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Weltmacht
Richard Rorty spielt eine
besondere politische Melodie
Nicht nur in Gesprächen hat sich Jürgen Habermas
immer wieder und anscheinend gerne als «Produkt
der amerikanischen Re-Education» beschrieben, wie
es unter deutschen Intellektuellen mit ganz verschiedenen politischen Positionen – und aus ganz verschiedenen Gründen – in seiner wie der folgenden
Generation nie selbstverständlich geworden ist. Eine
solche Referenz setzt die Opfer der westlichen Alliierten beim Sieg über den Nationalsozialismus dankbar
voraus, rückt das historische Verdienst der von ihnen
geschaffenen Institutionen als Weg zu einer stabilen
Demokratie in den Vordergrund und schließt oft – uneingestanden – den Gedanken an die Vereinigten
Staaten als «Weltmacht» ein. «Oft» – und vielleicht
fast unvermeidlich – mag dieser Gedanke aufkommen, weil sowohl zur Kant’schen als auch zur Hegel’schen Tradition des Welt-Verhältnisses die Frage
nach der Verbindlichkeit von Werten und Normen für
die gesamte Menschheit gehört, wie sie vielleicht nur
eine Weltmacht sichern kann (im Englischen verbirgt
man den Aspekt heute hinter dem freundlicheren
Wort cosmopolitan). «Uneingestanden» blieben die
Projektionen einer «Weltmacht» aber meistens, weil
sie in Europa von kolonialen Konnotationen systematischer Unterdrückung und in Deutschland von
schambeladenen Zeiten aus der Geschichte nicht zu
trennen sind. Jürgen Habermas jedoch gab die Nähe
zu seinem amerikanischen Freund Richard Rorty –
aus Gründen, die mehr mit Rortys Psyche als mit seiner Philosophie zu tun hatten – eine Möglichkeit,
über den Gedanken und die Dimension der Weltmacht in anderer Tonlage zu schreiben.
An 1974 erinnert sich Habermas als das Jahr seiner
ersten Rorty-Begegnung.1 Dem widerspricht allerdings ein am 9. Juni 1971 von Rorty an ihn adressier54

ter Brief.2 Ende Februar / Anfang März 1971 hatte
Habermas, der gerade vor dem Wechsel von Frankfurt zum Max-Planck-Institut in Starnberg stand, an
der Princeton University die Christian Gauss-Lectures
unter dem Titel «Reflections on the Linguistic Foundations of Sociology» gehalten und offenbar unter
den Philosophen vor Ort den zwei Jahre jüngeren
Kollegen kennengelernt, der ihm dann im Juni für die
Übersendung eines Buchs mit «Essays»3 dankte. Den
akademischen Konventionen – auch und gerade unter angehenden Stars – folgend wollte sich Rorty
mit drei Texten («papers») revanchieren, deren von
ihm im Brief hervorgehobener Fluchtpunkt erklären
kann, warum Habermas zunächst wenig beeindruckt
war. Er habe Wilfrid Sellars, Ludwig Wittgenstein
und «just for fun» Martin Heidegger, schrieb Rorty,
als Denker eines «Endes der Philosophie» gelesen
(«bringing about the ‹end of philosophy›»), wobei unterstellt war, dass es um das Ende einer Philosophie
des Bewusstseins ging. Noch heute käme dieses Motiv – zumal in Rortys ironisch-entspannter Formulierung – wohl kaum dem intellektuellen Geschmack
und philosophischen Ernst von Jürgen Habermas entgegen.
Umso mehr war er dann drei Jahre später «bei einer
Heidegger-Konferenz in San Diego» beeindruckt, als
er in seiner Reaktion über Rortys zustimmende Heidegger-Auffassung «ausgeflippt»4 war, und «der bedeutende Kollege aus Princeton keineswegs pikiert,»
sondern mit einer freundlichen Einladung «in sein Seminar» reagierte. Anders als in Rortys Ironie und seinem Spaß am Spiel mit dem «Ende der Philosophie»
fand Habermas hier eine eigene Stärke wieder: nämlich den Willen, aus deftiger Kritik und harschen intellektuellen Antagonismen zu lernen. Die so entstandene Freundschaft dauerte bis zu Rortys Tod am
8. Juni 2007 und war offenbar für beide Kollegen
«ebenso beglückend wie lehrreich.»
