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Zum Thema

Als die UNESCO-Kommission 2013 die Liste mit
den neu in das Programm «Memory of the World»
aufgenommenen Dokumenten veröffentlichte, fanden sich darauf neben Karl Marx’ annotiertem
Handexemplar des Kapital und der ersten Seite einer Handschrift des Kommunistischen Manifest auch
Manuskripte Che Guevaras, von seinen Jugendschriften bis zum Bolivianischen Tagebuch. Vor
allem in den USA brach daraufhin in konservativen
Blogs ein Sturm der Entrüstung über die Aufnahme der Che-Papiere aus. Die Nobilitierung der
Marx’schen Schriften wurde demgegenüber kaum
beachtet, und auch hierzulande wurde das Ereignis
ohne besondere Empörung in der Presse vermeldet.
Vielmehr wurde die Entscheidung für die von
Deutschland und den Niederlanden nominierten
Marx-Papiere begrüßt, nicht nur, weil damit der
Theoretiker aus Trier weltweite sichtbare Anerkennung fand, sondern weil damit betont wurde, dass
der Name Marx nicht synonym ist mit den ideologisch hochgerüsteten Systemen, die sich auf seinen
Namen berufen.
Was sagt die Aufnahme der Marx’schen Papiere
in das Weltdokumentenerbe über Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft seines Werks aus? Marx
behauptete in der bekannten elften Feuerbach-These, die Philosophen hätten die Welt bisher nur verschieden interpretiert, während es jedoch darauf
ankomme, sie zu verändern. Seine eigenen Arbeiten
hielt er nicht für Philosophie, sondern eher für eine
Form von Theorie, die darauf abziele, die Welt zu
verstehen, um damit zu ihrer praktischen Umgestaltung beizutragen. Theorie sollte sich selbst
auslöschen, in die Formen eines neuen gesellschaftlichen Lebens verwandeln, das aus der kommunistischen Revolution hervorgehen würde. Wenn diese
Überzeugung erklärt, weshalb Marx das Verhältnis
von Denken und Handeln so optimistisch sah,
4

dann macht sie auch die Melancholie des marxistischen Denkers Theodor Adorno verständlich, der
in den 1960er Jahren formulierte, dass «Philosophie», die einmal überholt schien, sich am Leben
erhalte, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung
versäumt ward. In dieser Perspektive wäre die Tatsache, dass der Name Marx auf einer Welterbe-Liste
der UNESCO auftaucht, das Ergebnis einer Stillstellung, seiner Verwandlung von einem gefährlichen
Denker in einen kanonischen Klassiker.
Doch ist der Gegensatz zwischen Radikalem und
Klassiker, zwischen Theoretiker und Revolutionär
wirklich so absolut? In einer Interviewpassage interpretiert Martin Heidegger die elfte FeuerbachThese entgegen ihrem revolutionären Sinn: Eine
Weltveränderung, so Heidegger, setze immer zuerst
eine Änderung der Weltvorstellung voraus. Wenn
Marx im zwanzigsten Jahrhundert weiterhin gelesen wurde, dann nicht nur und in dessen zweiter
Hälfte möglicherweise nicht einmal in erster Linie
als Anleitung zur Weltveränderung. Aus seiner Lektüre speisen sich viele intellektuelle Ströme, nicht
nur dort, wo es darum ging, Geschichte zu lenken
und zu machen, sondern vielleicht mehr noch dort,
wo es darum ging, die bitteren Lektionen, die uns
das zwanzigste Jahrhundert bereitet hat, zu verstehen. Die kommunistischen Regime, die Marx’ Erbe
entstellt haben, mögen verschwunden, der revolutionäre Umsturz des Kapitalismus, den Marx und
seine Anhänger betrieben, unvorstellbar geworden
sein. Verstanden haben wir ihre Geschichte auch
zweihundert Jahre nach seiner Geburt noch lange
nicht.

Sonja Asal
Warren Breckman

Marx
D ic k Howa r d

Telos. Wanderwege der
Neuen Linken
1 Vgl. die von Karl E. Klare und
mir herausgegebene Aufsatzsammlung: The Unknown
Dimension. European
Marxism since Lenin, New
York 1972.

Mitte der 1960er Jahre, als der Kalte Krieg wie festgefroren
schien, kristallisierte sich im Westen allmählich der Geist einer
«neuen Linken» heraus. Auftrieb erhielten diese neuen Linken
zwar durch die Entwicklungen in der Dritten Welt, ihr verbindendes Element aber war ihre Überzeugung, das missverstandene
(oder missbrauchte) Werk von Karl Marx enthalte eine Theorie,
die sowohl ihr Unbehagen an der Gegenwart erklären als auch eine künftige Praxis anleiten könnte. Gestützt wurde diese ebenso
theoretisch-kritische wie praktisch-politische Erwartung durch
die Veröffentlichung der Marxschen Frühschriften und der Arbeiten jener nichtorthodoxen Theoretiker und politischen Aktivisten,
die von den sowjetisch beherrschten kommunistischen Parteien
unterdrückt worden waren. Diese Theorien verkörperten eine
«unbekannte Dimension«1 und wurden in den 1960er Jahren intensiv diskutiert; als tragfähige Grundlage für die Neue Linke erwiesen sie sich aber nicht.
Der «alte Maulwurf» war unterdessen nach Osten weitergezogen, wo eine vielfältige zivilgesellschaftliche Bewegung gegen den
repressiven Staat letztlich zum Fall des Kommunismus führen
sollte. Auch hier stellten sich die wirtschaftlichen Bedürfnisse als
zu übermächtig und der kritische Geist als zu schwach heraus,
um den utopischen Funken lange am Leben zu erhalten. Wie bei
der Neuen Linken der 1960er Jahre konnte eine erneute MarxLektüre wohl einen Grund zur Beharrlichkeit nahelegen. Im sechsten seiner «Hefte zur epikureischen, stoischen und skeptischen
5
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Philosophie» rechtfertigt Marx seine mangelnde Bereitschaft zum
Kompromiss mit den herrschenden Verhältnissen, indem er das
Beispiel des Themistokles anführt, der, «als Athen Verwüstung
drohte, die Athener bewog, es vollends zu verlassen und zur See,
auf einem andern Elemente, ein neues Athen zu gründen». An die
politische Ökonomie dachte Marx hier noch nicht. Gleich der
Neuen Linken versuchte er, die Kritik einer Gegenwart, die «unter
aller Kritik» war, so zu formulieren, dass sie eine politische Zukunft eröffnete.
Dieses Ideal der Neuen Linken soll mir dazu dienen, die grundlegende Einheit einer Vielfalt von politischen Erfahrungen des
letzten halben Jahrhunderts zu benennen. Wenn meine Rekonstruktion auch nicht unmittelbar Marx gilt, so geistert er doch
immer wieder an jenen «Knotenpunkten» herum, an denen das
Gebot, zu einem «andern Elemente» überzugehen, unüberhörbar
wird. Es gibt Momente, in denen der Geist, der eine Bewegung
beflügelt hat, erlahmt, in denen er auf neue, vielleicht sogar selbstgeschaffene Hindernisse stößt. Ich war bei der Neuen Linken in
den Vereinigten Staaten, Frankreich und Westdeutschland aktiv,
während ich zu fassen versuchte, was Karl Klare und ich 1972 als
«unbekannte Dimension» von Marxens theoretischem Projekt bezeichneten. Zugleich blieb ich aber auch ein Philosoph, der die
Folgen der menschengemachten Geschichte verstehen wollte, gerade weil ich davon überzeugt war (und bin), dass sich Theorie
und Praxis genauso wenig strikt voneinander trennen wie aufeinander reduzieren lassen.
I. Unschuldige Anfänge
Mit der Ausbreitung der Bürgerrechtsbewegung in Amerika und
erst recht im Zuge ihrer Vereinigung mit den Vietnamkriegsgegnern wurde eine politische Theorie nötig, die sowohl die Verhältnisse, gegen die sich der Protest richtete, als auch die künftigen
Projekte und Ziele der Bewegung deutlich machte. Dieser doppelten Notwendigkeit von kritischer Gegenwartsanalyse und Eröffnung eines Zukunftshorizontes konnte keine akademische Teildisziplin gerecht werden; eine kritische Analyse der Gegenwart,
verbunden mit einer normativen Besinnung auf die latent in ihr
enthaltenen positiven Möglichkeiten, ist von jeher Sache der poli6
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tischen Philosophie. Im Nachkriegsamerika aber bestanden für
eine solche Aufgabe nicht die besten Aussichten. Der analytischen
Philosophie, die an den meisten bedeutenden philosophischen Instituten den Ton angab, galt die Beschäftigung mit Geschichte
oder Politik als spekulativ. Es war (gerade so) zulässig, sich auf
den existentiellen Voluntarismus Jean-Paul Sartres zu beziehen;
sein Versuch aber, den Marxismus als «unüberschreitbaren Horizont unserer Zeit» zu erweisen, wie er ihn auf den 750 Seiten seiner Kritik der dialektischen Vernunft von 1960 entwickelt, wurde erst
1976 ins Englische übersetzt. Als respektabler galten der phänomenologische Begriff der Lebenswelt (und der gelebten Erfahrung als
«Horizont») bei Husserl oder Heidegger, wenngleich sich Letzterer
politisch diskreditiert hatte und lediglich der erste Band von Husserls Ideen auf Englisch vorlag. Den meisten Amerikanern fehlten
die Sprachkenntnisse, um einen dieser beiden Wege zu verfolgen.
Der Marxismus in der dogmatischen Form des dialektischen
Materialismus bildete keine ernsthafte philosophische oder politische Alternative. Nach den Verheerungen des McCarthyismus
gab es dafür keinen politischen Markt. Ich kaufte meine ersten
Bände des Kapital 1965 einem alten Kommunisten aus San Antonio ab, der mit einem Kofferraum voller Bücher aus dem Verlag
Progress in Moskau an der Universität von Texas in Austin aufzukreuzen pflegte. Die Kontrolle der Partei über Marx wurde auch
von ihrem amerikanischen Tochterunternehmen International
Publishers ausgeübt, wo ich an Heiligabend 1970 eine Vorbesprechung für eine Übersetzung des jungen Marx hatte. Als ich darauf
hinwies, dass es natürlich auch erläuternde Anmerkungen des
Übersetzers geben müsse, war das Gespräch sofort beendet. Es
blieb noch eine Option: Unsere Neue Linke war nicht die erste
neue Linke, und Amerika war auch nicht immer eine Gesellschaft
des Status Quo gewesen. Diese Einsicht gab den Anstoß zu der
Bewegung einer «Geschichte von unten», die auf den Seiten der
Zeitschrift Radical America Gestalt annahm. Obwohl die Initiative
dazu von Historikern, allen voran von Paul Buhle ausging, standen die Seiten dieses hektographierten Journals auch der philosophischen und der kritischen Theorie offen. Hier fand der junge
Marx seinen Platz, so wie die zeitgenössische französische Theorie – und auch ich.
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Unter den politisch engagierten theoretischen Zeitschriften der
späten 1960er Jahre war Telos die kontroverseste. Nach zwei Ausgaben als «offizieller» Publikation der «Graduate Philosophy Association» in Buffalo definierte sich das Magazin mit den Heften 3
bis 5 (Frühjahr 1969 bis Frühjahr 1970) neu als «definitiv jenseits des
Mainstreams»; ein Jahr später verwandelte es sich, bescheidener,
in eine «internationale interdisziplinäre Vierteljahrsschrift». Und
doch bezeichneten sich seine Redakteure unter Federführung des
Gründungsherausgebers Paul Piccone, der das Zepter bis zu seinem Tod 2004 in der Hand behielt, in den Nummern 10 und 12
(Winter 1971 und Sommer 1972) nicht nur als «radikal», sondern
als «revolutionär». Doch kommt es letztlich auf solche Etiketten
nicht an; entscheidend war die Tatsache, dass die Zeitschrift konsequent an ihrer internationalen Ausrichtung festhielt. Ihre Geschichte war von Streitigkeiten, Dissens und Zerwürfnissen geprägt, bei denen es stets um die praktischen Konsequenzen
theoretischer Weichenstellungen ging.2
Intellektuelle, politische und persönliche Anliegen verbanden
die Redakteure ebenso, wie sie sie trennten. Ich selbst trat mit der
Ausgabe 6 vom Herbst 1970 in die Redaktionsleitung ein, ein Heft,
auf dessen 364 Seiten sich Essays von Tran Duc Thao über die
«Hegelsche Dialektik», Maurice Merleau-Ponty über den «westlichen Marxismus», Georg Lukács über die «Dialektik der Arbeit»
und Ágnes Heller über «Marx’ Revolutionstheorie» sowie mein
Aufsatz «Über Marx’ kritische Theorie» fanden. Die Redakteure
hatten sich auf eine Initiationsreise begeben, die ihre Fortsetzung
in zwei Heften über die unterdrückten Arbeiten von Georg Lukács
fand (10 und 11, 1971/72). Wenn ich die alten Bände heute durchblättere, staune ich über die Breite und Tiefe der behandelten Themen. Man stößt ebenso auf eine Archäologie des kritischen Marxismus mit Blick auf die französische politische Debatte (André
Gorz und Serge Mallet, die Hegel-Renaissance angesichts der Herausforderung des Strukturalismus) wie auf kritische Lektüren der
osteuropäischen Versuche zur Wiederbelebung eines kritischen
Marxismus (etwa die Budapester Schule, den Prager Philosophen
Karel Kosík, den exilierten Ernst Bloch, die Philosophen rund um
die verbotene jugoslawische Zeitschrift Praxis). In der Vielfalt der
Beiträge spiegelte sich die Neugierde ihrer Verfasser. Die Überset8

