, 
once it exists, is the highest law of civil society as such; for society endures 
only as a result of that constitution».37 Revolution originates in the inability 
and/or unwillingness of «political revolutionaries» to responsibly appraise 
the harmful consequences of the inexistence of «civil security».38

Finally, Kant’s political critique of revolution is further strengthened in 
the moral sphere, by the sharp separation he establishes between the so-
called principle of happiness and the principle of right. As he articulates 
the issue in Theory and Practice, the public welfare of a state is not mea-
sured in terms of the happiness the subjects «might expect to derive from 

36 I. Kant: Political Writings, op. cit., 127.
37 Immanuel Kant: Anthropology From a Pragmatic Point of View, ed. by Robert 

B. Louden (Cambridge: Cambridge University Press, 2006) 262.
38 I. Kant: Political Writings, op. cit., 173.
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the institutions or administration of the commonwealth», but through the 
principle according to which rights are secured for everyone, in the form 
of a «legal constitution which guarantees everyone his freedom within the 
law».39 The public realm of external rights is indifferent to the desire for 
happiness, «or with the recognized means to attaining that end»; so the 
concept of what is ‘just’ «does not take into consideration the content [end] 
of the will».40 The aim of the state is to guarantee a framework of order for 
the exercise of limited freedom and the secure possession of right claims, 
in exchange for the obedience to the authorities that be.

The incentive for obedience is based on the concept of duty and not on 
the expected welfare one can derive from it. For Kant, this incentive «can 
obviously be none other than the law itself through the esteem that it in-
spires».41 Furthermore, to perpetuate the stability of the state and its consti-
tution, people should be brought under a common principle of right, and their 
varying opinions and prejudices on what constitutes ‘happiness’ can never 
serve as a «valid principle of legislation».42 Kant’s main conclusion in this 
regard can be phrased as follows: the motivating force behind revolutions is 
based on the principle of making people happy, and in appealing to such an 
indeterminate principle of action, revolutions make «all lawful constitutions 
insecure», legislators cease to follow the principle of right, giving way for a 
principle of benevolence and so become «despotic» and «paternal»; con-
versely, people become rebels, supervening in a state of anarchy «with all 
the terrors it may bring with it».43

This is what Hannah Arendt referred to as the «change of direction» of rev-
olutions, and more specifically of the French Revolution, and also the reason 
for its transformation into dictatorship. Arendt concludes that: «It was neces-
sity, the urgent needs of the people that unleashed the terror and sent the Rev-
olution to its doom».44 Despite the fact that Kant was not able to fully observe 
the long-term impact of the tumultuous events in France, and cannot share with 
Arendt the privileged insights of a more recent perspective on the revolution, 
I think we can read his discussion on happiness as a fundamental reason for 
his repudiation of this modern political phenomenon, of radical change driven 

39 Ibid., 80.
40 Immanuel Kant: Metaphysical Elements of Justice, ed. by Heins Reiss (Cam-

bridge:  Hackett Publishing Co., 1996) 230.
41 I. Kant: Political Writings, op. cit., 67.
42 Ibid., 80.
43 Ibid., 82; 74; 83.
44 Hannah Arendt: On Revolution (London: Penguin Books, 1988) 61; 60.
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by the aspiration to resolve the «social question» once and for all. The influ-
ence of the principle of happiness on political judgment shows how the asser-
tion of civil rights can be distorted, by seeking them through radical means. 
Kant’s prioritization of order and of limited freedom over «the comforts of 
 existence» becomes patent in his discussion of this topic.

This leads me to the final issue, concerning the Philosophy of History 
and Utopianism. One of the key claims that Critique and Crisis makes is that 
the Enlightenment was politically utopian. In a typical passage of Koselleck’s 
dialectic we find that:

Civil war, whose laws continue to govern us to this day, was recognized but made 
to appear harmless by a philosophy of history for which the intended political 
resolution only represented the predictable but inevitable end of a moral process 
beyond politics.45

I do not think that Kant was a utopian thinker in Koselleck’s sense. Surely, 
Kant did manifest at various points of his work, especially in his more his-
torical-teleological writings, a belief in progress, based on an ungrounded 
assumption concerning the cunning of Reason, and the benevolence of Prov-
idence as Nature. However, as argued before in this paper, Kant did not share 
the Enlightenment’s project – as analyzed by Koselleck – of solving the prob-
lem of politics by moralizing politics, and, rather, placed his hopes for the 
eventual improvement of political existence on gradual reforms and the 
march of teleology. In this sense, his treatise on Perpetual Peace offers an 
interesting illustration of Kant’s outlook on the march of history. He was 
 extremely cautious in saying there that our moral attitudes could not be ex-
pected to produce a good political constitution; on the contrary, «it is only 
through the latter that the people can be expected to attain a good level of 
moral culture».46

Again, in his Conjectures on the Beginning of Human History, Kant 
warned us about the «empty yearning» for utopia,47 and made it clear in The 
Contest of Faculties that, though it may be considered agreeable «to think 
up political constitutions which meet the requirements of reason […] it is 
foolhardy to put them forward seriously, and punishable to incite the people 
to do away with the existing constitution».48

45 R. Koselleck: Critique and Crisis, op. cit., 185.
46 I. Kant: Political Writings, op. cit., 113.
47 Ibid., 233.
48 Ibid., 188.
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What I think should be stressed is that in no way was Kant’s philosophy 
of history a tool of self-deception, nor did he use it to escape from existing 
conditions to an idealized political utopia, therefore avoiding the tensions 
and conflicts which are part of the problem of politics. He never came to see 
civil war as a «historically licensed necessity»49 and for him critique meant 
«enlightenment», and not the subversion of political institutions by bringing 
them before the tribunal of pure reason.

Thus my final suggestion is that Kant’s political philosophy should be 
read as a not necessarily successful balancing act, between the concern for 
order and the search for freedom. But a more considered assessment of the 
outcome of Kant’s efforts is beyond the scope of this essay.

I will now draw some conclusions: Firstly, Kant was a man of the Enlight-
enment, but of what Jonathan Israel has called the ‘moderate’ Enlightenment, 
contrasting it with a radical one.50 The French Revolution ran directly counter 
to his vision of gradual change in the context of stability, and with a realistic 
appreciation of the weaknesses of «civil security».

Secondly, Kant’s political thought in general, and his views on revolution 
more specifically owe an important debt to Hobbes. However, it would be 
 going too far to argue that Kant adopted the extreme absolutist remedy which 
Hobbes recommended. Kant did not propose absolutism but a strong and 
 reformist political authority, capable of maintaining stability and guided by a 
positive expectation in the cautious advance of freedom and civilization.

And finally, Koselleck’s theses in Critique and Crisis cannot be harmo-
nized with Kant’s political philosophy. In this sense, Kant belongs to a Ger-
man, rather than to a French trend in the Enlightenment. German enlighteners, 
according to this interpretation, were more likely to identify themselves as 
partners of the state rather than as its opponents, and more willing to believe 
in the reformation of absolutism as a means of containing revolution.

With my reading of the issues dealt with in this paper, I have tried to show 
how the richness and complexity of Koselleck’s theses can still be chal-
lenged, and seen from different perspectives, rehabilitating once again its 
pertinence to both traditional and contemporary philosophical problems. 
That Kant is an exception to Koselleck’s thesis does not render Koselleck’s 
book less remarkable.

49 J. Edwards: Critique and Crisis Today, op. cit., 434.
50 Jonathan Israel: The Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of 

 Modernity, 1650–1750 (Oxford: Oxford University Press, 2001) 5.
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Vertrauen in die Erfahrung 
Über eine Bedingung der Kritik bei John Dewey

John Dewey’s conception of thinking and understanding has a paradoxical core. 
As a form of pragmatism, it is centered around the idea of continuous confronta-
tion with crisis and doubt. At the same time, it emphatically urges us to trust and 
even to respect experience in any form. The article takes a closer look at the struc-
ture of this trust, which is supposed to become effective in the very moment of cri-
sis. It is reconstructed as an attitude, an Aristotelian ethos, which is already im-
plied on the basic level of cognition and ultimately depends on a social practice of 
cooperation and civility.

Die Philosophie des amerikanischen Pragmatismus ist in vielen Hinsichten 
eine Philosophie der Krise. Wenn wir in die Schriften der pragmatistischen 
Klassiker schauen, findet sich zwar der Ausdruck «Krise», also das englische 
Wort crisis, vergleichsweise selten.1 Doch das Denken von James, Peirce und 
Dewey kreist immer wieder um die Idee, dass das menschliche Denken und 
Handeln nicht völlig autonom sind. Der Pragmatismus fordert dazu auf, kog-
nitive Fähigkeiten wie etwa das logische Schließen, das Urteilen oder die 
 Gewinnung von Wissen, als Teil einer umfassenderen Praxis zu sehen. Und 
diese Praxis wird in ihren Grundzügen als krisenhaft beschrieben: Die for-
schende Reflexion, die sogenannte inquiry, sucht in einer grundsätzlich kon-
tingenten und unsicheren Welt Orientierung und Handlungsmacht zu gewin-
nen. Der logische Ausgangspunkt der Reflexion ist für den Pragmatismus 
immer eine Situation des Zweifels und der Unklarheit, ein Zustand der Krise, 
in dem Erwartungen gescheitert sind und in dem sich Handlungsprinzipien als 
untauglich erwiesen haben.2

Vieles spricht dafür, diese Grundausrichtung auf eine ganz spezielle his-
torische Konstellation zurückzuführen. Der amerikanische Historiker Louis 

1 Für ausführliche Fundstellen siehe Fußnote 23.
2 Klassisch ist Peirces Definition der inquiry in seinem Aufsatz The Fixation of 

Belief: «The irritation of doubt causes a struggle to attain a state of belief.» 
(Charles S. Peirce: The Essential Peirce [Bloomington, Indianapolis: Indiana Uni-
versity Press, 1991f.] I, 114).
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Menand zeigt in seinem Buch über die Anfänge des Pragmatismus, wie stark 
die Erfahrung des amerikanischen Bürgerkriegs die pragmatistischen Klas-
siker prägte. Er beschreibt die Grundidee des Pragmatismus als eine «Vor-
stellung über Vorstellungen» («an idea about ideas»):3 Die Klassiker begeis-
terten sich für die Idee, dass Gedanken und Vorstellungen im Grunde als 
Werkzeuge anzusehen sind, die den Menschen helfen sollen, in der Welt zu-
recht zu kommen. Die menschliche Intelligenz zeichnet sich demnach vor 
allem dadurch aus, dass der Mensch im freien Einsatz dieser Mittel flexibel 
und situationsangemessen zu reagieren versteht. Dieser Ansatz lässt sich mit 
Menand gut als ein Gegenentwurf zum Fanatismus und Dogmatismus be-
greifen, der bei jedem Krieg unweigerlich die Oberhand gewinnt. Jede 
Kriegspartei erklärt ihre Gegner für Narren und Ketzer, und jede Seite kann 
beweisen, dass ihre Ansichten und ihre Vorstellungen die besten und ver-
nünftigsten sind. Der pragmatistische Einsatz besteht dagegen darin, zu zei-
gen, dass es dermaßen unwandelbare und selbstevidente Werte und Überzeu-
gungen gar nicht gibt, und auch nicht geben sollte.

Mit diesem Einsatz wählen die Pragmatisten jedoch keineswegs selber 
eine ‘pragmatische’ Herangehensweise, die dafür plädiert, das Interesse an 
Wahrheit und Erkenntnis im Interesse des Dialogs und der Kooperation zu-
rück zu stellen. Ihre Argumentation geht vielmehr einen typisch philosophi-
schen Weg: Sie will zeigen, dass das menschliche Denken und Werten 
schlicht auf eine andere Weise funktioniert, als es die dogmatische Haltung 
nahelegt. Für den Pragmatismus ist die Fähigkeit, sich immer wieder neuen 
Situationen stellen zu können, nicht einfach nur ein hoher Wert. Sie gilt als 
das Grundprinzip allen menschlichen Denkens und Handelns, nach dessen 
Logik unsere gesamten kognitiven Fähigkeiten zu erklären sind.

Angesichts der pragmatistischen Emphase der Krise, des Unverständnis-
ses und der Kontingenz stellt sich für diesen argumentativen Ansatz eine ent-
scheidende Frage: Unterliegt ein Handeln in der Krise nicht psychologischen 
Bedingungen, die das philosophische Postulat eines ‘Grundprinzips’ des Den-
kens, oder einer ‘Theorie’ der Vernunft, einfach unterschlägt? Es mag erbau-
lich sein, in der Philosophie Flexibilität und Kritikfähigkeit zu feiern; ganz an-
ders sieht jedoch die Wirklichkeit aus, in der eine solche Vielseitigkeit und 
Offenheit gelebt und ausgehalten werden muss. Wenn wir die Leitmetaphorik 
der Krise ernst nehmen, dann ist die Krise ein Zustand, der Offenheit und 
Wandlungsbereitschaft eher ausschließt. Die Krise drängt zur Entscheidung, 

3 Louis Menand: The Metaphysical Club (New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2001) xi.
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und es ist eine anerkannte außergewöhnliche Leistung, in solchen Situationen 
einen kühlen Kopf zu bewahren. Wie also ist die pragmatistische Logik der 
Krisenbewältigung genau zu verstehen? 

Ich werde diese Frage im Folgenden an der Philosophie von John Dewey 
diskutieren und mich dabei auf den Begriff des ‘Vertrauens’ konzentrieren. 
Er bringt sowohl die hier gestellte Rückfrage als auch das pragmatistische 
Grundprogramm auf einen wichtigen Punkt: Wie können wir darauf ver-
trauen, dass sich in der Krise auch immer wieder ein Ausweg findet? Auf 
eben diese Problematik des Vertrauens zielt der Verdacht, dass der Pragma-
tismus die psychologischen ‘Bedingungen der Möglichkeiten’ des offenen 
Denkens und Handelns unterschlägt. Die Verteidigung der Flexibilität und 
der Offenheit suggeriert eine Zuversicht in das eigene Handeln, die von der 
gleichfalls betonten prekären Natur des menschlichen Wissens und Handelns 
nicht gedeckt zu sein scheint. Schlimmer noch: Verklärt der so verstandene 
Pragmatismus nicht den «neuen Geist»4 (Boltanski/Chiapello) des Kapita-
lismus, der ja gerade im Namen der Werte der Kreativität und Flexibilität 
neue Formen der Ausbeutung und Entsolidarisierung etabliert hat? Wieso 
sollten wir der Forderung nach mehr Offenheit und Kritik noch vertrauen? 

Deweys Position zu diesem Problemkomplex wird hier in drei Schritten 
rekonstruiert. Erstens möchte ich zeigen, in welchem Sinne für Dewey die 
gesamte Funktionslogik des Denkens und Handelns ein irreduzibles Moment 
des Vertrauens aufweist. Dewey erklärt kognitive Operationen wie das Er-
kennen oder das Beurteilen am Modell der Antizipation, also der vorweg-
nehmenden Erwartung. Demnach vertrauen wir in unserem Denken unwei-
gerlich darauf, dass die uns gegebene Wirklichkeit sich so oder so verhält, 
und das heißt: verhalten wird. 

In einem zweiten Schritt erläutere ich, dass Vertrauen bei Dewey auch 
in einer zweiten, nämlich reflexiven Dimension eine wichtige Rolle spielt. 
Dewey kritisiert an der traditionellen Philosophie, dass sie diesem Moment 
der Ausgesetztheit, das sich durch die antizipative Struktur der  Kognition 
ergibt, kein Vertrauen schenken will. Dies zeige sich am traditionellen Um-
gang der modernen Philosophie mit den Begriffen Erfahrung und Vernunft: 
Es wird versucht, die Vernunft von der Erfahrung und ihren Kontingenzen 
zu isolieren, um auf diese Weise die Unwägbarkeit der Zukunft zumindest 
in der Theorie zu kompensieren. Gegen diese Flucht aus der Erfahrung for-
dert Dewey emphatisch ein umfassendes Vertrauen in die Erfahrung ein. 

4 Luc Boltanski; Eve Chiapello: Der neue Geist des Kapitalismus (Konstanz: 
UVK, 2003).
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Kritik und Rationalität, also jene «Kraft des Logos»,5 die die Philosophie 
immer schon interessiert hatte, verstehen sich demnach nicht von selbst. 
Sie sind in pragmatistischer Perspektive gebunden an ein Ethos, das wir 
auch in Zeiten der Krise und des Zweifels aufrechterhalten sollten.

Im letzten Abschnitt werde ich auf die Paradoxie eingehen, die sich aus 
dieser pragmatistischen Konzeption des Vertrauens ergibt: Deweys Appell, 
der Erfahrung zu vertrauen, soll gerade dann greifen, wenn er am schwie-
rigsten durchzuführen ist – in dem Moment, in dem jene Ansichten und 
Überzeugungen der Kritik ausgesetzt werden, die bis dahin selbstverständ-
lich und gewiss zu sein schienen. Hier zeigt sich, dass für Dewey das Ver-
trauen keineswegs eine rein psychologische, gleichsam nur selbstbezogene 
Haltung ist. Vielmehr ist sie, wie sich mit Martin Hartmann sagen lässt, 
eingebettet in eine umfassende «Praxis des Vertrauens».6 Die epistemische 
Tätigkeit ist nach diesem Verständnis nicht zu trennen von der  sozialen 
Form, die diese Tätigkeit annimmt, und verweist bei Dewey auf das Ideal 
einer demokratischen und offenen Gesellschaft. 

Vertrauen als Moment des Verstehens 

Im Jahr 1930 veröffentlichte John Dewey einen Aufsatz mit dem Titel: 
«What I Believe».7 Dieser Text enthält kein Bekenntnis zu einer Kirche 
oder zu einem Gott, spricht aber in aller Deutlichkeit von einem grundstän-
digen Vertrauen, ja Glauben («faith»). Gegenstand dieses Vertrauens ist für 
Dewey – die Erfahrung. Dewey beschreibt seinen Erfahrungsglauben mit 
einer typischen rhetorischen Figur der Aufklärung. Er weist die Haltung 
zurück, Lehrsätze und Prinzipien einfach deshalb zu übernehmen, weil 
weltliche oder geistige Autoritäten dies nahelegen. Die einzige wirklich zu 

5 «Der Übergang zum Logos», beschreibt Emil Angehrn den Schritt vom Mythos 
zur antiken Philosophie, ist «die Reflexion auf die Kraft des Logos und die Hin-
terfragung seiner Geltung» (Emil Angehrn: Der Weg zur Metaphysik [Weilers-
wist: Velbrück, 2000] 50f.). So gesehen ist die pragmatistische Philosophie eine 
prototypische philosophische Reflexion, in deren Mittelpunkt die Frage steht, 
wie Vernunft wirksam sein kann – und ist.

6 Martin Hartmann: Die Praxis des Vertrauens (Berlin: Suhrkamp, 2011).
7 John Dewey: Later Works, ed. by Jo Ann Boydston (Carbondale: Southern Illi-

nois University Press, 1981ff.) IV, 267–279 (fortan Siglum LW mit Band- und 
Seitenzahl).
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akzeptierende Autorität – «the sole ultimate authority»8 – sei die Erfahrung 
selbst. Sie allein stellt uns, so Dewey, in ihrem Verlauf alles Material und 
alle Möglichkeiten zur Verfügung, mit denen wir unser Leben führen kön-
nen («provide all the ends and ideas that are to regulate conduct»).9 Wir 
brauchen keine transzendentalen oder göttlichen Absicherungen. Erfahrung 
und Leben, so Dewey, können sich selbst regulieren und bieten alle Mittel 
«der Lenkung und der Inspiration», der wir bedürften.10 Mit diesem späten 
Bekenntnis bringt Dewey in aller Deutlichkeit ein Motiv zum Ausdruck, 
das auch seine früheren Schriften durchzieht, die ja in vielen Hinsichten 
eine Verteidigung einer Philosophie der Erfahrung entwickeln. Wir müs-
sen der Erfahrung, wie es etwa in der Einleitung zu Erfahrung und Natur 
heißt, mehr «Respekt» entgegenbringen, als es die philosophische Tradi-
tion will, und ihr endlich mit «Zutrauen» begegnen.11

Diese Position muss vor allem in einer Hinsicht vor Missverständnis-
sen bewahrt werden: Es geht Dewey nicht darum, dass wir blind allem ver-
trauen, was wir erfahren. Vielmehr ist die Erfahrung für Dewey immer 
schon ein reflexiver, und damit auch kritischer, Prozess. Dieses Verständ-
nis ist verbunden mit einer dezidierten Umbeschreibung der Tatsache, dass 
Menschen Erfahrungswesen sind. Für Dewey zeichnet die Philosophie der 
Neuzeit ein falsches und irreführendes Bild der Erfahrung. Sie begreift den 
Menschen als ein prinzipiell weltloses Subjekt, das durch die Erfahrung 
gleichsam nur von der Welt informiert wird, um dann in seinem inneren 
Geist zu dieser Information beurteilend Stellung zu nehmen. Deweys Phi-
losophie ist in vieler Hinsicht eine unmittelbare Kritik dieser klassischen 
Konzeption der Erfahrung. Dazu gehört auch seine Umdeutung des Erfah-
rungsbegriffs.12 Für Dewey muss die Erfahrung als ein in Zeit und Raum 
ausgedehnter Vollzug gesehen werden, in dem geistige und körperliche Ak-
tivitäten miteinander verflochten sind. Das Modell für dieses Verständnis 
der Erfahrung ist das wissenschaftliche Experiment. Das Experiment wird 

 8 LW IV, 268.
 9 Ibid.
10 Ibid.
11 «Respect for concrete human experience and its possibilities» (LW I, 41). In LW 

I, 5 beklagt Dewey einen allgemeinen «lack of confidence in the directive pow-
ers that inhere experience».

12 Deweys Erfahrungsbegriff ist in vielen Punkten erkennbar an Hegel geschult. 
Vgl. zu Hegels Erfahrungsbegriff Dina Emundts: Erfahren und Erkennen (Frank-
furt a.M.: Klostermann, 2012), sowie zu Hegels Kritikbegriff Sally Sedgwick: 
Hegel’s Critique of Kant (Oxford: Oxford University Press, 2012).
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als eine Kreisbewegung vorgestellt, die in immer neuen Ansätzen versucht, 
das Problem durch konkrete Handlungen und praktische Interventionen zu 
präzisieren und zur Lösung zu führen. Eine solche reflexive Erfahrung lässt 
sich nicht auf einen passiven Eindruck reduzieren. Sie ist eine umfassende 
kritische Prax is, die Raum, Zeit und Artefakte ebenso mit einbezieht wie 
Sprache, logische Werkzeuge und die eigene, durch Sozialisierung gewon-
nene ‘zweite’ Natur.13

Das Experiment hat diese Vorbildfunktion zur Erklärung der Erfahrung, 
weil es in Deweys Augen ein allgemeines menschliches Muster der Kognition 
sichtbar werden lässt: Die Kunst, Spuren und Hinweise zu ‘lesen’ und ihnen 
zu folgen. Deweys Bild der Erfahrung folgt einer ähnlichen Logik. Für ihn ist 
die zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebene Erfahrung niemals rein präsent. 
Erfahrungen sind in pragmatistischer Perspektive bedeutsam, insofern sie auf 
weitere Möglichkeiten verweisen: Wenn wir Rauch sehen, erwarten wir Feuer; 
wer sich bückt, wird wohl etwas suchen; wer plötzlich losrennt, hat meist  einen 
Grund dafür. Das Grundmodell ist eine Logik der Indikation, oder des Anzei-
chens; Dewey selbst spricht von suggestions.14 Erfahrungen sind für Dewey 
durchdrungen von suggestiven Antizipationen und Projektionen, die sie zu 
 bedeutsamen Erfahrungen werden lassen. Diese Logik ähnelt in vielen Hin-
sichten der bekannteren Logik der Verweisung oder des Zeugs, die Heidegger 
in Sein und Zeit entwickelt.15 Die Gegenstände und Zeichen der Erfahrung 
 erscheinen als etwas, weil sie darauf verweisen, was mit ihnen getan werden 
kann und wie sie sich verhalten.

In diese Logik der Verweisung nun bettet Dewey auch Erfahrungen ein, 
denen gewöhnlich kein kognitiver Wert zugesprochen wird. Die Rede ist 
hier von sogenannten ‘qualitativen Erfahrungen’, also von Erfahrungen, 
die eher im Register der Gefühle und Hintergrundemotionen liegen. Wir 
fühlen etwa einen Schreck, oder wir spüren, dass hier etwas schief geht, 
oder wir sind uns sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dewey 
spricht diesen Eindrücken (die oftmals eher passive, unbemerkte Grund-
stimmungen sind) eine wichtige Funktion zu: Sie zeigen uns, in welcher 

13 Für eine ausführlichere Verteidigung dieser Deutung vgl. Jörg Volbers: Language 
or Experience? – That’s not the Question: A Case for Reflexivity, in: European 
Journal of Pragmatism and American Philosophy 4/2 (2014) 175–199.

14 Vgl. John Dewey: Logic (= LW XII) 252; sowie ausführlicher John Dewey: Int-
roduction to Essays in Experimental Logic, in: J. Dewey: Middle Works, ed. by 
Jo Ann Boydston (Carbondale: Southern Illinois University Press, 1976ff.) X, 
320–365, hier: 348ff. 

15 Martin Heidegger: Sein und Zeit (Tübingen: Niemeyer, 1979).
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Richtung wir nach einer Lösung des Problems zu suchen haben.16 Eine grif-
fige Formel, mit der Dewey diesen Gedanken auf den Punkt bringt, lautet: 
«A problem must be felt before it can be stated».17

Natürlich weiß auch Dewey, dass solche qualitativen Eindrücke täuschen 
können. Doch für ihn sind sie letztlich Ausdruck der sachlichen Bindung an 
das gegebene Problem. Die Eindrücke und vagen Ahnungen geben Hinweise 
darauf, was für uns das Problem darstellt, und verweisen so – potenziell – 
auf die wirkliche Quelle des Problems. Diese Anregungen können sich als 
falsch erweisen, und faktisch führen sie oft in die Irre. Die reflexive Aufgabe 
besteht dann darin, eben diese Unklarheit in der Kreisbewegung des Expe-
riments zunehmend stabiler zu artikulieren und zu präzisieren. Auf diese 
Weise wandeln wir den vagen Eindruck idealerweise in eine klar bestimmte 
Antwort um und verleihen ihm eine greifbare Bedeutung.

Vertrauen als Ethos 

Mit dem bisher Gesagten lassen sich zwei Ebenen unterscheiden, auf denen 
bei Dewey das Vertrauen eine Rolle spielt. Zum einen ist es, wie gezeigt, ein 
unverzichtbarer Bestandteil unserer kognitiven Fähigkeiten. Das menschliche 
Wissen und Verstehen nimmt für Dewey grundsätzlich die Form einer Antizi-
pation an und verweist damit auf eine immer prekäre Zukunft. Selbst ein klas-
sisch propositionaler Satz wie «Das ist ein Tisch» gilt als eine Behauptung 
über die Möglichkeiten des Umgangs, die dieser Gegenstand bietet, und muss 
sich an diesem Verständnis messen lassen. Wir vertrauen darauf, dass Tische 
nicht fliegen und sich nicht plötzlich auflösen, weshalb wir auch ohne Zögern 
bereit sind, unsere zerbrechlichen Gegenstände auf eine Tischplatte zu legen. 
Eben solche Erwartungen werden in der Krise nachhaltig gestört, die in die-
sem Sinne eine Vertrauenskrise ist. 

Die wichtigste Aufgabe der kritischen Intelligenz besteht zweitens für 
Dewey nun darin, diese Krise nicht nur ‘äußerlich’ zu lösen. Es reicht nicht, 
die problematische Situation symptomatisch zu behandeln. Sie muss viel-

16 Deweys Begriff des Qualitativen fügt sich somit – freilich ohne in ihr Beachtung 
zu finden – in die philosophische ‘Neuentdeckung’ der Gefühle und ihres ratio-
nalen Gehaltes ein, die in den 1990er-Jahren an Popularität gewann. Zu dieser 
Debatte vgl. Martin Hartmann: Gefühle (Frankfurt a.M.: Campus, 2010). Zum 
Begriff des Qualitativen im Pragmatismus vgl. Matthias Jung: Der bewusste Aus-
druck (Berlin: De Gruyter, 2009) 181–222.

17 John Dewey: Logic (= LW XII) 76.
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mehr in ihre Ursprünge zurückverfolgt werden. Daher führt die Reflexion 
schließlich über die unmittelbare Situation hinaus zu den Erwartungen und 
Haltungen, die sich in den eigenen Begriffen und Praktiken verkörpern. 
Die problematische Situation, und ihre Reflexion, zwingen zu einer ver-
tieften Selbstverortung und -artikulation. Sie konfrontiert mit den eigenen, 
für selbstverständlich gehaltenen, vielleicht niemals artikulierten Erwar-
tungen und Annahmen, von denen wir oft durch die Krise überhaupt erst 
Kenntnis nehmen.

In diesem Sinne ist für Dewey die Vernunft, wie es die Tradition im 
Grunde auch seit Descartes sieht, in ihrem Wesen Selbstreflexion: ein Den-
ken des Denkens. Die Forderung, in diesem Reflexionsprozess der Erfah-
rung zu vertrauen, führt dabei zu einer eigentümlichen Öffnung der refle-
xiven Schleife. Dewey wirft der modernen Tradition immer wieder vor, 
sich in der Selbstreflexion auf eine Position zurück zu ziehen, die mit dem 
Postulat einer cartesischen oder transzendentalen Subjektivität ihre Abhän-
gigkeit von jeder konkreten Erfahrung leugnet.18 Dagegen setzt Dewey den 
unermüdlichen Appell, sich der Erfahrung zuzuwenden und sich von ihr 
leiten zu lassen. 