Von der Stanford University beauftragt, die Philosophin Mary Varney Rorty, unsere Nachbarin, zu fragen, wen sie als Gedenkredner für ihren Mann wünsche, musste ich auf die Antwort keine Sekunde
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warten: «Jürgen of course.» Am folgenden 2. November beschwor Habermas im Stanforder Cubberley Auditorium Richard Rortys Gegenwart mit einer
Intensität herauf, die mehr als fünfhundert von Rortys ehemaligen Studenten und Kollegen beeindruckte
und auch tröstete. Dass er dem Verzicht auf alle langfristig stabilen philosophischen Orientierungen und
auf jeden existentiellen «Halt jenseits des unüberschaubaren Auf und Ab der Kontingenzen» im Denken des Freundes nicht mit letzter Konsequenz folgen
wollte, wurde angesichts der sympathetisch-distanzierten Genauigkeit der Worte von Habermas deutlich. Stärker klang die Emphase im Blick auf die gemeinsame sozialdemokratische Option: «an der
demokratischen Verfassung ist ihm am wichtigsten,
dass sie den Beladenen und Unterdrückten Instrumente in die Hand gibt, mit denen sie sich ‹gegen die
Reichen und die Mächtigen wehren können.›»
Doch wirklich gegenwärtig wurde Rorty in der lebendigen Erinnerung an die «Melodie» seiner Reden
und Texte, die Habermas als «bewegende Gesänge»
erlebt hatte: «hinter der Aura des eindrucksvollen
Redners und passionierten Lehrers verbarg sich eben
ein scheuer und leiser, ein nobel zurückhaltender, ein
integrer und liebenswerter Charakter, dem nichts so
verhasst war wie die Prätention der Tiefe.» Eben in
diesem «scheuen und leisen, nobel zurückhaltenden»
Ton, in dieser besonderen «Melodie» sah Habermas
die Bedingung für Rortys singulären Erfolg bei der Bemühung, «den Bürgern und Eliten der weltpolitischen
Führungsmacht die eigene Tradition in Erinnerung»
zu rufen – und diese Rolle seines Freundes befreite für
Habermas das Gedanken-Verhältnis zur Weltmacht
von einigen seiner Ambivalenzen. Denn mehr noch
als von den großen amerikanischen Vorgängern und
Zeitgenossen in der Philosophie war Rorty selbst ja
von Literaten wie Ralph Waldo Emerson und Walt
Whitman inspiriert, dessen geniales Bild einer «athletic democracy» Habermas den Titel für seine Rede
gab. Literaten vor allem hatten der potentiellen «Supermacht» einen «kosmopolitisch erweiterten Patriotismus» geschenkt, der aus Selbstkritik, aus einer
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Öffnung auf die Patriotismen anderer Nationen und
aus der Verweigerung eines grundsätzlichen Pessimismus immer neu entstehen sollte. Erst unter der zurückhaltenden Brechung der Reden und Schriften von
Richard Rorty konnte sich Jürgen Habermas eine
Weltmacht vorstellen, «der es um etwas anderes als
den weltweiten Export der eigenen Lebensform
ging.»
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Leichte Präferenz
für Theorie
Niklas Luhmann zielt gegen die
Alternative als Alternative
Auf dem Soziologentag 1968 in Frankfurt hat Niklas
Luhmann seinen ersten Auftritt als Gesellschaftstheoretiker: «Moderne Systemtheorie als Form gesamtgesellschaftlicher Analyse» lautet sein Vortragstitel. Von da an ist er auf dem Frankfurter Radar. Im