2 Vgl. Robert Zwarg: Die
Kritische Theorie in Amerika.
Das Nachleben einer
Tradition, Göttingen 2017.
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zung eines kurzen Nachrufs auf Theodor W. Adorno, den sein rebellischer Student Hans-Jürgen Krahl für die Frankfurter Rundschau
geschrieben hatte, ist nur ein Zeichen solcher leidenschaftlichen
Wissbegierde. Doch sollten diese bereitwillige Offenheit und der
undogmatische, kritische Geist nicht von Dauer sein.
Ich verließ Telos offiziell mit der Ausgabe 36 vom Sommer 1978,
nachdem ich bereits seit 1974 schwerwiegende Meinungsverschiedenheiten mit anderen Redakteuren hatte. Während der ersten
Jahre der Zeitschrift zog sich der Vietnamkrieg ebenso in die Länge wie der Widerstand gegen seine sinnlose Fortsetzung. Die rasche Selbstunterrichtung in den Varianten der marxistischen Theorie und den Nuancen ihrer Praxis schien umso mehr geboten;
mit ihrer Fülle an übersetzten und kommentierten französischen
und deutschen Texten blieben die Redakteure «definitiv jenseits des
Mainstreams». Doch die dogmatische Festlegung auf Marx’ Theorie als Schlüssel zu einer Revolution, die angesichts des anhaltenden Krieges und der staatlichen Repression zu Hause immer
dringlicher schien, wurde auch zum Problem. Der Unterdrückung
musste Widerstand an allen Fronten entgegengesetzt werden, einschließlich der der Theorie, was den dogmatischen Wert des
Marxschen Banners noch erhöhte. Ein Ausdruck dieses Dogmatismus war der Widerstand der Redaktion gegen die von mir vorgeschlagenen Essays von Claude Lefort und Cornelius Castoriadis;
ihre expliziten Marx-Kritiken waren des Guten zu viel. Ich setzte
mich schließlich durch und schrieb Einführungen in das Werk
beider Autoren (in den Ausgaben 22 und 23, Winter 1974 und
Frühjahr 1975). Doch jetzt war der Wurm drin; mein Anliegen
war es nicht, den Glauben an Marx zu verteidigen, sondern den
Geist der Neuen Linken zu retten. Zu dieser Zeit hatte sich die
Zeitschrift in ein «Meta»-Forum verwandelt, wie ich es nannte.
Sie veröffentlichte Kritiken oder Revisionen von Kritiken jener unorthodoxen Vertreter der «unbekannten Dimension», deren Aura
die Gründungsherausgeber überhaupt zu dem Projekt animiert
hatte; diese Kritiken waren jedoch nicht mehr «definitiv jenseits des
Mainstreams». Ich konnte die Publikation einiger Artikel zumal
zu französischen Themen sicherstellen, aber die Wege hatten sich
bereits getrennt. Trotz des Kosmopolitismus seiner Besprechungen
von Büchern aus diversen Sprachen und der Vielfalt der Beiträge in
9
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dem Blatt – von denen manche vergessene marxistische Radikale
wie Karl Korsch wiederentdeckten (Heft 26, Winter 1975), während andere die theoretische Analyse auf die zeitgenössische Politik anwandten (etwa Ausgabe 16 mit Marcuses Aufsatz über den
Begriff der Arbeit von 1930 neben André Gorz’ Untersuchung der
Arbeitsteilung in der modernen Fabrik) – beflügelte derlei Aufgewärmtes meine Fantasie nicht mehr. Einige Redakteure verstanden,
worum es mir ging, die meisten aber blieben dem Journal treu.
Die Motivation, die mich 1970 zu Telos gebracht hatte, veranlasste mich auch zur Rückkehr, diesmal als Redakteur der «Stichworte» («Notes») ab Nummer 58 (1983). Die Zeitschrift hatte
begonnen, Erstveröffentlichungen und Übersetzungen aus Osteuropa abzudrucken, wo die Herausforderung des totalitären Staats
durch die polnische Gewerkschaft Solidarność von oppositionellen Intellektuellen in Ungarn und anderswo weitergetragen und
verstärkt wurde. Telos profitierte davon, dass mit Ágnes Heller
und Ferenc Fehér zwei ungarische Lukács-Schüler/innen in New
York lebten – und nicht zuletzt auch Andrew Arato, ein junger
Ungar und engagierter Mitarbeiter der Zeitschrift. Auch im Westen breitete sich die elektrisierende Idee einer autonomen Zivilgesellschaft aus. Vieles von dem, was Lefort und Castoriadis behauptet hatten, schien hier seine Bestätigung zu finden; und Telos
hatte zum Jahrestag der ungarischen Revolution in Heft 29
(Herbst 1976) Essays von beiden gebracht. Ich übernahm die Verantwortung für die Rubrik «Stichworte», weil die Zeiten nicht reif
für eine neue Großtheorie schienen; vielmehr war es geboten, das
Neue an den völlig unerwarteten Bewegungen zunächst im Osten
und (hoffentlich) dann auch im Westen zu verstehen.
Wie sich herausstellte, gehörte ich zu einer kleinen Minderheit
unter den Redakteuren; die Vertreter der großen Theorie rückten
zunehmend in den Vordergrund. Ich verließ das Journal wieder
mit Ausgabe 71 im Jahr 1987. Es überraschte mich nicht, dass das
folgende Heft Carl Schmitt gewidmet war. Einzelne Artikel über
ihn hatte es auch vorher schon gegeben, doch die Entscheidung,
ein ganzes Heft über Schmitt zu machen, bedeutete einen Einschnitt für Telos – und im Rückblick auch für mich. Schmitts Betonung der Autonomie des Politischen stellte die hegelmarxistische
Verflechtung von politischem und gesellschaftlichem Wandel in
10
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Frage. Ich für mich unterscheide mit Lefort und Castoriadis zwischen «dem Politischen» (das den symbolischen Rahmen definiert,
in dem «Politik» stattfinden kann) und der politischen Aktivität
selbst unter konkreten Bedingungen. So beschrieb ich etwa 1974
eine sogenannte «Politik auf der Suche nach dem Politischen». Ein
Jahrzehnt später analysierte ich «Die Rückkehr des Politischen»
und schlug im selben Jahr «Eine politische Theorie für den Marxismus» vor. Mein Begriff des «Politischen» unterschied sich radikal von Schmitts dezisionistischer Variante, die die Zeitschrift
allmählich dominierte und den Weg ebnete, dem sie bis heute
folgt.
II. French Connection
Einem Aspiranten der Neuen Linken stand in den späten 1960er
Jahren noch eine weitere Möglichkeit offen: Frankreich. Ein Land,
in dem die Kommunistische Partei in den Nachkriegsjahren ein
Viertel der Stimmen auf sich vereinte, schien die kulturelle Legitimität des marxistischen Diskurses zu beweisen. Zugleich beheimatete Frankreich aber auch noch Kritiker des Marx’schen Denkens, die sich selbst als links verstanden und von denen viele
Philosophen waren. Der berühmteste unter ihnen, der «Existentialist» Jean-Paul Sartre, hatte 1964 mit seiner Ablehnung des Nobelpreises für Literatur, weil er sich nicht mit «bürgerlichen» Werten gemein machen wollte, so manchen jungen Bilderstürmer
entzückt. Für einen Amerikaner gab es noch einen weiteren
Grund, nach Frankreich zu gehen: Dessen revolutionäre Tradition
appellierte an die Gleichheit, während die amerikanische Tradition von 1776 die individuelle Freiheit in den Vordergrund stellte.
Tatsächlich forderte auch die Bürgerrechtsbewegung vor allem
den Schutz individueller Rechte; eine Wahl, die zwar keinen taktischen Fehler darstellte, aber doch in eine Strategie übersetzt werden musste, in der sie lediglich die erste Etappe eines revolutionären Wandels bildete.
Frankreich zwischen 1966 und 1968 bot sowohl eine Initiation
in Marx als auch eine Kritik des Marxismus. Auf der jährlichen
Fête de l’Humanité der KP wurde mir der freie Eintritt verwehrt, obwohl ich mich als Genosse vorstellte, der von einem Stipendium
lebte. Auf einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg setzte ein
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Parteisprecher auseinander, warum die Antikriegsbewegung eine
gerechte Sache verfechte, und verortete sie in einer langen historischen Kette, um sich am Ende seiner Ausführungen dem applaudierenden Publikum anzuschließen; ich erklärte mir das so, dass
er nicht seine Meinung zum Ausdruck gebracht, sondern die
Wahrheit der historischen Notwendigkeit ausgesprochen habe. Eine ähnliche Überzeugung beseelte die Trotzkisten. Wer an ihren
(kleineren, halböffentlichen) Versammlungen teilnahm, musste
sich unter einem Pseudonym registrieren lassen, was den Reiz
und das Gefühl der Exklusivität des eigenen Mitmachens zweifellos erhöhte. Die theoretische Rechtfertigung dieses Rituals hatte
nichts mit der Befürchtung zu tun, dass die Anführer, wären sie
namentlich bekannt, verhaftet werden könnten; sie bestand darin,
dass die Revolution jeden Augenblick ausbrechen und ohne eine
organisierte und kompetente Führung zur Anleitung der Arbeiterschaft scheitern oder gestohlen bzw. deformiert werden könnte –
wie es nach Meinung der Trotzkisten in der Sowjetunion der Fall
gewesen war. Dieses Argument verfing; die Theorie war (und
bleibt) wichtig. Ich zog in ein Studentenwohnheim in Nanterre
und verbrachte einen Großteil des Tages damit, das Kapital zu lesen, während aus den Blechbaracken der angrenzenden bidonville
übler gelber Rauch aufstieg.
Das waren Lektionen, die man nicht aus Büchern lernen konnte.
Die wichtigste Herausforderung bestand darin, jene Arbeiterklasse
zu bestimmen, die das revolutionäre Subjekt stellen sollte. Hatte
die kapitalistische Wirtschaft eine «neue Arbeiterklasse» ins Leben gerufen, wie mehrere Theoretiker behaupteten, die ich
schließlich mit der Neuen Linken gleichsetzte? Zu ihnen gehörte
Serge Mallet, dessen Analyse La nouvelle classe ouvrière 1963 erschien (dt. Die neue Arbeiterklasse, Berlin 1972); André Gorz brachte
1964 Stratégie ouvrière et néo-capitalisme heraus (dt. Zur Strategie der
Arbeiterbewegung im Neokapitalismus, Frankfurt am Main 1967); Daniel Mothés Militant chez Renault folgte 1965. Mallet hatte als
Funktionär der KP gedient; nach seinem Austritt aus der Partei
förderte Sartre seine Forschungen mit einem Stipendium. Gorz
war Mitbegründer der Wochenzeitschrift Le Nouvel Observateur,
Verfasser einer existentialistischen Analyse der Entfremdung mit
dem Titel Der Verräter und Redakteur von Les Temps Modernes. Mo12
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thé, den ich bei dem Magazin Esprit kennenlernte, ein Fließbandarbeiter im Renault-Werk in Billancourt und Mitglied der Gruppe
Socialisme ou barbarie, pochte auf die Fähigkeit der Arbeiter, sich
selbst zu organisieren, ohne dass sie dafür eine politische Partei
benötigten, die ihnen den Weg wies. Sie alle verband ein erwartungsvoller Blick für das Neue. Es versteht sich von selbst, dass
alle drei eifrig an den «Ereignissen» des Mai 1968 beteiligt waren.
Die Rede von den «Ereignissen» des Mai 1968 enspricht französischem Sprachgebrauch. Was sich an der Universität von Nanterre
in der «Bewegung 22. März» kristallisierte, um sich anschließend
in ganz Frankreich (und darüber hinaus) auszubreiten, hatte wenig mit Marx zu tun. Im Nachhinein erwiesen sich die Verlierer
unter den Linken als die Marxisten, wie ich sie nannte: die Maoisten, die darauf bestanden, dass die wahre Revolution nicht von
Studenten angeführt werden konnte, und deshalb auf die Arbeitervororte setzten, wo sie kein Echo fanden; und die KP (mitsamt
ihren Gewerkschaften), die ihr Möglichstes tat, um die unerwartete Bewegung, derer sie nicht Herr werden konnte, zu zügeln.
Ich für meinen Teil wähnte mich bei den Campustreffen in
Nanterre im Vorfeld des Mai in eine Versammlung der Neuen Linken in den Vereinigten Staaten zurückversetzt. Es kam mir so vor,
als sprächen die überpolitisierten Studenten, die sich gegenseitig
mit der Notwendigkeit beharkten, die «Bauern und Arbeiter von
X» (die Maoisten) oder doch die «Arbeiter und Bauern von Y» (die
Trotzkisten) zu unterstützen, auf einmal die freimütige Sprache,
die ich von der amerikanischen Neuen Linken kannte. Der Preis,
den ich für diese Vertrautheit zahlte, war paradox: Ich war nach
Frankreich gekommen, um eine Theorie zu finden, die mir meine
amerikanische Erfahrung politisch aufschlüsseln würde, nicht um
sie in einer anderen Sprache zu wiederholen.
Eine erste Besinnung auf die Erfahrung des Mai 68 brachte
mich zu Marx zurück. Wie war das Verhältnis zwischen den philosophischen Untersuchungen des Junghegelianers, dessen Kapitalismusanalyse den diversen Verästelungen der «Entfremdung» wie
auch der «Entäußerung» nachgegangen war, und dem Autor der
drei dicken Bände des Kapitals, in denen die inneren Widersprüche
und der notwendige Zusammenbruch des Kapitalismus aufgezeigt wurden, meiner Studentenheim-Lektüre in Nanterre? Als
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sich der Geist des Mai verflüchtigte, schien dies den strukturalistischen Argumenten Louis Althussers Gewicht zu verleihen, der
Marx’ «wissenschaftliches» Werk scharf von seinen jugendlichen
philosophischen Erkundungen trennte. Die gleichzeitige Veröffentlichung seines Buchs Für Marx und des zweibändigen Gemeinschaftswerks Das Kapital lesen 1965 schien eine materiale Grundlage für die Erfahrung der Neuen Linken zu schaffen, wie ich sie
in Frankreich suchte. Den politischen Preis, der für sie zu zahlen
war, begriffen damals jedoch die meisten nicht. Althussers umfassende Denunziation der Ideologie im Namen einer «Wissenschaft»
ließ keinen Raum für die gelebte Erfahrung, die der Neuen Linken
und der Bewegung des Mai so wichtig war; der für die Dialektik
charakteristische Pol der Negativität wurde damit eliminiert. Ich
versuchte, diese Sackgasse in meiner überarbeiteten Dissertation
The Development of the Marxian Dialectic (1972) zu vermeiden. Die
Bezeichnung «Marxsch» (statt des substanzielleren «marxistisch»)
sollte darauf hindeuten, dass Marx’ Wende zur politischen Ökonomie auf einer dialektischen Weiterentwicklung seiner frühen
philosophischen Einsichten beruhte.
Andere Fragen, die mit der Erfahrung des Mai 68 aufgeworfen
worden waren, führten mich zum existentiellen Marxismus
Sartres zurück. Auf der «Ersten Internationalen Telos-Konferenz»
im Oktober 1970 trug ich eine Analyse zum Verhältnis von «Existentialismus und Marxismus» vor.3 Sartre hatte versucht, die Verwandlung äußerer oder objektiver Beziehungen passiver «Serialität» durch eine Bewegung zu erklären, die eine «fusionierende
Gruppe» hervorbringt, durch die entfremdete, passiv Beteiligte für
einen Moment zu aktiven Mitgliedern werden. Doch ist diese fusionierende Gruppe ihrer existentiellen Natur nach unbeständig
und muss so nach einem Mittel suchen, um ihre Einheit zu bewahren. An diesem Punkt kollidiert der existentialistische Marxismus mit dem leninistischen. Sartre bringt zunächst die Idee
eines «Eids» ins Spiel, durch den sich die fusionierende Gruppe
selbst bindet; die existentiellen Absichten aber geraten mit der
harten Realität des «Mangels» in Konflikt, die Sartre auch als das
«Praktisch-Inerte» oder die «Praxis-Trägheit» bezeichnete. Dieser
Eid muss dann letztlich durch Terror aufrechterhalten werden,
durchgesetzt von einem Führer, der als ein äußerer «totalisie14