So erweist sich das geforderte Vertrauen in die Erfahrung auch auf der 
zweiten, reflexiven Ebene als eine Haltung, die sich nicht in Behauptungen, 
theoretischen Positionen oder expliziten Argumentationen erschöpft. Der Er-
fahrungsbezug geht in Deweys Philosophie über die rein epistemische Funk-
tion hinaus, neue Gegenstände oder Modalitäten des Wissens zu erschließen. 
Er soll das Denken selbst, in klassischem Vokabular: die Vernunft, offen 
 halten und gegen dogmatische Verkrustungen bewahren. Das Endziel der so 
verstandenen Philosophie ist nicht die gute, systematisch abgeschlossene 
Theorie, sondern die recht verstandene, offene Praxis. Sie steht unter dem 
Zeichen der Kritik, wobei ‘Kritik’ bei Dewey vor allem heißt, die Erfahrung 
auf ihre Implikationen hin zu befragen und reflexiv das eigene Verständnis 
dieser Implikationen und ihrer Bedingungen zu klären.19

18 John Dewey: Quest for Certainty (= LW 4) 50f.
19 «Thought goes beyond immediate existence to its relationships, the conditions 

which mediate it and the things to which it is in turn mediatory. And such a pro-
cedure is criticism.» (LW I, 297).
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Vertrauen als rationale Praxis 

Lässt sich dieses Ethos des Vertrauens, wie es hier rekonstruiert wurde, aber 
auch in der Praxis aufrecht erhalten? Dewey fordert die ständige Bereitschaft 
ein, die routinierte Wahrnehmung und die eingefahrene Begrifflichkeit zu 
verlassen. Das erklärte Ziel ist, durch die vertrauensvolle Reflexion auf die 
Erfahrung die erfahrene Wirklichkeit neu und anders zu bestimmen, und auf 
diese Weise alternative Möglichkeiten zu erschließen. Für sich genommen, 
zeichnet diese Orientierung, die wir hier bei Dewey erkennen können, ein 
geradezu gespaltenes Bild des reflektierenden Individuums. Auf der einen 
Seite funktioniert unser kognitiver Apparat nach Deweys Auffassung nur da-
durch, dass wir auf eine mehr oder weniger komplexe Weise der Welt und 
dem eigenen Körper Vertrauen entgegenbringen. Gerade dieses Vertrauen 
aber wird dann wieder mit einer prinzipiellen Reserve belastet, die es schwer 
fallen lässt, noch von einem «Vertrauen» oder gar «Glauben» («faith») in die 
Erfahrung zu reden. Wir sollen ja im Vertrauen zugleich immer bereit sein, 
unsere Überzeugungen aufzugeben. Und zwar sollen wir Dewey zufolge 
diese Überzeugungen zu einem Zeitpunkt aufgeben, an dem noch völlig of-
fen ist, in welche Richtung die neuen Gedanken und Ideen führen werden. 
Ganz deutlich formuliert Dewey diesen fast schon heroisch anmutenden 
 Gestus im folgenden Zitat:

To know, means that men have become willing to turn away from precious pos-
sessions; willing to let drop what they own, however precious, in behalf of a grasp 
of objects which they do not as yet own.20

Die Provokation dieser Formulierung besteht darin, dass wir in der kritischen 
Reflexion zwar bereit sein sollen, ein etabliertes und geschätztes Gut aufzu-
geben. Im Tausch kann hier aber nur ein Versprechen angeboten werden, das 
zu diesem Zeitpunkt notwendig vage und unartikuliert ist. Das Neue, Unbe-
kannte ist noch nicht in unserem Besitz, wie Dewey es formuliert. Was nichts 
anderes heißt, als dass wir mit der neuen Situation, der wir vertrauen sollen, 
noch nicht vertraut sind. Wir verfügen noch nicht über eine Kenntnis der 
Konsequenzen der neuen These, Ansicht oder Lage. Wir könnten am Ende 
ein Schlechtes gegen ein Übel austauschen, eine Krise gegen ein Elend. 

Der Begriff des Vertrauens hilft nun, diese paradox anmutende Struktur 
aufzuhellen. Wie zuletzt Martin Hartmann in einer umfangreichen Studie 
zum Vertrauen gezeigt hat, ist Vertrauen eine ganz besondere Haltung. Auch 

20 LW I, 107.
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wenn wir umgangssprachlich Vertrauen als einen psychologischen Zustand 
behandeln, ist es begrifflich besser, wie Hartmann zeigt, es als eine Praxis 
zu rekonstruieren. Vertrauen ist eine Spekulation über eine prinzipiell un-
sichere Zukunft; es gleicht strukturell einer Wette. Dadurch gewinnt es, wie 
Hartmann herausarbeitet, einen distinkt rationalen und praktischen Charak-
ter. Es gibt jeweils gute und schlechte Gründe, einer Person oder einer Ins-
titution zu vertrauen, so wie es auch vernünftige und unvernünftige Wetten 
gibt. Solche Gründe sind aber, so Hartmann, nicht epistemischer Natur: Das 
Urteil darüber, ob wir ‘zu Recht’ vertrauen oder nicht, folgt einer anderen 
Logik als das Urteil darüber, ob ‘wirklich’ der Sachverhalt p vorliegt.21

Die Rationalität des investierten Vertrauens kann, so die Pointe dieser 
Überlegung, immer nur in der Praxis bestimmt und entschieden werden. 
«Ob wir vertrauen oder nicht, zeigt sich nicht am Verhalten, es entscheidet 
sich am Verhalten.»22 In dieser Praxis steht nicht nur die Erfüllung der im 
Vertrauen ausgedrückten Erwartung auf dem Spiel. Auch die Rechtferti-
gungen, mit denen Vertrauen geschenkt und Versprechen gegeben werden, 
unterliegen einer fluiden und offenen Praxis. Dies schlägt dann zurück auf 
den Gehalt dessen, in das wir unser Vertrauen setzen. Es ist nicht von vorn-
herein klar, worauf wir eigentlich vertrauen.

Ein Beispiel kann das illustrieren. Ein Freund hat sich Geld geliehen; ich 
vertraue darauf, dass er es zurückzahlt. Diese Annahme unterliegt unzähli-
gen ungeklärten Bedingungen: Vielleicht würde ich das Geld später nicht 
zurückfordern, wenn er sich mit HIV infiziert; vielleicht muss ich solche 
Rücksichten fallen lassen, weil meine eigene ökonomische Existenz bedroht 
ist. Wenn mein Freund mit dem Geld Unsinn anstellt, bin ich vielleicht ent-
täuscht. Oder ich halte erst recht daran fest, dass er schon die richtigen Ent-
scheidungen trifft – denn, so lässt sich argumentieren, gerade das heißt es 
für mich, ihm zu vertrauen. Zu all diesen Optionen lassen sich unzählige Ar-
gumente finden, die zuletzt auf ganz andere praktische Prioritäten und Welt-
sichten verweisen. Diese Einstellungen können zum Zeitpunkt der Geldüber-
gabe gar nicht alle präsent sein, da sie oftmals gar nicht theoretischer Natur 
sind – die Praxis des Umgangs mit dem Vertrauen bestimmt, was Vertrauen 
für uns ist, und sein kann.23 In diesem Sinne entscheidet sich immer erst im 

21 Martin Hartmann: Die Praxis des Vertrauens, op. cit., 24f. sowie 92–94. 
22 Ibid., 93. Den Begriff der praktischen Einstellung, mit dem Hartmann diesen 

 Gedanken erläutert, entnimmt er explizit der Philosophie Deweys (vgl. ibid., 94).
23 So in Anlehnung an Cavell M. Hartmann: Die Praxis des Vertrauens, op. cit., 315f.
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Vollzug der Praxis, wie weit unser Vertrauen trägt, und was wir eigentlich 
mit diesem Vertrauen ‘gemeint’ haben. 

Die soziale Natur des Vertrauens

Mit diesen Überlegungen lässt sich nun die These formulieren, dass für De-
wey die menschliche Erfahrung intrinsisch von der praktischen Rationalität 
des Vertrauens durchdrungen ist. Wenn ich etwas als etwas wahrnehme, wenn 
ich Gesten und Zeichen verstehe, dann antizipiere ich einen Horizont von Mög-
lichkeiten und Gegebenheiten, die sich jetzt zu einer  Bedeutung verdichten. 
Doch diese Bedeutung gleicht in ihrer Struktur dem Vertrauen: Es ist – in 
 einem gewissen Grad – offen, ob sich diese Bedeutung bewährt, und es ist 
 offen, was genau wir eigentlich mit dieser Bedeutung angesprochen haben. 
Deweys Appell, der Erfahrung zu vertrauen, lässt sich nun übersetzen in die 
Forderung, sich auf diese unvermeidbare Offenheit einzulassen und sie damit 
selbst zu einem Moment der Kritik werden zu lassen.

Diese Kritik, wie das offene Denken überhaupt, versteht sich jedoch 
nach dem hier entwickelten Verständnis keineswegs von selbst. Der Prag-
matismus ist keineswegs so naiv zu glauben, dass sich Kritik und Flexibi-
lität immer von selbst einstellen und sich auch unmittelbar bezahlt machen. 
Erfahrungsvertrauen und freies Denken werden von Dewey als Momente 
in einer umfassenderen menschlichen Praxis eingeordnet, die ich hier als 
Zivilisation bezeichnen möchte. Wenn wir die grundlegenden kognitiven 
Fähigkeiten an die menschliche Praxis binden, dann haben Form und Ge-
stalt dieser Praxis auch Auswirkungen auf die Möglichkeiten der Erkennt-
nis und des Urteilens. In einem Schlagwort ausgedrückt: Mit Dewey ist die 
Vernunft eine soziale Praxis. 

Der Fokus auf das Vertrauen zeigt, dass der Wunsch, mit den Wissen-
schaften und der methodischen Welterschließung dieser Praxis ein solides 
Fundament zu stiften, ins Leere laufen muss.24 Die epistemologische 
 Dimension der sozialen Praxis lässt sich nicht vollständig von ihren nicht-
epistemologischen Aspekten isolieren. Da Vertrauen eine grundlegende Be-
dingung gelingender Erkenntnis darstellt, können wir Fragen der  Erkenntnis 

24 Eine solche szientistische Form der Aufklärung vertraten prominent und ein-
flussreich die Mitglieder des Wiener Kreises. Vgl. Otto Neurath: Wissenschaft-
liche Weltauffassung, in: ders.: Gesammelte Schriften (Wien: Hölder-Pichler-
Tempsky, 1981) I.
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und Fragen der Politik und Ethik nicht voneinander abschotten. Deweys 
Kritik der Epistemologie hat das Ziel, eben diese Trennung zu überwinden, 
die sich für Dewey in den überkommenen Dualismen wie ‘Vernunft und 
Praxis’ oder ‘Geist und Natur’ manifestiert.

Konsequent versteht Dewey diese Dualismen selbst wieder nicht als ein 
rein philosophisches, gleichsam zeitloses Problem, sondern sieht sie als 
Spiegel von Ausbeutungsverhältnissen und gesellschaftlichen Missständen. 
Deweys Philosophie ist, wie eingangs vorgestellt, auch selbst die Reaktion 
auf die Wahrnehmung einer Krise der Gegenwart. Und der Begriff der 
‘Krise’ taucht in Deweys umfangreichem Werk vor allem in Verbindung 
mit politischen Problemen auf: die Krise des Kapitalismus, die Krise in der 
Erziehung und Pädagogik, die Krise der Finanzspekulation, die Krise der 
Arbeiterbewegung, die Krise des Liberalismus.25

Es wird nun deutlicher, dass Deweys «Vertrauen in die Erfahrung» weit 
mehr als ein Appell an das Individuum ist. Es geht letztlich um die Gestalt 
einer sozialen Praxis, die bereit ist, die paradoxe Struktur des Vertrauens 
zu mildern. Sie sollte Umgangsweisen bereithalten, die gleichsam den 
Preis des Scheiterns senken und auf diese Weise eine experimentierfreu-
dige, neugierige und erfahrungsoffene Haltung fördern. Martin Hartmann 
spricht in einem ähnlichen Kontext von einem «Weltvertrauen», das er 
 explizit als eine kulturelle und soziale «Errungenschaft» vorstellt.26 Dieses 
Weltvertrauen ist eine, wie Hartmann es nennt, «Zuversicht», mit der die 
Teilnehmer dieser Praxis sich der paradoxen Struktur des Vertrauens hin-
geben können. Diese Zuversicht findet ihre Stütze in einer «zivilen Praxis» 
(so auch Hartmann), die die Gefahren und Herausforderungen produktiv 
aufzugreifen und in ihren Wirkungen abzumildern vermag. 

Das Erfahrungsvertrauen, für das Dewey wirbt, ist somit keine bloße Ver-
teidigung der empirischen Bindung an die Welt. Da alle Kognition nach dem 
Modell der Antizipation, und damit nach dem Muster der Wette zu denken 
ist, ist das Vertrauen immer ein Vertrauen in die Art und Weise, wie mit der 
prinzipiell kontingenten Struktur des Erkennens und Handelns umgegangen 
wird. Es steht für eine umfassendere Beziehung zu sich selbst, der Welt und 
den anderen. Es gründet in der ‘zuversichtlichen’ Teilnahme an einer mate-
riellen zivilen Praxis, die Wege und Möglichkeiten etabliert, eine unsichere 
Zukunft in eine gestaltbare Zukunft zu verwandeln. 

25 Kapitalismus: LW IX, 73; Erziehung: LW IX, 114, 124; Finanzspekulation: LW 
IX, 256; Arbeiterbewegung: LW IX, 336; Liberalismus: LW XI, 23.

26 M. Hartmann: Die Praxis des Vertrauens, op. cit., 114.
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Letztlich ist das Vertrauen in die Erfahrung, wie Dewey es versteht, eine 
Tugend ganz im Sinne des Aristoteles. Hier wird eine Haltung beschrieben, 
die einer genuin praktischen Rationalität folgt, die sich nicht auf Fragen 
 objektiver Erkenntnis reduzieren lässt, und für die es auch keine zeitlosen, 
praxis enthobenen Antworten gibt. Es geht darum, eine Haltung der wach-
samen Neugier zu fördern, die den Menschen ihre Erfahrung anzunehmen 
erlaubt, ohne sich ihr blind hinzugeben. Dewey glaubt, aus dieser Haltung 
resultiere «Vergnügen», ja «Glück» («joy», «happiness»), denn sie erst 
 erlaube, sich voll und ganz der Gegenwart zu widmen, statt immer nur auf 
die Zukunft oder die Vergangenheit zu blicken.27

27 LW V, 272.
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From the Depths of Despair to Castles in the Air 
Critique in a Pragmatist Theory of Justice

Most justice theorists are exclusively concerned with how moral problems can be 
solved. Thereby, they overlook, so the essay at hand argues, that determining the ex-
istence of a normative problem is, from a conceptual perspective, far from trivial and 
should, hence, be among the major issues justice theorists concern themselves with. 
Based on this observation, two strategies are sketched as well as explained that – 
from the perspective of a pragmatist theory of justice – can be resorted to in order to 
discover and to formulate problems of justice that actually exist in society. The essay, 
furthermore, indicates a limitation that both of these strategies entail and hints at 
how the pragmatist theory intends to deal with this limitation.

1. The Enlightenment’s credo or where justice theory begins

Justice theory as philosophy’s spearhead when it comes to moral issues crit-
icizes shortcomings of society in order to trigger a crisis – i.e. a situation 
where things are forced to make a turn – in the societal constellation, habit 
or institution responsible for the shortcomings. This critical attitude is the 
credo the Enlightenment has bestowed on its daughters and sons, that is: us, 
whereby it does not really matter, pace Koselleck,1 whether we appreciate 
this or not. To live up to this credo justice theory needs a strategy for deter-
mining whether a situation involves a problem with a normative bearing or 
not. Without such a strategy the justice theorist would be lost when it comes 
to criticizing existing society as she would not know where to begin. In other 
words, we need to find out where criticism as the launching pad of norma-
tive improvements is appropriate.

My conjecture is that justice theorists take the need for such a strategy so 
much for granted that they believe this issue to be a trivia. A quick look at the 

1 Koselleck heavily criticizes Enlightenment thinkers for having introduced utopi-
anism into politics with their aim of improving society based on moral grounds 
as he would put it. Reinhart Koselleck: Kritik und Krise. Eine Studie zur Patho-
genese der bürgerlichen Welt (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1959/1973).
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currently dominating paradigm in justice theory – Neo-Kantianism along the 
lines of John Rawls – strengthens my conjecture. Currently, there is a big dis-
cussion among the followers of Rawls about the proper relation between what 
they call ideal-theory which is concerned with inquiring into the principles of 
the fully just state and non-ideal theory which is concerned with the applica-
tion of these principles to concrete problems.2 This discussion revolves around 
the question how justice theory is best capable of contributing to the better-
ment of society, and still the issue what constitutes a problem of justice, let 
alone how such a problem can be detected by a justice theorist, assumes no 
place, at least not a prominent one, on the agenda of this discussion. The 
Neo-Kantians’ idea seems to be that problems of justice come as ready-mades 
which the justice theorist is then ‘merely’ supposed to solve.

But problems of justice are not ready-mades. Problems of justice do not 
merely pop up. Problems of justice do not turn themselves into the hospital 
of justice theory where the expert doctor of philosophy can wait to cure them. 
Hence, the task of the justice theorist commences at an earlier stage. It is also 
her business to inquire into the existence of problems of justice, to determine 
and to diagnose such problems and to put them on the agenda, whereby this 
should even involve the detection of problems of justice that have not been 
thematized yet. Hence, a fully-fledged theory of justice needs to be equipped 
with an alarm device for indicating existing problems with a normative bear-
ing. Strengthening awareness of this need and sketching how it can be satis-
fied is my intention in this essay. This means that I will here not concern my-
self with the conceptual tool box with which a theory of justice should try to 
solve problems of justice once they have been made out.

Thereby, the essay at hand remains within the lines of what I have else-
where delineated as a pragmatist theory of justice.3 And one thing that is dis-
tinctive for such an approach – the one and only thing I am interested in this 
essay – is that it regards the skill of identifying problems with a normative 
bearing as an integral task of justice theory. Therefore, in the next two sections 
I elaborate on two strategies a pragmatist theory of justice uses in order to live 
up to this task. In the final section I deal with a limitation of justice theory that 

2 As a good starting point to approach this discussion see the issue of Social Theory 
& Practice 34/3 (2008).

3 Michael G. Festl: Gerechtigkeit als historischer Experimentalismus. Gerechtig-
keitstheorie nach der pragmatistischen Wende der Erkenntnistheorie (Konstanz: 
Konstanz University Press, 2015).



179Critique in a Pragmatist Theory of Justice

my pragmatist approach reveals and that is, presumably, applicable to every 
other approach in justice theory as well.

2. Detecting problems through enmeshing

The first theoretical strategy the pragmatist justice theorist invokes to discover, 
make out, formulate and set on the agenda a problem with a normative bear-
ing relies on lending a steady ear to utterances of dissatisfaction voiced in 
 society. This strategy is suggested by the belief that utterances of dissatisfac-
tion, expressions of disappointment, statements of discontent and the like can 
be indicators of an existing problem of justice – an expression of such a prob-
lem in an inchoate form. The justice theorist is, in these instances, supposed 
to serve as the midwife of the problem in that she formulates the problem of 
an existing situation that in the utterance of dissatisfaction is grasped intui-
tively but not articulated comprehensively. In doing so, she gives birth to the 
problem as a problem. The problem has existed all along but is now also for-
mulated and can – thanks to that – be investigated into, probably be overcome, 
maybe even solved, things that are not possible intentionally as long as the 
problem does not exist as a problem but merely as something felt, as some-
thing locked up in an expression. This is what I take John Dewey to mean when 
he writes: «A problem represents the partial transformation by inquiry of a 
problematic situation into a determinate situation».4

As complaints about the current state of society are often raised by less 
well-off members of society and by minority groups the oft-demanded frater-
nization of philosophy with the weak finds a place here. The pragmatist listens 
to the «cries of the wounded», is how William James succinctly puts this.5 
However, the justice theorist does not do so out of charity or out of the convic-
tion that the weak are naturally prone to be right but out of the experience that 
novel and revolutionary ideas are often bred by outsiders. It is often exclusively 
the thinking of the outsider that is sufficiently radical and daring to unearth a 
problem in what the majority deems normal and does, possibly due to mere 
habitualization, no longer perceive to be problematic. The outsider is, thus, an 
important pillar in the pragmatist’s effort to get a hold of existing but undeter-

4 John Dewey: Logic. The Theory of Inquiry, in: The Later Works. Volume 12 (Car-
bondale: Southern Illinois University Press, 1938/2008) 111f.

5 William James: The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy 
(New York et al.: Longmans Green, 1897/1899) 210.
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mined injustices which is why the pragmatist has a keen interest in people who 
feel akin to how Heinrich von Kleist felt in Paris: «Ach, ich trage mein Herz 
mit mir herum, wie ein nördliches Land den Keim einer Südfrucht. Es treibt 
u[nd] treibt, u[nd] es kann nicht reifen»,6 in people feeling somewhat foreign, 
maybe even alienated in their place and time. 

The pragmatist justice theorist translates the expressions of discontent, 
the utterances of dissatisfaction, that are voiced by outsiders – not necessar-
ily in explicit form but also via certain kinds of behavior or even certain kind 
of events – into a researchable problem. Thereby, a process of translating is 
accomplished when the utterance has been transformed into a yes-no ques-
tion, when the problem behind it is coded binary and therefore demands an 
unambiguous normative answer – from complaints about exorbitantly high 
rents in downtown Zurich to: ‘shall we enforce a maximum rent per square 
meter?’, from tree-hugging parties of people once thought to be crazy to: 
‘shall we prevent the forest stand from going below a certain minimum per-
centage of the land mass?’, from a burning river in Cleveland to: ‘shall we 
prohibit companies to drain off sewage without filtering?’.

The emphasis on commencing investigations with taking a look at real-life 
complaints is also behind Amartya Sen’s Nobel-prize-winning research in eco-
nomics in which Sen explains the fact that democracies have experienced far 
fewer famines than authoritarian regimes – he particularly compares India and 
China – with the argument that the former have the more sophisticated warn-
ing system where a shortage of food is imminent. And the sophisticated warn-
ing system, as described by Sen, is that in democracies the people themselves 
have the right and, thanks to free media, also the means to complain if some-
thing goes awry which in turn gives the government a head start in remedying 
the shortage of food by distributive means.7 Derived from that, one argument 
for democracy is that democratic systems have the best alarm devices for sig-
naling problems thanks to their reliance on the people as the ones forwarding 
problems. This is grist to the mill of Dewey when he emphasizes the exquisite 
sophistication of people affected by a problem when determining the existence 
of a problem: «The man who wears the shoe knows best that it pinches and 

6 «Alas! I carry my heart with me like a northern country the germ of a tropical 
fruit. It sprouts and sprouts but does not mellow» (my translation). Heinrich von 
Kleist: Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden, Band 4, hg. von Ilse-Marie 
Barth, Klaus Müller-Salget et al. (Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag, 
1801/1997) 256.

7 Amartya Sen: The Idea of Justice (London: Allen Lane, 2009) 342–345.
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where it pinches, even if the expert shoemaker is the best judge of how the 
trouble is to be remedied».8 If nothing else, ‘politics by the people’ is the steer-
ing of society via the citizens’ injection of problems into the political machin-
ery, a task which the justice theorist should, hence, regard as a task integral to 
her normative business.

3. Detecting problems through detaching

Besides the first sort of alarm device for becoming aware of problems with a 
normative bearing – which builds on the people directly affected by the prob-
lem – I want to elaborate on a second alarm device a pragmatist justice theo-
rist relies on. This second one is to be found on the other end of the spectrum: 
instead of relying on the experiences of the afflicted it relies on what I call the 
‘detachedness of the view-from-nowhere’ or, at least – because human beings 
are presumably incapable of totally shedding their past experiences – the 
 ‘detachedness of the view-from-as-nowhere-as-it-gets’. 

This view can assume different forms. One of these forms is very prom-
inent in the work of John Rawls. Rawls evokes Contractualism’s thought ex-
periment, namely the imagination of a situation without a state, to determine 
what principles a fully just state would adopt if it was created ex nihilo, with-
out being burdened by the manifestations of history, that is. In a four-stage 
procedure Rawls spells out the just state’s most basic principles and based 
on that goes all the way down to the working of concrete institutions such as 
courts and administrative bodies. Based on this thought experiment Rawls 
promises to deliver the just relation between the individual and society – of 
all individuals in all societies – from a «sub specie aeternitatis» view: «not 
only from all social but also from all temporal points of view».9 Rawls thinks 
it is vital to know about the countenance of this perfectly just state in order 
to use it as a yardstick for solving real-world problems. As the outcome of 
his thought experiment depicts a state of perfection and as Rawls does, at the 
same time, not seem to think this perfect state will ever be attained in real-
ity, his thought experiment can be regarded as a utopia in the classical sense 
brought down to us from Thomas More. It relies on the double meaning of 

8 John Dewey: The Public and Its Problems, in: The Later Works. Volume 2 (Car-
bondale: Southern Illinois University Press, 1927/2008) 364.

9 John Rawls: A Theory of Justice, Revised Edition (Cambridge MA: Harvard Uni-
versity Press, 1971/1999) 514.
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utopia: u-topia as a place that does not exist and never will and e-u-topia as 
a good, maybe even perfect place.

The view-from-as-nowhere-as-it-gets can also be assumed with an un-
equivocal emphasis on utopia as a good place – e-u-topia –, e.g. as a place 
that has existed in the past and that we need to regain, a conception of uto-
pia that peaked in the Renaissance. This meaning of utopia is also part and 
parcel of the Enlightenment’s philosophy of history where – for example in 
the work of Condorcet10 – grand narratives are invoked for praising the ben-
efits of the sciences. Obviously there is also the dystopia which intends to 
depict a totally depraved state invoked as a warning signal to tell us that this 
or that will be the consequence if we keep doing what we do.11

All the fantastic schemes that from time to time emerge from utopian 
thinking are of interest to the pragmatist when it comes to making out exist-
ing problems of justice that have hitherto not been brought to consciousness, 
are, in other words, of interest to the pragmatist’s business of the midwifery 
of problems with a normative bearing. The rationale behind this is the as-
sumption that such schemes, as detached from the status quo as they are, 
open up space for identifying shortcomings of contemporary society that 
would be lost without them. The goal of the pragmatist is to tap the tremen-
dous creativity implicit in these schemes by investigating whether its content 
hits a nerve and can be transformed into a concrete problem of existing so-
ciety. Taking such, sometimes wild, imaginations seriously as alarm devices 
for societal problems helps the pragmatist in not getting submerged in the 
status quo, supports her effort to spot room for improvement in the justice 
of the contemporary world by virtue of assuming, if only in thinking, a 
 position detached from what is.

It is, hence, a misconception that a pragmatist is anti-utopian per se or 
totally rejects thought experiments along Rawlsian lines. Albeit it is true that 
the pragmatist shares Karl Popper’s skepticism, even abhorrence, of utopian 
schemes when these are invoked as a manual for revolutionizing society,12 
the pragmatist justice theorist, nevertheless, attaches value to such schemes. 
To put it briefly, she is interested in utopian thinking, including abstract 

10 Marquis de Condorcet: Entwurf einer historischen Darstellung der Fortschritte 
des menschlichen Geistes, hg. von Wilhelm Alff (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1793/1976).

11 Hollywood movies, such as Waterworld (Kevin Reynolds and Kevin Costner, 
1995), often provide vivid expressions of such dystopic schemes.

12 Karl Popper: The Poverty of Historicism (London, New York: Routledge, 
1957/2002).
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thought experiments, when it comes to the task of detecting existing prob-
lems with a normative bearing but not when it comes to solving such prob-
lems.13 The second aspect clearly separates her from justice theory along 
Rawlsian lines.

Philip Roth’s 2004-novel The Plot Against America is a good example for 
a fictionalized account that is valuable for raising awareness of a dangerous 
societal development. The book, which shares many traits with a dystopia, is, 
technically speaking, a uchronia in that it provides an alternative historical sce-
nario, namely one in which Franklin D. Roosevelt is defeated in the presiden-
tial election of 1940 by the famous aviator and notorious anti-Semite Charles 
Lindbergh. Roth depicts the effects this has on his family living in Newark 
from the angle of him as a child experiencing Lindbergh’s presidency. While, 
in exterior politics, keeping America out of the Second World War and even 
sustaining friendly relations with Nazi-Germany, in interior politics, the Lind-
bergh administration – step by step – introduces measures with the intention 
of dissolving neighborhoods with a strong Jewish population in order to make 
Jews more firmly American, as Lindbergh’s administration puts it in the book. 
This effort of re-education culminates in the introduction of the so called 
‘Homestead 42 Act’ by the ‘Office of American Absorption’ which forces Jew-
ish families to relocate especially to America’s Mid-west in accordance with 
a detailed relocation plan so that «parents and children can enrich their Amer-
icanness over the generations».14

The most interesting lesson this novel has in store for a justice theorist 
in search of existing problems of justice is Roth’s minute depiction of the 
great dangers that await a public that allows its political leaders to push the 
boundaries of the politically acceptable in slight but persistent steps. Once 
having entered this slippery-slope the American public, in Roth’s novel, 
seems to be willing to abandon any sort of limits when it comes to the treat-
ment of Jews as long as the next step of harassment merely goes a little far-
ther than the preceding one, until, for some serendipitous reason, Roosevelt 
gets the presidency back. Not that I would want to say that in Switzerland 
things are in any sense as grim as in Roth’s book, it might still be worthwhile 
to ponder the slippery-slope lesson Roth’s uchronia has in store in a country 

13 According to Schölderle, the prior goal of utopian thinking is, anyway, to change 
the way the present is seen, not to implement the utopian scenario. Thomas 
Schölderle: Geschichte der Utopie. Eine Einführung (Köln et al.: Böhlau, 2012) 
14.

14 Philip Roth: The Plot Against America (New York: Random House, 2004) 204f.
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like Switzerland which, in general, has a good track record in treating 
 minorities but which has experienced over the last couple of years electoral 
as well as legal results that have seemed beyond imagination less than ten 
years ago – from a ban on building minarets to the permission of racist ges-
tures in historically significant places.

4. Itches with bites and itches without bites

Both of these concepts for detecting problems of justice rely on a bottom-up 
approach. Utterances from within society – qua complaining and qua detach-
ing – lead the pragmatist to existing problems of justice. Therefore, a sub-
jective element marks the beginning of the pragmatist’s problem-determina-
tion. But, as I see it, the introduction of such a subjective element is forced 
not only on the pragmatist justice theorist but on every other justice theorist 
as well. It is part of the nature of justice because, as I said in the beginning, 
problems of justice do not fall from heaven but are made out by human 
 beings and are, therefore, subject to change. The Ancient Romans, to invoke 
a famous example, did not reach the conclusion that the deforestation of 
Northern Italy (except for Tuscany with its pine-trees which are not useful 
for building either weapons or ships) is problematic because it lacks a sus-
tainable treatment of resources or because it irrevocably changes the outlook 
of the country for the worse. They did not need sustainability at home as they 
had colonization abroad. They did not regard the forest as inherently worthy 
of preservation, let alone as important for preserving climatic conditions but 
as a source of production or, even worse from our normative perspective, as 
an impediment to commanding and conquering. Hence, they did not feel the 
itch of what we would consider a bite. The pragmatist’s strategies for detect-
ing problems of justice, as described above, should help us in getting a hold 
of as many of the bites we suffer from as possible. 

But there is the reverse problem as well: itches without bites – people com-
plaining about something that is not indicative of a real problem of justice. 
Phantom pain. If, for example, some feel disturbed by the fact that homosex-
uals live in their neighborhood we will, presumably, be unable to determine 
that there is a real normative problem behind this itch (rather we might reach 
the conclusion that there is something morally wrong with the people who feel 
this itch). An utterance of dissatisfaction might just as well be the result of a 
mere troublemaker or of somebody unable to adapt to a change in the norma-
tive judgments of the time. Only because someone complains about a situation 
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it does not mean that the situation complained about is, as a matter of fact, 
morally depraved. A justice theorist who automatically infers from every itch 
that there is a bite commits a genetic fallacy. Thus, we not only need a reliable 
alarm device for becoming aware of normative problems not made out yet but 
also need a concept for determining that a certain utterance is not indicative of 
a real problem of justice. We need to be able to discriminate between itches 
with bites and itches without bites.

It is obvious that, in order to reach the conclusion that a certain moral 
complaint is unjustified, the pragmatist has to invoke what she has already 
ascertained to be just, i.e. she needs to rely on the content that fills her the-
ory of justice. Hence, normative content needs to be already at the justice 
theorist’s disposal when she investigates into the factuality of a reported nor-
mative problem. In a pragmatist conception of justice there is, therefore, no 
strong separation between the determination of a problem on the one side 
and its solution on the other. Quite the opposite, the determination of a prob-
lem already implies the commandment of normative content. But again, this 
is not the result of a choice. It is just a result of what was said before about 
the changing nature of normative problems. The case of the Roman’s defor-
estation of Northern Italy also shows that what is deemed to be a normative 
problem is contingent upon what one already holds to be legitimate. What 
we deem just shapes what we regard to be a problem of justice. 

But shaping in the reverse direction must be possible, too. Otherwise, so-
cietal change in normativity is blocked. Thus, in light of situations that peo-
ple have accepted before but deem problematic now and in light of norma-
tive problems we did not have before (for example for reasons of new 
technological possibilities), we will be forced, every now and then, to adjust 
what we regard just. In other words, the content of a justice theory needs to 
be permeable to normative issues newly forwarded in society so that the as-
sertion of a normative problem in society can reshape the content of what 
will, from now on, be deemed just. It thereby becomes clear that we con-
stantly move in a circle between the problem-sphere and the solution-sphere 
of justice. Our ship of justice, to speak in a popular metaphor, cannot be car-
ried to the dry docks but has to be worked on while at sea, and we should, 
therefore, make sure to sail an elegant vessel easily maneuverable instead of 
steering a giant but inflexible steamship. 

This alone, aside from questions of taste, foils any ambitions a pragma-
tist might have for a once-and-for-all determination of what is just or of what 
are the principles every just state has to adopt. Instead of constructive ap-
proaches with their aim of fixing the content of justice, as paradigmatically 
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done by Rawls, a pragmatist relies on what I call common-sensism. This 
means, very briefly, that normative convictions that are implicit in currently 
unquestioned societal practices are regarded as just, as exempted from the 
need to legitimize themselves, as long as no one forwards complaints against 
them. Thus, a common-sensist in justice, instead of trying to infer principles 
of justice from an ex nihilo situation, gives the status quo the benefit of the 
normative doubt. Obviously, this has major theoretical repercussions, and to 
coherently hold on to this thought is far from trivial. But these short hints 
need to suffice here because within the confines of the paper at hand they are 
all I can say about this tricky issue.15

However, from a pragmatist perspective two more general remarks on the 
itch-bite-issue are appropriate. The one is that the pragmatist needs to inves-
tigate into each and every utterance of dissatisfaction in order to determine 
whether it is a symptom of a real normative problem or not. This is a corol-
lary to her devotion of detecting existing problems by virtue of taking seri-
ously real suffering as well as the lessons learnt from utopian schemes. Just 
as the fire department is obliged to follow every reported emergency no mat-
ter how ludicrous it might sound, the justice department is obliged to inves-
tigate into every normative complaint from within society no matter how un-
justified it might sound in the first place. The pragmatist justice theorist, 
therefore, refrains from any sort of a priori reasoning, refrains from any sort 
of killer criterion when it comes to whether there really is a bite behind a 
 reported itch. As a result, she must never dodge questions like: is the fact that 
religious hatred accumulates increasing support or the fact that adolescent 
violence is on the rise indicative of a normative shortcoming of society – and 
not just the result of certain troublemakers, the result of human failure? The 
conclusion that a certain moral complaint is unjustified, and should, hence, 
not lead to a societal crisis, needs to be the outcome of an inquiry into the 
situation complained about (at least when uttered for the first time) and must 
not be turned down out of hand. 

The second remark is that when finally determining the existence of a prob-
lem with a normative bearing the pragmatist should take into account the opin-
ion of the ones supposedly suffering from the problem. The ones supposedly 
suffering cannot just be by-passed when determining whether there is a nor-
mative problem or not. To them, and only to them, can be given the benefit of 
authenticity. They – the sufferers – have the 1st person authority of normativ-
ity. But, as there is ample empirical evidence that in many cases the ones that 

15 I say much more on this issue in my book that I have already mentioned above.
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are put at a disadvantage are not the best judges of whether there really is suf-
fering, it would, on the other hand, also be wrong to always give them the  final 
word. It is often the case that people adapt to their unpleasant situation and ac-
quire a certain numbness to the pain that is inflicted on them, what Marx would 
call ‘false consciousness’.16 Hence, we need to strike a balance. And, among 
other things, this balance means that in situations smacking of false conscious-
ness the justice theorist’s task lies in giving birth to the problem as a problem 
for the ones who are disadvantaged. Understanding herself as the midwife of 
normative problems the justice theorist has, in these instances, the duty to 
 recurrently raise awareness of the problem in the people who are affected by 
it. This can be done, for example, by painting them a picture of what could be 
different if the problem they decline to have was overcome – how things could 
be if things were different. But, in the end, even the best midwife is of little 
help if a mother refuses to give birth to her child.17

Although most of the issues I dealt with in this essay could only be touched 
upon as part of a larger theoretical program I was hopefully able to sharpen 
awareness that the determination of a normative problem is not a trivia but 
itself a serious issue, an issue much downplayed by the dominating ap-
proaches of justice theory. Based on this assumption I tried to pinpoint the 
main lines along which a pragmatist justice theorist deals with this issue by 
indicating two areas the pragmatist needs to pay attention to when she is on 
the outlook for societal problems with a normative bearing. She is thereby, 
and this is the crucial point, attentive to all that is coming from society, in-
terested in the whole spectrum of human expressions: from the depths of 
 despair – what I called with James the cries of the wounded – all the way on 
this continuum to the most beautiful castles in the air – the creative utopian 
schemes our popular culture as well as other theories of justice are satiated 
with. By listening to society the pragmatist justice theorist tries to live up to 
the Enlightenment’s credo, the step-by-step amelioration of society by, via 
critique, heralding one crisis after another.

16 See for this point the surprising agreement of Sen with Marx in Amartya Sen: 
Development as Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1999) 62f.

17 For more on this issue which boils down to finding a via media between prevent-
ing paternalism (telling people that they have a problem who decline to have it) 
and falling prey to false consciousness (lending complete normative superiority 
to what the people affected think is the case) see: Michael G. Festl: Gemeinsam 
einsam. Entfremdung in der Arbeit heute. Versuch zu einer empirisch regulierten 
normativen Theorie, in: Zeitschrift für Praktische Philosophie 1 (2014) 51–98.
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Since the late 19th century Chinese scholars have developed a strong interest in 
Western philosophy. This interest has been marked by an urgent sense of crisis en-
gendered by the dynamics of Chinese modernization. Liáng Shùmíng’s book East-
ern and Western cultures and their philosophies serves as an example for the ten-
dency to intertwine intercultural philosophy and a critical analysis of the cultural 
situation after the republican revolution of 1911. The motivation for engaging in 
this comparative study is a pressing issue that he addresses in the form of a radi-
cal question: Is Chinese culture still possible after the violent intrusion of Western 
culture in China?

I. Die Geburt interkultureller Philosophie aus der Krise chinesischer Kultur

Das sich im 19. Jahrhundert herausbildende Interesse chinesischer Gelehr-
ter für westliche Philosophie steht unverkennbar im Zeichen der schweren 
Krise, in die China durch die Dynamik der Modernisierung gestürzt worden 
ist. Insbesondere nach der Niederlage im ersten sino-japanischen Krieg 
(1895) erfährt diese Dynamik eine revolutionäre Radikalisierung, die das 
über zweitausend Jahre alte chinesische Kaiserreich zum Einsturz bringt 
(1911). Die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis von westlichen und öst-
lichen Kulturen (neben China findet vor allem Indien  Beachtung)  sowie die 
Aufmerksamkeit für ihre philosophischen Grundlagen treten in dem Moment 
als wirklich dringlich hervor, in dem das Bewusstsein für die Gefährdung 
der kulturellen Identität Chinas sich dramatisch verschärft: das Interesse für 
interkulturelle Philosophie und die damit verbundene Bemühung um die 
 Rekonstruktion der Geistesgeschichte Chinas mit Hilfe von  Kategorien west-
licher Philosophie ist von der Dynamik dieser  Modernisierung hervorge-
bracht worden.

Liáng Shùmíngs (1893–1988) aus einer Reihe von Vorlesungen hervor-
gegangenes Buch Die Kulturen des Ostens und des Westens und ihre Philo-
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sophien ist erstmals 1921 publiziert worden. Es ist ein wichtiges Zeugnis der 
Auseinandersetzung chinesischer Intellektueller mit dem komparativen 
Schema von Ost und West.1 Zugleich ist es ein Zeugnis dafür, dass sich in 
China interkulturelle Philosophie und krisenbewusste Zeitdiagnose in engem 
Wechselverhältnis zueinander entwickelt haben.2 In der Einleitung stellt 
Liáng Shùmíng fest, dass gegen Ende der 1910er-Jahre, im Zuge der Bewe-
gung für neue Kultur, ein starkes Interesse am Vergleich der Kulturen in Ost 
und West eingesetzt hat. Die Motivation zur Auseinandersetzung mit dem 
Thema ist für ihn ein dringliches Gegenwartsproblem, das er sich in Form 
einer scharf gestellten Frage vorlegt: Ist chinesische Kultur nach dem ge-
waltsamen Eindringen des Westens in China überhaupt noch möglich? Aus 
dem Mund eines Gelehrten, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die kultu-
relle Überlieferung zu retten und dessen Vater aus Verzweiflung über den 
kulturellen Niedergang Chinas Selbstmord begangen hat, zeugt diese Frage 
von großer intellektueller Redlichkeit. Denn damit wird behauptet, dass nach 
dem Einbruch westlicher Kultur die sogenannte traditionelle chinesische 

1 Zur Einführung vgl. Guy Alitto: The Last Confucian. Liang Shu-ming and the 
Chinese Dilemma of Modernity (Berkeley et al.: University of California Press, 
21986) 82–134.

2 Im Folgenden verstehe ich interkulturelle Philosophie als philosophische Bewe-
gung im Spannungsfeld zwischen Komparatistik und Transkulturalität. Während 
sich komparative Studien auf eine Weise für Unterschiede und Gemeinsamkeiten 
von Kulturen interessieren, welche die Existenz von ethnisch bzw. sprachlich ge-
prägten Kulturräumen oder nationalen Kulturen, von eigener und fremder Kultur, 
mehr oder weniger voraussetzen – etwa in der Rede von westlicher und östlicher, 
europäischer und asiatischer, griechischer und chinesischer Philosophie –, interes-
sieren sich transkulturelle Studien für Phänomene der Hybridisierung von Kultu-
ren, die dazu nötigen, die Existenz von Kulturräumen oder nationalen Kulturen 
mehr oder weniger in Zweifel zu ziehen. In ihrem Extrem rührt die komparative 
Dimension an ein kulturnationalistisches, völkisch-rassistisches Verständnis von 
Kulturen, während die transkulturelle Dimension dazu tendiert, Kulturen prinzipi-
ell für das Ergebnis von Prozessen der Hybridisierung zu halten und damit jede 
Form von Kulturalismus abzulehnen. Im deutschsprachigen Raum wird interkul-
turelle Philosophie nach wie vor sehr stark auf ihre komparative Dimension redu-
ziert, was auf der anderen Seite dazu geführt hat, transkulturelle Ansätze in kriti-
schem Gegensatz zu komparativen und interkulturellen zu positionieren. Das hat 
jedoch die missliche Konsequenz, komparative Ansätze nur noch als defizitär und 
regressiv wahrnehmen zu können und sich die Möglichkeit der Auseinandersetzung 
mit der Frage zu verschließen, warum die Annahme von Kulturräumen oder natio-
nalen Kulturen die Situation der Philosophie in der globalen Welt nach wie vor in 
hohem Maße prägt und auf absehbare Zeit vermutlich weiter prägen wird. 
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Kultur überhaupt nur noch vor dem Hintergrund dieser bohrenden Frage 
 Bedeutung zu gewinnen vermag.3 

Liángs Buch ist eines der ersten Zeugnisse für die systematische Entfal-
tung einer komparativen Perspektive, in der die Auseinandersetzung mit dem 
‘Westen’ ins Zentrum der Entwicklung von akademischer Philosophie im 
China der frühen Republikzeit rückt. Es vermag einen Eindruck von der Art 
und Weise zu vermitteln, in der ein am kontrastiven Schema von Ost und 
West ausgerichteter interkultureller Diskurs sich herauszubilden beginnt. 

Ziel des vorliegenden Artikels ist weder in dieses Buch noch in Liángs 
philosophisches Werk insgesamt einzuführen, vielmehr möchte ich mich zu-
nächst auf das Verhältnis von Philosophie und Krisenerfahrung konzentrie-
ren, um sodann knapp auf die geschichtsphilosophischen Konsequenzen ein-
zugehen, zu denen seine Überlegungen führen. 

Liáng schlägt einen Weg vor, der zwei gedankliche Stränge verbindet: 
zum einen die komparative Analyse der «Wurzeln» von Kulturen, zum an-
deren eine an der historischen Krisensituation orientierte Zeitdiagnose, die 
in geschichtsphilosophische Spekulationen über die Zukunft des Verhältnis-
ses östlicher und westlicher Kulturen mündet. Diese Doppelstruktur hatte 
schon die theoretischen Arbeiten von wichtigen Vertretern der gescheiterten 
Hundert-Tage-Reform von 1898 – Kāng Yǒuwéi (1858–1927), Tán Sìtóng 
(1865–1898) und Liáng Qǐchāo (1873–1829) – geprägt, die damit den Weg 
für die interkulturelle Rekonstruktion konfuzianischer Gelehrsamkeit nach 
dem Zusammenbruch des Kaiserreichs vorbereiten sollten.4 Die sich in der 
Folge herausbildende neukonfuzianische Philosophie hat sich allerdings nie-
mals auf komparative Analysen von Unterschieden und Gemeinsamkeiten 
zwischen Ost und West beschränkt. Schon sehr früh hat sie die transkultu-
relle Dynamik der hybriden Modernisierung Chinas für sich fruchtbar ge-
macht und gleichermaßen auf chinesische wie auf westliche Quellen zurück-

3 Liáng Shùmíng 梁漱溟: Dōngxī wénhuà jí qí zhéxué《東西文化及其哲學 
(Östliche und westliche Kulturen und ihre Philosophien), in: Liáng Shùmíng 
quánjí (《梁漱溟全集》, Gesammelte Werke von Liáng Shùmíng) (Jǐnán: 
Shāndōng rénmín, 2005) I, 331; französische Übersetzung: Les cultures d’Orient 
et d’Occident et leurs philosophies, traduit du chinois et annoté par Luo Shenyi, 
révisé et préfacé par Léon Vandermeersch (Paris: Presses Universitaires de 
France, 2000) 2. Zitate aus diesen beiden Texten werden im Folgenden durch 
 Seitenzahlen im Text nachgewiesen, wobei die erste Zahl auf die chinesische, die 
zweite Zahl auf die französische Ausgabe verweist.

4 Zum historischen Hintergrund vgl. Wolfgang Franke: Das Jahrhundert der chi-
nesischen Revolution 1851–1949 (München: R. Oldenbourg, 1959) 65–79.
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gegriffen. Diese Tatsache wird vielfach durch einen Kulturessentialismus 
überlagert, der in alarmistischem Tonfall die Rettung der kulturellen Identi-
tät Chinas beschwört. Somit vermischen sich in der nach der republikani-
schen Revolution von 1911 entstehenden neukonfuzianischen Philosophie 
vielfach auf irritierende Weise essentialistisch gestellte Fragen nach kultu-
rellen Wurzeln und Quellen einerseits und von Krisenbewusstsein geprägte 
Zeitdiagnose andererseits.5 Von daher kann es nicht überraschen, dass Liángs 
Erörterung östlicher und westlicher Philosophien häufig als Beispiel für ei-
nen kulturessentialistischen und kulturnationalistischen Ansatz gelesen wird, 
dem heute allenfalls noch philosophiehistorischer Wert zukommt. Ohne die 
damit verbundenen Probleme leugnen zu wollen, versucht meine skizzen-
hafte Erörterung gleichwohl Liángs interkulturellen Diskurs im Spannungs-
feld von historischer Krisenerfahrung und komparativem Kulturalismus zu 
verorten: sie liest ihn als zutiefst geprägt von der so komplexen wie verwir-
renden Dynamik hybrider Modernisierung im China des 20. Jahrhunderts 
und wendet sich gegen eine Lektüre des Buches, die es auf die Position  eines 
sinozentrischen Kulturessentialismus reduziert.

II. Verwestlichung oder Selbstumkehr

Wie expliziert Liáng Shùmíng seine von quälendem Krisenbewusstsein ge-
prägte Wahrnehmung der Gegenwart? Warum zweifelt er an der Idee des 
«Ausgleichs» zwischen Ost und West, die Philosophen wie Bertrand Russel 
und John Dewey in Vorträgen an der Peking-Universität als Zukunftspers-
pektive zum Ausdruck gebracht hatten? Worin besteht die unaufschiebbare 
«Dringlichkeit des Problems», das er sieht? Im Buch heißt es dazu: 

Öffnen wir die Augen und sehen uns an, wie es um das sogenannte Problem der 
östlichen und westlichen Kulturen steht. Welche Situation finden wir vor? Was 
wir sehen, ist im Prinzip nichts anderes als eine [kulturell] vollständig verwest-
lichte (xīfānghuà 西方化) Welt! Es ist nicht nötig zu erwähnen, dass die Länder 
Europas und Amerikas vollständig zu dieser verwestlichten [westlichen] Sphäre 
gehören. Was die Länder des Ostens angeht, können nur diejenigen Völker und 
Nationen dem Druck Stand halten, die die [kulturelle] Verwestlichung zu assimi-
lieren und zu praktizieren vermögen; all diejenigen, die die Verwestlichung nicht 
rechtzeitig zu assimilieren in der Lage sind, werden von den Mächten der Ver-
westlichung okkupiert. (332/4) 

5 Zur Einführung vgl. Ming-huei Lee: Der moderne Konfuzianismus (Leipzig: 
Leipziger Universitätsverlag, 2001).
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Als Beispiel für eine gelungene Assimilation der Verwestlichung nennt er 
Japan, als Gegenbeispiele Indien, Korea, Vietnam und Burma. Zu China 
 bemerkt er sodann:

Und auch China, die Wiege der Veröstlichung [dōngfānghuà 東方化; oder: öst-
licher Kultur], wird von der Verwestlichung [oder: westlicher Kultur] massiv 
unterdrückt. Mit dem Eindringen der Verwestlichung, das vor einigen Jahrzehn-
ten begonnen hat, kommen die von Alters her der Veröstlichung [oder: östlicher 
Kultur] ausgesetzten Chinesen nicht umhin ihr Leben zu ändern und von der 
Verwestlichung Gebrauch zu machen! Es ist nicht zu leugnen, dass unser jet-
ziges Leben, egal ob in geistiger, gesellschaftlicher oder materieller Hinsicht, 
inzwischen von Verwestlichung durchdrungen ist. Von daher besteht das aktu-
elle Problem keineswegs in einem offenen Kampf zwischen Veröstlichung und 
Verwestlichung [oder: zwischen östlichen und westlichen Kulturen], vielmehr 
besteht es im vollständigen Sieg der Verwestlichung über die Veröstlichung, in 
deren absoluter Unterwerfung! Deshalb muss jetzt diese Frage gestellt werden: 
Ist die Existenz der Veröstlichung [oder: östlicher Kultur] überhaupt noch mög-
lich? (332–333/4)6

6 Ich übersetze hier, wie an anderen Stellen, xīfānghuà 西方化 mit «Verwestli-
chung» und dōngfānghuà 東方化 mit «Veröstlichung», auch wenn sich das sehr 
sperrig liest. Liángs Gebrauch dieser Wendungen lässt sich gerade nicht auf die 
statische Gegenüberstellung von «westlicher Kultur» und «östlicher Kultur» re-
duzieren. Die französische Übersetzung schwankt bezeichnenderweise zwischen 
«l’Occidentalisation» und «culture occidentale» für xīfānghuà, übersetzt jedoch 
die als Gegenpol konstruierte Wendung dōngfānghuà ausschließlich mit «culture 
orientale» und nicht mit «l’Orientalisation». Die zugegebenermaßen teilweise 
abstrus wirkende, gleichwohl in ihrer logischen Berechtigung bestechende 
 Absicht Liáng Shùmíngs besteht nun aber gerade darin, der Verwestlichung des 
Ostens die Veröstlichung des Westens zumindest als gleichberechtigte Möglich-
keit gegenüberzustellen und geschichtsphilosophisch plausibel zu machen. Ein 
entscheidender und aus westlicher Sicht zweifellos provokativer Aspekt von 
Liángs Buch wird somit in der französischen Übersetzung unterschlagen. Die 
Schwierigkeit der Übersetzung wird noch dadurch vergrößert, dass Liáng auch 
die heute üblichen Wendungen für westliche und östliche Kultur verwendet: 
xīfāng wénhuà 西方文化 und dōngfāng wénhuà 東方文化. Die heute übliche 
Wendung für «Verwestlichung», nämlich xīhuà 西化, scheint indes nicht vorzu-
kommen. Teilweise gebraucht Liáng auch «Sinisierung» (zhōngguóhuà  中國化) 
für «Veröstlichung», was den Eindruck einer sinozentrischen Interpretation «öst-
licher Kultur» verstärkt. Zu erwähnen bleibt, dass der Begriff der Kultur(en) im 
Deutschen nach wie vor sehr statisch klingt, so als habe jede Region und jede 
Nation ihre ‘eigene’ Kultur. Der chinesische Begriff für Kultur (wénhuà 文化) 
hingegen ist dynamischer konnotiert und lässt sich wörtlich als «Kultur-Trans-
formation» übersetzen. 
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Gibt es in einer Welt der übermächtigen Tendenz zur Verwestlichung des 
Ostens überhaupt Raum für Ausgleich und Versöhnung? Raum für die Exis-
tenz östlicher Kulturen oder gar für die Tendenz zu einer Veröstlichung des 
Westens, die der Verwestlichung des Ostens gleichberechtigt gegenüber-
treten könnte? Denn worauf sollte der anvisierte Ausgleich gegründet wer-
den, wenn nicht auf einem reziproken Verhältnis von Verwestlichung des 
Ostens und Veröstlichung des Westens? 

Die Bedingungen der Möglichkeit für einen solchen, auf Reziprozität 
 gegründeten, interkulturellen Diskurs sieht Liáng realistischer Weise nicht 
gegeben. In Anbetracht der von Imperialismus und Kolonialismus bestimm-
ten historischen Lage hält er das Festhalten an der Idee des Ausgleichs der 
Kulturen für Selbstbetrug; denn die Möglichkeit der Veröstlichung und  damit 
die Möglichkeit einer künftigen Transformation chinesischer Kultur selber 
stehen auf dem Spiel. Es ist die Erfahrung einer akuten Gefahr in der 
 Ge genwart, die seine komparative Kulturphilosophie motiviert und ihr den 
Charakter unaufschiebbarer Dringlichkeit verleiht. Solange sich das Lernen 
vom Westen bloß auf die Dimension der technischen Errungenschaften be-
schränkt, so scheint Liáng zu behaupten, auf «Kanonen, Panzerungen, Akus-
tik, Optik, Chemie und Elektrizität», und sich nicht den kulturellen Funda-
menten dieser Errungenschaften, den «kulturellen Wurzeln des Westens» 
(333/5) zuwendet, wird die Modernisierung Chinas zum Scheitern verurteilt 
bleiben. 

Es bedurfte der Niederlage im sino-japanischen Krieg (1895), um die 
chinesischen Intellektuellen aufzuwecken. (333/6) Das drastische Unge-
nügen der gegen Ende des 19. Jahrhunderts modischen Formel von der Be-
wahrung des chinesischen «Wesens» und dem auf Technik beschränkten 
«Gebrauch» des Westens (zhōng tǐ xī yòng 中體西用) vor Augen, drängt er 
zu einer Suche nach den kulturellen und philosophischen Wurzeln der tech-
nologischen Überlegenheit des Westens (334/7). 

Die enormen Schwierigkeiten, auf die in der jungen Republik China 
Versuche stoßen, nicht nur akademische, sondern nun auch moderne poli-
tische Institutionen (republikanischer Verfassungsstaat, parlamentarische 
Repräsentation) zu adaptieren, führen Liáng zu der Überzeugung, dass auf 
den Sturz des Kaiserreichs keineswegs die politische Modernisierung mit 
Notwendigkeit folgen wird. In der republikanischen Revolution, der er sich 
1911 selber angeschlossen hat, sieht er nun nur noch den politischen 
«Zweig» von grundlegenderen Problemen: die Notwendigkeit der Revolu-
tion des Denkens und der Lebenshaltung. Diese war mit der Bewegung für 
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neue Kultur und der 4. Mai-Bewegung von 1919 ins allgemeine Bewusst-
sein gerückt.7

Die komparative Analyse von westlicher, indischer und chinesischer 
Kultur konzentriert sich folglich auf den Versuch, die philosophische 
Grund legung der verschiedenen Lebenshaltungen zu verstehen. Diese wer-
den jedoch nicht einfach statisch mit einander kontrastiert, vielmehr gilt 
Liángs Hauptaugenmerk der transkulturellen Dynamik ihrer gegenwärti-
gen und künftigen Interaktion: Er hat einerseits den überwältigenden Ein-
fluss der «westlichen Haltung» in China vor Augen, spürt aber gleichzei-
tig in ausgreifenden kultur-historischen Spekulationen der Möglichkeit des 
künftigen Einflusses der «chinesischen Haltung» im Westen nach. In sei-
nen Überlegungen bezieht er sich immer wieder auf zwei teilweise eben-
falls an der Peking-Universität lehrende Vertreter einer radikalen Verwest-
lichung – Chén Dúxiù (1879–1942) und Lǐ Dàzhāo (1889–1927) –, die in 
der Zeit, in der Liáng seine Ideen zu den Kulturen und Philosophien in Ost 
und West schließlich veröffentlicht, bereits zu Mitbegründern der Kommu-
nistischen Partei Chinas (KPCh) avanciert sind (Juli 1921). Die «Suche 
nach den letzten Wurzeln» lenkt nun den Blick auf die «Verwestlichung 
[westliche Kultur]» in ihrer Gesamtheit und damit auf «das Problem des 
Unterschieds zwischen den beiden Kulturen». (335/7) Die veränderte Hal-
tung gegenüber der westlichen Kultur führt zu einer dramatischen Zuspit-
zung des Ost-West-Problems:

Wird die Verwestlichung dazu führen die Veröstlichung mitsamt ihren Wurzeln 
auszureißen? In der Akzeptanz der Chinesen gegenüber der Verwestlichung hat 
allmählich eine Veränderung stattgefunden, die durch das schrittweise Nach geben 
der Veröstlichung gegenüber der Verwestlichung und die zunehmende Beschnei-
dung der Veröstlichung durch die Verwestlichung gekennzeichnet ist! Nachdem 
bereits alle Zweige und Blätter entfernt worden sind, soll nun das Messer an die 
Kehle gesetzt werden! Die Sinisierung [zhōngguóhuà 中國化; oder: die chine-
sische Kultur] mit ihren Wurzeln entfernt werden! Wir begrüßen diese Art der 

7 Nach der Abschaffung des in hohem Maße auf klassische konfuzianische Schrif-
ten gegründeten Bildungs- und Prüfungssystems (1905) markiert die 4. Mai- 
Bewegung eine Radikalisierung der Traditionskritik: «Kampf gegen die konfu-
zianische Tradition», «Propagierung der neuen westlichen Ideen von Demokratie 
und Wissenschaft» sowie eine «literarische Revolution», deren stärkste und weit-
reichendste Konsequenz darin bestand, eine moderne Schriftsprache zu etablie-
ren, die sich stärker an der gesprochene Sprache orientieren sollte und nicht län-
ger an der hochstilisierten klassischen Schriftsprache. Vgl. Wolfgang Franke: 
Chinas kulturelle Revolution. Die Bewegung vom 4. Mai 1919 (München: R. Ol-
denbourg, 1957) 52–63.
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Problemstellung, weil die frühere Arbeit am Gezweig in der Tat vergeudete Mühe 
war. Nun wird nach der Wurzel des Problems gefragt und wahrlich ist die Zeit 
für eine Lösung des Problems gekommen. Ohne eine Lösung wird es dem chi-
nesischen Volk nicht möglich sein, einen gangbaren Weg aufzutun! Bei diesem 
Problem handelt es sich nicht um eine große Aufgabe, die in der Ferne liegt, viel-
mehr ist es offensichtlich, dass es die Chinesen zu einer Lösung zwingt! Sind die 
Chinesen wirklich bereit, die Sinisierung [die chinesische Kultur] mitsamt ihren 
Wurzeln auszureißen? (335/8)

Seine Analyse der historischen Situation weiter präzisierend, weist Liáng 
Shùmíng auf Besonderheiten der chinesischen Lage hin: China konnte sich 
auf den Gebieten von Politik und Kultur einen gewissen Entscheidungs-
spielraum bewahren; Japan hat sich bereits früh für die Verwestlichung ent-
schieden; Indien, Vietnam, Korea und Birma sind mit Gewalt verwestlicht 
worden. Um diesen Freiraum weiter zu nutzen, muss China eine Orientie-
rung finden, die sich ohne die Auseinandersetzung mit dem Verhältnis öst-
licher und westlicher Kulturen nicht wird herausbilden können. Von daher 
kann Liáng Shùmíng behaupten, das Problem der Haltung gegenüber der 
westlichen Kultur sei «in China keineswegs ein fernabliegendes, sondern 
ein sehr dringliches» (336/8). 