3 Auf dieses Thema brachte
mich ein Band mit dem Titel:
Ces idées qui ont ébranlé la
France – Nanterre, novembre
1967–juin 1968. Sein
pseudonymer Verfasser
bedient sich der in Sartres
«Kritik der dialektischen
Vernunft» entwickelten
Kategorien, um die tumultuarische Entstehung einer
Revolte, die «Frankreich
erschütterte», auf einem
Campus zu verstehen.
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render Dritter» fungiert; bei Sartre erinnert dieser Dritte manchmal an Stalin, an anderen Stellen an die Kommunistische Partei.
Diese beunruhigende Konsequenz seines Versuchs, Existentialismus und Marxismus zusammenzubringen, mag ein Grund dafür
gewesen sein, dass Sartre den versprochenen zweiten Band seiner
Kritik nie abschloss.
III. Der deutsche Weg:
Von der Phänomenologie zur Kritischen Theorie
In dem Sammelband Contributions to a New Marxism, der aus der
Telos-Konferenz (1970) hervorging, folgte Paul Piccones Beitrag
zum «phänomenologischen Marxismus» meiner Kritik an der Verbindung von Existentialismus und Marxismus. Der Chefredakteur nutzte diesen Essay, um entschieden den Weg zu bezeichnen,
den die Zeitschrift weiter beschreiten müsse. In frühen Heften
war der radikale italienische Phänomenologe Enzo Paci, der sich
auf Husserls nachgelassene Schrift Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie stützte, ein wichtiger Einfluss gewesen. Die phänomenologische Kritik zeigte, wie
ein falscher Anspruch auf wissenschaftliche Objektivität sowohl
aus der Entfremdung von der Lebenswelt entspringt als auch diese
Entfremdung reproduziert und damit die menschliche Suche nach
sinnvoller Erfahrung unmöglich macht. Von da war es nur ein
kleiner Schritt zu der Einsicht, dass die unerbittliche Logik des Kapitalismus Ausdruck einer ähnlichen Entfremdung ist. Deutlich
geworden war dies 1969 in Heft 4, als Telos Herbert Marcuses
«Beiträge zu einer Phänomenologie des Historischen Materialismus» von 1928 in derselben Ausgabe wie Husserls Überlegungen
in seiner kurzen Schrift «Universale Teleologie» veröffentlichte.
Ebenfalls in dieser Nummer abgedruckt war Piccones Analyse zu
«Lukács’ Geschichte und Klassenbewusstsein ein halbes Jahrhundert
später», der zufolge das Buch sein explosives Potential trotz seines
traurigen Loses in den vorangegangenen Jahren jetzt womöglich
wieder zur Geltung bringen könnte. Ich war damals noch nicht in
der Redaktion, doch machten mich zwei kurze «Hinweise» auf
Veranstaltungen, an denen ich teilgenommen hatte, neugierig auf
das Journal. Die eine unterstrich Telos’ Außenseiterperspektive mit
einem sarkastischen Bericht über die Wintertagung der American
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Philosophical Association (im Waldorf Astoria Hotel!). In ihrer intellektuellen Irrelevanz hatten sich die führenden Figuren der
amerikanischen Philosophie zusammengetan, um eine Verurteilung des Vietnamkriegs zu verhindern, während wir Doktoranden in einem kafkaesken Labyrinth im 18. Stockwerk auf Stellensuche waren. Die zweite Notiz kritisierte ein internationales
phänomenologisches Kolloquium im südwestdeutschen Schwäbisch Hall für seine mangelnde Beachtung der Bedeutung der Lebenswelt. Die Ausnahme, so der Bericht, bildete das synthetische
Fazit Paul Ricœurs. Seine Unterstützung meiner frühen Bemühungen um den Nachweis, dass die Phänomenologie eine Grundlage für eine Neukonzeption der Neuen Linken und der Antikriegspolitik bieten könnte, hatte es mir 1966 ermöglicht, nach
Paris zu gehen.
Die politischen Implikationen einer phänomenologischen Begründung für eine radikale Politik unterschieden sich auffällig von
Althussers strukturalistischem Marxismus. Althusser kritisierte einen bürgerlichen Subjektivismus, der in einen philosophischen Idealismus mündete, mit dem die Theorie von ihren praktischen Konsequenzen abgeschnitten wurde. Die Strukturlogik, die Althusser
im Kapital zu finden glaubte, sollte die materialen Bedingungen
der Möglichkeit eines radikalen Wandels verdeutlichen und die
Trennung von Theorie und Praxis überwinden. Das Problem ist
nur, dass der Strukturalismus (wie der dogmatische Materialismus) keinen Platz für Intersubjektivität lässt, mithin die Quelle
des Sinns in der Lebenswelt. Das phänomenologische Beharren
auf dem Primat der Lebenswelt hingegen führte zu der Erkenntnis,
dass die gelebte Erfahrung die untrennbare Grundlage der Welt
des Subjekts und die Bedingung seiner möglichen Objektivierung
in den positiven Wissenschaften ist. Keine kann ohne die andere
existieren oder verstanden werden. Die Phänomenologie entgeht
dem Entweder / Oder von Materialismus und Idealismus; so überwindet sie, was Lukács «Verdinglichung» nannte und der junge
Marx «Entfremdung». Während sich diese Lesart der Phänomenologie in Richtung einer hegelmarxistischen Theorie weitertreiben
ließe, waren die in ihr enthaltenen Ideen der Lebenswelt und der
gelebten Erfahrung faktisch grundlegend für die Herausbildung
der Neuen Linken in den 1960er Jahren.
16
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Vergleichbare politische Reflexe unter Anhängern der Neuen
Linken schlossen Unterschiede in ihren kulturellen und historischen Hintergründen nicht aus. Die Erfahrung der Neuen Linken in Deutschland wurde zunächst durch den Umstand geprägt,
dass die Sozialdemokraten auf ihrem außerordentlichen Bad Godesberger Parteitag von 1959 beschlossen hatten, ihr Selbstverständnis als klassenbasierte Revolutionspartei aufzugeben. Die reformorientierte Allerwelts-«Volkspartei» sah ihre Leitphilosophie
nun nicht mehr im Marxismus. Als sich ihre Jugendorganisation,
der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), in ähnlicher
Weise zu radikalisieren begann wie jener andere SDS, die amerikanischen Students for a Democratic Society, waren die Studenten natürlich versucht, auf den Marxismus und die Klassentheorie zurückzugehen, die die reformistischen Parteioberen
ablehnten. Im Unterschied zu ihren amerikanischen Genossen
aber hatten sie Zugang zu den deutschen Originaltexten. Damit
verbunden war freilich die Versuchung scholastischer Debatten
über die richtige Textauslegung oder dogmatischer Ansprüche auf
ein besseres Wissen, als es einfachen Aktivisten zu Gebote stand.
Beides lenkte von der Kreativität der praktischen Interventionen
ab, die in der überkommenen Kultur der Mandarine bald keinen
Stein mehr auf dem anderen ließen.
Die deutsche Neue Linke war zweifellos gelehrter als ihre amerikanische Cousine. Sie war auch stärker an der Vergangenheit
orientiert. Nicht nur hatte sie Marx; sie hatte auch aus dem Exil
heimgekehrte Antifaschisten, die den Einflüsterungen beider Totalitarismen widerstanden hatten. Im Fall der Frankfurter Schule
sahen sich Horkheimer und Adorno nach ihrer Rückkehr nicht
länger als kritische Theoretiker in marxistischer Tradition. Sie
weigerten sich, die frühen, zwischen 1932 und 1941 veröffentlichten Jahrgänge der Zeitschrift für Sozialforschung nachzudrucken.
Horkheimer wurde zu einer akademischen Größe an der Universität, während Adorno durch seine kulturkritischen Eingriffe im
Radio breite Bekanntheit erlangte. Ihr Ruf aber war ihnen vorausgeeilt. Die radikalen Studenten begannen Raubdrucke zu veröffentlichen, Fotokopien der ursprünglichen Texte, die auf billigem
Papier zusammengeklebt und meist mit rotem Umschlag versehen
wurden, eine Art Samisdat in Westdeutschland. Unter dem, was
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ich mir zwischen 1968 und 1970 in der Frankfurter Karl Marx
Buchhandlung zulegte, befanden sich eine vollständige Ausgabe
der Zeitschrift ebenso wie die Dialektik der Aufklärung und die Studien über Autorität und Familie. Zwei weitere schmale Bände von
Horkheimer stehen heute noch in meinem Regal: die Anfänge der
bürgerlichen Geschichtsphilosophie sowie drei Aufsätze aus seiner radikalsten Phase zwischen 1939 und 1941, die unter dem Titel
Autoritärer Staat veröffentlicht wurden.
Ob ihre Bücher sich mit Marx beschäftigten oder mit der Frankfurter Schule, die deutsche Neue Linke war eine Generation von
Lesern, wie eigentlich alle Anhänger der Neuen Linken. Ein kulturelles Merkmal, das ihre deutschen Vertreter auszeichnete, war
die Idee einer Lebenswelt, die gegen jede Form von Instrumentalisierung in Schutz genommen werden muss. Die Weigerung, etwas, das ein Selbstzweck sein sollte, als Mittel zum Zweck zu
behandeln – sei dieser Zweck die kapitalistische Vorherrschaft
oder eine Wissenschaft, die auf Kosten der Menschlichkeit geht –,
ist eine Tradition, die zur deutschen Aufklärung und zu Kant
zurückreicht. Am Tiefpunkt ihres Pessimismus konstruierten
Adorno und Horkheimer eine historisch-ontologische «Dialektik
der Aufklärung», die in Gang kommt, wenn sich die Vernunft gegen sich selbst wendet und der Unvernunft die Herrschaft überlässt, wie dies nach 1933 geschehen war. Horkheimer hatte 1947
mit The Eclipse of Reason eine etwas weniger fatalistische und politischere Version auf Englisch vorgelegt. Als ihre deutsche Fassung
zwanzig Jahre später unter dem Titel Zur Kritik der instrumentellen
Vernunft erschien, war sie doppelt so lang. Der letzte der diesem
Band beigegebenen Aufsätze, aus dem Jahr 1965, bekräftigt die
Ziele der kritischen Theorie – die Kritik der bestehenden Ordnung
– unter dem (konservativen) Vorbehalt, dass die «Bedrohungen der
Freiheit», die seinen Gegenstand bilden, nunmehr andere seien.
Die neuen deutschen Radikalen wollten die bestehende Welt
nicht nur kritisieren; sie wollten sie verändern. Auf der Suche
nach ihrem Weg griffen sie auf die Anfänge der kritischen Theorie
zurück. Sie lasen Horkheimers bahnbrechenden frühen Aufsatz
«Traditionelle und kritische Theorie» und verschlangen – nach der
Lektüre von Marcuses Der eindimensionale Mensch – auch den Austausch zwischen Horkheimer und Marcuse, der unter dem Titel
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«Philosophie und kritische Theorie» erschienen war. Dann gingen
sie noch weiter zurück, zu Marx, vor allem zum jungen Marx.
Was sie dort fanden, verlieh der kritischen Theorie eine tiefere Bedeutung.
Vor allem zwei Passagen mussten zwangsläufig ihre Aufmerksamkeit erregen. Die erste, aus einem Briefwechsel, der 1844 die
Deutsch-Französischen Jahrbücher einleitete, macht geltend: «Wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen: Hier ist die Wahrheit, hier knie nieder! Wir sagen ihr nicht:
Laß ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug; wir wollen
dir die wahre Parole des Kampfes zuschrein.» Dies ist eine bündige Formulierung der Idee einer immanenten Kritik. Für sich genommen reichte das freilich noch nicht. Marx wandte diese kritische Theorie in seiner Einleitung «Zur Kritik der Hegelschen
Rechtsphilosophie» an. «Aber der Mensch», heißt es dort eingangs,
«das ist kein abstraktes, außer der Welt hockendes Wesen. Der
Mensch, das ist die Welt des Menschen, Staat, Sozietät.» Die Aufgabe der immanenten Kritik bestehe darin, «diese versteinerten
Verhältnisse dadurch zum Tanzen [zu] zwingen, daß man ihnen
ihre eigne Melodie vorsingt». Als die Marxsche Analyse Schritt
um immanenten Schritt immer konkreter wird, verwandelt sich
der «Mensch», mit dem Marx begann, ins «Proletariat». In dieser
Inkarnation ist die «Welt des Menschen» ein Objekt, das von einer
bestimmten Art selbstreflexiver Gesellschaft hervorgebracht wird;
und doch bleibt sie immer ein Subjekt, das zu Praxis und Verständnis befähigt ist – und dazu, eine Revolution zu machen!
Das Problem war nur, dass es das von Marx auf den Begriff gebrachte Proletariat nicht mehr gab. Einige vorausschauende Marxisten hatten dies bereits in den 1930er Jahren erkannt, für die
deutsche Neue Linke aber war es nicht mehr zu übersehen. Damit
blieben zwei Optionen für eine revolutionäre Vision immanenter
Kritik offen. Für die meisten war es unter diesen Umständen naheliegend, ihr kritisches Projekt auf dem Terrain der Kunst zu
verfolgen, wie es Adorno und der zunehmend populäre Walter
Benjamin vorgemacht hatten. Für eine kleine Minderheit wies diese Lage den Weg in die Gewalt. Die Roten Brigaden stellten eine
extreme Variante dieser zweiten Option für die Neue Linke dar:
ein Aktivismus, der sich als eine Praxis ausgab, die auf ihre Weise
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mache, was Marx für die kritische Theorie verfochten habe. Obwohl die Aktivisten meinten, sie könnten die «versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, dass man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt», setzte das Lied, das sie sangen, ihre eigene
Gewalt der einer ungerechten Gesellschaft entgegen. Mit der Hinwendung zur Gewalt fand die Zeit der Unschuld der Neuen Linken, wie ich sie nenne, ein Ende.
Die Suche nach einer «unbekannten Dimension» ging weiter,
wenngleich Marx nicht mehr als ihr einzig möglicher Ursprung
galt. Wie als Sühne für ihre früheren Orthodoxien entwickelte
sich der Antitotalitarismus Mitte der 1970er Jahre in Frankreich
zu einer Inspirationsquelle für ehemalige Neue Linke. In Osteuropa wurde der Antitotalitarismus praktische Realität; in Berlin fiel
1989 die Mauer, und 1991 löste sich die Sowjetunion auf. Wie das
Beispiel Telos zeigt, glaubten viele in den USA und in Europa, dass
eine neue Neue Linke rund um den Begriff der «Zivilgesellschaft»
Gestalt annehmen könnte – ein vertrauter Begriff für die Erben
der älteren Neuen Linken, die den jungen Marx gelesen hatten.
Wer sich den Slogan der Zivilgesellschaft nach dem Fall des Kommunismus unkritisch ans Revers heftete, dem entging der Ursprung des Konzepts bei Hegel, für den es lediglich eine besondere Vermittlung zwischen der Unmittelbarkeit des Familienlebens
und der Allgemeinheit des politischen Staates darstellte. Für Hegel ist die Zivilgesellschaft zugleich Wirtschaftsgesellschaft; die
Kräfte, die sie freisetzt, erzeugen den Gegensatz zwischen Armut
und Reichtum, weshalb eine autonome Zivilgesellschaft niemals
für sich bestehen kann. Der Sturz des kommunistischen Totalitarismus war nicht das Ende der Geschichte. Die politische Erneuerung der Vermittlungen, die Hegel als Familie und Staat bezeichnete, ist heute der Kandidat für die «unbekannte Dimension», die
eine neue Neue Linke mit Leben erfüllen könnte. Auch auf unserer heutigen Suche nach dem, was er als einen «neuen Kontinent» bezeichnet hatte, ist Marx uns immer noch eine Hilfe.
Aus dem Englischen von Michael Adrian
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Karl Marx hat wieder einmal Konjunktur. Nachdem er eine gute Zeit lang überwunden schien, haben ihn die Verhältnisse zurück auf die Tagesordnung gesetzt. Auf die «Wende», die ihn
widerlegte, folgte ein beispielloser Siegeszug der politischen Ökonomie und ihrer Schwundformen; der Betriebswirtschaftslehre
etwa, die in den 1990er Jahren zu jener Metawissenschaft heranreifte, an der sich heute, nach Bologna, auch das akademische
Treiben auszurichten hat. Ein Manager neuen Typs – «Anreger,
Kreativkraftwerk, Genie der unkonventionellen Impulse»2 – etablierte sich als Leitbild einer Epoche des Managements, von der
man vorübergehend glauben konnte, sie markiere nun wirklich
das Ende der Geschichte.
Heinz Dieter Kittsteiner glaubte das nicht. Geboren 1942 in
Hannover, war er nach «5 Semestern Tübingen», wo er unter anderem die Vorlesungen Ernst Blochs besucht hatte, «1966 nach
Berlin geraten und dort in die Studentenbewegung».3 Als Schüler
von Jacob Taubes entwickelte er ein Interesse für die bürgerliche
Geschichtsphilosophie, die er auf der Grundlage intensiver Marxlektüren neu interpretieren und philosophisch durcharbeiten
wollte. Diesem Ansatz, den er erstmals in seiner Dissertation
Naturabsicht und unsichtbare Hand (1980) ausarbeitete, blieb Kittsteiner sein Leben lang verpflichtet. 1988 habilitierte er sich mit einer
Arbeit über die Entstehung des modernen Gewissens bei Reinhart Koselleck in Bielefeld. Von 1993 bis zu seinem Tod im Jahr 2008
bekleidete er eine Professur für Vergleichende Europäische Kulturgeschichte in Frankfurt an der Oder. Dass die «Vorstellung, die
Geschichte sei zu einem Abschluß gekommen, […] einen verwickelteren Stammbaum hat, als gemeinhin angenommen wird»,4
war ihm vor diesem Hintergrund nur zu bewusst. Während sich
das heroische Dezennium der Manager also dem Ende zuneigte,
um im Zeitalter des postheroischen Managements (Dirk Baecker) auf21
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zugehen, suchte Kittsteiner deshalb nach Geschichtszeichen. Er fand
sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In Weltgeist, Weltmarkt,
Weltgericht, einem launigen Buch, das sein letztes nie hatte werden
sollen, 5 interpretierte er auf der Grundlage intensiver «Zeitungslektüre etwa zwischen Januar und August 2007»6 die Konstellation, die 2004 im Rahmen des ‹Mannesmann-Prozesses› zu sich
gefunden hatte, als einen «Akt von symbolischer Prägnanz, [der]
ein Wahrnehmungserlebnis mit einem nicht-anschaulichen Sinn»
zusammengefasst und «zur unmittelbar konkreten Darstellung»
gebracht habe, also als Geschichtszeichen.7 Genüsslich vollzog er
Aufstieg und Fall des Josef Ackermann nach, von dem er als «ordentliche[r] Marx-Leser» doch wusste, dass er «nicht verantwortlich zu machen [ist] ‹für die Verhältnisse, deren Geschöpf er bleibt,
so sehr er sich auch subjektiv über sie erheben mag›».8
Verantwortlich machen wollte Kittsteiner den siegesgewiss strauchelnden Manager also nicht, versuchte aber auch nicht, die Freude
zu verbergen, die ihm das «Märchen vom Schweizer Josef, vom bedächtigen Esser und von Zwickel, dem Würstchen»9 bereitete, in
dem nicht nur der Vorzeigemanager, sondern in Gestalt von Klaus
Zwickel auch das deutsche Gewerkschaftswesen sowie verschiedene Instanzen der bundesdeutschen Gerichtsbarkeit beträchtlichen
Schaden genommen hatten. Es ging damals um die Summe von
111 Millionen Mark, die nach der Übernahme von Mannesmann
durch Vodafone an die Führungskräfte des fusionierten Konzerns
– darunter Ackermann von der Deutschen Bank, der einstige Mannesmann-Vorstandsvorsitzende Klaus Esser und der frühere IG-Metall-Vorsitzende Zwickel als Arbeitnehmervertreter – verteilt wurden. Die Anklage lautete auf Untreue. In erster Instanz kam das
Düsseldorfer Landgericht, das mit dem Fall betraut war, zu dem
Ergebnis, dass die Angeklagten zwar gegen Aktienrecht verstoßen
hätten, jedoch nicht in einem als «gravierend» zu bewertenden Ausmaß, weshalb sie freigesprochen wurden. Begleitet von einem empörten Medienecho ging das Verfahren in die Revision, wurde
letztlich aber gegen Auflagen eingestellt. Angesichts dessen diagnostizierte Kittsteiner, «wenn schon nicht der Endsieg», so sei doch
immerhin «ein Teilerfolg, ein Triumph des Kapitalismus der angelsächsischen Prägung über den deutschen Kapitalismus» zu unmittelbar konkreter Anschauung gebracht worden.10
22

5 A.a.O., (FN1).
6 Ebd., S. 224.
7 Ebd., S. 125f.
8 Ebd., Zitat: Karl Marx:
Das Kapital I, MEW, 23,
Berlin 1975, S. 16.
9 Kittsteiner: Weltgeist,
Weltmarkt, Weltgericht,
S. 113.
10 Ebd., S. 126.
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Abb. 1
Weltgeist in West-Berlin.
Heinz Dieter Kittsteiner
in der Bleibtreustraße,
späte Siebzigerjahre.
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Im Gegensatz zum ideellen Gesamtleser der Zeitung für Deutschland bot dieser Triumph Kittsteiner allerdings keinen Grund zur
Klage, denn er misstraute dem deutschen Kapitalismus und mehr
noch dem «sehr spezifische[n] Antikapitalismus»11 deutscher Provenienz zutiefst. An einem national eingehegten Korporatismus
war ihm nicht gelegen, jedoch begegnete er auch den «revolutionären Phantasien», die sich um das Jahr 2000 wieder zu regen begannen, mit ausführlich begründeter Skepsis.12 In Weltmarkt, Weltgeist,
Weltgericht zeigte er sich deshalb auf eigentümlich fatalistische
Weise versöhnt mit einem System, über dessen Zerstörungs- und
Verblödungspotenzial er sich zwar wenig Illusionen machte, dem
er aber immerhin zutraute, Schlimmeres zu verhindern. Denn aus
der Geschichte des 20. Jahrhunderts hatte er zu diesem Zeitpunkt
vor allem die Lehre gezogen, dass alle Versuche, den unverfügbaren Prozess der Geschichte durch einen «letzten Bändigungsversuch mit übermenschlichen Kräften» noch einmal in Form zu
bringen, in die Katastrophe geführt hatten und mit einer gewissen
Notwendigkeit hatten führen müssen.13
Im Pathos einer Ironie, die nie ganz darüber hinwegzutäuschen
vermag und vielleicht auch gar nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass Kittsteiner einen anderen Geschichtsverlauf einmal für
möglich und wünschenswert gehalten hatte, schildert er eine
Welt, in der das Kapital «pantheistisch» geworden ist.14 «Das Kapital», so schreibt er, «hat global gesiegt», und die «Ware ist die
vermittelnde Mitte» seiner nunmehr auch im Denken unumschränkten Herrschaft.15 Bewohnt wird dieser Kapitalismus ohne
Ausgang von einem «schwer zu definierende[n] Etwas», das Kittsteiner «phänomenologisch-neutral» auf den Begriff des «Prolls»
bringt. Das vormalige Proletariat, so die These, ist in Gestalt des
Prolls tatsächlich zur Herrschaft gelangt – «und zwar global.»16
Allerdings nicht «extern, in einem vorübergehenden, wie auch
immer gearteten Sozialismus, sondern intern, im Kapitalismus
selbst».17 Quer durch die herkömmlichen sozialen Schichten und
Milieus entfaltet sich seither die Herrschaft eines im Modus der
«Abständigkeit» (Heidegger) individualisierten Typus,18 dessen
«Gestimmtheit» im «gleichen Rhythmus wie die großen Krisen
und Konjunkturen des kapitalistischen Geschichtsprozesses»
schwingt.19 Anstelle einer Über-Ich-Struktur hat er eine «Waren24

11 Kittsteiner: Weltgeist,
Weltmarkt, Weltgericht,
S. 122.
12 Vgl. Heinz Dieter Kittsteiner:
EMPIRE. Zu den revolutionären Phantasien von Antonio
Negri und Michael Hardt, in:
Imperialismus in Geschichte
und Gegenwart, hg. von
Richard Faber, Würzburg
2005, S. 125–151.
13 Heinz Dieter Kittsteiner: Wir
werden gelebt. Formprobleme
der Moderne, Hamburg 2006,
S. 46.
14 Kittsteiner: Weltgeist,
Weltmarkt, Weltgericht,
S. 172.
15 Ebd., S. 162.
16 Ebd., S. 164.
17 Ebd., S. 162.
18 Vg. Martin Heidegger: Sein
und Zeit [1927], Tübingen
2006, S. 126.
19 Kittsteiner: Weltgeist,
Weltmarkt, Weltgericht,
S. 182.
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20 Ebd., S. 167.
21 Ebd., S. 172.
22 Vgl. ebd., S. 178.
23 Vgl. ebd., S. 183.

symbolik als Repräsentanten des ‹Ich›» ausgebildet: Er ist «bei sich
selbst in den Waren».20
Diese Waren allerdings sind Waren eines Kapitals, das als bestimmendes gesellschaftliches Verhältnis «hinter den Dingen»
steht, die dem Proll so letztlich nie ganz verfügbar werden. Weil
der als «Fetischdiener» – im Gegensatz zum ordentlichen Marxleser Kittsteiner – «jedoch nur inadäquate Ideen» vom Kapital hat,
wird ihm das alles durchwaltende gesellschaftliche Verhältnis
«Ort und Quelle der Angst».21 Der Kreis schließt sich, wenn das
Kapital genau diese Angst als Profitquelle erschließt und dem Proll
ein Angebot macht. In Form von «Sport Utility Vehicles» stellt es
«rollende Festungen» verschiedener Preisklassen zur Verfügung, in
die der Proll sich einigeln kann. Angeleitet von «unspezifische[r]
Aggression» – die Kittsteiner auf eine verhinderte Transformation
von objektloser Angst in objektbezogene Furcht zurückführt, die
er wiederum, sehr zeitgemäß, durch ein Klima der «political correctness» begründet 22 – verteidigt der Proll sich «in seiner Ware»,
wobei er sich nicht gegen etwas tatsächlich Vorfindliches zu verteidigen hat, sondern schlechthin sich selbst, als Proll, verteidigen
muss und seine Existenz so beständig verfestigt.
Im Trend zum SUV verdichtet sich so für Kittsteiner die Unentrinnbarkeit des Kapitalverhältnisses als diffuse Brutalisierung des
Alltags: gepanzerte Angst, die sich in objektbezogene Furcht nur
um den Preis einer intellektuell ebenso unlauteren wie politisch
verhängnisvollen «Personifizierung» des Kapitalverhältnisses
transformieren ließe. Genau das allerdings hat in der Geschichte
des 20. Jahrhunderts katastrophale Folgen gezeitigt, weshalb Kittsteiner nicht nur dem rechten, sondern auch dem linken Populismus der 2000er Jahre entschieden misstraut: «Es kommt daher
alles darauf an, Proll in der Entpolitisierung zu sistieren.»23 Soll er
isoliert in seiner rollenden Festung aufgehen, solange er keinen
konkreten «Feind» identifiziert, in dem sich die diffuse Aggression
bündeln und so in «Politik» verwandeln kann.
Man könnte einwenden, dass die Akribie, mit der sich Kittsteiner der seinerzeit längst schon zum gutbürgerlichen Klischee gewordenen Kritik des SUV widmet, mehr über den klugen Kopf
verrät, dessen zeitdiagnostischen Horizont eben jene gutbürgerliche Tageszeitung begrenzt, hinter der er steckt, als über den Kapi25
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talismus im Zeitalter seiner Unentrinnbarkeit. Dieser nämlich erscheint in Weltmarkt, Weltgeist, Weltgericht über weite Strecken als in
die schlechte Unendlichkeit verlängerte Mommsenstraße.24 Das
sollte man wohl nicht allzu ernst nehmen. Grundsätzlich bleibt
aber festzuhalten, dass der späte Kittsteiner in seiner fatalistischen Variation über das Thema «klassenlose Klassengesellschaft»
(Adorno) letztlich dafür plädiert, der Sache ihren Lauf zu lassen.
Allein die aufgeklärt distanzierte Teilhabe am Treiben der Prolls
scheint sich als intellektuelle Lebensform noch realisieren zu lassen, wobei Distanz vielleicht auch einfach nur bedeutet, nicht
zum Opfer des automobilindustriell hochgerüsteten Sicherheitsbedürfnisses der herrschenden Prolls zu werden. Schön ist das
nicht, aber ist es alles?
Es ist alles. «Karl Marx heute», das bedeutet nach Kittsteiners
letztem Wort, die 11. Feuerbachthese folgendermaßen umzuformulieren: «Die Linke hat versucht, den Kapitalismus zu überwinden. Es kömmt aber darauf an, ihn vor sich selbst zu schützen.»25
Klare Worte, die sich adäquat jedoch nur vor dem Hintergrund
einer lebenslangen Marxlektüre verstehen lassen, die auch dem
Geschichtszeichen Ackermann eine weitere Facette verleiht:
«Als wir ’68 die Weltrevolution machen mussten, war er Kanonier
bei der Schweizer Feldartillerie. An der Handelsschule St. Gallen
schrieb er 1977 seine Doktorarbeit: «Der Einfluss des Geldes auf
das reale Wirtschaftsgeschehen. Eine theoretische Analyse.» Komisch, 1977 haben wir auch über das Geld nachgedacht, über den
Geldfetisch bei Karl MARX.»26
1977 schreibt auch Kittsteiner an seiner Doktorarbeit. In dieser
Arbeit geht es allerdings weder um Geld noch um Geldtheorie,
sondern um Geschichte in jenem emphatischen Sinn, den erst die
Moderne dem Begriff gegeben hatte. Diese Themenwahl dürfte
ihren Grund nicht zuletzt darin gehabt haben, dass Kittsteiner –
im Gegensatz zu Ackermann, dessen Doktorarbeit ihn zu Größerem erst noch qualifizieren sollte – zu diesem Zeitpunkt bereits
auf einen entschlossenen Versuch zurückblicken konnte, Geschichte zu «machen». Vor dem Hintergrund der gescheiterten
«Weltrevolution» von 1968 wirkt seine Dissertation, in der er sich
26

24 Auf dieser Straße in Berlin
Charlottenburg «hoppelt»
Kittsteiners paradigmatischer
SUV-Proll «zunächst und
zumeist nur unbeholfen über
das Pflaster und passt in keine
Parklücke». (Kittsteiner:
Weltgeist, Weltmarkt,
Weltgericht, S. 181).
25 Ebd., S. 251. Als er das 2008
niederschrieb, konnte
Kittsteiner noch nicht wissen,
welche Blüten die von ihm
diagnostizierte Herrschaft des
Prolls keine zehn Jahre später
treiben sollte, und wahrscheinlich wäre er überrascht
gewesen, dass Yanis
Varoufakis diese Formulierung
– «to save capitalism from
itself» – zum bescheidenen
Minimalprogramm einer
neuen radikalen Linken in
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Yanis Varoufakis: How I
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The Guardian, 18.2.2015,
online unter: https://www.
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feb/18/yanis-varoufakis-howi-became-an-erratic-marxist.
26 Kittsteiner: Weltgeist,
Weltmarkt, Weltgericht,
S. 113.
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27 Vgl. etwa Peter Mosler: Was
wir wollten, was wir wurden.
Studentenrevolte – Zehn Jahre
danach, Reinbek bei Hamburg
1977; Michael Rutschky:
Erfahrungshunger. Ein Essay
über die siebziger Jahre,
Frankfurt/M. 1980; Michael
Schneider: Den Kopf verkehrt
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melancholische Linke,
München 1981.
28 Heinz Dieter Kittsteiner:
Objektivität und Totalität.
Vier Thesen zur Geschichtstheorie von Karl Marx, in:
Reinhart Koselleck, Wolfgang
J. Mommsen und Jörn Rüsen:
Objektivität und Parteilichkeit
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Beiträge zur Historik, Bd. I),
München 1977, S. 159–170,
hier S. 163.

mit der bürgerlichen Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts
auseinandersetzt, wie eine Distanznahme zu jener Ernüchterung,
die sich im Umfeld der Neuen Linken in der Bundesrepublik nach
dem Abflauen der Revolten breit gemacht hatte. Während es die
einen nach dem Ende der Massenmilitanz in den Untergrund gezogen hatte, wo sie den «bewaffneten Kampf» zu organisieren
suchten, stand die biographische und autobiographische Aufarbeitung des «roten Jahrzehnts» auf der Tagesordnung der anderen:
Dies lässt sich in zeitgenössischen Essays zur Lage der Generation
von 68 ebenso nachlesen wie in den Theoriezeitschriften der Neuen Linken in den späten 70er Jahren.27 Das allgemeine Klima der
Selbstvergewisserung und Orientierungssuche schlägt sich auch
in Kittsteiners Arbeiten dieser Zeit nieder; anstatt jedoch zur Introspektion überzugehen, versucht er, die Enttäuschung über den
fehlgeschlagenen Versuch, von der Theorie zur Praxis zu gelangen, theoretisch produktiv zu machen: Der Umstand, dass es der
Studentenbewegung nicht gelungen war, die Geschichte zu einem
glücklichen Abschluss zu bringen, führt ihn zu einer langwierigen
Reflexion über historische Subjektivität, die Kittsteiner – mit Marx
und gegen Marx – als eine hinterlassene Problemstellung der Geschichtsphilosophie aufgreift. Erfahrungsbewältigung wird so
zum Movens und zum Topos des Kittsteinerschen Projekts, den
modernen Begriff der «Geschichte» im «Kollektivsingular» (Reinhart Koselleck) philosophisch durchzuarbeiten.
Bereits vor Abschluss seiner Dissertation veröffentlichte Kittsteiner einige Thesen zur Geschichtstheorie nach Marx, die diesem Programm verpflichtet waren. In ihnen bezieht er Position
gegen die weniger an Marx als vielmehr an Max Weber orientierte, etablierte BRD-Sozialgeschichte, denn: «Alle Versuche, die Totalität des historischen Prozesses zu begreifen, werden von der
bürgerlichen Geschichtswissenschaft als ‹Geschichtsphilosophie›
abgelehnt.»28 Diese Selbstbeschneidung beruhte für Kittsteiner auf
einer grundlegenden Fehlannahme, und er argumentiert, Marx
habe mit der Kritik der Politischen Ökonomie gerade keine Geschichtsphilosophie erarbeitet, «sondern eine Wissenschaft sui generis von
der Totalität der kapitalistischen Gesellschaft». Zudem, so schreibt
er 1977, sei die Geschichtsphilosophie ohnehin «besser als ihr
Ruf», wenn man sie nicht von ihren Resultaten, sondern von ih27
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ren Problemstellungen her betrachte. Zwar seien die geschichtsphilosophischen Subjekte des 19. Jahrhunderts – Weltgeist, Naturabsicht und unsichtbare Hand – leicht zu destruieren gewesen, die
eigentliche theoretische Leistung der bürgerlichen Geschichtsphilosophie allerdings bleibe davon unberührt. Diese nämlich bestand Kit tsteiner zufolge darin, jenen «Zusammenhang der Verkehrung von Subjekt und Objekt im historischen Prozeß» bewusst
gemacht zu haben, der dann durch Marx auf den Begriff gebracht
worden sei.
Kittsteiners Rückbesinnung auf die bürgerliche Geschichtsphilosophie ist sich also nicht selbst Zweck, sondern wird – wie es
in der Dissertation heißt – als ein «Beitrag zur Rekonstruktion des
historischen Materialismus» gerechtfertigt.29 Die Notwendigkeit
einer solchen Rekonstruktion hat ihren historischen Index wiederum im Scheitern der Revolten von ’68. Ähnlich wie Georg Lukács
im Rückblick auf die gescheiterte Revolution von 1918/19, geht
auch Kittsteiner in der erklärten Absicht hinter Marx zurück, diesen «richtig zu verstehen und richtig anzuwenden».30 Denn, so
seine ungebrochene Überzeugung: Marx’ Geschichtstheorie bietet
«praktische Orientierung [...], weil sie von der Möglichkeit der
Einsicht in den objektiven Zusammenhang einer Gesellschaftsformation ausgeht».31
Die Theoriearbeit bleibt also einstweilen auf die Perspektive einer praktischen Veränderung der Welt hin ausgerichtet. Trotzdem
markieren die Thesen von 1977 eine nachhaltige Veränderung in
Kittsteiners Auseinandersetzung mit Marx, die zehn Jahre zuvor
noch von einem Begehren nach Einlösung von Theorie durch Praxis getragen war. Als Geschichtsstudent an der FU Berlin war
Kittsteiner unter anderem Redakteur der von Hildegard Brenner
herausgegebenen Zeitschrift alternative, die mit einem Programm
aus westlichem Marxismus und französischem Strukturalismus
einige publizistische Erfolge feierte. Kittsteiner selbst verfasste
mehrere Beiträge für die Zeitschrift,32 in denen er sich bereits des
Konzepts vom Geschichtszeichen bediente. So diagnostizierte er
beispielsweise unter dem Titel «Demonstration als Aufklärung»,
in den Monaten der Revolte habe sich in den Repressionen der
Staatsgewalt eine bis dato verschleierte «Phase des Terrors» offenbart: «[U]nsere Gesellschaft, nur ganz lose mit dem historischen
28

29 Heinz Dieter Kittsteiner:
Naturabsicht und unsichtbare
Hand: zur Kritik des
geschichtsphilosophischen
Denkens, Berlin 1980, S. 11 ff.
30 Georg Lukács: Geschichte und
Klassenbewußtsein [1923],
Neuwied 1970, S. 51.
31 Kittsteiner: Objektivität und
Totalität, S. 168.
32 Heinz Dieter Kittsteiner:
Arbeitermemoiren. Bruno
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35 Martin Heidegger: Die
Technik und die Kehre,
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36 Zu Kittsteiners BenjaminLektüren vgl. Falko Schmieder, Christian Voller, Jannis
Wagner: Zwang wird Sinn.
Kittsteiners Benjaminlektüren
im Kontext, in: Christine
Blättler, Christian Voller (Hg.):
Walter Benjamin. Politisches
Denken, Baden-Baden 2016,
S. 233–242 sowie den aus dem
Nachlass edierten Text
«Adornos Blick auf die
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Fortschritt in Berührung gebracht, zeigt blitzartig die zukünftigen
Konstellationen: diese können hier besichtigt werden».33 Weder
ging es Kittsteiner 1967 dabei um «Einsicht» als Selbstzweck,
noch um die Möglichkeit der «Besichtigung» als Akt der Kontemplation. Im Gegenteil: «nicht wer sie erforscht, macht […] schon
Geschichte, sondern der sie durch Revolution in eine neue Qualität überführt, so ganz handgreiflich ‹macht›, kann die Vergangenheit forschend zum glückhaften Abschluß bringen.»34 Aufklärung
also in einem ganz handgreiflichen Sinn; das Geschichtszeichen
als «Einblitz der Wahrheit»35 im Moment der Konfrontation mit
der Staatsmacht.
Nicht Unverfügbarkeit, sondern Machbarkeit von Geschichte
war auch dort das Thema, wo sich Kittsteiner – in konzertierter
Aktion seiner Zeitschrift – um die Rehabilitierung Walter Benjamins als Theoretiker der Revolution bemühte.36 Mit dem Marx
des achtzehnten Brumaire – der einen anderen Subjektbegriff bereithält als der Marx des Kapital – beschwor Kittsteiner 1967 in einem
Beitrag über die «geschichtsphilosophischen Thesen» Benjamins
ein Subjekt, «das sich des historischen Prozesses bewußt bemächtige», und kritisierte die Frankfurter Herausgeber der Gesammelten
Schriften Benjamins – Theodor W. Adorno und Rolf Tiedemann –
dafür, «Benjamin heute theologisch zu interpretieren» und so einer «Negation möglichen Fortschritts als gesellschaftlicher Veränderung» das Wort zu reden.37 Demgegenüber plädierte Kittsteiner
für eine «proletarische Kritik des Historismus», die der «Ausbeutung der Geschichte» durch bürgerliches Geschichtsdenken ein
Ende setze. Mit Benjamin forderte er dazu auf, sich der Aufgabe
zu stellen, historische Bewusstseinsarbeit zu leisten, also geschichtspolitisch dafür Sorge zu tragen, dass die Nachwelt die «Intentionen ihrer eigenen Vergangenheit» nicht einfach «liquidieren
könne».38 Sein kämpferischer Beitrag schließt mit der These, dass
eben dieses Verfahren auch auf die Theorie anzuwenden sei, um
ihre vergangenen Intentionen lesend zu aktualisieren.
1975 – sein Text soll erneut veröffentlicht werden – möchte
Kittsteiner den alternative-Essay von 1968 allerdings nur mehr als
ein «Dokument aus der Geschichte der Studentenbewegung» verstanden wissen. Eine rettende «Anwendung» Benjamins auf Benjamin selbst sei die Intention seines Beitrags gewesen, die wissen29
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schaftlich zu Recht unter die Räder geraten sei.39 In den 1970er
Jahren ist bei Kittsteiner also eine deutliche Revision des eigenen
theoretischen Zugriffs auf Geschichte zu konstatieren, die auch in
einer anderen Zeitschrift ihren Ausdruck fand. Ab 1978 beteiligte
sich Kittsteiner nämlich an Berliner Hefte. Zeitschrift für Kultur und
Politik, dem Läuterungsprojekt eines Kreises von Intellektuellen,
zu deren geteiltem Erfahrungsraum unterschiedliche Formen der
Beteiligung an linker Politik in den 1960er und 1970er Jahren gehört hatten.40 Unter dem Titel «Marxismus und Subjektivität»
steuerte er der Zeitschrift ein fiktives Gespräch bei, in dem drei
Gelehrte – «Teofilo», «Bernardo» und «Lorenzo» – über den Zustand linker Theorie und Bewegung philosophieren.41 Als Aufhänger der Diskussion fungiert das Buch Die Meisterdenker des
französischen Nouveau Philosophe André Glucksmann und dessen Kritik der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts, inklusive Marx, die, so Glucksmann, zwangsläufig in den Totalitarismus
geführt habe. Die drei Gesprächspartner setzen sich im Modus
des platonischen Dialogs mit den Thesen Glucksmanns auseinander und blicken dabei auch auf Theorie und Praxis der Studentenbewegung zurück: «Die Studentenbewegung habe nur hören wollen», resümiert Teofilo, in dessen Monologen sich unschwer
Kittsteiners eigene Position erkennen lässt, «wie das eigentliche
Subjekt der Geschichte – der Mensch – wieder in sein Recht eingesetzt werden könne».42 Dabei sei aber nicht beachtet worden, dass
Marx über einen doppelten Subjektbegriff verfüge. Neben dem
Menschen als historischem Subjekt sei dies der Verwertungsprozess des Kapitals selbst:
«In der allbekannten Formel G-W-G’ für den Prozeß der Kapitalverwertung steht das ‹W› in der Mitte – nicht nur, aber vor allem
– für die Ware Arbeitskraft, für den Menschen also, der in das Kapitalverhältnis eingespannt wird, ganz so wie der Arbeiter für den
gewöhnlichen Gang der Dinge nur ein Anhängsel der kapitalistischen Maschinerie ist.»43
Selbst wenn es einmal eine Einheit der Marxschen Theorie als
Theorie der Emanzipation gegeben haben sollte, war diese für
Teofilo-Kittsteiner 1978/79 «dahin». Seine Position lässt sich von
30

40 Zu den Redakteurinnen und
ständigen Mitarbeitern
gehörten Walter Aschmoneit,
Horst Domdey, Antonia von
Grunenberg, Hortense von
Heppe, Manfred Lefèvre,
Helmut Lethen und Rüdiger
Safranski. «Die Berliner Hefte.
Zeitschrift für Kultur und
Politik» erschienen von 1976
bis 1982.
41 Das Gespräch «Marxismus
und Subjektivität. Ein Dialog,
neuere Philosophie betreffend» erscheint in zwei Teilen
in Berliner Hefte. Zeitschrift
für Kultur und Politik, Heft 9
(1978) und Heft 10 (1979).
42 Heinz Dieter Kittsteiner:
Marxismus und Subjektivität.
Ein Dialog, neuere Philosophie
betreffend (I. Teil), in: Berliner
Hefte. Zeitschrift für Kultur
und Politik, Heft 9 (1978),
S. 2-12, hier S. 8.
43 Ebd., S. 9.