Er skizziert drei Lösungsmöglichkeiten: die erste geht davon aus, dass 
Verwestlichung und Veröstlichung miteinander unvereinbar und füreinander 
undurchlässig sind, um daraus Gründe für eine Radikalisierung der Refor-
men in Richtung konsequenter Verwestlichung abzuleiten; die zweite sieht 
vor dem Hintergrund des Drucks zur Verwestlichung die Möglichkeit zur 
«Selbstumkehr» (fānshēn 翻身) der Veröstlichung; der dritte Weg besteht in 
der ausgleichenden Versöhnung zwischen Verwestlichung und Veröstlichung 
(337/9). Zunächst fällt auf, dass ein vierter Lösungsweg nicht einmal als 
Möglichkeit in Erwägung gezogen wird, nämlich die fundamentalistische 
Zurückweisung der Verwestlichung, die durch den übermächtigen Zwang 
zur Öffnung gegenüber dem Westen bereits der Unmöglichkeit überführt 
worden ist. Nachdem Liáng den Weg des Ausgleichs als selbstbetrügerische 
Illusion verworfen hat, konzentriert sich seine Diskussion auf das Verhältnis 
der ersten beiden Möglichkeiten: 

Muss die Veröstlichung mit der Wurzel ausgerissen werden oder ist sie fähig zur 
Selbstumkehr? Was hier Selbstumkehr genannt wird, bedeutet nicht nur, dass die 
Chinesen wie gehabt von der Veröstlichung Gebrauch machen, sondern dass die 
Selbstumkehr es der Veröstlichung möglich macht, wie vorher bereits die Ver-
westlichung [oder: die westliche Kultur], zu einer Weltkultur zu werden – egal 
an welchem Ort auf der Welt man sich befindet, Wissenschaft und Demokratie 
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sind zwei Dinge, die kein Mensch ignorieren kann. Von daher ist heute unum-
wunden die Frage zu stellen: Kann die Veröstlichung durch Selbstumkehr zu ei-
ner Weltkultur werden? Sollte sie nicht zu einer Weltkultur werden können, steht 
ihre Existenz grundsätzlich in Frage; soll sie weiterexistieren, so darf sie zwei-
felsohne nicht nur für China relevant sein, sie muss vielmehr zu einer Weltkultur 
werden. Die allgemeine Situation ist nun jedoch so, dass vor allem die restlose 
Vernichtung der Veröstlichung erkennbar ist, nicht aber ein Weg der Selbstum-
kehr. (338/11)

Liáng Shùmíng macht deutlich, dass für China das Stehenbleiben auf der 
Stufe einer regionalen Kultur als Wahlmöglichkeit ausgeschlossen werden 
muss, weil die Dynamik der Modernisierung keine regionale Selbstverschlie-
ßung und Selbstzufriedenheit duldet. Auf die Entfaltung des universalisti-
schen Potentials «chinesischer Kultur» zu verzichten, würde von daher nicht 
weniger bedeuten als die Unmöglichkeit ihres Überlebens unter den Bedin-
gungen moderner Weltkultur(en) – die bloß folkloristische oder ideologische 
Ausschlachtung regionaler Kultur zu identitätspolitischen Zwecken bleibt 
offenbar hinter dem Geltungsanspruch zurück, den Liáng Shùmíng mit «Ver-
östlichung» (östlicher Kultur) verbindet. Deren Überleben durch Selbstum-
kehr hängt jedoch entscheidend ab von der Assimilation westlicher Kultur: 
chinesische Kultur als dynamischer Prozess der «Veröstlichung» des geisti-
gen, sozialen und materiellen Lebens8 kann sich nicht länger einfach als sub-
stanziell gegeben annehmen, vielmehr ist sie, um den Preis ihres Überlebens, 
zur Transformation durch «Verwestlichung» (westliche Kultur) genötigt. Da-
mit kommt ein für den zeitgenössischen Konfuzianismus konstitutives dia-
lektisches Verständnis des chinesischen Modernisierungsprozesses in den 
Blick, nämlich die Überzeugung, dass der Konfuzianismus nur wird überle-
ben können, wenn er sich radikal an die Dynamik moderner «westlicher Kul-
tur» entäußert. Was Liáng in der Einleitung zu Östliche und westliche Kul-
turen und ihre Philosophien «Selbstumkehr» (fānshēn) oder «umkehrende 
Transformation» (fānzhuǎn 翻轉) nennt, sind Versuche, diese Dynamik phi-
losophisch zu begreifen und anzuleiten: Nur wenn es gelingt, der von einer 
nicht enden wollenden Kette von Krisen und Katastrophen begleiteten Er-
fahrung der Modernisierung philosophisch ins Gesicht zu sehen, um ihr auf 

8 «Kultur» bestimmt Liáng Shùmíng an einer Stelle als bestehend aus drei «As-
pekten des Volkslebens»: geistiges Leben (Religion, Philosophie, Wissenschaft, 
Kunst usw.), soziales Leben (Familie, Freunde, Gesellschaft, Staat, Welt) und 
materielles Leben (Essen, Trinken, Wohnen, Verhältnis zwischen Menschheit und 
natürlicher Welt) (339/12).
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diese Weise zunächst einmal gedanklich standhalten zu können, besteht über-
haupt auch nur die Hoffnung, dass durch eine Radikalisierung der Selbstent-
äußerung hindurch die Rückkehr zum «Eigenen» möglich werden könnte. 
Liángs Lob für die kompromisslose Traditionskritik der von ihm zitierten 
Vordenker des chinesischen Marxismus zeigt, wie weit er auf dem Weg der 
Selbstentäußerung und Selbstkritik chinesischer Kultur zu gehen bereit war, 
ohne je ihre Rekonstruktion aus den Augen zu verlieren – diese Ambivalenz 
seiner Haltung kommt indirekt noch in Máo Zédōngs «Kritik am reaktionä-
ren Denken von Liáng Shùmíng» aus dem Jahre 1953 zum Ausdruck, in der 
jener Liángs Kritik an der damaligen Tendenz zur Industrialisierung Chinas 
nach sowjetischem Modell zurückweist und ihm entgegnet, er wolle als Re-
volutionär anerkannt werden, sei aber in Wirklichkeit ein unverbesserlicher 
Reaktionär.9 

Meiner Auffassung nach ist es diese nicht-essentialistische Seite im 
Verständnis chinesischer Kultur, durch die Liángs Diskussion chinesischer 
Philosophie über ein regional begrenztes, komparativ verengtes Verständ-
nis hinausreicht. Die Entwicklung von Wissenschaft und Demokratie gilt 
ihm als eine geteilte Aufgabe, deren universalistischem Impetus sich kein 
Mensch und kein Staat entziehen kann. Indem sich die Veröstlichung für 
diese Aspekte der Verwestlichung öffnet, gerät sie allerdings in einen 
 hybridisierenden Sog, der die immer schon und immer wieder neu konst-
ruierten Identitätsgrenzen zwischen östlichen und westlichen Kulturen 
(Kulturen im Sinne von Zivilisierungs- und Kultivierungsprozessen) zum 
Verschwimmen bringt. 

Im verzweifelten Mut, der sich in Liángs geistigem Streben nach kul-
tureller Selbstumkehr bekundet, in der Bereitschaft, sich rückhaltlos dem 
Schock des Offenen und Ungewissen auszusetzen, sehe ich ein transkultu-
relles Potential chinesischsprachiger Gegenwartsphilosophie, das von ei-
ner Tendenz zur statischen Kulturkomparatistik in Liáng Shùmíngs Schrift 
überlagert wird, die er selber allerdings zugleich im Namen eines dynami-
schen Verständnisses von Kulturen zurückweist. Liángs Äußerungen  lassen 
keinen Zweifel daran, dass die Aufgabe einer «nicht regressiven Aneignung 

9 Máo Zédōng (Mao Tse-tung): Criticism of Liang Shu-ming’s reactionary ideas 
(September 1953), https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-
works/volume-5/mswv5_35.htm. Vgl. Heiner Roetz: Die Kritik der Herrschaft 
im zhouzeitlichen Konfuzianismus und ihre aktuelle Bedeutung, in: Deutsche 
Chinagesellschaft, Mitteilungsblatt 1 (2008) 95–107. Vgl. auch Thierry Meynard: 
The Religious Philosophy of Liang Shuming: The Hidden Buddhist (Leiden: 
Brill, 2011) 191–192.

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5_35.htm
https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-5/mswv5_35.htm
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der Tradition» und einer normativen Rekonstruktion des «universalisti-
schen Potentials der alten Kultur»10 bewältigt werden muss, wenn «Veröst-
lichung» oder «Sinisierung» dem Anspruch auf den Eintritt in die Sphäre 
von Weltkultur und Weltphilosophie Genüge leisten will. Diesem univer-
salistischen Anspruch eine Absage zu erteilen, würde für Liáng Shùmíng 
bedeuten, die Existenz der «Veröstlichung» grundsätzlich in Frage zu stel-
len. Durch diese Auffassung unterscheidet er sich offenbar von einem bor-
nierten Kulturkonservativismus. Er weist die selbstgefällige Verschlossen-
heit regionaler Kulturen als Selbstbetrug zurück und geht über den zum 
Kulturessentialismus tendierenden Rahmen komparativer Studien hinaus; 
zudem berührt er die Frage, wie denn «Weltkulturen» und die mit ihnen 
verbundenen Lebenshaltungen in ihrer dynamischen Pluralität und ihren 
konkurrierenden Geltungsansprüchen miteinander kommunizieren und ko-
existieren können sollen. Damit ist er auf Probleme von bleibender Aktua-
lität gestoßen. 

Liáng ist sich darüber im Klaren, dass die historische Situation zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts der von ihm angestrebten «Selbstumkehr» chinesischer 
Kultur alles andere als günstig ist. Er kommt zu der Feststellung, dass im An-
gesicht der komplexen Herausforderungen der Modernisierung die Menschen 
des Westens – aufgrund der engen historischen Verflechtung zwischen Mo-
derne und Westen – über einen enormen Vorteil verfügen: selbst dort, wo im 
Westen Kritik an den Unzulänglichkeiten und Verfehlungen der eigenen Kul-
tur geäußert werde, könne sie wie selbstverständlich aus eigenen kulturellen 
Ressourcen schöpfen, um Lösungen zu finden. China sei dieser Weg jedoch 
versperrt:

Gestützt auf die Verwestlichung ist der Blick der Menschen des Westens auf die 
Zukunft der Kultur geprägt von mitläufiger Transformation (shùnzhuǎn 順轉). 
Obwohl sie der Meinung sein mögen, dass ihre eigene Kultur große Schwächen 
hat, so sind diese doch niemals so groß, dass sie ein Weiterkommen vollständig 
unmöglich machen würden: immer sehen sie Möglichkeiten, die Richtung zu än-
dern und einen alternativen kulturellen Weg zu beschreiten; die Veröstlichung ist 
heute jedoch bereits vor die Wand gefahren und sieht für sich jede Weiterfahrt 
versperrt. Um eine neue Möglichkeiten zu eröffnen, bedarf sie der umkehrenden 
Transformation (fānzhuǎn). Ohne Mühen und Kampf jedoch ist eine solche um-
kehrende Transformation nicht möglich; ruhiges Abwarten kann nicht zum Er-
folg führen. Jede Lösung dieses Problems ist ausgeschlossen, die nicht radikal 
bei den Wurzeln ansetzt, um so einen gangbaren Weg aufzutun! (342–343/15–16) 

10 Heiner Roetz: Die chinesische Ethik der Achsenzeit (Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1992) 17.
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Den Vertretern der ausgleichenden Versöhnung zwischen Ost und West stellt 
er die Frage, wie diese denn unter den ungünstigen Bedingungen strukturel-
ler Ungleichheit verwirklicht werden können soll. Liáng ist sich offenbar der 
Tatsache bewusst, dass sich die kulturellen und philosophischen Entwick-
lungsbedingungen in Ost und West sehr stark unterscheiden. Kulturstrate-
gisch gesprochen sieht er China in einer äußerst schwierigen Situation, in 
einer Situation nämlich, in der das, was er als mitläufige Transformation be-
zeichnet, das heißt eine sich die Situationstendenz bloß zunutze machende, 
sich der Situation einschmiegende und anpassende Lösung, ausgeschlossen 
ist. Demgegenüber muss in China vielmehr eine gegenläufige Transforma-
tion geleistet werden, ein umkehrendes Gegen-den-Strom-Schwimmen. Zu-
gespitzt formuliert: weil die Revolution von 1911 noch nicht erfolgreich war, 
muss sie weitergetrieben werden. Zwar ist Liáng als Kritiker der von Máo 
eingeschlagenen revolutionären Strategie hervorgetreten, bis zu seinem Tod 
hat er seine grundsätzliche Unterstützung für die revolutionäre Dynamik im 
China des 20. Jahrhunderts und für die Idee des Sozialismus jedoch nicht 
widerrufen. 

III. Kritische Rekonstruktion und umkehrende Transformation

Interkulturelle Philosophie hat unter den oben skizzierten kultur-historischen 
Bedingungen eine spezifische Bedeutung angenommen. Ihre stark kompara-
tive und teilweise unverkennbar kulturessentialistische Tendenz muss vor dem 
Hintergrund eines quälenden Krisenbewusstseins gesehen werden: ausgelöst 
durch die Nötigung, auf die Herausforderung des Westens eine Antwort zu fin-
den. Liángs Analyse liefert somit – ex negativo – auch Gründe für die ver-
gleichsweise dürftige Entwicklung interkultureller Philosophie in  Europa: Pro-
bleme des Verhältnisses zwischen östlichen und westlichen Kulturen haben 
sich hier im 20. Jahrhundert nie mit jener Dringlichkeit gestellt, die aus den 
Schriften Liángs und anderer chinesischer Philosophen spricht.

Nach Jahrzehnten des ökonomischen Wachstums und des materiellen 
Aufstiegs lässt sich ein stark gestiegenes Interesse für die Komplexität des 
chinesischen Weges der Modernisierung im 19. und 20. Jahrhundert feststel-
len. Chinas Modernisierung tritt damit in eine Phase ein, in der vielleicht erst 
die historischen Bedingungen der Möglichkeit jener «dritten Haltung» her-
vortreten, die der frühe Liáng Shùmíng in seinem Buch anspricht, aber da-
mals noch als «unzeitgemäß» angesehen hat – zu recht wie man im Rück-
blick wohl sagen muss, nämlich «kritisch die ursprüngliche chinesische 
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Haltung aufs Neue hervorzuholen» (528/237). «Kritisch» ist hier das ent-
scheidende Wort: weder unkritische Rückkehr zur vormodernen chinesischen 
Kultur, noch radikale Verwestlichung, welche die vormoderne Kultur mit-
samt ihren Wurzeln umzustürzen sucht. Erst durch das offenbare Scheitern 
der von Liáng beschriebenen «zweiten Haltung», nämlich der «vollständi-
gen Übernahme westlicher Kultur» (528/237), scheint die kritische Rekon-
struktion der kultur-historischen Ressourcen Chinas eine Kraft zu werden, 
die tiefergehenden Einfluss auf die zukünftige Entwicklung Chinas auszu-
üben verspricht. 

Die «umkehrende» oder «gegenläufige» Transformation chinesischer 
Kultur hat im Verlauf des 20. Jahrhunderts einen Weg genommen, in der 
die Tendenz zur Selbstkritik schließlich im Zuge der großen proletarischen 
Kulturrevolution bis in den selbstzerstörerischen Massenwahn blindwüti-
ger Traditionsvernichtung radikalisiert worden ist – Liáng selber ist im 
 hohen Alter zum Opfer der als Kulturrevolution auftretenden Barbarei 
 geworden: seine Bibliothek und das Manuskript des Buches, an dem er da-
mals arbeitete, wurden 1966 von roten Garden verbrannt. Liángs geniale 
Intuition einer umkehrenden Transformation chinesischer Kultur ist nicht 
nur als therapeutisches Mittel gegen blinde Traditionsfeindschaft von blei-
bender Bedeutung, sondern auch gegen die unkritische Affirmation chine-
sischer Identität und Eigenart, die jenen zwanghaften Kulturnationalismus 
begleitet, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts das berechtigte Streben nach 
kulturellem Selbstvertrauen vergiftet.

Chinesische Philosophen haben sich im 20. Jahrhundert immer wieder 
an Hegels kulturkomparativem Modell der Weltgeschichte abgearbeitet. 
Liáng Shùmíngs Studie ist vielleicht nicht zuletzt deshalb so einflussreich 
gewesen, weil sie – wie spekulativ und experimentell auch immer – ein Ent-
wicklungsmodell zu skizzieren vermochte, in dem die Weltgeschichte dia-
lektisch an ihren Anfang zurückkehrt: nach China. Der chinesische Traum, 
der hier am Horizont auftaucht, besteht in der Überwindung des Westens mit 
den Mitteln des Westens, durch die Integration des westlichen Weges in den 
chinesischen. Es wäre eine Verkennung der philosophischen Radikalität die-
ses dialektischen Geschichtsmodells, wenn in ihm bloß die Affirmation ei-
ner traditionellen, vermeintlich ahistorischen chinesischen Identität gesehen 
würde. Denn wenn es für die chinesische Lebenshaltung einen rettenden 
Ausweg aus der durch den Westen verursachten existentiellen Krise geben 
kann, dann nur durch eine revolutionäre Selbstnegation hindurch, die – mit 
dem Gestus einer geradezu unmenschlichen Unsentimentalität – dazu bereit 
ist, die kulturelle Überlieferung durch das Feuer der Modernisierung hin-
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durchzutreiben. Durch die Verwestlichung hindurch soll die Renaissance der, 
weltgeschichtlich betrachtet, frühreifen chinesischen Kulturhaltung zumin-
dest als Möglichkeit denkbar werden, soll deren universalistischer Gehalt 
unter modernen Bedingungen zur Entfaltung kommen können. 

Drei charakteristische Momente der westlichen Lebenshaltung sind es, 
an denen Liáng die dialektische Überwindung der westlichen Moderne 
schließlich zu erläutern versucht: Naturbeherrschung, Demokratie und Wis-
senschaft. Unter den Bedingungen chinesischer Modernisierung ist es erst 
sinnvoll, die vielbeschworene Einheit von Natur (Himmel) und Mensch an-
zustreben, nachdem ein objektivierendes Verhältnis zur Natur erreicht ist; 
die Rede von Ich- oder Subjektlosigkeit ist erst sinnvoll, nachdem das Ich 
Gestalt gewonnen und sich von politischem Autoritarismus befreit hat; die 
Rede von Intuition ist erst sinnvoll, nachdem ein rationaler Geist etabliert 
worden ist. Erst nachdem chinesische Kultur auf den drei Gebieten von Na-
tur- und Weltbild, von Subjektivität und Demokratie sowie von Rationalität 
und Wissenschaft eine «umkehrende Transformation» vollzogen hat, so 
scheint Liáng behaupten zu wollen, ist der Boden für eine kritische Wieder-
aufnahme der «ursprünglichen chinesischen Haltung» bereitet (529/238). In-
dem eine solche kritisch-gebrochene Renaissance traditioneller Kultur Ver-
wirklichung findet, werden überhaupt erst die Bedingungen der Möglichkeit 
geschaffen, um den universalistischen Gehalt chinesischer Kultur-Transfor-
mation sinnvoll zur Geltung bringen zu können.

Aus der sehr skizzenhaften Erörterung der interkulturellen Philosophie 
des jungen Liáng Shùmíng lässt sich folgern, dass nach den revolutionären 
Umwälzungen Chinas seit dem 19. Jahrhundert eine naiv-unkritische Rück-
wendung zur vormodernen «chinesischen Haltung» zum Scheitern verurteilt 
bleibt – sofern sie propagiert wird, nimmt sie einen ideologisch-verblende-
ten Charakter an, der in die Geschichte der pathologischen Versuche gehört, 
die Paradoxien der hybriden Modernisierung Chinas aufzulösen. Sobald in-
terkulturelle Philosophie «chinesisches Denken» auf einen vormodernen, 
vermeintlich ursprünglicheren Zustand fixiert, droht die radikale Traditions-
feindschaft, die in der großen proletarischen Kulturrevolution ihren zerstö-
rerischen Höhepunkt fand, umzuschlagen in eine nicht minder radikale Tra-
ditionsverklärung. Beide Haltungen zeugen von einem unfreien Verhältnis 
zur Vergangenheit. Chinesischsprachige Philosophie im 20. Jahrhundert ist 
Teil einer komplexen Dynamik hybrider Modernisierung gewesen. Freiheit 
kann sie alleine auf dem Wege der Aufarbeitung und Anerkennung dieser 
Dynamik finden. Auch ihr weltphilosophischer Gehalt verbirgt sich in sol-
cher Befreiung vom kulturellen Identitätszwang.



Studia philosophica 74/2015

Sandro Gorgone

Kritik der Geschichte und Katastrophe der Zeit: 
Walter Benjamin und Ernst Jünger

The paper aims at investigating two philosophical perspectives: on the one hand, 
the messianic theory of Walter Benjamin who’s attempt is to think about the possi-
bility of an eschatological and revolutionary interruption of history and, on the 
other, Ernst Jünger’s criticism of the concept of progress and of the age of «total 
work». Benjamin’s concept of «Jetztzeit» (now-time) is located on the opposite side 
of the concept of uniform and empty time, typical of the Marxian dialectical theory 
of history. This concept makes it possible to think about the deliverance of the past 
as a deconstruction of the historical continuity and of the connection of the tem-
poral dimensions. Jünger sees the technological progress and the resulting «total 
mobilization» of time and space as a nihilistic and catastrophic phenomenon. In 
his thoughts of the second postwar period, this catastrophe of modernity embodies 
the aspect of an apocalyptic vision of forms and irradiations, that allows to grasp 
the alternative possibility of a ‘cairological’ experience of time.

Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist es, zwei Autoren und zwei ver-
schiedene philosophische Ansätze ins Verhältnis zu setzten: einerseits die 
berühmten Thesen über den Begriff der Geschichte von Walter Benjamin, 
die auf dem Höhepunkt der Katastrophe des Zweiten Weltkrieges als Zeug-
nis der möglichen eschatologischen Krisis der Zeit geschrieben wurden, 
und anderer seits die Kritik Ernst Jüngers an der Idee des Fortschritts und 
an der Epoche der «totalen Arbeit» als Lebensgestalt aus dem ontologi-
schen Paradigma der technischen «totalen Mobilmachung» der Welt. 

Beide Autoren entwickeln eine ‘Theorie der Katastrophe’ im etymolo-
gischen Sinn dieses Wortes: Katastrophe kommt vom griechischen Verb 
strépho, das die Handlung des Drehens der Pinne auf einem Schiff zur Ein-
leitung des Kurswechsels bezeichnet, aber auch die Augenbewegung, mit 
der man die Pupille kreisen lässt und den Blick in eine ganz andere Rich-
tung wendet, um eine andere Perspektive zu gewinnen. Katastrophe in 
 diesem Sinn ist darum nicht nur die traditionelle Figur der Zerstörung, Ver-
nichtung und Öde, sondern Symbol für eine tiefe Veränderung; sie deutet 
auf das Sich-Vollziehen eines irreversiblen und radikalen Übergangs, einer 
entscheidenden Kehre hin, die auch einen Wandel der Zeiterfahrung ein-
schließt.
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In diesem Zusammenhang bilden Fortschritt und Katastrophe – die zwei 
Grundwörter, von denen her wir unsere zwei Autoren befragen – ein grund-
legendes Begriffspaar, das notwendig ist, um die ganze Neuzeit und beson-
ders ihre unruhige aktuelle Dämmerung zu verstehen. Der Archetyp der 
 Katastrophe der Moderne kann in dem großen Erdbeben von Lissabon von 
1755 gefunden werden. Am 1. November 1755 zerstörte es zusammen mit 
einem Großbrand und einem Tsunami die portugiesische Hauptstadt Lissa-
bon fast vollständig. Das Erdbeben stellte die zeitgenössische Philosophie 
sofort vor eine wichtige Frage: Wie konnte ein allmächtiger und gütiger Gott 
ein so gewaltiges Unglück zulassen? Warum hatte das Beben die Hauptstadt 
eines streng katholischen Landes getroffen? Die Beschäftigung mit solchen 
Fragen trug zur Abkehr von der philosophischen und religiösen Theodizee 
und zur Bildung des skeptischen und rationalistischen Denkens der Aufklä-
rung bei. Voltaire schrieb ein Poème sur le désastre de Lisbonne, und das 
Erdbeben inspirierte ihn in seinem Roman Candide zu einer bissigen Satire 
auf die Philosophie Leibniz’ und Wolffs, wonach die existierende Welt die 
beste aller möglichen Welten sei.

Danach verzichtet man darauf, die Verantwortung für menschliches 
Leid im göttlichen Willen zu finden und sucht dessen Ursache in einem auf 
keiner theologischen oder ontologischen Grundlage beruhenden geschicht-
lichen Verlauf oder in einer dem Menschenleben gegenüber völlig indiffe-
renten Naturumwelt. Und nach diesem Erdbeben steigert sich auch die un-
heimliche Anwesenheit der Katastrophe im menschlichen Leben, im Sinn 
einer unbewussten «Sehnsucht nach Katastrophe», die das «Herz der Fins-
ternis» der Moderne ausmacht. Einige kürzlich erschienene Studien finden 
genau in diesem geheimen Wunsch nach der Katastrophe den tiefen sozial-
psychologischen Ursprung der heutigen «Risikogesellschaft».1

1. Die messianische Jetztzeit

Ein von Benjamin kurz vor seinem tragischen Tod im Jahr 1940 verfasster 
fragmentarischer Text, die berühmten 28 Thesen über den Begriff der Ge-
schichte, enthält eine radikale Infragestellung des positivistisch-bürgerlichen 
Begriffs der Geschichte. Die Hauptabsicht der Thesen dürfte darin liegen, 

1 Vgl. Henri-Pierre Jeudy: Le désir de catastrophe (Belval: Circé, 2010), und Fra-
nois Walter: Catastrophes. Une histoire culturelle. XVI–XXI siècle (Paris: Ed. 
Du Seuil, 2008).

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Po%C3%A8me_sur_le_d%C3%A9sastre_de_Lisbonne&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Candide_oder_der_Optimismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Wilhelm_Leibniz
http://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Wolff_(Philosoph)
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das enge Verhältnis zwischen der bürgerlich-historistischen und der materi-
alistisch-sozialistischen Theorie aufzuzeigen; beide gründen sich nach Ben-
jamin in der unausgesprochenen Voraussetzung, dass die Geschichte «Heils-
geschichte», d.h. wesentlich «Erlösungsgeschichte» sei, wenngleich in einer 
säkularisierten Perspektive im Sinne eines auf eine letzte Vollendung gerich-
teten Verlaufs.

Das kritische Ziel Benjamins ist hingegen die Erlösung der Vergangen-
heit. So soll durch eine bestimmte Form des Erinnerns das gerettet werden, 
was in dem von den eisernen Gesetzen der chronologischen Reihenfolge 
 geregelten Zeitablauf verloren ging.

Die Aufgabe des kritischen geschichtlichen Bewusstseins ist dann nicht die 
in der materialistischen und marxistischen Tradition übliche Enthüllung der 
geschichtlichen Prozesse als Prozesse wirtschaftlicher, sozialer und  politischer 
Unterdrückung und der möglichen Emanzipierungsreaktionen. Die Absicht 
der Thesen ist eher eine paradoxale Rettung der Vergangenheit. Solche Ret-
tung der Vergangenheit in der Gegenwart kann sich in zwei Richtungen voll-
ziehen: einerseits als in der Gegenwart erfolgende Vollendung dessen, was in 
der Vergangenheit gescheitert war; anderseits als Heraus reißen der Vergangen-
heit aus der verfestigten Tradition der Gewinner, d.h. aus den totalisierenden 
Ideologieansprüchen der dominierenden Sozialklasse, durch die die Vergan-
genheit nur selektiv zugänglich wird und schließlich völlig erstarrt. Wenn wir 
uns klarmachen, dass in Benjamins Thesen das Theologische keine theoretisch 
auslegende Lehre einer religiösen Offenbarung, sondern die verborgene Seite, 
das Unerhörte, Unsagbare des Geschichtsverlaufs darstellt, dann können wir 
behaupten, dass der theologische Sinn solcher Erlösung der Vergangenheit in 
einer viel bedeutenderen und tieferen Weise in der Befreiung des Verdrängten 
der Vergangenheit, in der Enthüllung jener geheimen und unausgedrückten 
Sehnsucht der Vergangenheit nach Glück besteht, die im Unglück der Gegen-
wart nachklingt. 

Die Kritik der Geschichte wird daher zum Erinnerungsbild, in dem Ver-
gangenheit und Gegenwart in eins zusammenfallen. Wie das Gedächtnis in 
der Recherche von Proust, reißt solche Erinnerungskraft unabsichtlich die 
zeitliche Oberfläche der Vergangenheit auf, die das Gewesene in den Ab-
grund des unwiderruflichen Verlusts versinken lässt. Das Gedächtnis öffnet 
die Wunden wieder, die schon vernarbt scheinen und zerreißt damit das chro-
nologische Kontinuum der Zeit.