Moritz Neuffer/Christian Voller: Institut für Marxismus-Fatalismus

44 Ebd., S. 10.
45 Ebd., S. 11.
46 Theodor W. Adorno: Negative
Dialektik, Frankfurt/M. 1966,
S. 15.
47 Kittsteiner: Unveröffentlichtes
Manuskript, zitiert nach:
Schmieder, Voller, Wagner:
Zwang wird Sinn. Kittsteiners
Benjaminlektüren im Kontext,
hier S. 233.

nun an folgendermaßen zusammenfassen: «[W]ir kommen mit
Marx in das Kapitalverhältnis hinein, wir können auch in den
Grundzügen erklären, wie es funktioniert und wie es entstanden
ist – aber wir kommen nicht wieder heraus.»44
Der Versuch, das Revolutionsversprechen des Kommunistischen
Manifest 1968 doch noch einzulösen, wird von Kittsteiner also als
gescheitert verabschiedet. Der Marx’schen Methode, dem historischen Materialismus, bleibt er jedoch im Modus einer häretischen
Treue verpflichtet. Auf die Frage, ob Marx ein Pessimist gewesen
sei, lässt er Teofilo in diesem Sinn antworten: «Er ist erst zu einem
Pessimist geworden», denn «die reale Verlaufsform des historischen Prozesses hat ihn gegen seine Intentionen für uns dazu gemacht. Die nicht-revolutionäre Seite seiner Theorie hat ihre Gültigkeit behalten – die revolutionäre ist dahin.»45 Was dann bleibt,
ist die wesentliche Unverfügbarkeit des kapitalgetriebenen Prozesses der modernen Geschichte als Tatsache und die unabgegoltene
Hypothek jener philosophischen Tradition, in der diese Unverfügbarkeit erstmals zum Gegenstand erhoben wurde, als Thema.
«Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben,
weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward»,46 konstatierte Adorno 1966. Diesem Befund schien seit den 1970er Jahren auch die Arbeit Kittsteiners verpflichtet zu sein. Angefangen
mit der Dissertation arbeitete er die Probleme, die uns die bürgerliche Geschichtsphilosophie hinterlassen hat, in einer Reihe von
Studien durch und versuchte dabei «allerdings, Geschichtsphilosophie neu wieder in Stellung zu bringen».47 Dabei ging es jedoch
weniger darum, Geschichtsphilosophie als plausible Wissensform
tatsächlich zu rehabilitieren, als vielmehr darum, das Komplexitätsniveau zu verteidigen, das im Nachdenken über Geschichte
einmal erreicht war und das Kittsteiner durch den Siegeszug der
positivistischen Geschichtswissenschaft gefährdet sah.
Dabei ließ die reale Verlaufsform des historischen Prozesses
auch Kittsteiners Denken nicht unberührt. Denn die Möglichkeit,
die Geschichte dem Kapitalverhältnis doch noch einmal zu entreißen und vernünftig einzurichten, tritt als theoretische Perspektive
immer weiter zurück, bis es schließlich zur Versöhnung des «enttäuschten» Marxisten mit dem Kapital kommt. Versuchte Kittsteiner in seinen Frühschriften noch, einen revolutionären Benjamin
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gegen Adorno zu verteidigen, so zementierte er später dessen Diktum einer auf unabsehbare Zeit verstellten Praxis durch sein eigenes Theorem von der Unverfügbarkeit der Geschichte. Während
der Pessimismus Teofilos Adorno allerdings noch insofern nahestand, als er «die Intentionen der Vergangenheit» auch dann nicht
preisgeben will, wenn sämtliche Perspektiven ihrer Verwirklichung verstellt sind, findet der späte Kittsteiner zu einer Haltung
marxistischer Schicksalsergebenheit: Am historischen Materialismus hält er zwar fest, setzt die Rettung des Kapitalismus vor sich
selbst jedoch an die Stelle der Möglichkeit seiner revolutionären
Überwindung.

Bildnachweis:
Abb. 1: Foto: Hortense von Heppe.
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«Bei der Lektüre dieser Texte kann man sich häufig dem Eindruck nicht entziehen, mit einem gehässigen geschlossenen Wahnsystem konfrontiert zu sein.» Viele der Leser von Martin Heideggers unlängst veröffentlichten Überlegungen und Anmerkungen aus
den Jahren 1931 bis 1948 mögen ähnlich empfinden. Der zitierte
Befund bezieht sich allerdings gar nicht auf die berüchtigten
Schwarzen Hefte, nicht einmal auf ihren Autor. Die Rede ist von
den frühen Schriften Karl Marx’. Es sind die Selbstreferentialität,
die «Selbstimmunisierung» gegen Kritik, die Beschimpfung anderer Autoren, der «wütende Ton» und nicht zuletzt die «antisemitischen Ausfälle» von Marx, die Rolf Peter Sieferle in seiner Junius-Einführung zu jenem harten Urteil kommen ließen1 – allesamt
Aspekte, die auch die Lektüre von Heideggers Schwarzen Heften
beschweren. Würden sich die Schnittmengen und Berührungspunkte in dieser negativen Hinsicht erschöpfen, wäre das ernüchternd. Doch dem ist nicht so.
Verbindungen Marxscher und Heideggerscher Positionen durchziehen die Ideengeschichte seit dem zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts wie ein Unterstrom. Philosophen wie Marcuse und Sartre, Foucault und Derrida haben ihn gespeist. Einen direkten
Vergleich unternahm bereits Reinhart Koselleck in einem studentischen Referat, wobei er «die sich selbst enthüllende Geschichte
als die entscheidende Analogie» erkannte.2 Der Heidelberger Student resümierte: «Kann es gelingen, die Vergegenständlichung einmal aufzuheben, dann öffnet sich die Zukunft des Seins. Marx
analysierte die Ökonomie der Geschichte, und sah mit ihrer Überwindung die Revolution unserer Welt beendet. Heidegger hinterfragt die metaphysischen Voraussetzungen unserer Zeit und vermutet nach deren Überwindung den dauerfähigsten Abschnitt
unserer Geschichte.»3
Da überrascht es, dass sich die Versuche, beide Denker systematisch zusammenzuführen, an einer Hand abzählen lassen. Nach
einer frühen Wegmarke von Kostas Axelos4 ist erst Heinz Dieter
Kittsteiner eine Synthese gelungen. Die «Weltsicht der Gnosis vom
schlechten Schöpfergott und dem kommenden Gott der Erlösung»
habe sich auf Marx und Heidegger verteilt: «Marx begreift, was
ist, und Heidegger er-denkt, was fehlt.»5
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I.
«1807: Phänomenologie des Geistes. 1867: Das Kapital. 1927: Sein
und Zeit.»6 Auf Selbststilisierung, auch unter dem Einsatz von
Zahlenmystik, stößt der Leser der Schwarzen Hefte immer wieder.
Anders als die meisten Stellen in den Überlegungen und Anmerkungen ist diese isoliert dastehende Dreierkette von Hauptwerken
und Erscheinungsjahren recht genau zu datieren. Heidegger notierte sie im Mai oder Juni des Jahres 1946. Wenige Monate zuvor
hatte ihn die Freiburger Zwangsemeritierung ohne Lehrbefugnis
in eine schwere Krise gestürzt. Nun galt es, sich neu zu positionieren, nicht zuletzt mit politischer Rücksicht auf die Besatzungsmacht Frankreich. Der entscheidende Schritt in diese Richtung
erfolgte in Form seiner 1947 veröffentlichten Schrift Brief über den

Humanismus, der erweiterten Fassung eines wirklichen Briefs, mit
dem Heidegger im November 1946 seinem neuen Freund Jean
Beaufret auf die Frage antwortete, wie dem Wort «Humanismus»
wieder Sinn verliehen werden könnte. Anlass der Frage war die
ein Jahr zuvor von Jean-Paul Sartre vertretene Fusion von Existentialismus und Humanismus. In jenem «Humanismus-Brief» äußerte sich Heidegger erstmals in gedruckter Form zu Marx, und
dies nicht nur so ausführlich wie selten sonst, sondern auch in
durchaus anerkennender Weise. War dies allein der versuchten
philosophiepolitischen Rehabilitation und ihrem von Sartre vorge34

6 Martin Heidegger: Anmerkungen I–V (Schwarze Hefte
1942–1948), hg. von Peter
Trawny, Frankfurt/M. 2015
(= GA 97), S. 131.

Abb. 1
«1807: Phänomenologie
des Geistes. 1867:
Das Kapital. 1927:
Sein und Zeit.»
Zahlenmystik und große
Philosophie: Martin
Heidegger nobilitiert 1946
in den «Schwarzen Heften»
sein Hauptwerk.
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gebenen Kontext geschuldet? Die intime Notiz aus den Schwarzen
Heften zum Dreischritt Hegel – Marx – Heidegger legt nahe, dass
mehr dahinter steckt.
Der unmittelbare Kontext der denkwürdigen Reihung verrät
wenig über die möglichen Gründe, die Heidegger zu ihr bewogen
haben könnten. Fester wird der Boden, wenn man weiter in den
Schwarzen Heften zurückblättert. Bereits 1938 hat Heidegger sich in
ihnen zu Marx geäußert, im Rahmen einer Kritik am «Kulturchristentum» und dessen «apologetische[m] Geschäft», «Geschichte
‹umzuschreiben›» und «‹umzuwerten›». In Klammern vermerkte
er dazu: «Wie bereits Karl Marx den christlichen Hegel umgeschrieben und seine Historie – was sie ‹Geschichtsphilosophie›
nennen – auf den Kopf gestellt hat.»7 Das bemängelte «Umwerten»
zielt auf Nietzsche, mit dem sich Heidegger zu jener Zeit zunehmend kritisch auseinandersetzte. Er tritt in den Schwarzen Heften
schließlich «nicht als Überwinder, sondern letzter Repräsentant,
ja als ‹Besiegter› der Metaphysik auf, die er im Modus bloßer Umkehrung nicht zu verwinden vermocht habe».8 War Marx nicht
schon früher so weit?
Bereits in die Zeit des Zweiten Weltkriegs, ins Jahr 1942 oder
1943, fällt die dritte der drei Bemerkungen zu Marx in den bislang
publizierten Schwarzen Heften. Diesmal ist der Kontext kein antichristlicher, sondern ein antijüdischer (was bei Heidegger allerdings nicht immer zu trennen ist): «Der Anti-christ muß wie jedes
Anti- aus dem selben Wesensgrund stammen wie das, wogegen es
anti- ist – also wie ‹der Christ›. Dieser stammt aus der Judenschaft. Diese ist im Zeitraum des christlichen Abendlandes, d. h.
der Metaphysik, das Prinzip der Zerstörung. Das Zerstörerische
in der Umkehrung der Vollendung der Metaphysik – d. h. der Metaphysik Hegels durch Marx. Der Geist und die Kultur wird zum
Überbau des ‹Lebens› – d. h. der Wirtschaft, d. h. der Organisation
– d. h. des Biologischen – d. h. des ‹Volkes›.» Die antisemitische
Pointe dieser Passage spitzt sich noch zu, wenn Heidegger gleich
darauf hinzufügt: «Wenn erst das wesenhaft ‹Jüdische› im metaphysischen Sinne gegen das Jüdische kämpft, ist der Höhepunkt
der Selbstvernichtung in der Geschichte erreicht.» (GA 97, S. 20)
Mit dem Blick auf das Böse des Antisemitismus offenbart sich
hier die «Banalität» Heideggers.9 Dass er Marx als philosophi35
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schen Agenten der «Judenschaft» ins Bild rückte, sollte allerdings
nicht zu der Annahme verleiten, dass die «Zerstörung» der metaphysischen Tradition für jemanden, der sich selbst deren «Destruktion» zur Lebensaufgabe gemacht hatte, an sich etwas
Schlechtes war – nur durfte die Art und Weise, wie Marx die Metaphysik zerstörte, nicht der letzte Schritt bleiben. Den behielt
Heidegger sich selbst vor.
Die geschichtsphilosophische Triade Hegel – Marx – Heidegger
erklärt sich demnach in etwa so: Hegel hat die Metaphysik mit
seiner Philosophie des Bewusstseins vollendet; Marx hat sie durch
ihre Umkehrung, vom Bewusstsein zum Sein, zerstört, ist dabei
jedoch von einem materialistischen Begriff von Sein ausgegangen,
der nach Heideggers ontologischer Differenzierung das Seiende bezeichnet; Heidegger will dem eigentlichen Sein bzw. dem Seyn
Raum gewähren, dessen Ereignis den neuen Anfang einläutet. Dialektisch betrachtet, würde Marx die Antithese zu Hegel darstellen, die für Heideggers Synthese notwendig ist. Heidegger lehnte
die Dialektik freilich ab, der neue Anfang sollte neu sein, kein Ende durch Aufhebung.
II.
Im Brief über den Humanismus kehrt diese Denkfigur wieder, wenn
auch nicht als prägnante Formel. Marx muss sich zudem die Umkehrung von Hegels absoluter Metaphysik mit Nietzsche teilen.
Dabei gibt sich Heidegger freundlicher als in den Schwarzen Heften,
wie überhaupt die «Wut des Gnostikers»10 sanfteren Tönen weicht:
«Alles Widerlegen im Felde des wesentlichen Denkens ist töricht.
Der Streit zwischen den Denkern ist der ‹liebende Streit› der Sache selbst. Er verhilft ihnen wechselweise in die einfache Zugehörigkeit zum Selben, aus dem sie das Schickliche finden im Geschick des Seins.»11 Zu diesem gehört auch die weder patriotisch
noch nationalistisch, sondern seinsgeschichtlich zu denkende
«Heimatlosigkeit», das «Zeichen der Seinsverlassenheit», ein «Weltschicksal».12
In diesem Zusammenhang steht Heideggers «deutliche Aufwertung»13 von Marx: «Was Marx in einem wesentlichen und bedeutenden Sinne von Hegel her als die Entfremdung des Menschen
erkannt hat, reicht mit seinen Wurzeln in die Heimatlosigkeit des
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neuzeitlichen Menschen zurück. Diese wird, und zwar aus dem
Geschick des Seins in der Gestalt der Metaphysik hervorgerufen,
durch sie verfestigt und zugleich von ihr als Heimatlosigkeit verdeckt. Weil Marx, indem er die Entfremdung erfährt, in eine wesentliche Dimension der Geschichte hineinreicht, deshalb ist die
marxistische Anschauung von der Geschichte der übrigen Historie
überlegen.» Dass der Seinsgeschichtsdenker sich selbst nicht dieser
übrigen Historie zurechnet, versteht sich von selbst. Er will sich an
dieser Stelle aber weniger von der Historie abgrenzen, mit der er
in den Schwarzen Heften hart zu Gericht geht, als seine Überlegenheit gegenüber Husserl und vor allem Sartre demonstrieren. Beide
würden die «Wesentlichkeit des Geschichtlichen im Sein» nicht
erkennen, weshalb «weder die Phänomenologie, noch der Existentialismus in diejenige Dimension» komme, «innerhalb deren erst
ein produktives Gespräch mit dem Marxismus möglich wird».14
Die Bedingungen für ein solches Gespräch legt Heidegger sogleich fest. Man müsse sich vor allem «von den naiven Vorstellungen über den Materialismus» ebenso freimachen wie «von den
billigen Widerlegungen, die ihn treffen sollen». Denn dessen Wesen bestehe «nicht in der Behauptung, alles sei nur Stoff, vielmehr
in einer metaphysischen Bestimmung, der gemäß alles Seiende als
das Material der Arbeit erscheint» – wie es schon Hegel als «Vergegenständlichung des Wirklichen durch den als Subjektivität erfahrenen Menschen» vorgedacht habe. Er, Heidegger, sieht das Wesen
des Materialismus im «Wesen der Technik» verborgen.15
Kittsteiner, dessen Coup darin besteht, Heidegger und den
späten Marx ineinander zu montieren, bemerkt an diesem Punkt,
dass «wesentliche Bestimmungen bei Marx ausgeblendet» bleiben,
da Heidegger nur den frühen Marx gekannt und so übersehen habe, dass der spätere Marx sich von den Paradigmen sowohl der
Entfremdung als auch der Arbeit entfernte.16 Ein Verharren beim
Humanismus-Brief und beim frühen Marx ermöglicht es aber, das
«produktive Gespräch» auf einen Begriff zu lenken, der gewöhnlich mit dem systematischen Theoretiker des Kapital assoziiert
wird, allerdings auch schon beim jungen Marx Verwendung findet: den «Wert».
Eine Spur in diese Richtung hat Georg Lukács in seiner Kritik
des Humanismus-Briefs gelegt. Dem marxistischen Theoretiker
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ging es 1949 gerade darum, das Heideggersche Gesprächsangebot
auszuschlagen, indem er die Annäherung an Marx als «Schein»
entlarvte. Heideggers «Komplimente an die Adresse des Marxismus» fand er nur als «Symptom» dafür interessant, dass sich der
«Druck der objektiven gesellschaftlichen Wirklichkeit» sogar auf
«an und für sich widerstrebende Intellekte» auswirke. Lukács war
allerdings offen genug, auch seiner Kritik widerstrebende Momente anzuerkennen. Das «Eigenartige bei Heidegger und vor
allem in seiner letzten Schrift» lag für ihn unter anderem darin,
dass dieser «den Zusammenbruch des bisherigen Idealismus klarer sieht als die meisten seiner Zeitgenossen». Als Zeichen dafür
nannte Lukács Heideggers «scharfe und richtige Kritik der Wertphilosophie».17
III.
Tatsächlich wendet sich Heidegger im Humanismus-Brief nicht
nur gegen die Rede vom «Humanismus», sondern in direktem Zusammenhang damit auch gegen die von den «Werten». So wenig
er seine Kritik am Humanismus-Begriff als eine «Verteidigung des
Inhumanen» verstanden wissen will, so wenig behauptet sein
«Denken gegen ‹die Werte›», dass «alles, was man als ‹Werte› erklärt – die ‹Kultur›, die ‹Kunst›, die ‹Wissenschaft›, die ‹Menschenwürde›, ‹Welt› und ‹Gott› –, wertlos sei». Vielmehr gelte es, «endlich einzusehen, daß eben durch die Kennzeichnung von etwas
als ‹Wert› das so Gewertete seiner Würde beraubt wird. Das besagt: durch die Einschätzung von etwas als Wert wird das Gewertete nur als Gegenstand für die Schätzung des Menschen zugelassen. Aber das, was etwas in seinem Sein ist, erschöpft sich nicht
in seiner Gegenständlichkeit, vollends dann nicht, wenn die Gegenständlichkeit den Charakter des Wertes hat. Alles Werten ist,
auch wo es positiv wertet, eine Subjektivierung.»18
Die Kritik des Wert-Begriffs stellt innerhalb von Heideggers
Werkgeschichte nichts Neues dar. Bereits in seinen frühen Freiburger Vorlesungen war es ihm um eine «kritisch-positive phänomenologische Überwindung der Wertphilosophie» des Neukantianismus zu tun.19 Neue Dringlichkeit erhielt die Wert-Frage
bei seiner verstärkten Auseinandersetzung mit Nietzsche und
dem Problem des Nihilismus seit Mitte der 1930er Jahre. «Im
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19. Jahrhundert wird die Rede von den Werten geläufig und das
Denken in Werten üblich. Aber erst zufolge einer Verbreitung
der Schriften Nietzsches ist die Rede von den Werten populär
geworden.» Die Werte erscheinen als «die vom Willen zur Macht
selbst gesetzten Bedingungen seiner selbst», während jener Wille
zur Macht «als das Prinzip der neuen Wertsetzung im Verhältnis
zu den bisherigen Werten zugleich das Prinzip der Umwertung
aller bisherigen Werte» bedeutet. «Weil jedoch», fährt Heidegger
fort, «die bisherigen Werte aus der Höhe des Übersinnlichen
über das Sinnliche herrschten, das Gefüge dieser Herrschaft aber
die Metaphysik ist, vollzieht sich mit der Setzung des neuen Prinzips der Umwertung aller Werte die Umkehrung aller Metaphysik. Nietzsche hält diese Umkehrung für die Überwindung der
Metaphysik. Allein, jede Umkehrung dieser Art bleibt nur die
sich selbst blendende Verstrickung in das unkennbar gewordene
Selbe.»20
Auch in den Schwarzen Heften kommt Heidegger wiederholt auf
den Wertbegriff zu sprechen: «Nicht neuer Werte bedarf der
Mensch, sondern, daß er sich von den Werten löse, als der hintergrundlosen Vergegenständlichung seiner ‹Ideale›», heißt es an einer Stelle aus dem Jahr 1938. «Wo noch ‹Werte› sind, ‹um die es
geht›, da ist der Mensch noch in die Rechnung verstrickt, und zwar
so heillos, daß er meint, weil er ‹Werte› zum Ziel habe, von allem
bloßen ‹Nutzen› und ‹Rechnen› sich losgemacht zu haben.» Es
müsse «ein großer Bruch kommen, der die Ketten zerreißt, die
den neuzeitlichen Menschen in die Gegenständlichkeit und deren
Betreibung fesseln».21 Der Wertbegriff entstammt dem rechnenden
Denken, mit ihm geht die Durchdringung, ja die Präfigurierung
der Ethik durch die Ökonomie einher.
Der junge Marx hat dies bereits ein Jahrhundert vor Heidegger
geahnt, lange bevor es so etwas wie eine Wertphilosophie gab. In
seinen «Pariser Manuskripten» von 1844, die erstmals 1932 mit
enormer Wirkung veröffentlicht wurden, brachte er die von ihm
diagnostizierte Entfremdung direkt mit dem Begriff des Werts in
Verbindung. Er zielte darauf ab, den «wesentlichen Zusammenhang zwischen dem Privateigenthum, der Habsucht, der Trennung von Arbeit, Kapital und Grundeigenthum, von Austausch
und Konkurrenz, von Wert und Entwertung des Menschen [Hervorhe39
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bung J.E.D.], von Monopol und Konkurrenz etc., von dieser
ganzen Entfremdung mit dem Geldsystem zu begreifen». Wenig
später schreibt Marx: «Mit der Verwertung der Sachenwelt nimmt
die Entwertung der Menschenwelt in direktem Verhältnis zu.» Je
mehr «Werte» der Arbeiter schaffe, «um so wertloser, und so unwürdiger» werde er, der «Knecht seines Gegenstandes».22
Heidegger hat hundert Jahre später den «Knecht der Verwüstung» vor Augen, zu dem der neuzeitliche Mensch sich mache.23
Er geht nicht von der entfremdeten Arbeit aus, sondern von dem,
was ihr metaphysisch zugrundeliegt, der Seinsverlassenheit: «Wo
die Sinnlosigkeit zur Macht gelangt und zwar durch den Menschen als Subjektum, den Rechner und Raffer seiner und aller
Dinge Berechenbarkeit, da muß die Beseitigung alles Sinnes (d. h.
der Frage nach der Wahrheit des Seyns – bzw. ihres Anklangs in
der Seiendheit und ihrer Entwerfung) ersetzt werden durch Solches, was allein als gemäßigter Ersatz zulässig bleibt: durch ein
Rechnen und zwar durch das Rechnen mit den ‹Werten›. Der ‹Wert›
ist die Übersetzung der Wesenheit des Wesens in das Mengenhafte und Riesige, die Auslieferung des Seienden in die Verrechnung.»24
Was den Wert angeht, besteht zwischen Heidegger und Marx
tatsächlich eine weitaus günstigere Grundlage für ein «produktives Gespräch» als zwischen Heidegger und Nietzsche. Marx hat
sich den exklusiven Eintrag in die Heideggersche Chronologie verdient – wenngleich der Chronist sein dort verzeichnetes Hauptwerk wohl nie gelesen hat. Im Kapital entwickelte Marx seine
eigentliche Werttheorie, an die inzwischen auch eine postmarxistische Wertkritik anknüpft.25 Mit der Lektüre des Kapital entging
Heidegger, neben vielem anderen, wie der allgemeine Wertmaßstäbe setzende ökonomische Wert sich in ein «automatisches Subjekt» verwandelt, das Subjekt «eines Prozesses, worin er unter
dem beständigen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine
Größe selbst verändert, sich als Mehrwert von sich selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet».26 Mehr Seinsverlassenheit geht nicht.

22 Karl Marx: Ökonomischphilosophische Manuskripte
aus dem Jahre 1844, in: MEW,
Bd. 40, S. 465–588, hier
S. 511–513.
23 Martin Heidegger:
Überlegungen XII–XV
(Schwarze Hefte 1939–1941),
hg. von Peter Trawny,
Frankfurt/M. 2014 (= GA 96),
S. 259.
24 Ebd., S. 94.
25 Vgl. Klaus Kempter: Robert
Kurz, die «Wertkritik» und die
radikale Gesellschaftstheorie
oder: Ist Karl Marx doch noch
relevant für die Geschichte?,
in: WerkstattGeschichte 72
(2016), S. 65–76.
26 Karl Marx: Das Kapital. Kritik
der politischen Ökonomie,
1. Bd./Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals
(= MEW, Bd. 23), S. 169.

Bildnachweis: Abb. 1: DLA
Marbach.
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1 Vgl. Gerald Hubmann /
Herfried Münkler / Manfred
Neuhaus: «… es kömmt drauf
an sie zu verändern.» Zur
Wiederaufnahme der
Marx-Engels-Gesamtausgabe
(MEGA), in: Deutsche
Zeitschrift für Philosophie
(49) 2 (2001), S. 299-311 und:
Der ganze Marx. Zur
Neukonzeption und
Fertigstellung der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)
– Ein Gespräch mit Gerald
Hubmann (2017), in: Zyklos 3.
Jahrbuch für Theorie und
Geschichte der Soziologie, hg.
von Martin Endreß / Klaus
Lichtblau / Stephan Moebius,
Wiesbaden, S. 271-280. Vgl.
zur MEGA generell http://
mega.bbaw.de.

Ob am Anfang die «geniale Intuition» und die darauf aufbauende systematische Auffächerung oder aber ein radikaler Bruch im
Werk, gar die Preisgabe «aufrechter Jugendgedanken» steht – keine
Klassikerausgabe kommt ohne Autorfiktion aus. Weil Editionen
lange Zeiträume in Anspruch nehmen, wandeln sich die Vorstellungen im Verlauf einer Ausgabe. Das gilt nicht zuletzt und in
dramatischer politischer Weise für die 1970 begonnene und vom
Zentralkomitee der KPdSU und dem Zentralkomitee der SED
herausgegebene Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). 1975 erschien der erste Band, Anfang der 1990er Jahre wurde die Ausgabe von der Internationalen Marx-Engels-Stiftung (IMES) rekonstituiert. Nach einer Bestandsaufnahme und einer Empfehlung von
Dieter Henrich wird die Ausgabe seit 1993 an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften ediert.
Fünf Fiktionen über Karl Marx lassen sich unterscheiden, die
mit der Editionsgeschichte, der Politik und ideologischen Kämpfen vielfach ineinander verwoben sind.1 Am Vorabend seines
zweihundertsten Geburtstages ist es notwendig, sich der textlichen Grundlagen erneut zu vergewissern. Dabei kann heute mit
einer philologischen Unbefangenheit das Werk neu erschlossen
werden, die weder in den Zeiten des Kalten Krieges noch nach
dem Kollaps des Kommunismus möglich war, als für manch einen die endgültige Verabschiedung von Marx anzustehen schien.
Inzwischen haben sich – in Folge der Finanzkrisen der Nullerjahre
– die Haltungen zu Marx erneut verändert. Auch wenn der große
Kritiker der Politischen Ökonomie keine Vorstellung von heutigen
Finanzmärkten haben konnte und der Vielfalt der kapitalistischen
Erscheinungsformen wohl erstaunt gegenübergestanden hätte – einigen seiner Grundeinsichten zu Krisen, Konflikten und Kapitalismus wird man bis heute ihren systematischen Gehalt nicht absprechen können. Sie sind freilich in seinem Werk nicht ohne
Geschichtsphilosophie und dezidierte Revolutionsversprechen zu
haben.
I. Die erste MEGA: Eigensinn und leninistische Zurüstung
Der russische Kommunist David Rjazanov ist der politisch umtriebige Kopf, der hinter der ersten MEGA steckt. Er hat Grundlagenforschung betrieben, viele Artikel erst einmal aufgespürt, Zeit41
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zeugen besucht und erste Editionen vorbereitet und selbst
herausgegeben. Marx ist um 1900 noch nahe – ein verstorbener
Zeitgenosse. Dreißig Jahre nach seinem Tod sind die Texte gemeinfrei geworden. Das bildet den Ausgangspunkt für die von
Rjazanov seit 1911 mit einigen Austromarxisten und später primär den Bolschewiki betriebene erste große Editionsarbeit. Was
Rjazanov auszeichnet, ist, dass er Russland und Asien im Werk
von Marx zum Thema macht. Blickt man auf sein Schaffen, so
hat er den unterirdischen Teil des Eisbergs an Marxschen Texten
und Manuskripten zuallerst in Umrissen beschrieben. Vor allem
wies er darauf hin, alles zu publizieren – was sich gegen den reformsozialdemokratischen Flügel um Franz Mehring, Karl Kautsky und Eduard Bernstein richtete. Trotz markanter bolschewistischer Fluchtpunkte haben seine eigenen Texte und Einleitungen in
den fünf MEGA-Bänden einen eigentümlich unorthodoxen, erfrischenden Ton.
Der Klassiker, den Rjazanov zu formen beginnt, ist sicher kein
Sozialdemokrat, aber dieses Formen kommt noch ohne die spätere verbissene Abgrenzungshärte aus. Marx ist bedeutend als
wissenschaftlicher Genius, als großer Organisator und Kämpfer
für die Arbeiterbewegung. Aber unter der Hand mutiert er auch
bei Rjazanov zum Begründer des Marxismus, der geschichtsphilosophisch zum erfolgreichen Revolutionär Vladimir Iljič Uljanov
(Kampfname Lenin) führt. Allerdings ist das noch kein Marxismus-Leninismus (ML), auch gilt der von der Lena gekommene Revolutionsführer noch nicht als bedeutender eigenständiger Theoretiker, sondern primär als revolutionäre Aktualisierung des
Altmeisters. Dennoch rücken bereits demokratische Denkformen
in den Schriften in den Hintergrund. Zudem wird deutlich, dass
mit dem Sieg der Bolschewiki neue Legitimitätsprobleme für den
aus der Revolution geborenen Staat aufkommen. In dieser Situation werden theoretische Abgrenzungskämpfe wichtig, die Marx
selbst mit Figuren der Arbeiterbewegung wie Weitling, Proudhon,
Lassalle und Bakunin ausgefochten hatte.
Zwar bleibt bei Rjazanov der ökonomische Theoretiker Marx
im Mittelpunkt, aber seine Publikationen in der ersten MEGA
sind zu einem großen Teil historisch-politische Analysen. Mit seiner Textarbeit rückt Rjazanov Marx indirekt so auch von Engels
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ab. Die eigene Autorvorstellung ist dagegen methodisch ein blinder Fleck. Recht umstandslos wird Marx auf vielen wissenschaftlichen Feldern zum Genius geadelt und figuriert als Vorläufer des
Kommunismus im 20. Jahrhundert.
II. Abbruch und stalinistische Aufrüstung
Soll Marx noch genervt formuliert haben – «Je ne suis pas marxiste!» –, so wird Engels zum ersten Marxisten. Er edierte und interpretierte die Schriften zum Kapital, sortierte das Werk, betrieb
«theoriegeschichtliche» Vorwortpolitik und kümmerte sich zudem als Galionsfigur um die Arbeiterbewegung. Lenin ging wesentlich weiter: Er wird zum eigentlichen Kirchenvater des dogmatisch-voluntaristischen Marxismus im 20. Jahrhundert. Seine
schematische Bestimmung von drei Quellen und drei Bestandteilen des Marxismus (Philosophie, politische Ökonomie und wissenschaftlicher Kommunismus) kanonisiert die überlieferten
Schriften. Auf dieser Grundlage hat dann Iosif Vissarionivič
Džugašhvili (Kampfname Stalin, der Stählerne) den ML zur verknöcherten dogmatischen Legitimationsideologie fortgebildet,
den Generationen von Kommunisten anhand der Lehrsätze des
Kratki Kurs (1938, das ist Stalins Kurzer Lehrgang der Geschichte
der Bolschewiki mit einem überaus dogmatischen Kapitel zum
ML) eingetrichtert bekamen. Die Stalinisierung der Sowjetunion
schritt Mitte der 1920er Jahre rasch voran, und auch die MEGA
war bald davon betroffen, ging es doch um heilige kanonische
Texte. Der zu eigensinnige Rjazanov wurde 1931 abgesetzt und
fiel 1938 dem stalinistischen Terror zum Opfer. Zum Nachfolger
wurde vorläufig Vladimir V. Adoratskij ernannt, und aus dem
Marx-Engels-Institut wird nun das Institut für Marx-Engels und
Lenin (IMEL), das ab 1939 vom linientreuen Mark Borisovič
Mitin geleitet wird.
Mit dem Einschnitt von 1931 rückte die Abgrenzung zur Sozialdemokratie in den Vordergrund. Zudem wurde nun der dialektische Materialismus (eine Formulierung, die erst Lenin und Stalin populär machten) und der historische Materialismus (Marx
und Engels sprachen nur von der materialistischen Geschichtsauffassung) als verbindlicher Deutungsrahmen etabliert. Statt Kritik
der Ökonomie und der bürgerlichen Gesellschaft lassen sich im
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Sowjetstaat Legitimationsstrategien erkennen, die auf eine geschlossene Weltanschauung zielen. Deutlich tritt das bei einer Abgrenzung hervor: «Sozialdemokraten aller Färbung, beispielsweise, wollen ‹beweisen›, daß der Sieg des Sozialismus in einem
einzelnen Lande ein Ding der Unmöglichkeit sei, und berufen
sich dabei auf Äußerungen von Marx und Engels.»2
Mit Blick auf die Autorfiktion in der ersten MEGA der 1930er
Jahre fallen neue Akzente auf. So schlagen die aufgekommenen
Legitimationsbedürfnisse der Sowjetmacht in die Ausgabe durch.
Zudem gilt Marx weiterhin zwar als Genie und autoritäre Instanz
schlechthin, was inzwischen aber nicht mehr bedeutet, dass man
alles veröffentlichen muss. Schließlich wird nun durchaus bewusst eine Autorfiktion, nämlich der einzige «wahre» Marx, dekretiert. Die stalinisierte MEGA bleibt im Horizont einer Rettungsstrategie von Marx als dem überragenden Autor, die der
theoretisch versierte Georg Lukács seinerzeit prominent gemacht
hat: Mögen Inhalte von Marxens Denken in einigen Punkten
überholt sein, so bleibe die dialektische Methode davon unberührt. Diese Verewigung der Methode erlaubt zwar eine gewisse
Historisierung, aber ohne dass Marx von außen betrachtet und
ernsthaft historisiert werden könnte. Vor allem aber situiert diese
Strategie Marx jenseits von Hegel, für den – wie für seinen kommunistischen Nachfahren – die Methode ja nicht mehr war als
das «Bewusstsein über die Bewegung des Inhaltes», weshalb sie
gerade von jenem nicht getrennt werden sollte.
Die erste MEGA, zum Teil im Wettlauf mit westlichen Ausgaben ediert, kam von 1927 bis 1935 auf zwölf Bände und publizierte auch die Marxschen Frühschriften, was die Dogmatiker der
KPdSU gegen sie aufbrachte. Im MEGA-Format, aber nicht als
MEGA-Band, erschienen 1939 noch die «Grundrisse» (redaktioneller Titel für die Manuskripte von 1857/58). Nun wurde – im
Zeichen stalinistischer Säuberung – sogar der Bandeditor anonymisiert, so dass jeder Verweis auf den Bearbeiter der Grundrisse Pavel Lazarevič Veller verschwand. Kurz danach wurde die Ausgabe
endgültig aus ideologischen Gründen abgebrochen.
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III. Die zweite MEGA –
Teleologie und bürokratische Großbaustelle
Die zweite MEGA, deren Probeband 1972 zirkuliert wurde, fällt
in die Tauwetter-Phase der DDR und stellt einen entstalinisierten
Neuanlauf dar. Alles soll nun ediert werden, obwohl sich auch
hier der Teufel im Detail versteckte und manches gleich auf die
lange Bank geschoben wurde (wie etwa Marx’ antibritische und
zugleich antirussische Artikelserie Revelations of the Diplomatic History of the 18th Century). Historisch-kritisch sollte die MEGA freilich
nicht heißen, da der Kritikbegriff dem westlichen Marxismus
zugefallen und folglich zu umgehen war. Im «real existierenden
Sozialismus» wurde die Marx-Edition zum bürokratisierten Großunternehmen. Allein die große Anzahl der Bände sollte schon die
Exzeptionalität verbürgen. Aber was auch immer man gegen die
Einleitungen und viele Kommentare einwenden mag, die Texte
werden in der historischen Urfassung präsentiert. Marx avanciert
fast hundert Jahre nach seinem Tod zu einem theoretischen Klassiker. Gestützt wird dies durch eine immanente teleologische Lesart im Werk, denn alles wird auf das Kapital und die Ökonomie
fokussiert. Das ist angesichts eines akademischen Unternehmens,
das von den Zentralkomitees von KPdSU und SED gefördert wird,
auch wenig verwunderlich. Von den bis 1992 erschienenen Bänden (insgesamt 39 Bände in 48 Teilbänden jeweils mit Apparatband) wurde je ein Drittel am Institut für ML der KPdSU, dem
Institut für ML der SED sowie an der Akademie der Wissenschaften bzw. an Universitäten der DDR bearbeitet, die in unterschiedlichem Ausmaß ideologisch infiltriert waren.
Es entbehrt nicht der historischen Ironie, dass der notorische
Einzelgänger und akademische Außenseiter Marx in der DDR zu
einem kollektiviert-bürokratisch edierten Klassiker des Realsozialismus wurde. Neben allerlei dienstverpflichteten Editoren gab es
auch hier einige herausragende Figuren wie etwa die Historiker
Walter Schmidt und Hans-Peter Jaeck, doch sie kamen nur teilweise in der Ausgabe zum Zuge. Aus dem historischen Abstand mutet die monomanische Konzentration der Edition auf die Ökonomie merkwürdig an, ist es doch gerade dieses Zentralgebiet, das
den Kollaps und das Siechtum des Realsozialismus offenbarte.
Dessen ökonomische Versteinerung bildet einen Kontrapunkt zur
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Marxschen Feier der Produktivkraftentwicklung. Vielleicht ist das
der verdrehte Widerschein einer in der Gesellschaft stattfindenden
verzweifelten Suche nach der Hefe für den zähen realsozialistischen Teig, der nicht aufgehen will.
Autorfiktionen finden sich wiederum in den Einleitungen in die
MEGA-Bände und auch in großen Teilen der Anmerkungen. Der
unpersönliche Autorenkollektivstil («wie vom Weltgeist diktiert»,
so wurde das gerne ironisiert – armer Weltgeist, mag man da denken) unterscheidet sich von Rjazanovs schwungvollen, thesenstarken Einleitungen. Marx figuriert hier als ein seiner Zeit enthobener Heros, wobei der Plot der teleologischen Marx-Deutung
darin besteht, dass er im Manifest der Kommunistischen Partei als
Theoretiker und Politiker zu sich kommt und das Kapital als unübertreffliches Hauptwerk gilt, das primär wegen misslicher Umstände und vielfältiger revolutionärer Aktivitäten nicht vollendet
werden konnte. Den Rahmen bilden weiterhin der dialektische
und historische Materialismus, aber nach der Auflösung der stalinistischen Erstarrung ist dieser Rahmen in ein Puzzle zerfallen,
das sich trotz vieler Bezüge auf Marx’ Schriften und bei durchaus
avancierten Versuchen als nicht mehr sinnvoll zu einer Theorie
zusammensetzbar erwiesen hat. Weil krampfhaft am bloß noch
imaginierten Rahmen festgehalten wurde, ließen Deutungen in
diesem Kontext zudem kaum Raum für plurale Lesarten. Vielmehr werden Brüche klein geredet. Dass Marx mit dem KapitalProjekt nahezu scheitert, spielt höchstens indirekt eine Rolle –
was nicht überrascht, denn eine von der Staatspartei geförderte
Ausgabe setzt der Objektivität Grenzen und gestattet, Unvollendetes auf ein imaginiertes perfektes Gesamtwerk zu projizieren.
Der große Meister konnte eben nicht irren, sondern nur immer
präziser und skrupulöser werden, nachdem er seine Grundeinsichten gewonnen hatte.
Dass der auf fast allen Feldern der Wissenschaft als Genie geltende Marx vielfach nur Autodidakt war, wird geflissentlich vernachlässigt. Auch die positivistische Energieleistung – die Berge
von Daten und Statistiken, die Marx angehäuft hatte – war im
Realsozialismus kaum gefragt, hatte es doch bis in die 1970er Jahre gedauert, bis die Soziologie nicht mehr als bürgerliche Wissenschaft figurierte. Der Anspruch, das Ganze, die Totalität zu be46
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greifen, war ein geeignetes Mittel, den Zugang zum Konkreten zu
verwehren und so neue und andere Deutungsmöglichkeiten zu
versperren.
IV. Die MEGA nach 1990 –
Historisierung und Freude an der Revision
Die MEGA wurde nach 1990 durch die Internationale MarxEngels Stiftung (IMES) aufgefangen und neukonstituiert. Dabei
war entscheidend, dass die IMES ein politisch unabhängiges internationales Institut ist, dem heute neben dem Internationalen
Institut für Sozialgeschichte (IISG, Amsterdam) und der
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die
Friedrich-Ebert-Stiftung (Bonn) und das Russländische Staatliche
Archiv für Sozial- und Politikgeschichte (RGASPI) in Moskau angehören. Mehr noch, den IMES-Partnern gelang es 1998, im Einvernehmen mit dem ehemaligen Parteiverlag der PDS (Dietz Ostberlin), den Wechsel zum Akademie-Verlag – und damit eine
weitere Entpolitisierung – vorzunehmen. Der Wandel der Ausgabe
in dieser stürmischen Zeit ist ein eigenes Kapitel, bei dem sich einzelne Akteure, etwa beim Transfer der MEGA vom IML zur Akademie der Wissenschaften der DDR, hervorgetan haben.
Kernprinzipien der neuen Editionsrichtlinien sind erstens absolute Vollständigkeit und Originalsprachlichkeit, zweitens strikte
chronologische Textanordnung, drittens eigene Textkonstitution
mit originalgetreuer Wiedergabe unter Beibehaltung der Orthographie und Interpunktion, viertens vollständige Darstellung der
Textgenese bei Manuskript- und Druckfassungen und fünftens
umfassende Erläuterungen der Texterschließung. Die Reduktion
um eine erkleckliche Anzahl von Bänden war unter anderem
möglich, weil das 1999 erschienene Bestandsverzeichnis der
Bibliotheken von Marx und Engels die von ihnen mit Marginalien
versehenen Bücher nur noch verzeichnete, statt sie abzudrucken.
Die mit der Rekonstitution einhergehende Entideologisierung ließ
die MEGA rasch zur anerkannten internationalen Referenzausgabe avancieren, auf die sich alle gehaltvollen Neuausgaben beziehen.
Die veränderten Editionsrichtlinien gehen mit einem Wandel
der Autorvorstellungen einher, die durch Entideologisierung der
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Ausgabe viel zurückhaltender werden. In dieser Phase der MEGA
beginnt eine konsequente Historisierung, und die Auflösung der
Hauptwerkfixierung setzt ein, die eine Öffnung divergierender
Lesarten erleichtert. Die Sonderrolle des Kapital als Hauptwerk ist
allerdings in der Abteilungsstruktur der MEGA festgeschrieben
(II. Abteilung «Kapital und Vorarbeiten»), was angesichts der Textmenge (15 Bände in 23 Teilbänden mit mehr als 4200 Druckseiten an erstveröffentlichten Manuskripten) gerechtfertigt ist. Nur
vom ökonomischen Hauptwerk zu sprechen und so die Sonderrolle etwas zu relativieren, war nicht einfach, denn das kollidierte
nicht nur mit überkommenen Überzeugungen, sondern auch mit
der in Deutschland für Klassiker sehr verbreiteten Hauptwerkidee
(bei dem bundesrepublikanischen Groß- und Gegenklassiker Max
Weber wurde in der Nachwelt das unvollendete Projekt Wirtschaft
und Gesellschaft dazu stilisiert).
Aber der Eindruck, dass Marx möglicherweise über größeres Potential auf anderen Gebieten als der Ökonomie verfügte, etwa der
Geschichte und der sozialen wie politischen Zeitdiagnose, ist
kaum von der Hand zu weisen. Durch derartige Historisierung,
Kontextualisierung und erste Dekonstruktionsschritte kam die
einheitliche, gar fixe Autorvorstellung im Laufe der Zeit immer
mehr in Bewegung, und zwar nicht nur bei der Textpräsentation,
sondern auch in den Einleitungen.
Marx hat sein Kapital als eine Art «artistisches Ganzes» verstanden, weshalb sich Änderungen seiner Bandplanungen schwierig
gestalteten. Seine Einsichten für Revisionen seit den späten 1860er
Jahren lauten unter anderem, der Weltmarkt sei nicht mehr auf
England fixiert, sondern die großen Mächte Amerika und Russland seien einzubeziehen. Sogar der tendenzielle Fall der Profitrate
wird in den späten 1870er Jahren etwas infrage gestellt. Marx erweist sich hier als unermüdlicher, sich selbst revidierender Forscher, der das Ringen mit dem Stoff nicht aufgibt. Angesichts der
Fülle der Pläne zur Bandgestaltung wird aber auch eine gewisse
Resignation gegenüber dem Großunternehmen Kapital deutlich.
Der mit Marx gewiss sympathisierende Michael Heinrich resümiert seine Reflexionen über die verschiedenen Projekte und Varianten des Kapital: «Als zwar nur unvollständig vorliegendes aber
im Prinzip abgeschlossenes Werk hat sich das ‹Kapital› aufgelöst.
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3 Michael Heinrich:
Entstehungs- und Auflösungsgeschichte des Marxschen
«Kapital», in: Werner Bonefeld
/ Michael Heinrich (Hg.):
Kapital & Kritik. Nach der
«neuen Marx-Lektüre»,
Hamburg 2011, S. 155–193,
hier S. 192).
4 Zur Abschlusstagung im
Januar 2013 vgl. http://
nightoutatberlin.jaxblog.de/
post/Der-MEGA-Coup-ZumAbschluss-der-Kapital-Abteilung-der-Marx-Engels-Gesamtausgabe.aspx. Siehe die
Beiträge zum «Themenschwerpunkt: Der Abschluss der
‹Kapital›-Abteilung der
Marx-Engels-Gesamtausgabe
(MEGA)», in: Marx-EngelsJahrbuch 2012/13, Berlin
2013, S. 60–206.