Der durch die stets vergängliche und verschwommene Erinnerung blit-
zende Augenblick geschieht als Zeit der Aura, als verlorene aber zugleich 
wieder kommende Zeit, in der die Verheißung eines Überschreitens der als 
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bloß äquivalenten und irreversiblen Reihenfolge verstandenen Zeit selber 
anklingt. Ein derartiger Riss der Zeit, in dem die Geschichte ihre innere Kri-
sis offenbart, findet man, so Benjamin, «in der Luft, die wir geatmet haben, 
mit Menschen, zu denen wir hätten reden, mit Frauen, die sich uns hätten 
geben können. Es schwingt, mit anderen Wörtern, in der Vorstellung des 
Glücks unveräußerlich die der Erlösung mit».2

Allein im Aufblitzen des unwiderruflichen Verlusts der Vergangenheit 
mit ihren riesigen Belastungen von Unerfülltem zeigt sich die Vorstellung 
der Erlösung als Vorstellung des Glücks: in der Katastrophe der Geschichte 
schwingt unausweichlich die Sehnsucht nach Erlösung; solche Sehnsucht ist 
jeder geschichtlichen Generation eingeschrieben. Die verlorene, zerrissene 
und verdrängte Vergangenheit kommt wieder in der Gegenwart, indem sie 
Erlösung verlangt:

Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf die Erlö-
sung verwiesen wird. Streift denn nicht über uns selber ein Hauch der Luft, die 
um die Früheren gewesen ist? Ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schen-
ken, ein Echo von nun verstummten? Haben die Frauen, die wir umwerben, nicht 
Schwestern, die sie nicht mehr gekannt haben? Ist dem so, dann besteht eine ge-
heime Verabredung zwischen den gewesenen Geschlechtern und unserem. Dann 
sind wir auf der Erde erwartet worden.3

Es geht hier nicht um eine Idee von Erlösung, die eine Erwartung von Voll-
endung, von Wiederherstellung des Zerbrochenen, Rechtfertigung und 
letztendlich Gerechtigkeit mit sich bringt; die unterdrückte Vergangenheit 
verlangt einfach in einem Erinnerungsbild heraufbeschworen zu werden, 
in einem für die zerbrechliche Vergänglichkeit der Gegenwart geeigneten 
Bild: «Das wahre Bild der Vergangenheit huscht vorbei. Nur als Bild, das 
auf Nimmerwiedersehen im Augenblick seiner Erkennbarkeit eben auf-
blitzt, ist die Vergangenheit festzuhalten».4

Wir können nun den ganz irdischen und endlichen Sinn der jedem Ge-
schlecht innewohnenden «schwache[n] messianische[n] Kraft»5 verstehen, 
auf welche die Vergangenheit Anspruch hat: die schwache und kaum wirk-
same Kraft der Erinnerung und des Zeugnisses. Die gleiche Kraft ermöglicht 

2 Walter Benjamin: Thesen über den Begriff der Geschichte, hg. von G. Raulet, in: 
Gesammelte Schriften, Bd. 19 (Berlin: Suhrkamp, 2010) 30–31.

3 Ibid., 31.
4 Ibid., 32.
5 Vgl. ibid., 31.
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dem melancholischen Engel der Geschichte aus der IX. These,6 die Kata-
strophe der Geschichte und ihre verstreuten Trümmer zu ‘sehen’, aber sie 
nicht wieder in ein Heiles zusammenzufügen. Damit kann er der Vergangen-
heit keine Gerechtigkeit widerfahren lassen, obwohl in seinem Blick die mes-
sianische Sehnsucht nach Gerechtigkeit durchscheint:

Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind aus-
gespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Ver-
gangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da 
sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft 
und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten we-
cken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese 
her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie 
nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, 
der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel 
wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.7

Die Möglichkeit der messianischen Zeit ist die Möglichkeit einer Unter-
brechung des geschichtlichen Kontinuums, d.h. der von den Gesetzen von 
Notwendigkeit und geschichtlicher Entwicklung – also vom Fortschritt – 
gesteuerten irreversiblen Abfolge der Geschehnisse; die Möglichkeit, «im 
Vergangenen den Funken der Hoffnung anzufachen».8 

Die Erlösung der Zeit ist jedoch bei Benjamin nicht – wie in der christ-
lichen Offenbarung – ein in die Zeit fallendes Ereignis, das in der Geschichte 
als etwas Immanentes geschieht und den weiteren geschichtlichen Verlauf 
völlig bestimmt, sondern sie bleibt, ähnlich wie in der hebräischen Überlie-
ferung, stets etwas immer Kommendes (adveniens). Der Ort, an dem solche 
Erlösung aufblitzen kann, ist aber paradoxal die Jetztzeit, die den theoreti-
schen Kern der Thesen ausmacht. Als intensive und qualitative Zeit ist die 
Jetztzeit das Muster der messianischen Zeit; sie deutet auf eine Auffassung 
der Vergangenheit hin, in der Samen der Erlösung und der Befreiung der Er-
eignisse aus dem strengen Verhältnis von Ursache-Wirkung verstreut sind.

Die Jetztzeit ist kein Übergang, kein Überfließen, sondern ganz im Ge-
genteil «messianische Stillstellung des Geschehens»9 auf der Schwelle der 

6 In der Szene dieser These – die ausdrücklich auf das Bild von Paul Klee Angelus 
Novus hinweist – klingt deutlich die kabbalistische Theorie der Sefirot von Isaac 
Luria an.

7 Walter Benjamin: Thesen über den Begriff der Geschichte, op. cit., 33–34.
8 Ibid., 33.
9 Ibid., 42.
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Zeit. Die Jetztzeit ist also Krisis, auf der Kippe stehende Zeit. Auf dieser 
messianischen Schwelle konvergiert eine Vielfältigkeit von zerstreuten Er-
eignissen der Vergangenheit in die Aktualität des Augenblickes. Es handelt 
sich hier also um eine synchronische, nicht aber diachronische Zeit, in der 
die Hinweise auf die Vergangenheit, die zeitlichen Verbindungen, die Erwar-
tung und die Vorankündigung der Zukunft sich häufen: «Die Jetztzeit, [fasst] 
als Modell der messianischen in einer ungeheuren Abbreviatur die Ge-
schichte der ganzen Menschheit zusammen».10 

Die Jetztzeit deutet auf den Augenblick hin, in dem man die Krisis und 
zugleich die Dringlichkeit der Geschichte erfährt. Das Momentum der Jetzt-
zeit ist aber nicht, wie in der Theologie des kairós als augenblickhafte Of-
fenbarung des Ewigen zu denken; sie scheint trotz ihrer Vergänglichkeit und 
Unwiederholbarkeit ein unauslöschliches Antlitz anzunehmen. Mit einem 
Vers von Jorge Luis Borges aus dem Gedicht La dicha (das Glück) könnten 
wir sagen: «Todo sucede por primeravez, pero de un modo eterno» (Alles 
geschieht das erste Mal, aber auf ewige Weise).

Die Jetztzeit ist also die in bestimmten vergänglichen Bildern geronnene 
Zeit, die aus der Gegenwart einen komplexen Schussfaden von Hinweisen auf 
die Vergangenheit einflicht und ihre geheimen Vorsprünge auf die Zukunft her-
vorhebt. Die messianische Jetztzeit hat daher keine religiöse Bedeutung; viel-
mehr benennt sie die plötzlich in den Augenblick stürzende Zeit, das jähe Aus-
fällen dessen, was in der Gegenwart überragt, und – bedrohlich – sein 
Herankommen spüren lässt. Solche volle, stillstehende und glänzende Zeit ruft 
trotz ihrer unaufhaltsamen Vergänglichkeit die messianische Zeit der hebräi-
schen Tradition in Erinnerung, bei der jede Sekunde die «kleine Pforte» ist, 
«durch die der Messias treten konnte».11

Diese Auffassung der Zeit ähnelt – wie wir unten sehen werden – der 
Darstellung Jüngers der eigentlichen existentialen Zeitlichkeit des Men-
schen, die von der durch die Sanduhr gemessenen Zeit symbolisiert ist und 
der homogenen und äquivalenten Zeit der Neuzeit entgegensteht.

Die Aufgabe des Historikers messianischer Art, an den sich das Denken 
Benjamins wendet und dessen Blick, wie der des Engels der Geschichte, im 
Stande ist, die Katastrophe zu sehen, besteht im Gegensatz zu der historisti-
schen und materialistischen Tradition gerade darin, die Vergänglichkeit des 
Ereignisses zu befreien und es der Einschließung in den ununterbrochenen 
Fluss eines endlos weitergehenden Prozesses zu entziehen; das heißt: die ge-

10 Ibid., 81.
11 Ibid., 106.
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schichtliche Fruchtbarkeit frei zu machen, die in jedem echten Ereignis ein-
geschlossen ist. Der Historiker muss in der Katastrophe der Geschichte, in 
dem andauernden Fallen der Zeit in das ‘Jetzt’ das hervorheben, was man 
messianisches Gleichgewicht nennen kann.

Im erlösenden Blick des Engels enthüllt die Jetztzeit den zögernden Still-
stand, in dem die messianischen Splitter der Zeit auftreten. In dieser Hinsicht 
scheint jedes ‘Jetzt’, jeder vom Engelblick angehaltene gegenwärtige Augen-
blick als der letzte; jede als katastrophé der Zeit erkannte Gegenwart bringt 
einen messianischen Stillstand des Geschehens mit sich und erweist sich so 
als Erlösungsmöglichkeit der Vergangenheit aus der Vergessenheit und als 
Möglichkeit der Befreiung – aber nicht durch den Willen zur Macht – aus der 
nietzscheanischen Schwere des «Es war».

In dem prekären messianischen Gleichgewicht der Jetztzeit, in dem sich 
die von der Erlösungserwartung verklärte Zeit ankündigt, in der augenfälli-
gen Krisis der Geschichte, offenbart sich das, was wir das vergängliche Ant-
litz des Ewigen nennen können, das Bild einer flüchtigen profanen Rettung, 
eines bloßen Dazwischen, in dem momentan die Katastrophe sich einstellt 
und die Zeit unterbricht. Gerade in solcher messianischen und flüchtigen Un-
terbrechung blitzt die revolutionäre Kraft des Neuen und des Utopischen. 
Das Zwischen der Jetztzeit ist also bei Benjamin der gefährdete – da immer 
in der Gefahr, in die chronologische Zeit zu fallen – Keil zwischen Katastro-
phe und messianischer Erlösung.

Die messianische Hoffnung besteht mithin nicht in einer eschatologi-
schen Utopie, die sich erst am Ende der Zeit verwirklichen kann, sondern in 
der andauernden Wachsamkeit und in dem Andenken, das im Stande ist, das, 
was in der Zeit gescheitert war, zu retten, das, was in der Geschichte abge-
lehnt wurde, zu empfangen. Das Geschichte erzeugende Novum entsteht 
nicht aus dem unendlichen Verlauf der Stunden, sondern aus dem Stillstand 
des Zeitflusses. Die hebräische Kategorie des Messianismus verwendend, 
könnten wir sagen: der Messias kommt nicht am Ende der geschichtlichen 
Entwicklung, am Ende der Zeit, sondern unterbricht die Geschichte. In den 
Thesen sieht Benjamin solche Unterbrechungsmomente des geschichtlichen 
Kontinuums in den ersten Phasen der großen geschichtlichen Revolutionen, 
in denen der Stillstand der Zeit emblematisch durch die Zerstörung der Uh-
ren veranschaulicht wird. Wie Jünger klar verstanden hat, sind solche ge-
schichtlichen Erfahrungen säkularisierte Formen der für jede traditionelle 
und religiöse Kultur typischen Erfahrung des Einbruches des Heiligen in die 
profane Zeit und der darauf folgenden Erschütterung der üblichen chrono-
logischen Kontinuität. Es handelt sich um die ausgezeichneten Momente der 
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Geburt, des Todes und der symbolischen Wiedergeburt von Individuen und 
Gemeinschaften, die dann erinnert, ritualisiert und gefeiert werden und da-
mit die symbolische Grundlage einer Kultur bilden.

Der für die liberale und marxistisch-sozialistische Kultur grundlegende, 
wenngleich unterschiedlich verstandene Glaube an den Fortschritt, d.h. an 
einen irreversiblen und andauernden Prozess, der trotz aller negativen Er-
scheinungen die Menschheit zur allmählichen Durchsetzung des Guten und 
der Gerechtigkeit führen wird, erweist sich nach Benjamin als das absolute 
Missverständnis der Geschichte, deren Wesen eigentlich katastrophal ist; der 
Begriff von Fortschritt beruht, wie wir aus der IX. These klar ableiten kön-
nen, auf der Idee der Katastrophe, wobei die Katastrophe eine messianische 
Chance in der Zeit, d.h. die Möglichkeit einer ethischen und politischen 
Handlung darstellt, die den geschichtlichen Verlauf unterbrechen und die 
ganze Hoffnung der Welt aktualisieren kann.

Die Möglichkeit solcher messianischer Handlung ist aber selten: sie be-
zeichnet einen gefährlich scharfen Zeitrand, ähnlich der engen Schwelle, 
durch die der Messias eintreten kann. Eine solche messianische Schwelle 
stellt zugleich die Eintrittsmöglichkeit des Vergänglichen und der Kontin-
genz dar; es geht hier um eine «kairologische Kontingenz», die, wie der ita-
lienische Philosoph Giacomo Marramao behauptet hat, «mit einer Art Zwi-
schenspiel zwischen Nichts und Sein, dem Leeren und dem Vollen, der 
Verzweiflung und der Hoffnung zusammenfällt».12

2. Die Zeit der Sanduhr

Den theoretischen Hintergrund von Ernst Jüngers Überlegungen zur Kata-
strophe bilden seine in der 1930er-Jahren angestellten Analysen zur Vormacht 
der Technik und des wissenschaftlich-technischen Denkens in allen Bereichen 
der Gesellschaft, die sich bereits auf den Kampffeldern des Ersten Weltkrie-
ges angekündigt haben. In seinem Hauptwerk von 1932, Der Arbeiter,13 be-
schreibt Jünger den neuen Menschentypus des Arbeiters; diese neue geschicht-
liche Figur wird, anders als in der marxistischen Tradition, nicht wirtschaftlich 
oder sozial, sondern metaphysisch verstanden: der Arbeiter ist eine metaphy-

12 Giacomo Marramao: Messianismo senza attesa. Sulla teologia politica di Walter 
Benjamin, in: Aut Aut 328 (2005) 132.

13 Ernst Jünger: Der Arbeiter. Herrschaft und Gestalt, in: Sämtliche Werke, Bd. VIII 
(Stuttgart: Klett-Cotta, 2000) 9–317.
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sische Figur, die dank der Anwendung der universalen Sprache der Technik 
im Stande ist, die Welt technisch zu mobilisieren.

Die Arbeit ist keine wirtschaftliche oder technische Tätigkeit; sie ist keine 
Tätigkeit schlechthin, sondern Ausdruck eines besonderen Typus von Mensch, 
der seinen Raum, seine Zeit, seine Gesetzmäßigkeit zu erfüllen sucht. Sie er-
scheint als die einzige allumfassende Lebensart des Menschen, der sich durch 
die Erschütterung des Ersten Weltkriegs vom bürgerlichen Individuum end-
gültig abgelöst hat.

Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht das Durchsetzen der Uniform als 
physiognomische Maske des Arbeiters, die jede individuelle Differenzierung 
überschreitet. So schreibt Jünger:

Was zunächst rein physiognomisch auffällt, ist die maskenhafte Starrheit des Ge-
sichtes, die ebensowohl erworben ist, wie sie durch äußere Mittel […] betont und 
gesteigert wird. Dass in dieser Maskenfähigkeit, die bei Männern einen metalli-
schen, bei Frauen einen kosmetischen Eindruck erweckt, ein sehr einschneiden-
der Vorgang zutage tritt, ist schon daraus zu schließen, dass sie selbst die Formen, 
durch die der Geschlechtscharakter physiognomisch sichtbar wird, abzuschleifen 
vermag. […] Die bürgerliche Kleidung [ist] zum Zivil geworden, das man über-
all dort nicht mehr antrifft, wo der Arbeitsstil durchzuschlagen beginnt.14

In Folge dieser anthropologischen Revolution, die das menschliche Leben uni-
form und zugleich kriegerisch macht, und der «Totalen Mobilmachung», die 
jedes Ding dem uniformierenden und gewaltsamen Griff der Technik aussetzt, 
ändert sich auch wesentlich die Erfahrung der Weltgeschichte und der Zeit.

Wie Benjamin enthüllt auch Jünger daher das katastrophale Antlitz des 
Fortschritts: die Drohung der technischen Katastrophe, die sich in unserer Ge-
sellschaft als Unfall, Nebenwirkung, Umweltverschmutzung, gesundheitliche 
oder nervöse Störung äußert, setzt sich als ein unvermeidliches, gewöhnliches 
Element unseres Daseins durch. Sogar kollektive Phänomene geschichtlicher 
Relevanz, wie Kriege, Naturunglücke oder Epidemien, werden immer häufi-
ger als technische Katastrophen betrachtet und ausgelegt. Die Gestalt des 
 Arbeiters nimmt daher einen apokalyptisch-katastrophalen Charakter an, so 
dass sogar das Ende der Welt als unmittelbare Folge des menschlichen Arbeits-
systems und der unbeherrschten (weil unbeherrschbaren) Macht der Technik 
verständlich wird.

Die für die Welt des Arbeiters typische Titanzeit skandiert die unheimli-
che Monotonie des Maschinenbetriebs und der für das Industriemodell des 

14 Ibid., 122; 125.
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Fordismus typischen Arbeitsverfahren: die ganze menschliche Existenz so 
wie das kollektive Leben der Nationen sind einer stetig zunehmenden Be-
schleunigung unterworfen, die nach Jünger eine Art geologischen Prozess 
durchscheinen lässt, in dem ein neuer Wohnort für den Menschen auftaucht 
und die Menschengeschichte in den übergeschichtlichen Bereich der Erd-
geschichte einzutreten scheint:

Der Mensch wird nicht nur als geschichtliches, sondern auch als natürliches We-
sen erfasst, und mit ihm Pflanzen und Tiere, Oberfläche und Tiefe der Erde und der 
Meere, ihre atmosphärische Einbettung. Die Zeit selbst beginnt sich zu ändern: die 
geschichtliche Welt mit ihren Kulturen füllt ein Tal, das sich zwischen der mythi-
schen Dämmerung und der Strenge der götterlosen Welt […] erstreckt.15 

Die Technik als «Uniform des Arbeiters» ist in sich katastrophal, weil sie 
nicht nur die Oberfläche unserer Welt physiognomisch prägt, sondern in der 
Tiefe dieses geologischen Prozesses einer elementaren Erschütterung der 
Erde tätig ist, gerade dort, wo sich die ursprüngliche Quelle des Lebens fin-
det und zugleich dessen mögliche Verwüstung entstehen kann. Als der un-
bekannte Soldat der technischen Weltmobilmachung nimmt der Arbeiter an 
solcher Erdverwandlung aktiv teil und erkennt sich damit als Sohn der Erde. 
Mit der Technik und ihrer ungeheuren vergegenständlichenden Macht gerüs-
tet, kann der Arbeiter die glühenden dynamischen Landschaften der mobili-
sierten Welt mit geheimem Stolz und Begeisterung durchqueren, im Be-
wusstsein, dass sich durch seine Handlung und seine Opfer der Untergang 
einer Weltepoche vollzieht und eine neue Zeit sich ankündigt.

Diese metaphysische Auffassung der Arbeit und der Technik, die, mei-
nes Erachtens, eine der tiefstgreifenden Auslegungen der schon von Nietz-
sche angedeuteten Katastrophe der Moderne darstellt, wird in der zweiten 
Nachkriegszeit Ausgangspunkt für Jüngers vielfältige Suche nach der inne-
ren Freiheit innerhalb des totalisierenden Horizonts der Arbeit. Die anthro-
pologische Figur des Einzelnen, d.h. einer menschlichen Figur, die sich den 
gleichförmigen Prozessen der technischen Gesellschaft zu entziehen und 
seine innere Selbständigkeit zu bewahren versucht, wird dem Typus des 
 Arbeiters gegenüber gestellt.

Solche Freiheit ist erst möglich, wenn man innerhalb der mechanischen 
und kriegerischen Zeit des Arbeiters und der Technik, deren Sinnbild die Rä-
deruhr ist, auf das Aufgehen einer anderen Zeit hindurchzublicken vermag. 

15 Ernst Jünger: Maxima-Minima. Adnoten zum «Arbeiter», in: Sämtliche Werke, 
Bd. VIII (Stuttgart: Klett-Cotta 2000) 330.
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Die Entdeckung der Räderuhr, die als erster Automat das Zeitalter der mo-
dernen Technik eröffnete, kann als das Sinnbild einer abstrakten, konventio-
nellen und monotonen Zeit betrachtet werden, die keinen Bezug zur natür-
lichen, kosmischen oder tellurischen Zeit mehr hat. Sie bemaß das Vergehen 
der Zeit nicht mehr durch physische Parameter (wie z.B. durch Wasser oder 
Sand), sondern stellte eine neue technische Zeit her; in diesem Sinn war sie 
die erste ‘Zeitmaschine’; mit ihrem gleichmäßigen und hektischen Rhyth-
mus begann die Moderne. Aber die Räder-, später die elektronischen und 
Atomuhren unserer Zeit, schlagen keine Stunde der Geburt, des Todes, der 
Liebe, des Glückes oder des Leidens.

Die andere, die lebendige und qualitative Zeit ist zwar nach Jünger die 
Zeit des Schicksals, in der die entscheidenden Ereignisse das einzelne und 
kollektive Leben radikal verändern und lenken. Dieser Zeitwahrnehmung 
entspricht das Bewusstsein der menschlichen Vergänglichkeit, von der das 
Fließen des Sandes in der Sanduhr das anschaulichste und vielleicht älteste 
Bild darstellt: was in der Sanduhr strömt, ist dies: «der irdische Stoff ver-
rinnt, aus dem wir gebildet sind, das zeitliche Kleid. Staub kehrt zum Staube 
zurück, Sand, Erde, Asche, die wir dem Toten als letzter Gruß nachwerfen».16

Als Zeichen des Flüchtigen, aus dem der Stoff unseres Daseins besteht, 
erhellt die Sanduhr in ihrem unwiderruflichen Fließen die innere Sinnbild-
lichkeit derselben Vergänglichkeit, die in den letzten Versen von Goethes 
Faust zum Ausdruck kommt: 

Alles Vergängliche 
Ist nur ein Gleichnis; 
Das Unzulängliche, 
Hier wird’s Ereignis.17 

Die Klepsydren (Wasseruhren) unserer Leben sind nach Jünger Sternzeichen, 
die ausersehen sind, nach ihrer Erschöpfung umgekippt zu werden. 

Das privilegierte Sinnbild solcher Zeit, die unter der Oberfläche der chro-
nologischen Zeit karstig fließt und symbolische Splitter und Samen des Zeit-
losen (die den in der Jetztzeit hineingeschlagenen messianischen Splittern 
Benjamins ähneln) erscheinen lässt, ist die Sanduhr. 

Bei einer zufälligen Betrachtung einer Sanduhr richtet sich der Blick Jün-
gers auf diese andere, friedliche Dimension der Zeit:

16 Ernst Jünger: Das Sanduhrbuch, in: Sämtliche Werke, Bd. XII (Stuttgart: Klett-
Cotta 2004) 226.

17 J.W. Goethe: Faust II, Akt V, vv. 12104–12107.
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Im Laufe nächtlicher Arbeiten, fiel mir auf, dass eine eigentümliche Beruhigung, 
ein stilles Leben von diesem Stundenglase ausging […]. Der weiße Sand rann 
lautlos aus einer Mensur in die andere. Er höhlte sich trichterförmig in der obe-
ren und wölbte sich zum Kegel in der unteren. Man konnte diesen Berg, der aus 
verlorenen Augenblicken sich häufte, als tröstliches Zeichen dafür nehmen, dass 
die Zeit wohl ent-, nicht aber verschwindet. Sie reichert sich in der Tiefe an.18

Diese tiefere Zeit vergeht, aber verflüchtigt sich und bedrängt das Menschen-
leben nicht; sie stellt im Gegenteil die Möglichkeit jeder menschlichen eigent-
lichen Erfahrung und wesentlichen Entscheidung dar. Durch solche Zeitwahr-
nehmung zeigt sich – und diese Perspektive fehlt in der oben geschilderten 
Zeitauffassung Benjamins – die innere Harmonie zwischen Menschen- und 
Naturzeit, die die Technik völlig zerstört hat: «Im Rieseln der Sanduhr webt 
noch die unmechanisierte, die Schicksalszeit. Das ist die Zeit, die wir im Rau-
schen der Wälder spüren, im Knistern des Feuers, in der Brandung der Mee-
resflut, im Wirbel der Schneeflocken».19

Jünger weist in diesem Zusammenhang hin auf eine berühmte Zeichnung 
von Albrecht Dürer, Der Ritter, der Tod und der Teufel: 

Wir sehen darauf den Ritter im Engpasse; der Teufel in Dämonengestalt ist hin-
ter ihm. Neben ihm, als ob er ihm den Weg abschneiden wollte, reitet der Tod als 
Zeitgott mit seinen Insignien der Vernichtung und Wiederkehr: der Schlange und 
dem Stundenglas. […] Merkwürdig ist an dem Bilde, dass der Ritter weder den 
Teufel noch den Tod zu beachten scheint. Er reitet mit aufgeschlagenem Visier, 
in Gedanken versunken, durch den hohlen Weg. Aus seinen Zügen ist schwer zu 
lesen, ob Furcht oder Heiterkeit ihn bewegt. Es handelt sich hier um eine innere 
Begegnung, um ein tiefes Bewusstwerden der Schicksalslage in einer jähen 
 Todesahnung, wie sie uns mitten im Leben überfällt, wenn sich Gefahren nahen 
oder die Sorge uns bedrückt.20

Der vorrückende, von Tod und Teufel bedrohte Ritter ist das Sinnbild des Men-
schen, der sich seines Schicksals ganz bewusst ist und zuversichtlich ihm ent-
gegengeht, weil er seiner inneren Rettung sicher ist: Sein Blick richtet sich auf 
das himmlische Jerusalem, die helle überzeitliche Festung, deren Stille trotz 
der andrängenden Gefahren seine Seele schon erfüllt. Jünger endet mit den 
Worten: «Uns allen kann es nur wohl tun, wenn wir hin und wieder so in die 

18 E. Jünger: Das Sanduhrbuch, op. cit., 103.
19 Ernst Jünger: Strahlungen, in: Sämtliche Werke, Bd. III (Stuttgart: Klett-Cotta 

2008) 37.
20 E. Jünger: Das Sanduhrbuch, op. cit., 223. 
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Enge geraten und von den Herren der Welt und der Zeit gestellt werden. Hier 
werden die Herzen geprüft».21

Im Zeitalter der wachsenden Beschleunigung aller Prozesse, des gene-
rellen Verlustes an Sinn und des Ausbleibens geschichtlicher Tiefe, in der 
tiefen Kulturkrisis also, die Jünger dem Triumph der Technik und der tota-
len Arbeitsgesellschaft zuschreibt, wird der Sinnanspruch dringend, der in 
einem höheren übergeschichtlichen Zeitbereich zu finden ist: «Je mehr die 
Zeit sich ausdehnt, je bewusster und zwingender, aber auch je leerer sie in 
ihren kleinsten Teilen wird, desto brennender wird der Durst nach den ihr 
überlegenen Ordnungen».22

Aus solcher durch die Erfahrung der Katastrophe gereiften Sehnsucht 
nach der Zeitstille erwächst die Möglichkeit der Erlösung für den Menschen 
und das Bewusstseins, dass der Mensch kein einfacher ‘Einwohner’ der Zeit 
sondern der Verwahrer und Wächter eines unschätzbaren Reichtums ist.

Um zu diesem Reichtum Zugang zu haben, muss man sich aber von der 
zwanghaften Wiederholung befreien, mit der die totale Arbeit unsere Exis-
tenzen durch die Anziehungskraft der spasmodischen Suche nach dem Neuen 
einschließt. Man muss also die Periodizität von der Monotonie der Zeit 
streng unterscheiden; gerade aus solcher Unterscheidung taucht die abgrün-
dige Differenz zwischen technischer und feierlicher Zeit auf, die die chro-
nologische Oberfläche aufzubrechen erlaubt: 

Die Periodik wird stärker wahrgenommen, wo man noch den Sinn des Festes und 
seine Freuden kennt, stärker also in unberührten und archaischen Gebieten als in 
urbanisierten, stärker auf dem Lande als in der Stadt. In der Stadt ist immerfort 
Jahrmarkt, ist Tag und Nacht Licht. Daher beschränkt sich die Wiederkehr, und 
in ihr schlummert das Geheimnis der Periodik auf mächtige Anlässe. Wiederkehr 
geschieht, wenn das Ruhende im Bewegten, das Unsichtbare im Sichtbaren er-
scheint, also sich andeutet.23

Während die Periodizität immer neuen Reichtum spendet, weil in ihrem 
Rhythmus lebensreiche und schöpferische Kräfte entstehen, bringt die Mo-
notonie nur Langweile, indem sie in einer einfachen mechanischen Wieder-

21 Ibid., 224.
22 Ernst Jünger: Der Waldgang, in: Sämtliche Werke, Bd. VII (Stuttgart: Klett-Cotta 

2002) 371.
23 Ernst Jünger: Annährungen, in: Sämtliche Werke, Bd. XI (Stuttgart: Klett-Cotta 

2008) 112. 
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holung und Wiedergabe des Vorhandenen besteht, deren anschaulichstes Em-
blem die Industriefließbänder sind.

Das Fest ist hingegen nach Jünger das Sinnbild einer ursprünglichen und 
befreienden Erfahrung, in der der Menschen sich mit den Zeitgrenzen und 
mit dem Anderen auseinandersetzt:

Es ist für uns wichtig, dass wir zuweilen hart an die Grenzen des Humanen her-
angeführt werden, wie es ursprünglich der Sinne des Festes gewesen ist. Dessen 
Geschichte lässt sich in zwei große Erwartungen einteilen: in den Wunsch, mit 
dem Tier identisch zu werden, und in die Hoffnung, dass Götter eintreten. Die 
Voraussetzung solcher Annährungen ist, dass der Mensch sich offen hält. Dass 
er das heute weniger vermag und auch wohl weniger beabsichtigt als je in seiner 
Geschichte, dagegen die Welt völlig zu humanisieren und mit humaner Substanz 
zu durchtränken beabsichtigt, ist bekannt.24

In der Wiederkunft der ‘Hochzeit’ des Festes zeigt sich die Transparenz der 
Zeit selber und der stereoskopische Blick25 des Beobachters kann das Un-
sichtbare durch das Sichtbare hindurch schauen. In der feierlichen, liturgi-
schen26 Zeit bleibt der chronologische und chronolatrische Zeitlauf stehen; 
solcher Zeitstillstand strahlt und spendet uns etwas: «Wiederkehrende ist 
bringende und wiederbringende Zeit. Die Stunden sind ausschüttend»;27 
während die progressive flüchtige Zeit, wie der seinen eigenen Sohn fres-
sende Gott Chronos, dem Leben andauernd seine Nahrung entzieht.

Die feierliche Zeit, die auch für Benjamin das Sinnbild der Jetztzeit, der 
Rückkehr und der messianischen Zusammenfügung war, ist in Jüngers Per-
spektive das Sinnbild der vollen und tiefen Zeit schlechthin, deren Ausbleiben 
und Ankündigung sich gerade in der Vollendung der Katastrophe zeigen. Höl-
derlin umschreibend könnten wir sagen, dass die Katastrophe genau das Aus-
bleiben von «heiligen Namen» sei, d.h. von einem Zeithorizont, der die leere 
und homogene Zeit der Technik und jede Theorie des Fortschritts überschreitet. 