Was Engels als ‹Kapital›-Ausgabe präsentiert hat, waren (teilweise
sehr stark redigierte) Manuskripte, die sich ganz unterschiedlichen ‹Kapital›-Entwürfen verdanken.»3 Das ist eine Einschätzung, die sich sehr von den Generationen von Theoretikern im
Westen absetzt, die immer wieder mit detaillierten Neulektüren
des Kapital starteten, um die Gegenwart zu begreifen, jedoch nie
dort ankamen. Auch in der DDR hatte man sich lange Zeit von
der Rekonstruktion des 1857er Sechs-Bände-Planes für das Kapital
(u.a. Bände zu Lohnarbeit, Grundeigentum, Staat, Weltmarkt etc.)
den Zugang zu allen offenen Fragen erhofft und dies in einer Arbeitsgruppe um Wolfgang Jahn (Halle) Mitte der 1980er Jahre erkundet. Wir wissen inzwischen nicht nur viel mehr über die Manuskripte des Autors Marx, sondern auch über den Editor und
teilweise Koautor Engels, der die Bände zwei und drei des Kapital
zu einer Einheit zu bringen suchte. Es ist kaum übersehbar, dass
der späte Marx sich gelegentlich in die Vielzahl der Studien flüchtet, derweil ihm sein Plan des Kapital zunehmend verschwimmt,
was er auch selbstironisch eingestand. Umso bemerkenswerter ist
die Persistenz der «Vervollkommnungsthese», der viele Interpreten des Ökonomie-Kritikers lange folgten und nach der Marx nur
immer genauer und präziser wurde. Dem lag eine häufig ideologisch formierte Autorfiktion von anhaltendem Erkenntnisfortschritt zugrunde, der zu definitiven Einsichten führt. Mit dem
Abschluss der II. Abteilung der MEGA im Jahr 2012 (der letzte
Band II 4.3 enthält die Manuskripte von 1867/68)4 rückte die auf
das Marxsche Kapital fixierte Hauptwerkthese dann durch die
folgenden Editionen etwas mehr in den Hintergrund. Die Digitalisierung vieler ökonomischer Manuskripte bringt eine weitere
Öffnung zu neuen Lesarten mit sich, verstärkt durch die OnlineZugänglichkeit (http://mega.bbaw.de/megadigital), die man parallel auf mehreren Bildschirmen laufen lassen kann.
Alte Marxisten, die weiterhin treu zur Fahne stehen, haben den
Wandel der Edition seit Ende der 1990er und in den 2000er Jahren
mit Argusaugen beobachtet; sie sprechen nicht von Dekonstruktion, sondern sehen in der Akademisierung und normalisierten Behandlung von Marx eine «Verbürgerlichung» der Ausgabe. Man
fragt sich freilich, was mit diesem ideologischen Schlagwort, das
seit dem späten 19. Jahrhundert als Kampfvokabel Karriere ge49
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macht hat, noch gemeint sein kann, außer, dass Marxisten glücklicherweise keine Deutungshoheit über die Gesamtausgabe mehr
haben, was für manch einen von ihnen schmerzlich sein mag.

Abb. 1
«Failures. (London hauptsächlich)»: Karl Marx listet
auf der ersten Seite seines

V. Die MEGA im 21. Jahrhundert:
Zurück und nach Vorne
Im Januar 2016 wurde die letzte Etappe der MEGA im Rahmen
der Förderung durch die Union der Akademien eingeleitet: Die
Edition soll in 16 Jahren abgeschlossen werden. Wenn man die
jüngsten Veränderungen und Anpassungen der Editionsrichtlinien
in eine Formel fasst, dann handelt es sich um einen Wandel hin
zu einer verschlankten historisch-kritischen Gesamtausgabe, deren Kommentierungstiefe reduziert wird und deren nun digital zu
edierende Abteilungen III (Briefwechsel) und IV (Exzerpte, Notizen und Marginalien) mehr einer Quellenedition ähneln. Das
bleibt freilich eine anspruchsvolle Zielstellung, die – nebenbei bemerkt – auf der Hoffnung beruht, dass nicht nur Straffung von
Einleitungen und Apparaten, sondern auch die Digitalisierung
von zwei Abteilungen zur Beschleunigung bei der Publikation beiträgt.
Die Autorintentionen kommen jetzt stärker als je zuvor von
den primären Schichten des Schaffens von Marx, also quasi «von
unten», in den Blick. In der Regel beginnt seine Arbeit mit Exzerpten, Kommentaren, Entwürfen und dann vielfach überarbeiteten
Manuskripten. Insbesondere durch die IV. Abteilung («Exzerpte,
Marginalien, Notizen» – geplant sind 32 Bände, erschienen sind
13 –, darunter die Beschreibung der Bibliotheken von Marx und
Engels) kann man die minutiöse Arbeitsweise en détail erschließen. Das größte Einzelkonvolut der Exzerpte sind die Londoner
Hefte (1849–1853), deren Bände noch nicht vollständig vorliegen.
Die chemischen und geologischen Exzerpte sind bereits veröffentlicht, während die mathematischen Texte noch zu edieren sind.
Die Rezeption dieser Bände könnte weitere Verschiebungen im
Bild von Marx als Autor mit sich bringen. Eine besondere Bedeutung haben die späten Exzerpte und Kommentare, weil Marx seit
Mitte der 1870er Jahre nichts mehr publiziert hat. Durch die Edition der Manuskripte und Exzerpte aus dieser Zeit tritt stärker der
Typus einer universal interessierten Gelehrtengestalt des 19. Jahr50
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hunderts hervor, und immer mehr werden die untersten Schichten des Eisberges sichtbar. Vielfach wurden die Ideen in der bereits in der Studentenzeit ausgebildeten Exzerptpraxis entwickelt.
Aus diesem Fundus speist sich auch die Grundvorstellung vom
akribischen Autor, der schon in den frühen Hegel- und Smith-Exzerpten und -Kommentaren sein gelehrtes Könnensbewusstsein
aufblitzen lässt. Wie stark Marx insgesamt in die Wissenschaftslandschaft des 19. Jahrhunderts gehört und wie wenig er Philosoph im Hegelschen spekulativen Sinne ist, erfährt man ebenfalls
am ehesten anhand der IV. Abteilung der MEGA, die Berge an
Exzerpten und Kommentaren zu Exzerpten enthält. (Abb. 1) So
studiert Marx nicht nur aus ökonomischen Interessen Geologie,
Biologie und auch die aufkommende Elektrotechnik. Letztere
stellt sein dreigliedriges Maschinensystem mit zentraler Antriebsmaschine, Transmissionssystem, Werkzeugmaschine infrage.
Durch das eifrige Studium, das sich in der Vielzahl von Exzerpten
niederschlug, gerät Marx in den Sog der positivistischen Naturwissenschaften, der den Universalgelehrten, der sich vieles im
Alleingang erschließen muss, sukzessive indirekt ergreift und die
Distanz zum dialektischen Projekt unterschwellig immer weiter
wachsen lässt. Auch daher ist es in den letzten Dekaden seines
Lebens kein Wunder, dass statt der Fertigstellung von Band zwei
und drei des Kapital immer neue Anläufe unternommen werden
und das begriffliche Gerüst variiert wird.
Die Autorvorstellung der laufenden Edition unterstellt die Möglichkeit von Spannungen bzw. widersprüchlichen Motiven im
Werk von Marx. Er gilt als enzyklopädischer Kopf, der unter dem
Eindruck der sich spezialisierenden sozialwissenschaftlichen Disziplinen und dem enormen Aufschwung der Natur- und Technikwissenschaften steht. Zugleich werden die verschiedenen Rollen
als Kritiker der Ökonomie, Politiker, Zeithistoriker, Journalist und
Polemiker stärker im Zusammenhang der jeweiligen MEGA-Bände konturiert. Den Briefautor Marx, den Schöpfer und unermüdlichen Vernetzer wird man durch die III. Abteilung («Briefe» von
und an Marx und Engels) erst richtig erschließen, wenn man sich
in digitalen Ausgaben flink durch die Bände bewegen kann, deren
Printversionen sowieso niemand je von vorne gelesen hat.
Darüber hinaus repräsentiert Marx einen Privatgelehrten beson52
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derer Art, nämlich den radikalen universellen Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft und Politik, der, wenngleich unzureichend,
aber auf methodisch reflektierte Weise engagierter Politiker der
Arbeiterbewegung ist. Solche Elemente des Marx-Bildes eröffnen
gegenüber der Fiktion des monomanischen Großtheoretikers und
Kritikers der Ökonomie neue Interpretationsräume. Die Dekonstruktion erstarrter Autorvorstellungen und von zu Werken stilisierten Manuskripten ist zudem das akademisch gängige Verfahren von gegenwärtigen Gesamtausgaben. Dieses Vorgehen kommt
nun in der MEGA voll zum Tragen. Dabei ist einmal mehr zu beobachten, dass die Verfachwissenschaftlichung in den Sozialwissenschaften erst Ende des 19. Jahrhunderts richtig einsetzte, sodass Marx und weitere herausragende Köpfe der Zeit, wie etwa
François Guizot, Alexis de Tocqueville, Simone de Sismondi, Harriet Martineau und John Stuart Mill, erst später zu Historikern,
Ökonomen, Philosophen, Soziologen, Politologen, Zeitdiagnostikern und Moralisten gemacht wurden. Diese Art der Vervielfältigung von Autorvorstellungen sagt allerdings mehr über die Begründungslegitimationen und die Suche nach Vorläufern moderner
akademischer Disziplinen aus denn über das, was wichtige Autoren des 19. Jahrhunderts über alle ideologischen Vorzeichen hinweg geeint hat. Durch dekonstruktive Editionen werden Brüche
und auch unbewusste Verschiebungen akzentuiert, die nicht mehr
als Malus eines «singulären Genies» gelten, weil das Interesse
heutzutage mehr auf dem Denkprozess, dem Finden und Revidieren neuer Einsichten liegt.
Die MEGA ist die vollständige, originalsprachliche und philologisch exakte Ausgabe der Werke von Marx und Engels, ein internationales und publizistisches Großunternehmen, deren erste Abteilung als Printversion vollendet werden wird. Trotz des
zerfließenden Werkbegriffs für einzelne Schriften bleibt es wichtig, dass man Bücher in die Hand nehmen kann. Bei den hohen
Preisen der MEGA ist nicht anzunehmen, dass sie viele Regale in
privaten Haushalten füllen wird wie einst die blauen Bände der
Marx-Engels-Werke (MEW, Dietz Verlag Ostberlin), bevor sie in
der untergehenden DDR nach 1989 vor dem Altstoffhandel lagen
oder zuvor als beste Investition des Zwangsumtausches betrachtet
wurden und so in die studentischen Regale der Bundesrepublik
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wanderten. Die MEGA ist nicht ideologisch wie die MEW, sie
dient als internationale Referenzausgabe für so gut wie alle neueren Editionen der Schriften von Marx und Engels in Frankreich,
Korea, Japan, Brasilien und anderen Ländern.
Die in jüngerer Zeit wieder angewachsene Marx-Rezeption jedenfalls ist ein Ansporn für die MEGA. Zugleich werden Autorvorstellungen wieder ein Thema, wie man insbesondere an den
letzten beiden großen Biographien von Jonathan Sperber und Gareth Stedman-Jones ablesen kann.5 In diesen Bänden wird Marx
weitgehend im 19. Jahrhundert situiert. Das ist historisch relevant,
um die außerordentliche Wirkungsgeschichte und politische Karriere von Marx im 20. Jahrhundert überhaupt als «unwahrscheinliches» Geschehen in den Blick zu bekommen. Einem Diktum von
Quentin Skinner zufolge soll die Theorie- und Ideengeschichte so
historisch wie möglich vorgehen, damit früheres Denken erschlossen werden kann. Historisierung heißt allerdings nicht, dass damit die Überholtheit eines bestimmten Denkens gezeigt wird.
Vielmehr gilt: Geht man auf die Fragen und darüber hinaus auf
die Konstellationen ein, in denen die Großen des 19. Jahrhunderts
wie etwa John Stuart Mill und Alexis de Tocqueville die neuen
Probleme ihrer Zeit konzeptualisiert haben, dann kann nach wie
vor Gewinn aus ihren Theorien gezogen werden, ohne sie bloß in
einen Steinbruch für einzelne Ideen zu verwandeln. Der Kapitalismus, seine Krisen, die Arbeiterfrage, die Ausbreitung von Gleichheit und Freiheit, der Individualismus und andere Probleme sind
von ihnen jeweils in pointierter Weise auf die Agenda gesetzt worden und es lässt sich kaum behaupten, dass diese Fragen erledigt
sind. Das kann eine Gesamtausgabe selbstverständlich nicht leisten, aber sie vermag den Zugang zum Autor Marx zu eröffnen,
der eine Menge vollendeter Publikationen und sehr viele unvollendeter Texte und Problemstellungen hinterlassen hat.