Die Katastrophe ist aber auch für Jünger das Bild des entscheidenden 
 Augenblicks, in dem sich ein plötzlicher Umsturz von Perspektiven vollzieht; 
das Bild des griechischen kairós, in dem das von Benjamin ausgedrückte Er-

24 Ibid., 312–313.
25 Dazu vgl. Sandro Gorgone: Naturphilosophie und stereoskopische Sicht bei Ernst 

Jünger, in: Jünger Studien 5 (2011) 21–39.
26 Vgl. Ernst Jünger: Das spanische Mondhorn, in: Sämtliche Werke, Bd. XIII 

(Stuttgart: Klett-Cotta 2001) 70.
27 E. Jünger: Das Sanduhrbuch, op. cit., 134.
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fordernis der Erlösung der Vergangenheit und der Öffnung einer unerhörten 
Zukunft mit-schwingen. Ähnlich wie der ungeheure Augenblick von Zarathu-
stra, der Vergangenheit und Zukunft aufeinanderstoßen und verschmelzen 
lässt, solch voller und tiefer Augenblick der Erlösung und radikalen Zeit-
überschusses stellt die Schwelle dar, auf der der Einzelne seinen stillen und 
inneren Kampf gegen die vernichtenden und verwüstenden Mächte kämpft.

So heißt es in Jüngers Friedenschrift: «Wenn die Bekämpfung des Nihi-
lismus gelingen soll, so muss sie sich in der Brust des Einzelnen vollziehen».28

Auf solchem Existenzrand nimmt die Vergänglichkeit die Form eines 
glänzenden Übergangs an, dessen höchste feierliche Gestalt die des Todes 
ist. Der große Übergang – so bezeichnet Jünger den Tod – lässt in der freu-
digen Stunde, in der alle Uhren anhalten, die drei Zeitdimensionen zusam-
men fallen. Die höchste Macht des Todes entspringt aus dem überzeitlichen 
Übergang, der sich in ihm vollzieht und der die zeitlose Lebensquelle durch-
scheinen lässt.

Im Augenblick des Todes, der als Sinnbild für jede kairologische Zeiter-
fahrung steht, ereignet sich die Katastrophe der Zeit und ermöglicht zugleich 
die Befreiung aus der eisernen Zeit des Arbeiters und der Technik. Von sol-
cher ‘Apokalypse’ der Zeit, die der Jetztzeit von Benjamin sehr nah ist, hat 
Jünger vor allem in seinen Naturbeobachtungen und in seiner andauernden 
Tätigkeit als Entomologe29 mehrere wichtige Zeugnisse hinterlassen.

Schluss

Wir können also abschließend behaupten, dass die Idee der Katastrophe den 
entscheidenden, wenn auch jeweils anders entfalteten Begriff darstellt, den 
sowohl Benjamin als auch Jünger verwenden, um das traditionelle Verständ-
nis von Zeit und Geschichte radikal in Frage zu stellen und zu zeigen, dass 
ihr Sinn – oder das tragische Ausbleiben von Sinn – nicht in ihren sich ent-
wickelnden Prozessen und Dynamiken zu finden ist, sondern aus den kriti-
schen Augenblicken ihrer Unterbrechung, aus ihrem messianischen Still-
stand, herzuleiten ist, in dem die Splitter einer anderen Zeit oder einer 
anderen Zeiterfahrung aufleuchten.

28 Ernst Jünger: Der Friede, in: Sämtliche Werke, Bd. VII (Stuttgart: Klett-Cotta 
2002) 229.

29 Vgl. dazu Ernst Jünger: Reisetagebücher, in: Sämtliche Werke, Bd. VI, und Sub-
tile Jagden, in: Sämtliche Werke, Bd. X (Stuttgart: Klett-Cotta 1998). 
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Buchbesprechungen / Comptes rendus

Michael Hampe: Die Lehren der Philosophie. Eine Kritik (Berlin: Suhrkamp, 
2014) 455 Seiten.

Sokratischer Pragmatismus – moll oder dur? – Michael Hampes Buch ist ein An-
griff auf die vorherrschende Art, Philosophie zu betreiben, der vielleicht radikalste 
Angriff seiner Art seit John Dewey vor knapp 100 Jahren Reconstruction in Philoso-
phy (Die Erneuerung der Philosophie)1 veröffentlichte. Überhaupt liest sich Hampes 
Buch über weite Strecken wie eine Aktua lisierung letztgenannten Werkes, abgesehen 
von der Tatsache, dass Hampes Ruf nach Erneuerung der Philosophie einem Schrei 
der Verzweiflung gleichkommt – Philosophie «bietet» heute «vor allem akademische 
Karriereprogramme» (436) –, wohingegen Deweys Ruf einem Geheul des Triumphs 
entsprach – die «intellektuelle Neugestaltung» der Philosophie ist «unvermeidlich», 
verkündete er gleich im Vorwort.2 Wie schon Dewey, der von Hampe immer wieder 
lobend erwähnt und in den Mittelpunkt der Ausführungen gestellt wird (vor allem 
Kapitel 7 und 8), sieht Hampe den Hauptgrund für die Misere der Philosophie im Be-
streben, einen ihr eigenen wissenschaftlichen Bereich zu konstituieren, um in diesem 
noch wissenschaftlicher zu sein als die wissenschaftlichste Wissenschaft oder viel-
leicht gar, um aus diesem Bereich heraus den anderen Wissenschaften Wissenschaft-
lichkeit ab- oder zusprechen zu können. Resultat sei eine selbstzentrierte und an den 
eigentlichen Problemen vorbeigehende Philosophie mit Philosophen, die zum «Ver-
treter eines Überzeugungskartells heruntergekommen» sind und ihre jeweiligen Ismen 
«so wie andere Leute Staubsauger und Bügeleisen» vertreten (194). Hampe tituliert 
diese Philosophie als doktrinär, um sie von der wahren Philosophie, der nicht-doktri-
nären abzugrenzen. Diese wahre Philosophie sei sich ihrer «Zwischenposition […] zwi-
schen den erklärenden Wissenschaften und der erzählenden  Literatur» bewusst (28) 
und erblicke ihr Charakteristikum wie auch den Garanten ihrer «Eigenständigkeit» im 
«Kritisch-Normativen» (27f.).

Jeder, der mit gewissen philosophischen Debatten wie etwa einigen innerhalb der 
Metaethik vertraut ist, jeder, der eine gewisse Zeit an einer amerikanischen Philoso-
phiefakultät verbracht hat, wo es nicht zuletzt unter PhD-Studenten ein Zeichen der 
minderen Qualität der Philosophie ist, sich auf soziologische, literarische, historische 
oder gar – Gott bewahre! – religiöse Erfahrungen zu stützen, jeder, der weiß, dass das 
Ziel der Mehrzahl der europäischen Philosophiefakultäten nach wie vor darin besteht, 
dieser Art der Philosophie als angeblich einzig analytischer nachzueifern, der versteht, 

1 John Dewey: Die Erneuerung der Philosophie, übersetzt von Martin Suhr (Ham-
burg: Junius, 1989). 

2 Ibid., 47.
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wovon Hampe spricht, und der weiß, dass der Ruf nach Erneuerung der Philosophie 
nichts an Aktualität eingebüßt hat. Im Detail jedoch kann Hampes Fortsetzung der Miss-
erfolgsgeschichte der Philosophie seit Dewey nicht überzeugen. Dies liegt insbeson-
dere daran, dass Hampe in langen und teilweise repetitiven Ausführungen Quine und 
Davidson als Konstanten dieser falschen und mittlerweile im Werk Brandoms kulmi-
nierenden Philosophie identifiziert. 

Der Vorwurf an Quine und Davidson lautet, dass sie die Dichotomie zwischen 
«wissenschaftlich geprüfte[n] Theorien und Alltagssprachen» aufheben möchten 
(177, ähnlich 185f.). Und das ist in der Tat der Fall. Jedoch geht Hampe davon aus, 
dass dies zugunsten einer Assimilation der letzteren an die ersteren geschieht, die 
Aufhebung der Dichotomie also mit dem Ziel betrieben wird, die natürlichen Spra-
chen in den ungetrübten Himmel der wissenschaftlichen Genauigkeit zu hieven. 
Doch das Gegenteil ist der Fall: Die Aufhebung der Dichotomie wird von den Ge-
nannten mit dem Ziel betrieben, die wissenschaftlichen, speziell naturwissenschaft-
lichen, Theorien zurück auf den wankenden Boden der Alltagssprachen zu holen. 
Quines berühmten Worte, wonach alle unsere wissenschaftlichen Überzeugungen 
eine Mischung aus außersprachlichen Ereignissen mit Konventionen der Alltags-
sprache sind (Quines «pale grey lore»),3 sind eine eindringliche Mahnung gegen 
die Hyperbolisierung der Unerschütterlichkeit unserer Theorien, nicht, wie Hampe 
unterstellt, ein weiterer Versuch, die Alltagssprache zu verwissenschaftlichen. 
Ebenso verhält es sich mit Davidson. Wenn dieser, was Hampe ihm als Mitschwim-
men mit der «szientistischen Strömung» vorhält (186), Tarskis Konvention der 
Wahrheitswertfestlegung für die Erklärung des Verstehens natürlicher Sprachen 
nutzt, ist der Witz dabei gerade, dass Davidson Tarskis Theorie ‘entführt’, um mit 
ihr am Ende zeigen zu können, dass natürliche Sprachen stets auf Ungenauigkei-
ten beruhen, die andere Sprecher zum Behufe des Verständnisses interpretieren, 
nicht etwa mit wissenschaftlichen Methoden determinieren müssen. So mündet 
 Davidsons Sprachtheorie bekanntlich in ein «charity principle» und damit in der 
Forderung, nachsichtig mit den notwendig auftretenden Ungenauigkeiten aller 
Sprachen zu sein.4 Auch die Wissenschaften, selbst die von der Philosophie über 
Jahrhunderte in ihrer Wissenschaftlichkeit verherrlichten Naturwissenschaften, 
können sich nicht restlos von unserer Alltagssprache befreien. Mit Anpassungen in 
unseren Alltagsüberzeugungen können wir, sofern diese nur drastisch genug sind, 
auch die stärksten Wissenschaften aushebeln, das ist die zentrale – anti-szientisti-

3 Willard V. Quine: Carnap and Logical Truth, in: The Philosophy of Rudolf 
Carnap, ed. by Paul Arthur Schilpp (La Salle: Open Court, 1963) 385–406.

4 Donald Davidson: Inquiries into Truth and Interpretation (Oxford: Oxford Uni-
versity Press, 2001) 196.
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sche! – Einsicht des von Quine über Davidson bis Brandom vertretenen «gemäßig-
ten Holismus» innerhalb der Sprachphilosophie.5

Gerade aus Rortys imposantem Werk Philosophy and the Mirror of Nature,6 wel-
ches bei Hampe trotz der ansonsten engen Anlehnung an Rorty (vgl. 23, Fn. 16 und 
442) bis auf eine unbedeutende Referenz (64, Fn. 22) keine Beachtung findet, können 
wir lernen, welche hohen Verdienste sich die von Hampe gescholtenen Philosophen für 
die nicht-doktrinäre Philosophie erworben haben – um Hampes Terminologie aufzu-
greifen. Quine und seine Mitstreiter befreiten die Philosophie (zumindest teilweise) 
von einer wahrhaft doktrinären Umklammerung, einer Umklammerung, die noch am 
ehesten mit Hampes Beschreibung dessen zu fassen wäre, was an der Philosophie seit 
jeher doktrinär ist: der Umklammerung durch den logischen Empirismus. Seit den 
1920er-Jahren hat sich dieser, aus Europa kommend, in den USA verbreitet und die 
Philosophie zur Hüterin des wissenschaftlichen wie zur Zerstörerin eines gehaltvollen 
literarischen und moralischen Sprechens erhoben.7 Dass bei Hampe nicht diese Schule, 
sondern just diejenigen, die ihr entgegentraten, als doktrinäre Philosophen figurieren, 
ist ungefähr so angebracht, wie mit Verweis auf die FIFA belegen zu wollen, dass die 
Menschheit in den letzten Jahrzehnten riesige Fortschritte bei der Ausrottung der Kor-
ruption gemacht hat. Im Übrigen erklärt der einstige Siegeszug des logischen Empiris-
mus, warum Dewey gegen Ende seiner Karriere, also ab Mitte der 1940er-Jahre, und 
damit noch vor Quines Zurückschlagen, zunehmend pessimistischer bezüglich der wei-
teren Entwicklung der Philosophie wurde, wie unter anderem sein Vorwort zur zwei-
ten Auflage von Erneuerung der Philosophie aus dem Jahr 1948 dokumentiert.8 Die-
sen Siegeszug vor Augen sieht Dewey seinen, für Hampe zum Vorbild werdenden 
Versuch der Erneuerung der Philosophie (vorerst) als gescheitert an. 

5 Michael G. Festl: Gerechtigkeit als historischer Experimentalismus. Gerechtig-
keitstheorie nach der pragmatistischen Wende der Erkenntnistheorie (Konstanz: 
Konstanz University Press, 2015) 188. Mit dem späten, behavioristischen Quine 
verhält es sich freilich anders (vgl. Willard V. Quine: From Stimulus to Science 
[Cambridge Ma.: Harvard University Press, 1995]), aber dieser ist für gewöhn-
lich nicht gemeint, wenn von Quine gesprochen wird, so auch nicht bei Hampe. 

6 Richard Rorty: Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton Uni-
versity Press, 1979/2009).

7 Dank der Arbeiten Coffas und Friedmans sind diese Zusammenhänge mittler-
weile ausgezeichnet dokumentiert. José Alberto Coffa: The Semantic Tradition 
from Kant to Carnap. To the Vienna Station (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1991) und Michael Friedman: A Parting of the Ways. Carnap, Cassirer, 
and Heidegger (Chicago: Open Court, 2000).

8 John Dewey: Einleitung. Ein Rückblick auf die ‘Erneuerung’ nach 25 Jahren, in: 
John Dewey: Die Erneuerung der Philosophie, übersetzt von Martin Suhr (Ham-
burg: Junius, 1989) 9–45 hier 10f.
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Überhaupt kann Hampe in der negativen Abgrenzung seines Verständnisses von 
Philosophie nicht überzeugen. Dies liegt neben der verkürzten Darstellung der philo-
sophischen Entwicklung des 20. Jahrhunderts auch an der Unterscheidung zwischen 
doktrinärer und nicht-doktrinärer Philosophie. Gerade bei einem Buch, das ebenso ein-
dringlich wie überzeugend vor dem leichtfertigen Umgang mit Eindeutigkeit warnt, 
nimmt sich die Unterscheidung in eine doktrinäre, Wunden verkrustende und zupflas-
ternde Philosophie, und eine nicht-doktrinäre, Wunden aufschürfende und Luft ran-
lassende Philosophie, mitsamt der klaren Zuordnung von Philosophen auf die eine oder 
andere Seite zu eindeutig aus. Dies schmerzt umso mehr, als Hampe, der an der ETH 
Zürich Philosophie lehrt, bereits mehrfach bewiesen hat, dass er eigentlich ein Meister 
darin ist, den klassischen Philosophen in deren ganzer, von doktrinären und nicht- 
doktrinären Anteilen geprägten Komplexität zu Leibe zu rücken. So startet Hampe in 
Erkenntnis und Praxis, einer beeindruckenden Aufsatzsammlung zum Pragmatismus 
aus dem Jahr 2006, ebenfalls mit der Diagnose des Relevanzverlustes der Philosophie, 
verteidigt dann aber differenziert, was er nun einfach als doktrinär abtut. Selbst der jetzt 
als absolutes Vorbild reüssierende Dewey wird dort noch mit der rhetorischen Frage 
kritisiert: «Warum sollen nicht auch die vergangenen philosophischen Überzeugungs-
systeme, die großen metaphysischen Systeme, Mittel zur Distanzierung gewesen sein, 
mit denen sich Kritik üben ließ?».9 Dass Hampe in dieser Hinsicht nichts verlernt hat, 
beweist er im jetzigen Werk leider nur an einer Figur: an Platons Sokrates. Wie dieser 
in einer das ganze Buch durchziehenden und im letzten Kapitel kulminierenden Aus-
einandersetzung – trotz der aus der Politeia bekannten Polemik gegen die Dichtkunst – 
als Verbündeter einer Philosophie ausgewiesen wird, die dem Erzählen einen hohen 
Rang zuspricht, ist vorzüglich gelungen.

Mit diesem hohen Rang des Erzählens stoßen wir zugleich auf Hampes entschei-
denden Beitrag zu der von Dewey geforderten Erneuerung der Philosophie. Seine be-
reits vorliegenden Versuche zur Natur und zum Glück10 theoretisch einholend, zeigt 
Hampe, wie unverzichtbar es für den Umgang mit normativen Anliegen ist, sich mit 
individuellen Erfahrungen und damit mit verschiedenen Sichtweisen auf normativ ge-

 9 Michael Hampe: Erkenntnis und Praxis. Zur Philosophie des Pragmatismus 
(Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2006) 196. Dewey selbst hat dies freilich auch er-
kannt: Seine negative Beurteilung der Systeme der Philosophie richte sich «nicht 
gegen diese Systeme im Hinblick auf ihre Verbindung mit den intellektuellen und 
moralischen Streitfragen ihrer eigenen Zeit», sondern beschränke sich auf ihre 
«Relevanz» für die Gegenwart als «einer völlig veränderten Situation der Men-
schen», so stellt Dewey klar (J. Dewey: Einleitung, op. cit., 12).

10 Michael Hampe: Tunguska oder das Ende der Natur (München: Carl Hanser, 
2011) und Michael Hampe: Das vollkommene Leben. Vier Meditationen über 
das Glück (München: Carl Hanser, 2009).
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ladene Begriffe auseinanderzusetzen, sich einen «Überblick über die Dissense» (159) 
zu verschaffen. Im Zusammenhang damit deckt er in Kapitel 10, das sich – als unbe-
strittener Höhepunkt des Buches – mit J. M. Coetzees Roman Elizabeth Costello aus-
einandersetzt, die unauflösliche Verschränkung von Argumenten mit individuellen 
 Erfahrungen auf. Jeglichen Abschottungsversuchen der Philosophie gegenüber der Li-
teratur einen Riegel vorschiebend, legt Hampe dar, dass Argumente sowohl am Anfang 
des Argumentierens, wenn es um die Plausibilität ihrer Prämissen geht, als auch am 
Ende des Argumentierens, wenn es um ihre Überzeugungskraft, ihre Wirkung, geht, 
von individuellen Erfahrungen abhängen.11 In Ergänzung Deweys beweist Hampe da-
mit, dass eine Philosophie, die ihre Aufgabe darin erblickt, gemachte Erfahrungen auf 
Potentiale zur Schaffung einer besseren Welt abzuklopfen, nicht nur in Richtung der 
von der Wissenschaft experimentell erhobenen Erfahrungen zu gehen hat, sondern auch 
in Richtung der primär in literarischen Texten greifbar und nachvollziehbar gemachten 
individuellen Erfahrungen: wie fühlt es sich an, x zu tun, zu sein, zu erleiden etc.? Nur 
eine sich darüber von Fall zu Fall neu informierende Philosophie kann einen Beitrag 
zu vernünftigen sozialen Entscheidungen leisten, Entscheidungen, die dadurch charak-
terisiert sind, dass nicht jeder individuelle Standpunkt auch gesellschaftlich erlaubte 
Handlungen nach sich ziehen darf und die, wie William James sie daher beschreibt, 
«tragisch» sind, tragisch, weil in ihnen stets ein Teil der vertretenen Ideale abgeschlach-
tet werden muss («[s]ome part of the ideal must be butchered»).12

Die Schwächen in der negativen Abgrenzung des Projekts mehr als kompen-
sierend, sind Hampes positive Darlegungen zum Zusammenspiel von Literatur und 
Philosophie ebenso breit angelegt wie originell und überzeugend. Diese liefern gute 
Gründe, wieder optimistischer zu werden, was das Projekt einer Erneuerung der 
Philosophie angeht oder, in Hampes Worten, was eine Philosophie angeht, die 
«nicht der Selbsterhaltung oder Bequemlichkeit, sondern der Etablierung einer 
neuen Form des guten Lebens» dient – einem «Sokratische[n] Pragmatismus» 
(415). Triumphgeheul ist deshalb noch lange nicht angebracht, philosophische Ar-
beit an echten Erfahrungen dagegen sehr wohl.

Michael G. Festl (St. Gallen)

11 Damit harmoniert Hampes Buch mit Markus Wilds kürzlich in dieser Zeitschrift 
veröffentlichtem Aufsatz, der sich auch mit diesem Werk Coetzees beschäftigt und 
ebenfalls an der öffentlichen Wirksamkeit philosophischer Argumente interessiert 
ist. Markus Wild: ‘Badly wrong’ – Der Existenzialismus und J. M. Coetzees The 
Lives of Animals, in: Studia philosophica 73 (2014) 33–52.

12 William James: The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy 
(New York: Dover Publications, 1897/1956) 203.
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Dominik Perler, Sonja Schierbaum: Selbstbezug und Selbstwissen. Texte zu einer 
mittelalterlichen Debatte (Frankfurt a.M.: Vittorio Klostermann, 2014) 528 pages.

L’ouvrage de Dominik Perler et de Sonja Schierbaum s’ouvre sur une série 
d’interrogations portant sur la connaissance et la conscience de soi. Pour expliquer 
l’importance de ces thématiques, les auteurs partent d’une expérience des plus com-
munes: lorsque vous lisez l’ouvrage qui se trouve entre vos mains, votre esprit se 
concentre sur la signification des phrases qui y sont inscrites, ainsi que sur leurs 
portées. Pourtant, chacun d’entre nous possède également la capacité de porter un 
regard extérieur sur cette situation. Vous pouvez en effet vous considérer d’un point 
de vue différent, par exemple depuis l’angle supérieur droit de la pièce dans la-
quelle vous vous trouvez, et imaginer quelqu’un d’assis, en train de lire, portant 
des pantalons bleus, etc. Bien plus, vous savez que le personnage que vous conce-
vez alors n’est autre que vous-même et vous pourrez par conséquent affirmer avec 
certitude: «JE lis».

Cette affirmation de votre existence en tant que sujet ne provient pas de l’infor-
mation de vos sens. Ceux-ci peuvent tout au plus vous fournir une connaissance de 
votre corps, mais certainement pas de votre esprit. La connaissance du sujet procède 
d’une appréhension interne et cette intériorité lui confère une certaine infaillibilité. 
Prenons à nouveau un exemple: lorsque vous êtes heureux, il n’est nullement besoin 
de vous demander si vous l’êtes effectivement. Vous le ressentez et l’éprouvez ainsi 
et nul ne peut vous corriger sur votre état et prétendre que vous ne l’êtes pas, si vous 
l’éprouvez actuellement.

Toutefois, la philosophie de l’esprit remet ouvertement en cause ces principes 
d’immédiateté et d’infaillibilité de la connaissance de soi (certains cas de dépression 
semblent par exemple montrer que l’esprit ne parvient plus à posséder une connais-
sance claire et transparente de lui-même). Perler et Schierbaum (p. 13–16) citent de 
nombreux exemples et études qui le prouvent (notamment Grundmann 2008 ou en-
core Wright, Smith et Macdonald 1998). Ces doutes permettent ainsi selon les au-
teurs de l’ouvrage d’ouvrir trois champs de réflexion (p. 11–17). Le premier relève 
des questions ontologiques: à quelle sorte d’entité nous référons-nous, lorsque nous 
nous rapportons à nous-mêmes ou lorsque nous acquérons un savoir sur nous-mêmes? 
Une solution simple serait d’affirmer que nous nous référons alors à des états men-
taux. Cependant, il semble que cette réponse ne fasse que repousser plus loin le ques-
tionnement. Il s’agit en effet alors de définir en quoi consistent ces états mentaux. Se 
situent-ils dans une certaine dépendance par rapport aux connaissances sensitives ou 
sommes-nous au contraire dans un dualisme strict où la connaissance de soi diffère 
totalement des connaissances externes engendrées par les sens? Cette réponse semble 
également insuffisante en ce qui concerne le rapport qu’il existe entre les états men-
taux et le suppôt ou le sujet. Et d’ailleurs qu’est-ce qu’un sujet?
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Le second champ de réflexion ouvert par les auteurs dans leur introduction 
concerne la nature des connaissances acquises par cette voie interne. S’il est possible 
de se tromper à propos des savoirs externes, ne devons-nous pas également envisa-
ger qu’il est possible de faire de même quant à la connaissance de soi? La réflexivité 
de cette dernière est-elle immédiate ou nécessite-t-elle le passage par la connaissance 
des objets extérieurs?

Le dernier champ d’investigation considéré par les auteurs comme central pour 
le débat actuel soulève des difficultés dans le domaine de la théorie de la connais-
sance. Il est évident que nous possédons certaines connaissances de nos états men-
taux. Or, ces connaissances ne peuvent être démontrées. Wittgenstein a par exemple 
prouvé qu’il est impossible pour tout un chacun d’apporter la preuve qu’il ressent 
actuellement une douleur.1 Ne conviendrait-il pas mieux par conséquent de parler 
d’évidence pour définir notre appréhension des états mentaux?

Si la philosophie contemporaine s’est emparée de ces questions et a clairement 
souligné les difficultés liées à ces notions de connaissance et de conscience de soi, 
l’ouvrage que publient Dominik Perler et Sonja Schierbaum propose cependant une 
prise de distance nécessaire à la compréhension de ces problématiques. Les deux au-
teurs fournissent en effet une remarquable traduction en allemand de dix-sept extraits 
suivant l’ordre chronologique de leur composition et principalement issus de ques-
tions ou de quodlibets datant de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle. Ces textes 
démontrent avec évidence que ces questions étaient déjà largement débattues durant 
le Moyen Age tardif et que cette période semble marquer un profond changement 
dans la compréhension de la notion de conscience de soi.

Après avoir montré l’importance de ces textes, les auteurs proposent un aperçu 
(p. 18–38) de l’arrière-plan aristotélicien et augustinien nécessaire à la bonne com-
préhension de ces écrits, avant de relever les différentes lectures que les auteurs mé-
diévaux ont progressivement développées à partir de ces sources. De ce foisonnement 
d’interprétations, nous pouvons cependant définir une question centrale commune: 
comment l’âme, et en particulier l’intellect, parvient à une connaissance de soi?

Perler et Schierbaum indiquent qu’une première réponse à cette question s’ins-
crit dans un courant qui semble fortement dépendre de la redécouverte au début du 
XIIIème siècle des textes d’Aristote, ainsi que leur utilisation, quoique controversée, 
dans le cadre de l’Université. En effet, la position hylémorphique du Stagirite im-
plique que l’âme ne peut se connaître elle-même directement par son essence. L’ac-
quisition de species intelligible est nécessaire à l’actualisation de l’intellect et devient 
par conséquent une condition pour la connaissance de soi. Ce premier courant sou-

1 Cf. Ludwig Wittgenstein: Le langage et quelques problèmes de philosophie, in: 
Langages 1, n° 2 (1966) 87.
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ligne ainsi l’impossibilité d’une réflexivité immédiate de l’âme, l’appréhension de 
l’acte étant premier et nécessaire à l’appréhension seconde de l’âme en tant que  sujet 
de cet acte.

Toutefois, les analyses d’Augustin ont également mené les auteurs médiévaux à 
se poser la question de la modalité de la connaissance réflexive. En effet, si dans le 
Contra academicos, l’évêque d’Hippone combat le scepticisme antique en montrant 
que la connaissance que l’âme possède d’elle-même est indubitable, il ne précise 
toute fois pas avec exactitude comment cette réflexivité procède. Ceci dit, un second 
courant, s’appuyant principalement sur le De trinitate,2 considère que la réflexivité 
que l’âme possède est immédiate et que le passage par les phantasmes de la species 
n’est qu’une fiction. Ainsi, dans le débat sur la pluralité des formes, certains auteurs 
préfèrent ainsi parler de perception (apprehensio) plutôt que de connaissance (scien-
tia) de soi, voulant ainsi éviter de marquer une précellence de l’intellect dans l’âme 
au profit de la volonté.

L’ouvrage de Perler et Schierbaum s’ouvre ainsi sur deux auteurs antagonistes. 
Thomas d’Aquin (1225?–1274) qui souligne que l’intellect se connaît lui-même, en 
tant qu’il est mis en acte par les espèces que l’intellect agent abstrait du sensible, et 
Pierre de Jean Olivi (1248–1298) qui affirme que l’âme se connaît elle-même de 
 manière immédiate et quasi tactile, c’est-à-dire de manière presque infaillible, au 
moyen d’une visée (aspectus) intellectuelle qui se tourne vers l’essence de l’âme. 
Nous soulignons ici une particularité intéressante dans l’analyse d’Olivi, qui propose 
une réflexion sur la sympathie. Il affirme en effet que de même que nous percevons 
par les sens que les autres hommes possèdent les fonctions de vie, de sensation et de 
mouvement, de même nous avons l’intuition que nous possédons des âmes de même 
nature par une sorte d’inspiration commune (conspiratio).

Roger Marston (1235–1303) critique lui aussi les thèses de Thomas d’Aquin 
tout en conservant l’idée que la species est nécessaire à la connaissance de soi. Ceci 
dit, Marston qui appartient au courant augustinien, appuie le fait que notre âme 
n’est pas influencée par le sensible dans la connaissance qu’elle possède d’elle-
même. Il s’efforce ainsi de démontrer que la species intelligible ne dérive aucune-
ment des phantasmes, mais est entièrement produit par l’intellect et soutenu par 
l’illumination divine.

Au contraire, Thomas Sutton (1250?–1315) attaque ouvertement la thèse «néo-
augustinienne» selon laquelle l’âme se connaît parfaitement puisque l’expérience 
prouve le contraire. Aussi, appréciant la métaphore aristotélicienne de la chouette, 
Sutton affirme que l’âme perçoit mieux les species acquises en se tournant vers les 
réalités inférieures au moyen de la faible illumination de l’intellect agent, plutôt que 

2 Cf. particulièrement Augustin, De trinitate, X, 8, 5.
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les species infusées en lui par une lumière divine trop vive. L’essence de l’âme créée 
directement par Dieu ne peut ainsi être perçue de manière immédiate.

Les positions s’enchaînent ainsi, chaque auteur apportant une critique à ses pré-
décesseurs tout en proposant une nouvelle solution cohérente avec sa pensée propre. 
Matthieu d’Aquasparta (1240?–1302), Henri de Gand (avant 1240–1293) et Dietrich 
de Freiberg (vers 1240–1310) sont ainsi tour à tour traduits et présentés. Si la re-
cherche actuelle, notamment François-Xavier Putallaz, a déjà eu l’occasion d’analy-
ser ces textes et d’en fournir une traduction partielle,3 l’intérêt novateur de l’ouvrage 
de Perler et Schierbaum est de proposer la traduction de trois auteurs du début du 
XIVe siècle, à savoir Guillaume d’Ockham (1287?–1349), Walter Chatton (vers 
1285–1343) et Jean Buridan (vers 1300–1363).

Enfin, tous les extraits sont précédés d’une introduction sur la vie de l’auteur, 
d’une notice fort utile sur les principales positions des textes traduits, ainsi que d’une 
bibliographie sélective des ouvrages actuels les plus importants. De plus, il est ap-
préciable que le texte original latin se trouve en regard de la traduction. Seul bémol 
à l’ensemble, l’apparat critique est inexistant, tandis que l’édition critique des sources 
est faible. Il faut toutefois souligner l’effort pédagogique et le travail remarquable de 
Perler et de Schierbaum, qui, par ce livre, apportent un éclairage médiéval important 
sur les notions de connaissance et de conscience de soi, mais qui fournissent égale-
ment un ouvrage essentiel pour tout chercheur et pour tout enseignant s’intéressant 
à cette thématique. Nous espérons qu’il servira ainsi de base de travail pour une ana-
lyse philosophique qui reste à fournir, soit par une meilleure compréhension du dia-
logue et des critiques qui s’établissent entre ses divers textes, soit dans un domaine 
abordé par peu de chercheurs actuellement, à savoir le lien qui peut s’établir entre la 
connaissance de soi et l’éthique, notamment autour de la définition du terme 
conscientia. Il s’agirait ainsi de définir le lien qui peut s’établir entre le fait de se 
considérer en tant que sujet et la conscience morale. Perler et Schierbaum y font 
 rapidement mention dans un court paragraphe (p. 21–22), sans pour autant traiter 
cette question avec l’attention qu’elle mérite.

Stève Bobillier (Fribourg)

3 Cf. François-Xavier Putallaz: La connaissance de soi au XIIIe siècle de Matthieu 
d’Aquasparta à Thierry de Freiberg (Paris: Vrin, librairie philosophique, 1991).
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Brenno Bernardi: Jean-Paul Sartre e la Svizzera (Lugano, Milano: Giampiero Casa-
grande, 2014) 348 pages.1

La première visite de Sartre en Suisse eut lieu le 19 mai 1946. La guerre était ter-
minée depuis une année et, six mois plus tôt, le 29 octobre 1945, Sartre avait tenu à 
Paris la célèbre conférence intitulée L’existentialisme est un humanisme. L’Europe, 
effarée et épuisée, venait de sortir d’un conflit qu’aucun autre auparavant n’avait égalé 
en ravages matériels et moraux. L’existentialisme pouvait se présenter comme une 
philosophie à la hauteur d’une époque profondément bouleversée. C’est la question 
que se posait, par exemple, le jeune Starobinski: «Et le temps serait peut-être venu 
[…] de chercher à voir d’où [l’existentialisme] procède, à quelles exigences et à 
quelles inquiétudes son apparition a répondu, quelle place ce ‘recours à l’existence’ 
aura pu prendre dans le drame spirituel de l’Europe et dans les problèmes de notre 
temps […]» (p. 27). Partout on parle d’existentialisme, déclarait Jeanne Hersch dans 
une intervention à Radio Genève au mois de mars 1945, on l’attaque partout, ou bien 
on en fait une profession de foi, mais «c’est à peine si certains s’aperçoivent, à de 
rares instants, qu’ils ne connaissent pas ce dont ils parlent» (p. 27).

La visite de Sartre à laquelle nous avons fait référence est celle dont Brenno Ber-
nardi nous fait le récit dans le premier chapitre de Jean-Paul Sartre e la Svizzera, un 
volume riche qui, dans sa première partie intitulée Rapporti di Jean-Paul Sartre con 
la Svizzera, se propose de reconstruire quelques moments significatifs de la relation 
du philosophe et écrivain français avec notre pays. Sur la base d’épisodes précis et 
reconstruits minutieusement, cette section du volume représente une importante 
contribution aussi bien à la compréhension de l’influence de la pensée et de la per-
sonnalité de Sartre, qu’à la connaissance de quelques aspects de la vie culturelle hel-
vétique de ces années. Parmi les épisodes saillants nous comptons justement le séjour 
de Sartre dans notre pays au cours du printemps 1946, où le philosophe vint, accom-
pagné de Simone de Beauvoir, pour un cycle de conférences. Le philosophe avait été 
invité par l’éditeur Albert Skira et par la revue Labyrinthe, fondée en 1944 par Skira 
lui-même avec Balthus et Giacometti. En Suisse l’intérêt pour Sartre était également 
grand, notamment, évidemment, dans la Suisse francophone, mais pas seulement. 
N’oublions pas, par exemple, que la pièce Les Mouches avait été mise en scène pour 
la première fois en Suisse en traduction allemande au Schauspielhaus de Zurich au 
mois d’octobre 1944 déjà, et que Sartre, pendant sa tournée helvétique de 1946, donna 
aussi une conférence sur les bords de la Limmat, et participa ensuite à la représenta-
tion en français de Huis Clos toujours au Schauspielhaus, s’adressant directement au 
public en début de soirée. Dans ses conférences, suivies par un public très nombreux, 
Sartre se proposa de présenter et de défendre l’existentialisme au nom de la descente 

1 Nous tenons à remercier Jean-Pierre Schneider pour la relecture du texte français.
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du philosophe sur la place publique, qu’il avait théorisée et souhaitée dans sa confé-
rence de Paris de 1945. Puisant en premier lieu à des sources journalistiques, Ber-
nardi relate les contenus des interventions sartriennes, la réaction du public et, plus 
généralement, le climat d’intérêt, de curiosité, de soupçon aussi et de refus, qui avait 
entouré la visite du philosophe.

Un deuxième épisode significatif concernant les rapports entre Sartre et la Suisse 
est une longue interview accordée par le philosophe à la Radio Suisse Romande à 
l’occasion de ses cinquante ans. L’ouvrage de Bernardi en reproduit le texte original 
intégral suivi d’une traduction en italien.

L’un des moments les plus denses du point de vue philosophique, dans la pre-
mière partie du volume, est la reconstruction de la visite de Sartre en Romandie le 
10 décembre 1959, au cours de laquelle le philosophe tient trois conférences, à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds. Deux de celles-ci, dont l’une à l’Université de Neu-
châtel, mais adressée à un public de lycéens, l’autre au Club 44 à La Chaux-de-Fonds, 
avaient pour sujet la question: Pourquoi des philosophes? Sartre essayait de circon-
scrire d’une façon rigoureuse, mais compréhensible pour un large public, son idée 
du rôle de la philosophie dans la société. Bernardi suit, d’une part, les lignes géné-
rales du discours sartrien en s’appuyant principalement sur l’enregistrement de l’in-
tervention au Club 44,2 mais aussi sur le texte de la conférence publié de manière 
posthume, en 1984, puis à nouveau en 1987;3 d’autre part, il en commente avec pers-
picacité les passages saillants à partir de l’opposition entre le philosophe, considéré 
comme «homme désadapté», et le non-philosophe, comme «l’homme adapté» et l’ex-
pression de l’«esprit de sérieux» et de la «soumission à l’être». En quelques para-
graphes, Sartre parvient au cœur du problème, mobilisant quelques-unes des catégo-
ries centrales de sa pensée. Le commentateur le suit dans son raisonnement et met en 
évidence les articulations argumentatives et les liens avec l’ensemble de l’œuvre. Il 
relève, entre autres, la tension entre le sens critique, négatif, socratique de la philo-
sophie dans Pourquoi des philosophes? et le sens, d’inspiration surtout hégélienne et 
marxiste, qui apparaît dans la Critique de la raison dialectique: l’idée de la philoso-
phie comme conscience rigoureuse de son époque de la part de la classe dominante 
ou de celle qui est destinée à le devenir. De cet ouvrage, que Sartre publiera peu de 
temps après, le philosophe parla dans la première des trois conférences, à l’Univer-
sité de Neuchâtel.

2 Voir Fonds Club 44, DAV (Département audiovisuel), Bibliothèque de la Ville 
de la Chaux-de-Fonds: www.club-44.ch.

3 Jean-Paul Sartre: Pourquoi des philosophes?, in: Le Débat 29/2 (1984) 29–42; 
Pierre Verstraeten (éd.): Sur les écrits posthumes de Sartre (Bruxelles: Édition de 
l’Université de Bruxelles, 1987) 77–92.

http://www.club-44.ch
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Dans les chapitres suivants de la première partie, l’auteur reconstruit quelques 
événements concernant l’engagement politique de Sartre, qui ont intéressé la Suisse: 
la tentative faite en 1966 par le Tribunal Russell contre les crimes de guerre améri-
cains au Vietnam, dont Sartre était le président exécutif, pour organiser sa première 
session dans notre pays, et la déclaration publique de Sartre et Simone de Beauvoir 
(décembre 1966) contre la mesure d’expulsion de Suisse de Freddy Nils Andersson, 
un éditeur engagé sur le front tiers-mondiste.

La deuxième partie du volume, comprend les actes d’un cycle de conférences tenues 
à Lugano en 2005 et intitulé Jean-Paul Sartre: Le vie della filosofia. Cette partie est 
plus strictement théorique. Elle s’ouvre sur une longue introduction de Bernardi, qui 
revient sur le concept sartrien de philosophie, dont le philosophe avait fait le sujet de 
deux de ses conférences suisses en 1959. Viennent ensuite les textes des conférences 
données par trois spécialistes de son œuvre: Giovanni Invitto, Pierre Verstraeten et 
Gabriella Farina. Les conférences avaient été organisées par la Società filosofica della 
Svizzera italiana (SFSI), à laquelle on doit aussi la publication du volume préparé 
par les soins de Bernardi. Cette initiative éditoriale s’est inscrite dans les célébrations, 
en 2014, du trentième anniversaire de la création de la SFSI. Dans son intervention, 
Invitto approfondit la question de l’athéisme sartrien, Verstraeten traite de la généa-
logie et du développement du concept de liberté chez le philosophe français, Farina 
explore le sujet de l’imaginaire dans la recherche philosophique et dans la produc-
tion théâtrale de Sartre. Les textes d’Invitto et Farina sont précédés d’un résumé en 
français, dû à Bernardi. La communication de Pierre Verstraeten est donnée en fran-
çais, précédée d’un résumé en italien. Il est à souligner que le bilinguisme est l’un 
des aspects intéressant de ce volume. En effet la plus grande partie de sa riche docu-
mentation ainsi que les interventions des protagonistes, en premier lieu celles de 
Sartre, sont toujours donnés à la fois dans l’original français et en traduction italienne.

Le livre préparé par les soins de Brenno Bernardi est très riche par la diversité 
des questions qui y sont traitées. Il allie le souci d’exactitude dans la recherche his-
torique et documentaire à la profondeur de l’analyse, qualités que l’on trouvera aussi 
bien dans les conférences de Lugano que dans les commentaires de l’auteur. Mais, 
par-dessus tout, se dresse la figure de Sartre dont la personnalité apparaît dans la force 
bouleversante du penseur, de l’intellectuel, de l’homme public: Sartre se montre ca-
pable de tenir plusieurs conférences le même jour, suivies de discussions animées 
avec le public, de rencontrer des journalistes, de donner des interviews, de participer 
à des soupers officiels, jusqu’à écrire et prononcer lui-même le commentaire en alle-
mand du reportage que le Cinéjournal dédia à sa visite de 1946.

Les événements dont la première partie du livre nous donne le récit posent à nou-
veau le problème du rôle public de la philosophie. Aujourd’hui les (vrais) philosophes 
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ont tendance à se renfermer dans leur savoir spécialisé, tandis que la scène média-
tique est souvent occupée par de pures bêtes de talk show. Il faut aussi se rappeler 
qu’en ces temps dont nous parle Bernardi les difficultés ne faisaient pas défaut; mais 
l’époque évoquée dans le livre était l’une de celles durant lesquelles la pensée et le 
public paraissaient encore en mesure d’entrer en dialogue. Une époque de lumières, 
donc, au sens kantien de l’expression. Qu’en est-il de la nôtre?

Virginio Pedroni (Lugano)
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Gerald Raunig: Dividuum. Maschinischer Kapitalismus und molekulare Revo-
lution (Wien et al.: transversal texts, 2015) 256 Seiten.

Mit Dividuum. Maschinischer Kapitalismus und molekulare Revolution legt der 
Philosoph und Kunsttheoretiker Gerald Raunig eine vielschichtige Bestandsauf-
nahme vor, die unter der Perspektive des «Dividuellen», d.h. des Geteilten und Teil-
baren, dem als Signum unserer Gegenwart präsentierten «maschinischen Kapitalis-
mus» und dessen Auswirkungen auf Formen der Subjektivierung nachgeht. Anhand 
von verbreiteten, an Phänomenen wie sozialen Medien oder Big Data zutage treten-
den Spielarten der Teilung entwickelt Raunigs Studie eine Dialektik des Dividuellen: 
Zwar führt, so der Kerngedanke, die sich heute vollendende Brechung des «Primats 
des Individuums» (223) einerseits zu neuen, gefährlichen Formen von Ausbeutung 
und Kontrolle, sie eröffnet jedoch andererseits auch ungekannte, emanzipatorische 
Optionen von «Unfügsamkeit» und «Widerstand».

Bereits das Einstiegskapitel legt den kritischen Anspruch der Untersuchung pro-
grammatisch offen, die auf eine Grenzziehung zwischen rein immanent bleibenden 
und potentiell revolutionären Gestalten des Dividuellen zielt. Am Beispiel des Schrei-
bens bemüht sich Raunig um den Aufweis der Unzeitgemäßheit von «Textmaschi-
nen», die, sei es in «autoritärer» oder «kommunitärer» Variante, unter den Vorzeichen 
des Autoren-Begriffs stehen. Diese seien insofern aus der Zeit gefallen, als sie der 
dichotomischen Logik von Individuum und Gemeinschaft unterstünden, die sowohl 
Vielheit als auch Singularität verunmögliche. Im Anschluss daran unterscheidet Rau-
nig zwei Ausprägungen «dividuellen Schreibens», die er durch Interaktivität bzw. 
Transversalität kennzeichnet. Während erstere sich dem «Imperativ der Involvierung, 
des Engagements und der Selbstaktivierung» (17) unterwirft, sich so der «Indienst-
nahme» und «Inwertsetzung» ergibt, erweist letztere sich als emanzipatorische Pra-
xis: Einem «transversalen Intellekt» entspringend, «genealogische Linien» rekombi-
nierend und darin «eine synchrone wie diachrone Mitautorschaft der Vielen» (22) 
anerkennend, fällt diese Form des Schreibens nicht nur mit einer Auflösung indivi-
duell verstandener Autorenschaft zusammen; sie setzt überdies um, was Foucault als 
Aufgabe von Kritik unter spätkapitalistischen Bedingungen beschrieben hat – das 
Offenhalten von Freiheitsspielräumen durch eine «nicht so regierte, nicht so inwert-
gesetzte, nicht so gefügige Kooperation» (Was ist Kritik?, übersetzt von W. Seitter, 
Berline: Merve 1990, 23).

Das erste Kapitel schließt mit einer prägnanten philosophischen Begriffs-
geschichte des «Dividuums» bzw. des Dividuellen als wirkungsgeschichtlich margi-
nal bleibender Gegenkategorie zum Individuellen. Bei Demokrit, vor allem aber bei 
Gilbert von Poitiers findet Raunig erste (in Arbeiten von Nietzsche und Deleuze er-
neut aufscheinende) Denkansätze, die Unruhe und Unabgeschlossenheit, die Bewe-
gung und Vielheit nicht als defizitär ansehen, sondern sich gegen jede «Unterordnung 
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des Teilbaren unter das Unteilbare» (58), gegen jede Abwertung des Vielfältigen ge-
genüber dem Einen, des Anderen gegenüber dem Selben sperren – gegen jene Grund-
bewegung okzidentalen Denkens also, die Raunig anhand von Ciceros Übersetzung 
von Platons Timaios nachzeichnet. «Singularität» und «Streuung», «Ähnlichkeit» 
(als «Verkettung» der verschiedenen, unendlich kombinierbaren Einzeldinge) und 
«Mit-Förmigkeit» (als «Form-Mannigfaltigkeit») werden dabei als die entscheiden-
den Momente des Dividuellen namhaft gemacht (80ff.).

Das Anliegen, den ebenso üblichen wie fragwürdigen Gegensatz von Individuum 
und Gemeinschaft nicht allein qua Dekonstruktion der ersten Komponente zu über-
kommen, spricht aus dem folgenden Kapitel. In diesem verweist Raunig, sich mehr 
oder weniger prononciert von zeitgenössischen Denkern der Gemeinschaft wie 
Nancy, Esposito oder Agamben absetzend, zum einen auf das Problem eines «iden-
titären Modus der Schließung» (103); zum anderen – und dies steht im Zentrum sei-
ner Überlegungen – geht er der dem Begriff der Gemeinschaft eingeschriebenen 
 Logik des munus nach, die den Einzelnen auf ein Verhältnis von «Opfer und Schuld, 
Preisgabe, Aufgabe, Abgabe» (105) von Singularität verpflichtet. Die angemessene 
Antwort auf die hier konstatierte Krise des vereinzelten Individual-Subjekts kann für 
Raunig demnach unmöglich in einer Hinwendung zu einem vereinten Kollektiv-Sub-
jekt bestehen.

Ebenso wenig kann es freilich damit getan sein, sich blindlings auf aktuelle 
 Manifestationen des Dividuellen, so z.B. auf Social Networking oder eine Sharing Eco-
nomy, einzulassen. Dies versucht Raunig im dritten Kapitel aufzuweisen, das  Exzesse 
und Pervertierungen des Teilens in den Blickpunkt stellt, die, indem sie Aspekte von 
Souveränitäts-, Disziplinar- und Kontrollgesellschaften verknüpfen, geradewegs in eine 
unbeschränkte «maschinische Indienstnahme» (139f.) münden. Insbesondere am Phä-
nomen Facebook macht Raunig seine Kritik an hyper-dividua listischen Zügen der Ge-
genwart fest: Auf der Folie von Foucaults Überlegungen zu pastoraler Macht beschreibt 
er den von diesem ausgeübten «Bekenntniszwang» bzw. die von den Nutzern lustvoll 
und, mit Nietzsche gesprochen, «frei-gehorsam» betriebene «Selbst-Zerteilung». Die 
gleichzeitig radikal vereinzelnden wie vermassenden Normalisierungseffekte, die sich 
unter Beobachtung einer «nicht wissenden, unüberschaubaren, schweigenden Mehr-
heit der friends» (155) einstellen, produzieren der Interpretation Raunigs zufolge gänz-
lich administrierte und «gefügige Charaktere». Diesen, so Raunig mit Blick auf Ent-
wicklungen im Bereich Big Data weiter, bliebe Freiheit nicht einmal in der 
Schwundform der Betätigung von Suchmaschinen erhalten – vielmehr seien sie einem 
«maschinischen Vorschlagswesen» (164) ausgesetzt, das noch die in der Suche enthal-
tenen Reste von Unbestimmtheit eliminiert.

Unter dem Titel der «Condivision» versucht das Schlusskapitel den Raum der 
Möglichkeiten zu vermessen, der zwischen halsstarrig verweigerter sowie «matt» und 
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«schläfrig» umarmter Dividualität besteht. Anstatt den Begriff des Dividuellen ledig-
lich «als Beschreibung der neuesten kapitalistischen Transformationen» in Anschlag 
zu bringen, wird dieser dabei als «vielfältige Komponente aktueller sozialer Kämpfe» 
(241) diskutiert. Unter Zurückweisung der Vorstellung eines auktorialen (individu-
ellen oder kollektiven) revolutionären Subjekts deutet Raunig an, welche Gestalt eine 
dividuelle politische Praxis annehmen könnte: Diese ist vor allem durch «dezentrale, 
polyzentrische, molekulare Organisationsweisen» (246) gekennzeichnet – durch 
 singulär-plurale Formen der «Condividualität» oder des konjunktiv-disjunktiven 
«-Mit-», die sich von traditionellen Paradigmen der Identität, der Repräsentation und 
der Partizipation gelöst haben. Wie ein derartiges Anzapfen revolutionärer Reservoirs 
aussehen könnte, veranschaulicht Raunig am Fall einer Um- bzw. Neudefinition des 
Rechts: Unter Verweis auf jüngere politisch-juridische Transformationen in Südame-
rika, die sich im Rückgriff auf heterogenste Narrative und Entwicklungslinien, ins-
besondere auf indigene Rechtskonzeptionen vollzogen haben (230ff.), unterstreicht 
er, dass «molekulare Revolutionen» sich nicht nur aus vielfältigen Quellen speisen 
und vielfältige Träger aufweisen, sondern macht deutlich, dass diese nicht totalisie-
rend auf Systemsturz und Neuanfang zielen, sondern als «immanente Bewegung[en]» 
vielmehr «Breschen» (228) in bestehende Verhältnisse von Besitz und Herrschaft zu 
schlagen suchen.

Auch wenn die Hinweise zu Ressourcen wie zu Gestalten der Transformation 
teils allzu schemenhaft, teils allzu schematisch ausfallen, und auch wenn Positionie-
rungen gegenüber vergleichbar gelagerten Momenten einschlägiger zeitgenössischer 
Theorieansätze – so z.B. zu Christoph Menkes an Benjamin anschließende Überle-
gungen zu einer «Entsetzung» des Rechtes oder zu David Grabers Reflexionen zu 
nicht-okzidentalen, vormodernen Kulturen und Traditionen als «Schatzkammern» 
menschlicher Möglichkeiten – wiederholt fehlen: Mit Dividuum gelingt Raunig eine 
in mehrfacher Hinsicht überzeugende Kritik der krisenhaften Gegenwart. Denn zum 
einen profiliert er den Verhältnisbegriff des «Maschinischen», das Menschen zu ver-
schiedenen Zeiten in verschiedenen Weisen mit Dingen «verkettet», gegenüber 
 alarmistischen wie euphorischen Erzählungen vom Triumph der Maschine über den 
Menschen; zum anderen macht er die Umrisse dessen sichtbar, was sich unter 
 Bedingungen der gegenwärtigen «Mutation des Kapitalismus» (139) mit Hölderlin 
und Heidegger als «freies Verhältnis» oder, mit Foucault explizit ins Politische ge-
wendet, als «Entunterwerfung» bezeichnen lässt. Indem Raunig die Suchscheinwer-
fer seiner Arbeit an Begriffen und Phänomenen des Geteilten und Teilbaren über den 
«vernebelten» Horizont dessen kreisen lässt, was uns ebenso ubiquitär wie gestaltlos 
angeht, leuchtet er Linien aus, die Ortsbestimmung und Orientierung ermöglichen.

Florian Grosser (St. Gallen)
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Hans Kunz: Zur Philosophie des 20. Jahrhunderts. Aufsätze, Rezensionen, Vor-
träge und Nachlasstexte 1930–1977, Gesammelte Schriften in Einzelausgaben, 
Band 12, in Zusammenarbeit mit der Hans-Kunz-Gesellschaft Frauenfeld hg. von 
Jörg Singer (Basel: Schwabe, 2013) 573 Seiten.

Der 12. Band der Gesammelten Schriften von Hans Kunz enthält Aufsätze zu 
Ludwig Klages (1930), Martin Heidegger (1949), Karl Jaspers (1957) und Edmund 
Husserl (1977); die erstmals veröffentlichten Nachlassstudien Kunz’ zu Max Sche-
ler und Nicolai Hartmann (beide aus den frühen 1950er-Jahren) sowie drei Rezensio-
nen zu Hauptwerken von Helmut Plessner (Lachen und Weinen, 1941), Hans-Georg 
Gadamer (Wahrheit und Methode, 1961) und Karl Löwith (Gott, Mensch und Welt in 
der Metaphysik von Descartes bis Nietzsche, 1968). Dazu kommen Rezensionen zu 
Werken der genannten Autoren, zur Sekundärliteratur, zum zeitgenössischen phäno-
menologischen und anthropologischen Schrifttum sowie Kunz’ bisher unveröffent-
lichter Vortrag «Zur besonderen Aufgabe der Philosophie der Gegenwart» (1961). In 
diesen Texten nimmt Kunz Stellung zu den zeitgenössischen Philosophen, auf die er 
sich in seinen eigenen Arbeiten bezieht. Dabei wird deutlich, was er ihnen verdankt 
und wo er sich kritisch distanziert. Ich werde mich im Folgenden auf die Besprechung 
von drei Aufsätzen beschränken, die dafür exemplarisch sind, diejenigen über  Klages, 
Husserl und Heidegger.

Fragt man, welchen philosophischen Zeitgenossen Kunz Impulse für seine anthro-
pologische Grundthese vom Todesursprung des Geistes zu verdanken hat, so wird man 
am ehesten und zu Recht an Heidegger denken, aber kaum an den heute so gut wie ver-
gessenen Ludwig Klages. In seinem 1930 erschienenen Aufsatz «Die Metaphysik von 
Ludwig Klages und ihre Bedeutung für die Persönlichkeitsforschung» weist Kunz da-
rauf hin, dass auch Klages einiges zu dieser These beigetragen habe. Dieser wollte in 
seinem Hauptwerk Der Geist als Widersacher der Seele (1929) aufzeigen, dass im fak-
tischen menschlichen Geschehen immer seelische und geistige Faktoren beteiligt seien: 
am Wahrnehmen intentionale Bewusstseinsakte (Geistiges), aber auch visuelle Ein-
druckserlebnisse (Seelisches), an einer Vorstellung bildhafte Anteile (Seelisches) und 
unanschauliche, jene bloß meinenden Bewusstseinsakte (Geistiges). Diese Dualität 
prägt nicht nur die menschliche Innerlichkeit, sondern auch die Beziehung zur Welt 
und diese selbst, sofern sie uns erscheint. Geist gibt es nur im Menschen als Träger der 
Bewusstseinsakte, aber die Dinge verdanken ihr Sein als intentionale Gegenstände dem 
Geist und sind deshalb ebenfalls geistig. Das außermenschlich Begegnende dagegen 
ist nicht als ein Gegenstand unserer Aktivität gemeint, sondern als erscheinende Bilder-
welt  erlebt. Das Denken verdinglicht dies Erlebte und verfälscht es (S. 21). Man er-
kennt darin unschwer einen Gegensatz wieder, der auch das Werk von Kunz durchzieht, 
allerdings nicht als einer von hypostasierten Entitäten, sondern als einer von Aktivität 
und Passivität, von Gemeintem und Begegnendem, von Tätigem und Geschehendem.
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Im Zusammenhang dieser Dualität von Seele und Geist bei Klages stellt Kunz 
die Frage nach dem Ursprung des Geistes und vermutet ihn im Tod. Dieser Gedanke 
schimmere bei Klages an mehreren Stellen durch (S. 31, Anm. 34). Hielt Klages den 
Ursprung des Geistes für dunkel und rätselhaft, meint Kunz: «Jetzt aber ist es ein 
Faktum: der Mensch ist dasjenige Lebewesen, über das der Tod nicht nur als Ende 
kommt, sondern in dem er schon ständig ‘da’ ‘ist’ und halbwegs geschieht – nämlich 
im Modus der geistigen Akte, in denen sich das Nichts des Todes vorauslaufend 
 offenbart» (S. 31). Damit stimmen auch die von Klages festgestellten Eigentümlich-
keiten des Geistes zusammen: Die Akte des Bewusstseins vollziehen sich zeitlos (ge-
meint ist wohl, das in ihnen Gedachte sei zeitlos), sie sind hemmend und begrenzend, 
wie das Nichts zeitlos und begrenzend ist. Der Geist ist machtlos, hat keine selbstän-
dige Kraft (Scheler) und ist doch für die menschliche Existenz übermächtig (S. 32). 
«Alles geistige Tun ist unausweichlich, in seinem Wesen verwurzelt nichts als ver-
neinend, hemmend, zerschlagend, tötend. Alle Freiheit – als Möglichkeit – beruht 
darauf, dem Nichts Raum geben zu können» (S. 34). «Die Würde des Menschen liegt 
darin: Platzhalter des Todes, des Nichts, dem reinen Leben und seiner Weltsicherheit 
entfremdet, im eigentlichen Sinne heimatlos zu sein» (S. 35).

Den naheliegenden Einwand, das Denken sei nicht nur trennend und verneinend, 
es stifte auch Beziehungen und sei auch bejahend, kontert Kunz mit dem Argument, 
die denkend vollzogenen Beziehungen seien auf seelische (geschehende) Beziehun-
gen angewiesen oder in ihnen fundiert. Zunächst weist er darauf hin, dass intentio-
nale Beziehungssetzungen fundamental von den seelischen, triebhaften, gefühlsmäs-
sigen oder bildhaften Beziehungsstiftungen verschieden seien. Jene geschehen in 
zeitlosen, immer von neuem vollzogenen, unanschaulichen und abstrakten Akten, 
diese in rhythmisch zunehmenden oder abnehmenden zeitlichen, stets bildhaft-kon-
kreten Verläufen, die faktisch ausnahmslos von intentionalen Akten überlagert und 
gestaltet werden (S. 47). Kunz knüpft daran die Vermutung, die intentionalen Gegen-
stands- und Beziehungssetzungen seien wesenhaft auf seelische Stiftungen angewie-
sen. Intentionale Akte reichen ohne Vermittlung durch seelische Gegenstandsbezie-
hungen gar nicht an die Gegenständlichkeiten heran. Geistige Akte sind auf die 
Innerlichkeit beschränkt und nicht umweltbezogen, daher können sie nur seelisch 
und seelisch-leiblich vermittelte Gegenstände erfassen. Man müsse sich daher fra-
gen, ob die Rede von geistigen Akten, Intentionen und Meinungen nicht von den see-
lischen Beziehungs- und Gegenstandsstiftungen übernommen sei (S. 48f.).

Kunz scheint sich einiges davon versprochen zu haben, dieser Vermutung nach-
zugehen und hat das in einem Fragment gebliebenen Text auch versucht, der unter 
dem Titel «Über den ‘Ursprung’ des Geistes aus dem Tode» im hier besprochenen 
Band abgedruckt ist (S. 54–58). Er erklärt hier, geistige und wollende Akte kämen 
tatsächlich nie rein vor, «sondern immer mit fundierenden und begleitenden Gesche-
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hen – die Klages ‘seelische’ nennen würde – ‘verklammert’». Rechnet man auch die-
ses Geschehen zum Geist, wie es oft geschieht, werden «zwei radikal, in ihrer Seins-
art verschiedene Sachverhalte unter einen Begriff subsumiert. […] Gerade dies 
jedoch […] ist immer wieder übersehen und das gesamte innere Geschehen gemäss 
der geistigen, intentionalen Aktstruktur verfälscht worden.» (S. 57) Ob man mit 
 Klages das eine «Geist» und das andere «Seele» nennt, ist gleichgültig, entscheidend 
ist für Kunz, dass das eine nur verneinend und trennend, das andere nur verbindend 
ist. Nennen wir das Erste «Denken», und hat man von ihm alles Bejahende und Syn-
thetische getrennt, so tritt die Analogie von Denken und Tod hervor. Sie ist ein Thema, 
das Kunz sein Leben lang nicht mehr in Ruhe gelassen hat. 

Kunz verdankt Klages nicht nur Anregungen zu seiner anthropologischen Grund-
these, für sein ganzes Werk ist der Gegensatz von Seele und Geist von zentraler Be-
deutung, nur nicht als ein metaphysischer, sondern als empirischer, als Gegensatz des 
Gegebenen oder Geschehenden und des aktiv Erzeugten.

Der 1977 unter dem Titel «Die partielle Verfehlung der Phänomene in Husserls 
Phänomenologie» veröffentlichte Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines Vortrags, 
den Kunz 1971 in München gehalten hat.1 Er beginnt mit dem Satz «Es ist zwei-
fellos eine provokatorische und schwer erträglich Anmassung, einem grossen bahn-
brechenden Denker die partielle Verfehlung gerade jenes Sachverhalts vorzuwer-
fen, auf den er sich in einem lebenslangen Bemühen immer wieder berufen hat» 
(S. 201). Das lässt natürlich fragen, inwiefern er die Phänomene verfehlt habe, aber 
auch, ob dieser Vorwurf berechtigt sei. Ich möchte im Folgenden auf die erste Frage 
in groben Zügen eingehen. Eine Antwort auf die zweite sprengt den Rahmen einer 
Rezension, ist sie doch nur zu beantworten, wenn man sich auf das unwegsame 
 Gelände der Husserl- Interpretation begibt. Der Leser wird sich daher mit einigen 
Hinweisen begnügen müssen. Man kann die Einwände von Kunz in drei Punkten 
zusammenfassen:

1. Die Verfehlung des Gegebenseins des Begegnenden.
2. Das Verfehlen der Wesenserkenntnis.
3. Hat Husserl manches als Phänomen ausgegeben, das keines ist. Dazu zählt 

Kunz insbesondere die transzendentale Subjektivität.

1 Kunz greift darin wesentliche Teile der Kritik an Husserl auf, die er in einem 
früheren Aufsatz geäußert hat. Siehe: Hans Kunz, Gesammelte Schriften in 
 Einzelausgaben, Bd. 6: Die eine Welt und die Weisen des In-der-Welt-seins. 
Bemerkungen zu den Voraussetzungen der daseinsanalytisch-anthropologi-
schen Interpre tationen psychopathologischer Phänomene, hg. von Jörg Singer 
(Basel: Schwabe, 2007), vor allem die beiden Fassungen des II. Teils aus dem 
Nachlass.
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Zu 1.: Der Vorwurf, die Phänomene zu verfehlen, setzt Einigkeit darüber voraus, 
was unter einem Phänomen zu verstehen sei. Kunz knüpft an das Gegebensein an, 
das bei Husserl eine fundamentale Rolle spielt. Dabei kann er sich auf Husserls «Prin-
zip aller Prinzipien» berufen, wonach «jede originäre gebende Anschauung eine 
Rechtsquelle der Erkenntnis sei, […] Jede Aussage, die nichts weiter tut, als solchen 
Gegebenheiten […] Ausdruck zu verleihen, ist  […] ein absoluter Anfang, im echten 
Sinn zur Grundlegung berufen, principium» (S. 202; Hua 3/1, S. 51). Kunz wirft Hus-
serl vor, das «im strengen Sinne verstandene Gegebensein des Begegnenden» (S. 203) 
sei mit der phänomenologischen Reflexion nicht erfassbar. Wenn sich die phänome-
nologische Methode gemäß Husserl in Akten der Reflexion bewegt und wir durch 
solche Akte etwas vom Erlebnisstrom erfahren, scheint daraus zu folgen, dass die 
 reflexiven Akte die erschauten Wesenheiten des Bewusstseins geben (S. 204). Das 
belegt Kunz mit folgendem Zitat: «Es ist eine jederzeit erreichbare, weil unmittel-
bare Wesenseinsicht, dass vom gegenständlich Gegebenen als solchem aus eine Re-
flexion möglich ist auf das gebende Bewusstsein und sein Subjekt; vom Wahrgenom-
menen […] aus auf das Wahrnehmen, vom Erinnerten […] auf das Erinnern …» 
(Ebd.; Hua 3/1, S. 175). Daraus entnimmt Kunz, dass es offensichtlich das Bewusst-
sein vom Gegenstand sei, welches das gegenständlich Gegebene gibt, und hält dage-
gen: «Vergleichen wir nun damit den wirklichen Fall des sinnlichen Wahrnehmens, 
lässt sich von einem solchen aktiven Geben der wahrgenommenen Gegenstände 
durch auf sie gerichtete Vollzüge keine Spur nachweisen» (S. 204f.). 

Zwar konstituiert das Erkennen seine Gegenstände, aber nicht so, als ob das Sei-
ende vor seinem Erkennen nichts gewesen wäre. Ohne die unerfahrene Eigenstän-
digkeit des weltzugehörigen Seienden könnte uns dieses weder begegnen, noch sich 
unserem Vernehmen und Handeln geben. Das habe auch Husserl gelegentlich gese-
hen, er habe aber die Differenz zwischen dem tätig Hervorgebrachten (z.B. Zahlen) 
und dem dem Subjekt passiv Vorgegebenen mit der Reduktion auf die konstituieren-
den Akte nahezu wieder aufgehoben (S. 206f.). Die Reduktion sieht gerade vom 
 Widerfahrnischarakter des Gegebenen ab und verfehlt damit das Phänomen des sinn-
lichen Wahrnehmens in einem zentralen Punkt. Husserl verlangt vom Phänomenolo-
gen, er müsse Epoché üben und sich eines Urteils über die Existenz des Gegebenen 
enthalten. Wie kann es dann noch gegeben sein? Gehört das Gegebensein mit zum 
Phänomen, dann kann dieses nicht auf ein ‘reines Bewusstsein’ reduziert werden.

Zu 2.: Kunz beginnt die Kritik der Wesenserkenntnis mit einem langen Zitat aus 
den «Logischen Untersuchungen» (S. 215). Husserl vergleicht darin Fälle, in denen 
sich individuelle und spezifische Vorstellungen erfüllen. Beide Male wird von einem 
konkreten sinnlichen Inhalt in derselben Auffassungsweise ausgegangen. Aber ein-
mal bilden Inhalt und Auffassungsweise die Grundlage für einen Akt individuellen 
Meinens, das andere Mal für einen Akt spezialisierenden Auffassens. Kunz folgt da-
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rin Husserl, dass wir fähig seien, anhand eines anschaulich gegebenen Gegenstandes 
allgemeine logische Spezies zu erfassen, wie das Grünsein der Nadeln einer Föhre 
(S. 216). Er betont aber, dass die so verstandene Wesenserkenntnis eine «durch und 
durch empirische Angelegenheit» sei (S. 217).

Damit stellt sich Kunz in Gegensatz zu Husserl, der die Wesensschau für eine 
apriorische, von aller Tatsachenerkenntnis unabhängige Erkenntnis gehalten hat, die 
dem empirischen Wissenserwerb überlegen sei, der sich nach ihr zu richten habe. 
Apriorische Wesenseinsichten, meint Kunz, wurden immer nur dekretiert und beru-
hen durchwegs auf Täuschungen und Fehldeutungen (S. 217). Statt auf wahrgenom-
mene kann sich eine Wesenseinsicht auch auf phantasierte Beispiele richten, indem 
sie durch Variation in der Phantasie das Invariante zu erfassen sucht. Hätte Husserl, 
meint Kunz, diese Anweisungen nicht nur formuliert, sondern auch befolgt, insbe-
sondere an Beispielen von uns in der Natur begegnenden Seiendem, «so wäre ihm 
kaum verborgen geblieben, dass dessen Wesensgehalte faktisch sich niemals durch 
beliebige freie phantasierende Variation, vielmehr immer nur im sie – die Variation – 
kontrollierenden und korrigierenden Hinblicken auf die vernommenen gegebenen 
Sachverhalte erkennen lassen» (S. 219). 

Wie steht es dann um die Wesenserkenntnis der ‘Innerlichkeit’, also um solche, 
die sich auf Erlebnisse bezieht, die nicht äußere Sachverhalte zum Gegenstand  haben? 
Zwischen dem dinglich Realen und dem Vorgestellten besteht eine radikale Diffe-
renz. Diese zeigt sich daran, dass die «vorgestellten, d.h. denkend erzeugten Gegen-
stände» in Gestalt, Farbe, Verwendbarkeit usw. beliebig verändert werden können, 
während das gesehene Begegnende in seiner Erscheinung allen Abwandlungsversu-
chen widersteht (S. 235). Diese Differenz bezieht sich auch auf Erlebnisse, die nicht 
auf umweltliche Objekte bezogen sind. Auch in der «Innerlichkeit», meint Kunz, sei 
es möglich, einen Bereich auszumachen, dem ein autonomer Geschehenscharakter 
eigne, der nicht von ichzentrierten Akten hervorgebracht wird. Stimmungen sind von 
dieser Art, ebenso der umgreifende Lebensablauf (S. 237). Zudem ist das aktive Den-
ken auf ein geschehendes Denken angewiesen, das nicht willentlich ist. Fragmente 
solch geschehenden Denkens können auch auftreten, wenn die Intensität der intentio-
nalen Akte herabgesetzt ist, wie beim Einschlafen, während des Traums oder in der 
Schizophrenie. Auch kommt der Reflexion eine rezeptive Leistung zu, die es ermög-
licht, nicht vom Ich produzierte Anteile der Innerlichkeit zu erfassen. Sie tendiert 
 allerdings auch dazu, diese Anteile in intentionale Akte zu verfälschen. 

Die Reflexion kann Begriffe bilden, durch die wir das jeweilige Wesen von Er-
lebnissen zu erfassen suchen. Auch die reflexiv gegebenen Wesen sind und bleiben 
Erzeugnisse unseres Denkens: Sie gehen weder einzelnen Erlebnissen voraus, noch 
bestimmen sie deren qualitative Beschaffenheit. Auch hier heben wir an einem ein-
zelnen oder an einer Reihe ähnlicher Erlebnisse die kennzeichnenden Züge heraus 
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und fügen sie zu einer gedanklichen Einheit zusammen. Dies ist für viele Erlebnisse 
in den Benennungen der Alltagsprache auf vage Weise schon geschehen. Wir wissen 
in etwa, was Hungern, Dürsten, Tasten, Sehen, Hören, Lachen, Weinen, Wünschen, 
Träumen usw. sind. Das ist kein apriorisches Wissen, sondern eines, das auf einer in 
die Kindheit zurückreichenden Erfahrung beruht (S. 241).

Zu 3.: Wenn die Phänomenologie kein apriorisches Wissen beanspruchen kann 
und alle Wesenserkenntnis auf Erfahrung beruht, dann sind auch Wesenheiten wie 
das «Bewusstsein überhaupt», das «reine Ich» oder die «transzendentale Subjektivi-
tät» bloße Konstruktionen. Husserl war der Meinung, ihnen komme ein absolutes 
Sein zu, während die reale Welt zwar ist, aber nur relativ zu jener, da die Welt ihren 
Sinn als seiende nur haben könne als Sinngebilde der transzendentalen Subjektivität. 
Kunz hält dagegen: Die als real vermeinte und wahrgenommene Welt sei zwar rela-
tiv auf uns als wahrnehmende Individuen, aber die Konstitution der realen Welt 
 beschränke sich erstens auf die Merkmale, die den bereits bekannten aktuellen 
 Bezügen zu ihr entsprechen. Von diesen Bezügen und Akten lassen sich zweitens 
keine Erkenntnisse über die Eigenständigkeit der realen Welt gewinnen. Drittens sei 
ich als konkreter leibhaftiger Mensch das Subjekt, das diese Beziehungen stiftet und 
nicht ein «reines Ich». Viertens sei auch das «absolute Sein» der transzendentalen 
Subjektivität wie diese selbst ein bloßes Denkerzeugnis, das sich niemals verselb-
ständigen könne (S. 243f.). Kunz geht jedoch nicht so weit, die transzendentale 
 Fragestellung und die begrifflichen Verallgemeinerungen der an der Erkenntnis 
 beteiligten Faktoren fallen zu lassen. Es sollten jedoch nur die in der Reflexion fak-
tisch aufweisbaren Faktoren, nicht aber erdachte Bedingungen der Möglichkeit der 
Erkenntnis berücksichtigt werden.

Alle drei Einwände hängen mit dem Verständnis des Gegebenseins zusammen, 
das Kunz ins Spiel bringt. Er fragt danach, wie Seiendes von sich her gegeben ist, 
unabhängig von der Aktivität des Subjekts. Was das Bewusstseinsleben betrifft, wird 
etwas nicht durch Bewusstseinsakte gegeben, sondern widerfährt uns unabhängig 
von diesen. Kunz zählt dazu nicht nur die Natur, sondern auch die Stimmungen, den 
geschehenden Lebensablauf und das geschehende Denken. Der Bereich des so Ge-
gebenen dürfte jedoch weit mehr umfassen, nämlich auch Strebungen und Gefühle, 
die unabhängig von unserem Wollen auftauchen, ebenso Erinnerungen und Phanta-
sien, die uns einfallen, mit ihnen auch Tagträume und Schlafträume.2

Damit komme ich zur Frage, wie es um die Berechtigung dieser Kritik an Hus-
serl bestellt ist. Sie scheint mir zu einem guten Teil legitim, berücksichtigt aber zu 
wenig, wie sehr Husserls Denken in ständigem Wandel begriffen war und sich in  einer 

2 Siehe dazu Rudolf Ruzicka: Wachsein. Ein phänomenologischer Versuch (Frei-
burg, München: Karl Alber, 2015)
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Weise entwickelt hat, die der Kritik von Kunz in mancher Hinsicht entgegenkommt. 
Gehen wir auch hier vom Begriff der Gegebenheit aus, so ist dieser bei Husserl im-
mer an der Gegebenheit von Gegenständen orientiert. Ein transzendenter Gegenstand 
kann nur in unterschiedlichen Erlebnissen gegeben sein, in denen er aus unterschied-
lichen Perspektiven wahrgenommen wird. Erst durch die Aktivitäten des Ich ist uns 
etwas gegenständlich gegeben. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was Kunz 
unter «Gegebensein» verstanden hat. Ein Begriff der Gegebenheit, dem gemäß etwas 
vor aller Ichaktivität als begegnendes Seiendes gegeben ist, findet sich erst beim spä-
teren Husserl in den Untersuchungen zur passiven Konstitution. Hier unterscheidet 
er zwischen Gegebenheit und Vorgegebenheit. Gegeben ist ein Gegenstand in inten-
tionalen Erlebnissen. In ihnen konstituieren sich Gegenstände, aber nicht ohne Vor-
gegebenes. Vorgegeben sind dem Ich nicht Gegenstände, sondern affektive Einhei-
ten, die einen Reiz auf das Ich ausüben, so dass sich dieses ihnen zuwenden und sie 
aktiv in Akten des Erkennens und Näherbestimmens zum Gegenstand haben kann. 
Husserl ist damit zur Einsicht gekommen, dass nicht allein Ichakte gebend sind (vgl. 
z.B. Hua 11, S. 162). So hat er das Gegebensein nicht gänzlich verfehlt, aber es ist 
ihm letztlich nicht gelungen, sich wirklich auf die Eigenart dieses Vorgegebenen ein-
zulassen. 

Bis zu den Cartesianischen Meditationen hat Husserl die transzendentale Phä-
nomenologie als eine Wissenschaft reiner Wesensmöglichkeiten aufgefasst und We-
senserkenntnis als durchwegs apriorisch verstanden. Ist es Aufgabe einer Transzen-
dentalphilosophie, die Bedingungen der Erfahrung zu erforschen, so können diese 
Bedingungen nicht wieder aus der Erfahrung stammen, deren Bedingungen sie sind. 
Sie müssen a priori gelten. Dies gilt ebenso vom empirischen Ich: Ich mit meinem 
Leib in der Welt seiend erfahre diese meine Umwelt und kann in psychologischer 
Reflexion auch die relativen und zufälligen Erlebnisse zum Gegenstand machen. 
Aber dieses Ich und seine Erlebnisse sind wieder empirische Einheiten, die kon-
stituiert sind im reinen transzendentalen Bewusstsein. Erst spät ist Husserl zur Ein-
sicht gekommen, Subjektivität könne nicht die einzige Bedingung der Erfahrung 
sein. Die Studien zur passiven Konstitution haben gezeigt, dass dem in Akten 
 Gegebenen eine passive Vorgegebenheit vorhergeht. Die Subjektivität ist auf die 
Welt bezogen, aber nicht nur auf die Welt, wie sie mir erscheint, sondern auf eine, 
die auch für andere ist. Welt und Intersubjektivität bilden nun die anderen beiden 
Bedingungen der Konstitution. Das Ich ist nicht länger ein weltloser Ichpol, es hat 
seine Habitualitäten und Fähigkeiten, die auf vergangene eigene und fremde Erfah-
rung zurückweisen. Die transzendentale Intersubjektivität verweltlicht sich und die 
Welt humanisiert sich, sie enthält eine sedimentierte Geschichte und die Generatio-
nenabfolge, das Geborenwerden und Sterben der Menschen. Zur Welt gehört nicht 
nur die Natur, sondern auch die Menschheitsgeschichte, der selbst transzendentale 
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Bedeutung zukommt (Hua 15, S. 391). Damit entstehen Traditionen auch aus frem-
der Erfahrung, das Übernehmen von Geltungen durch Mitteilung und durch ge-
wohnheitsmäßiges Mittun nach dem Vorbild anderer. Das «macht man so». Kinder 
wachsen da hinein durch Nachahmung und Belehrung (Hua 15, S. 611). So können 
wir Spezies von Tieren oder Pflanzen nach ihren typischen Eigenschaften bilden 
aufgrund eigener oder fremder Erfahrung und können Ähnliches, das uns begeg-
net, nach dieser Typik auffassen. Das Typische, nach dem sich ein Gegenstand kon-
stituiert, stammt nicht aus eben dieser Erfahrung, aber aus früherer gemeinschaft-
licher Erfahrung. Es ist a priori und beruht doch auf Erfahrung. Aus dieser Sicht 
ist die Differenz zwischen Husserl und Kunz zumindest hinsichtlich unseres lebens-
weltlichen Verständnisses der Dinge nicht mehr allzu groß. Damit muss auch die 
Behauptung, das «Bewusstsein überhaupt», das «reine Ich» oder die «transzenden-
tale Subjektivität» seien bloße Konstruktionen, relativiert werden. Mit der Verwelt-
lichung der Subjektivität ist diese nicht mehr nur intentional auf die Welt bezogen, 
sondern selbst aus den Niederschlägen eigener und fremder Erfahrung konstituiert.

Kunz’ Aufsatz zeigt, wie er noch 1977 sein Verhältnis zu Husserl gesehen hat. 
Wir können heute aufgrund der neueren Publikationen aus dem Husserl-Nachlass 
 dokumentieren, dass diese Sicht zumindest in gewisser Hinsicht einseitig ist. Sie trifft 
vor allem auf den Husserl der Ideen I, aber nur beschränkt auf den der späten For-
schungsmanuskripte aus dem Nachlass zu.

Das Verhältnis von Kunz zu Heidegger lässt sich in wesentlichen Zügen an seinem 
Beitrag zur Festschrift zu Heideggers 60. Geburtstag ablesen, der 1949 unter dem 
 Titel «Die Bedeutung der Daseinsanalytik Martin Heideggers für die Psychologie 
und philosophische Anthropologie» erschienen ist, einer Schrift, die für Kunz’ Ver-
ständnis der philosophischen Anthropologie geradezu programmatisch ist. Darin be-
schäftigt ihn die Frage, wie man eine philosophische Anthropologie rechtfertigen 
könne angesichts des Einflusses, den Sein und Zeit auf die Psychologie und psycho-
pathologische Forschung habe, und der Tatsache, dass sich Heidegger immer dage-
gen gewehrt hat, die Daseinsanalyse als Psychologie oder philosophische Anthropo-
logie zu verstehen oder sie als Grundlage für diese Disziplinen verwenden zu wollen. 
Bei aller Kritik, die Kunz vor allem am späteren Heidegger geäußert hat, bleibt die 
Daseinsanalyse weitgehend davon verschont, so dass er vor der Frage steht, wie sich 
Psychologie und philosophische Anthropologie zu ihr verhalten. 

Heideggers Stellung zur Psychologie und philosophischen Anthropologie ist ein-
deutig: Er hat es immer abgelehnt, dass man sich seiner Daseinsanalyse zu deren 
 Begründung bedienen könne. Dennoch sind die in Sein und Zeit durchgeführten Ana-
lysen der Stimmungen, insbesondere der Angst, der Sorge, des Gewissens usw. psy-
chologisch bzw. anthropologisch umgedeutet worden, obschon sich Heidegger klar 
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dagegen verwahrt hat (Sein und Zeit, § 10). Kunz sucht dieses «erstaunliche Miss-
verständnis» zu klären und kommt zum Resultat, es liege dem «eine unaufhebbare, 
im Wesen des Daseins selbst verwurzelte Zweideutigkeit [zugrunde], die sich auch in 
dessen begrifflicher Analytik desto unvermeidlicher niederschlagen muss, je ange-
messener sie jenem ist» (S. 311). 

Heidegger hat das Dasein als dasjenige Seiende bezeichnet, dem es «in seinem 
Sein um dieses Sein selbst geht» (Sein und Zeit). Im Ausdruck «Dasein» kündigt sich 
für Kunz die Zweideutigkeit schon an: Es ist Dasein, aber als das Seiende, das wir 
selbst sind, ist es auch Daseiendes. Dasein ist es, weil seine Wesensbestimmung nicht 
durch die Angabe eines sachhaltigen Was vollzogen werden kann, sondern sein  Wesen 
darin liege, «dass es je sein Sein als seiniges zu sein hat» (Sein und Zeit). Später hat 
Heidegger erklärt, der Name «Dasein» sei für den Wesensbereich gewählt worden, 
«in dem der Mensch als Mensch steht» (Was ist Metaphysik?). Kunz folgert daraus, 
«dass die Faktizität der ‘Menschlichkeit’ des je eigenen existenten Daseins – und ein 
anderes gibt es nicht – niemals verloren geht, gleichgültig, ob sie (die Humanitas) in 
ihrem Wesen zugleich erkannt oder als blosses Faktum faktisch ist» (S. 317). Es ist 
jedoch nicht das Menschsein, das den Charakter des Daseins bestimmt, sondern um-
gekehrt: Das Seinsverständnis des Daseins fundiert die Menschlichkeit des Men-
schen. Nur vom Dasein her kann man nach ihrem Wesen fragen. Das bedeutet für 
Kunz: «das Seinsverständnis (nicht es allein) konstituiert das Menschsein, dessen 
Was- und Sosein […] werde von der Art des Seiendseins des ‘Mensch’ genannte 
 Seienden zu dem ‘gemacht’, was es ist» (S. 318). Auch die Endlichkeit des Menschen 
beruht auf dem Seinsverständnis des Daseins (S. 319). Für Heidegger ist der Mensch 
nur Mensch auf dem Grund des Daseins, daher kann die Frage, was ursprünglicher 
ist als der Mensch, keine anthropologische sein (Kant und das Problem der Meta-
physik). 

Nun kann Kunz die dem Dasein unvermeidlich zukommende Zweideutigkeit 
explizit machen: Heidegger wollte keine vollständige Ontologie des Daseins ge-
ben, sondern nur jene Seinsstrukturen aufdecken, welche die Beantwortung der 
Frage nach dem Sinn von Sein ermöglichen. Die dem Dasein zukommenden Seins-
bestimmungen hat Heidegger «Existenzialien» genannt und sie streng von denen 
des nicht daseinsmäßigen Seienden (den Kategorien) unterschieden. Wenn nun das 
Dasein faktisch immer zugleich Menschsein ist, «dann müssen notwendigerweise 
die Existenzialien stets auch Charaktere des Menschseins sein, und daraus resul-
tiert die unvermeidliche Doppeldeutigkeit aller existenzialen daseinsontologischen 
Explikate» (S. 322). Die daseinsanalytischen Interpretationen haben in eins einen 
existenzialontologischen und einen anthropologischen (den Menschen betreffen-
den) Gehalt. Kunz glaubt nicht, dass diese Auffassung Heidegger widerspricht, hat 
dieser doch erklärt, dass die Daseinsanalytik «in der Absicht auf eine mögliche 
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 Anthropologie […] nur einige, wenn gleich nicht unwesentliche ‘Stücke’» beitrage. 
Die Existenzialien wie In-der-Welt-sein, Vorstellen, Sprache, Sorge, usw. lassen 
sich auch in ihrer ontisch-existenzialen Manifestation als Erlebnisse oder als Ver-
halten an anderen Menschen empirisch-psychologisch aufzeigen und in ihren Zu-
sammenhängen deutend erfassen. Die Aufgabe der philosophischen Anthropologie 
sieht Kunz darin, «eine Brücke zwischen der psychologisch-gegenständlichen Er-
fahrung […] und der umfassenden, von der Abzweckung auf die Seinsfrage gelös-
ten Ontologie des existenten Menschseins […] zu schlagen» (S. 323f). 

Die Idee der philosophischen Anthropologie zielt wie die Daseinsanalyse auf das 
apriorische Wesen des existenten Menschen bzw. des daseienden Daseins. Dennoch, 
meint Kunz, «kann ihre faktische Ausarbeitung doch nicht apriorisch sein, sondern 
bleibt dem Medium des gegenständlich erfahrenden auslegenden Erkennens verhaf-
tet» (S. 330). Ein apriorisches Wissen muss eine Idee bleiben, die uns aufgrund un-
serer existenten Endlichkeit zu denken möglich, aber nicht zu verwirklichen ist. 

Auch im 12. Band erweisen sich die Anmerkungen des Herausgebers als sehr hilf-
reich. Sie erleichtern das Verständnis der jeweiligen Texte, indem sie diese nicht nur 
in den Zusammenhang des Kunz’schen Werkes stellen, sondern auch in das philoso-
phische Umfeld zur Zeit ihrer Veröffentlichung.

Rudolf Ruzicka (Basel)
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G. W. F. Hegel
Hauptwerke

Nachdem die ›Grundlinien der Philosophie des Rechts‹ 2009 
bis 2012 im Rahmen der Akademieausgabe vorgelegt wurden, 
bietet sich nun ein guter Grund für eine verbesserte Neuauf age 
der Hauptwerke Hegels: Ausnahmslos konnten jetzt sämtliche 
Texte der Akademie ausgabe entnommen werden, sind also 
einschließlich der Apparate und Anmerkungen seitengleich mit 
den entsprechenden Bänden der ›Gesammelten Werke‹. Damit 
eröffnet sich für alle an Hegel Interessierten ein praktischer und 
preisgünstiger Weg, die vom Autor selbst in den Druck gegebenen 
und autorisierten Schriften mit dem Komfort historisch-kritischer 
Editionen in einer unverderbten originalen Fassung lesen, nutzen 
und zitieren zu können.
 Die Ausgabe teilt sich in sechs Bände: Sie umfasst die frühen 
Jenaer Schriften, die anzeigen, wohin – in der Abkehr von Kant, 
Fichte und Schelling – die Reise geht; sodann das grandiose Werk 
der Phänomenologie des Geistes, das bis heute als dasjenige 
gilt, das Hegels Ruhm als herausragender Denker seiner Zeit be-
gründete; darauf die Wissenschaft der Logik, in denen der Deut-
sche Idealismus seinen systematischen Schlussstein erreichte; 
ferner die umstrittenen Grundlinien der Philosophie des Rechts: 
von den einen als konservative Rechtfertigung des preußischen 
Staats und von den anderen als Plädoyer für eine republikanische 
Verfassung verstanden; und schließlich die Enzyklopädie, in der 
Hegel die Summe aus allen seinen Einsichten zog.

Alle von Hegel selbst zum Druck gebrachten Werke

Seitengleich mit der Akademie-Ausgabe (»GW«)

Hochwertige Ausstattung meiner.de/hauptwerke

Auf der Grundlage der historisch-kritischen Ausgabe 
»G. W. F. Hegel, Gesammelte Werke«, hrsg. von der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 
Sechs Bände im Schuber. Zusammen 3.422 Seiten 
978-3-7873-2760-7. Leinen



Das Signet des 1488 gegründeten 

Druck- und Verlagshauses Schwabe 

reicht zurück in die Anfänge der 

Buchdrucker kunst und stammt aus 

dem Umkreis von Hans Holbein. 

Es ist die Druckermarke der Petri; 

sie illustriert die Bibelstelle 

Jeremia 23,29: «Ist nicht mein Wort 

wie Feuer, spricht der Herr, 

und wie ein Hammer, der Felsen 

zerschmet tert?» 



Das Wort ‘Krise’ ist in den letzten Jahren zum Schlagwort geworden: Im Politi
schen spricht man von Krisen der Repräsentation, des Nationalstaates, ja der Demo
kratie überhaupt, im Bereich des Sozialen von Krisen des Bildungssystems oder der 
Familie; man konstatiert eine Krise der Umwelt oder der Kunst, und im Feld der 
Wirtschaft schließlich scheint ‘Krise’ mittlerweile einen Normalzustand zu be
nennen. Etymologisch betrachtet ist jede krísis ein Punkt, an dem die Dinge eine 
entscheidende Wendung nehmen – zum Guten oder zum Schlechten. Jede Krise 
ruft darum nach einer Entscheidung, und die – wie man nicht erst seit Reinhart 
Kosellecks Kritik und Krise (1954/1959) weiß – ist nicht zu haben ohne Kritik als 
Kunst der Unterscheidung. In diesem Band sind Theorien der Krise Thema. Es geht 
um ein Verständnis der Begriffe ‘Krise’ und ‘Kritik’ sowie um ihnen verwandte 
Konzepte wie Reform und Revolution, Tradition und Restauration, Dekadenz und 
Katastrophe. Die systematischen Überlegungen verbinden sich mit philosophischen 
Fallstudien zu politischen, ökonomischen, sozialen, ökologischen, wissenschaftlichen 
oder ästhetischen Krisen. Ziel der Autorinnen und Autoren ist es, auf der Folie  
gegenwärtiger Phänomene und Entwicklungen das Verhältnis von Krise und Kritik 
neu zu bestimmen.

Schwabe Verlag Basel 
www.schwabeverlag.ch
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