5 Jonathan Sperber: Karl Marx.
Sein Leben und sein
Jahrhundert, München 2013,
und Gareth Stedman-Jones:
Karl Marx – Greatness and
Illusion, Cambridge, Ma.
2016.
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Abb. 1: © Internationales Institut
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Von den vierundzwanzig «Londoner Heften», die Marx mit Exzerpten seiner Lektüre in den ersten Jahren seines Exils füllte, ist
das neunzehnte, datiert auf «August 1852», historischen Darstellungen zur Lage der Frau gewidmet: Tausende von Seiten in englischer, französischer und deutscher Sprache, die er mit unterschiedlich großer Aufmerksamkeit las. Doch in den gängigen
Beschreibungen dieser Periode im Leben von Karl Marx als einer
Zeit systematischer Studien zu einer Kritik der politischen Ökonomie, die nur gelegentlich durch Journalismus unterbrochen
wurde, hat dieses Heft keinen klaren Platz.1 Das einzige Mal, dass
Marx dieses Material direkt verwendete, war in einem kurzen
Postskriptum zu einem Brief vom 8. Oktober 1852 an seinen Mitstreiter Adolf Cluß in Washington, D.C., in dem er die heute vergessene Schrift Über die Rechte und Stellung der Weiber kritisierte.
Der Verfasser war Karl Heinzen, ein radikaler deutscher Emigrant
und Journalist in New York City.2
«Das bischen, bei Heinzen’s bekannter Unwissenheit auffallende, Gelehrsamkeit, das er über die historische Gestaltung der
Ehe entwickelt», schreibt Marx, «hat der Unglückliche abgeschrieben aus ‹G. Jung. Geschichte der Frauen. 1 Theil, F[ran]kf[ur]t
a/M, 1850›.» Jung seinerseits, so Marx weiter, habe das Material
den um 1800 erschienenen Werken von Christoph Meiners und
Joseph-Alexandre de Ségur entnommen, die wiederum auf William Alexander und Antoine Léonard Thomas zurückgriffen. «Wie
die hegelsche Schule endlich die Sache auffaßt», meinte er abschließend, «sieh: Unger (J.) Die Ehe in ihrer welthistorischen Entwicklung. Wien 1850.» Mit dieser «Bibliographie», wie Marx seine
alles andere als erschöpfende Liste nennt, könne Cluß «dem unglücklichen Heinzen die Lust vertreiben, einige von den Socialisten abgeschnappte Phrasen als neue Entdeckung auszugeben,
und dem deutschamerikanischen Publicum die Quellen angeben,
wo es das Material findet, wenn es sich für die Sache interessirt».3
Diese Bemerkungen beziehen sich auf ein schmales Werk Heinzens, eine «geschichtliche Rückschau» zur Situation der Frau innerhalb der «Kulturstufen der verschiedenen Völker», von den
«Wilden» bis in die Moderne, um zu belegen, dass «die Stellung
der Weiber ... erst in derjenigen Zukunft eine ganz richtige und
würdige sein» könne, «welche die Unterordnung des Rechts der
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rohen Stärke unter das Recht der Humanität wird zur Wahrheit
gemacht haben». Mit seinem Versuch, die sexuellen Normen und
die Ehe in einer nachrevolutionären humanisierten Gesellschaft
zu beschreiben, ergänzte und modifizierte Heinzen die Vision einer demokratischen Gesellschaft, wie sie sein Freund Arnold Ruge
in England entworfen hatte. Bevor Ruge 1844 ins Exil ging, war er
Herausgeber der Hallischen und Deutschen Jahrbücher und ein Unterstützer des radikalen Hegelianismus. In seinen kurzen, abschätzigen Kommentaren geht Marx über Plagiatsvorwürfe weit hinaus, um die Zukunftsvision seiner Rivalen mit einer erstaunlich
umfangreichen Liste großer Narrative zur Unterdrückung und
Emanzipation der Frau anzugreifen. Das Spektrum der historischen Reflexion über Geschlechterdynamiken reicht von Montesquieu und Rousseau bis zur neuesten «welthistorischen»
Rechtsphilosophie.
Das Heft ist auf August datiert. Marx kann bei der Lektüre dieser Werke Heinzen also gar nicht im Kopf gehabt haben, dessen
Schrift erst Anfang September in der von ihm herausgegebenen
Wochenzeitung Janus in Fortsetzungen abgedruckt wurde. Das
Postskriptum ist somit eher ein Nachtrag, nicht das Ergebnis
gründlichen Studiums; zudem belegt das Exzerptheft, dass sich
Marx sehr viel umfassender und tiefgründiger mit historischem
Material beschäftigte, als es für diesen Zweck notwendig gewesen wäre: Neben kurzen Exzerpten aus den in seiner «Bibliographie» genannten meist eher unbedeutenden Schriften enthält das
Heft längere Exzerpte eines Urtextes der Sozialtheorie, John
Millars Observations Concerning the Distinction of Ranks in Society
(2. Auflage 1773), sowie Notate zu Wilhelm Wachsmuths innovativer Allgemeiner Culturgeschichte (1852).
Kann diese Lektüre unter die «ökonomischen Studien» subsummiert werden, mit denen Marx zu jener Zeit beschäftigt war? Die
in der «Bibliographie» genannten Schriften handeln nicht von Produktion oder Reproduktion, von der Frau als Arbeiterin und Elternteil; ihren Schwerpunkt bilden vielmehr die Themen Freiheit
und Macht. Von überragendem Einfluss ist Montesquieu, insbesondere seine «klassische» Formulierung des Problems der weiblichen Freiheit und Versklavung in Vom Geist der Gesetze, Buch VII,
Kapitel 9, «Über die Lage der Frauen unter den verschiedenartigen
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Regierungen». Montesquieu behauptete, Monarchien gewährten
Frauen (einigen jedenfalls) mehr Möglichkeiten für eine bestimmte Art der Freiheit und Einflussnahme als Republiken. Während der Hof ein Ort dynamischer Interaktionen sei, seien die
Frauen in Republiken, wie Montesquieu es prägnant formuliert,
«frei durch die Gesetze und gefesselt durch die Sitten».4 Das Postskriptum, das Marx an Cluß schickte, bietet eine Genealogie von
Argumenten, die Heinzens optimistischen Freiheitsversprechungen vielfach entgegenstehen und ungelöste Dilemmata der
demokratischen Theorie und Praxis in Erinnerung rufen.
Exzerptheft wie Postskriptum sollten in einem größeren politischen Kontext betrachtet werden. Nur wenige Monate zuvor war
Marx’ Achtzehnter Brumaire des Louis Bonaparte erschienen, in New
York und mit einem auf den 1. Mai 1852 datierten Vorwort seines
Verlegers Joseph Weydemeyer, in dem vor allem Heinzen angegriffen wurde.5 Das Frühjahr 1852 stand im Zeichen einer tiefen
Ernüchterung von den gängigen «Drehbüchern der Revolution»
und den hitzigen Debatten zur Zukunft der Demokratie, wie sie
jenseits des Atlantiks geführt wurden. Für Heinzen erwies sich
der Übergang von der revolutionären Hoffnung zur nachrevolutionären Wirklichkeit als besonders schwierig. Kurz nach LouisNapoléon Bonapartes Staatsstreich vom 2. Dezember 1851 hatte
er mit der Herausgabe seiner Zeitung Janus begonnen. Die erste
Nummer enthielt Heinzens einprägsame, aber allzu optimistische
Prognose, der «Kaiserschnitt» werde die Geburt einer «Weltrevolution» erzwingen.6
Der Name Janus versprach eine «welthistorische» Sicht auf diese
Entwicklung und eine Verschmelzung der Alten mit der Neuen
Welt. Auf seinen Zeitungsseiten berichtete Heinzen über Bemühungen, die Deutschen in den Vereinigten Staaten zu mobilisieren, insbesondere für «Revolutionsanleihen» zur Unterstützung
des Aufstands, der seiner Ansicht nach unausweichlich war.7 Dieses Bemühen zur Beschaffung von Geldern war Anlass für eine
Reihe von Konflikten mit Marx und seinen Verbündeten in den
Vereinigten Staaten, insbesondere mit Joseph Weydemeyer, Heinzens Rivalen auf dem Feld des radikalen Journalismus. Als aus Europa die Nachricht eintraf, in Paris gebe es keinen Widerstand,
begann Janus neue historische Narrative zu entwickeln, um die
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Fortsetzung der Agitation zu rechtfertigen. Das wichtigste Beispiel dafür ist ein langer programmatischer Text von Arnold Ruge,
«Die Loge des Humanismus», der im März 1852 in vier Folgen im
Janus veröffentlicht wurde. Ruge stellte eine epochale Frage: Nach
dem «kläglichen Selbstmord der französischen Republik» seien die
Franzosen «in den Banden der Priester und ihrer Leidenschaft für
das Commando. Wer sollen nun die Retter des heiligen Feuers der
geistigen Freiheit sein ... Wer, als wir, die Deutschen?»8
Unter Berufung auf spezifisch deutsche geistige und revolutionäre Traditionen erhob Ruge den Anspruch, Hegels «System der
theoretischen Freiheit» zu «berichtigen» und zu einem «System
der practischen Freiheit» in einer «humanisirten Gesellschaft» mit
komplexen Institutionen umzugestalten, die «die Herrschaft der
Vernunft» gewährleisteten. Inspiriert unter anderem von Vormärz-Bewegungen für religiöse Freiheit, schlug er beispielsweise
Diskussionsveranstaltungen in autonomen «freien Gemeinden»
vor. «Das Lernen ist, der Gymnastik ähnlich, zu einem Wettkampf des Geistes einzurichten», schrieb er. Die geistige Freiheit,
die Ruge vorschwebte, schloss jegliche Form von Herrschaft aus,
auch «das ganze Militärwesen und seine organisirte Sklaverei»;
das «Commando» sei «aus allen Verhältnissen vollkommen auszurotten». Ruge forderte auch «die Aufhebung der öconomischen
Sclaverei, welche durch Dienst und Lohn erzeugt wird». Zur Überraschung von Marx, aber auch von Heinzen erklärte Ruge rundheraus: «Der wahre Egoismus ... erzeugt den wahren Communismus.»
«Es versteht sich», fährt er fort, «daß die Frauen von dieser öconomischen Gleichberechtigung nicht auszuschließen sind.» Ihre
rechtliche Gleichstellung hingegen scheint er nicht als ein besonderes Problem betrachtet zu haben. Die traditionelle Rolle der
Frau war für ihn vielmehr entscheidend für die «producierende
Gesellschaft»: zum einen für «die Verjüngung der ganzen Menschheit durch die Kinder, die sie zur Welt bringt, dann ... die Pflege
der Schönheit, der Liebe und der Sitte, alles dieses ist über die gewöhnliche Schätzung sogar erhaben». Auch Heinzen zeigte damals kein großes Interesse an dieser Frage. Das Thema Frauenrechte wurde im Janus erstmals aus anderen Gründen aufgegriffen,
etwa zur selben Zeit, als Marx in London mit seinen Exzerpten
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historischer Darstellungen zur Rolle der Frau begann. Am 18. August druckte Heinzen einen Artikel aus dem in Cleveland erscheinenden Wächter am Erie nach, in dem es um einen Vortrag der
feministischen Pionierin Mathilde Anneke ging. «Unter Emanzipation», so betonte Heinzen, verstehe Anneke «nicht jenes widerliche Nachäffen männlicher Gewohnheiten, sie will nicht die
Schranken schöner Weiblichkeit niederreißen». Sie verlange lediglich intellektuelle Gleichheit und Partnerschaft im häuslichen Leben, Freiheit von Ausbeutung in Fabriken und Akzeptanz bei anderen Formen der Beschäftigung.9 In einem weiteren Artikel am
8. September wird Annekes unverhohlener Atheismus gewürdigt,
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in dem sie sich von amerikanischen Frauen unterscheide, «die sich
für die Emanzipationsfrage interessieren».10
Anneke war eine wirklich außergewöhnliche Frau, die mit ihrer
Schrift Das Weib im Conflict mit den socialen Verhältnissen (1847) bereits in Deutschland für Frauenrechte gekämpft hatte. Sie kam
Ende 1849 in die Vereinigten Staaten und geriet sofort unter den
Einfluss von Elizabeth Cady Stanton und Susan B. Anthony. Die
Schließung ihrer kurzlebigen, in Milwaukee erscheinenden Deutschen Frauen-Zeitung, der «ersten feministischen, von einer Frau herausgegebenen Zeitung in den Vereinigten Staaten», wurde von
einer nur aus Männern bestehenden Druckergewerkschaft
erzwungen, die offenbar allein zu diesem Zweck gegründet worden war.11 Offenkundig sah sich Heinzen bei seiner Suche nach
neuen Verbündeten durch breitere Strömungen veranlasst, das
Thema Frauenrechte aufzugreifen. Die Veröffentlichung seiner
Schrift Über die Rechte und Stellung der Weiber, deren erster Teil am
8. September erschien, war zeitlich auf einen Kongress für Frauenrechte abgestimmt, der vom 8.–10. September in Syracuse, New
York, stattfand. Zusammen mit dem zweiten Teil seiner Schrift
erschienen in der Ausgabe vom 15. September Kongressberichte,
offenkundig aus Heinzens eigener Feder.
Er äußert sich kritisch zum Frauenwahlrecht, der Hauptforderung des Kongresses, und verweist auf die Macht der Sklaven haltenden Minderheit in den Vereinigten Staaten als Beweis für die
Ohnmacht der Wähler. Er betont die Notwendigkeit von Gesetzesreformen zur Ehe und spottet, erneut Anneke zitierend, darüber, dass der Kongress an christliche Werte appelliert.12 Solche
Ansichten entfremdeten Heinzen von der US-amerikanischen
Frauenrechtsbewegung, waren aber auch die Ursache für Reibereien mit Ruge. Am 8. September erschien im Janus der kurze Artikel «Die ‹freie Liebe›» als Antwort auf einen einzigen Satz in
einem Artikel Ruges, der als verschollen gilt: «Mit der freien Liebe
haben die Kommunisten sowohl als Heinzen, ihr Gegner in andern Dingen, nichts Neues erfunden.» In seiner Replik verweist
Heinzen insbesondere auf seine Bemerkungen zu Platons Republik
und zur Stellung der Frau in orientalischen Gesellschaften im historischen Teil seiner Schrift, die Marx zur Kenntnis nahm und
kritisierte.
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In seinem «geschichtlichen Überblick» versucht Heinzen den
Vorwurf der «freien Liebe» mit dem Argument zu entkräften, der
Mensch habe eine natürliche Affinität zur heterosexuellen Monogamie, die mit der Emanzipation der Frau nicht unterminiert, sondern vielmehr erst vollständig verwirklicht werde. In seinem
durch «Kulturstufen» gegliederten Narrativ versichert er, selbst
«Wilde» neigten zur Monogamie, und widerspricht damit Rousseau, dem zufolge «bei den Wilden jedes Weib gleiche Geltung habe». Über Gegenbeispiele von Polygamie und Polyandrie geht
Heinzen rasch hinweg; Belege für Monogamie findet er auch im
«orientalischen» Harem. Im Abschnitt über Platon, den «Großvater der Kommunisten», den er auch Ruge ans Herz legt, widerspricht er Platons Ansicht, Frauen seien unvollkommene Männer.
Selbstverständlich missbilligt Heinzen auch Platons in der Republik geäußerte Idee, «die Weiber» seien allgemeines Eigentum, sowie den Vorschlag, der Staat solle die Fortpflanzung organisieren:
für Heinzen «das non plus ultra von Rohheit».
Diesem geschichtlichen Rückblick schließt sich ein langer programmatischer Teil an. Heinzen betont erneut, Emanzipation bedeute keine «Abstreifung der weiblichen Natur», wenn Frauen Zigarren rauchten, Sport trieben oder die Höhen der Gelehrsamkeit
und Politik erklömmen. Eine zukünftige Politik dürfe nicht «so
roh und gewaltthätig» sein. Gerade diese Männlichkeit der Politik
müsse von den Männern durch politischen Kampf überwunden
werden. Vorerst jedoch konzentriert sich Heinzen auf eine Reform der Sittlichkeit. Er betrachtet die Ehe als «passive Prostitution», als vorrangig materielles Erfordernis, und plädiert für die Ehe
als einvernehmliche Entscheidung der Liebenden, ohne die Einmischung von Staat oder Kirche; auch sollten beide Partner das Recht
haben, sich scheiden zu lassen. Heinzen fordert eine staatliche Erziehung, um die Belastung zu verringern, die Kinder für eine Ehe
bedeuten können und die im Fall einer Scheidung noch größer sei.
Es müssten Maßnahmen getroffen werden, um junge Männer davon abzuhalten, «geheime Laster» zu entwickeln, die ihre, wie
Heinzen meint, natürliche Sexualität unterminierten, und sie dazu zu bringen, jung zu heiraten, damit ihre sexuellen Impulse allein in der Ehe befriedigt werden können.
Marx’ unabhängige Studien begannen womöglich mit einer
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größeren «kulturellen Wende», denn die ersten drei Seiten seiner
Exzerpte im «August»-Heft stammen aus J. G. Eichhorns Allgemeiner Geschichte der Cultur und Litteratur des neueren Europa (1796). Doch
dann scheint sich seine Lektüre zu intensivieren und zu konzentrieren, denn es folgen zehneinhalb Seiten Exzerpte aus John Millars Observations Concerning the Distinction of Ranks (Vom Ursprung des
Unterschieds in den Rangordnungen und Ständen der Gesellschaft). Millars erstes Kapitel handelt von «Rangstufe und Situation der Frau
in den verschiedenen Epochen», der «umfassendsten Beschäftigung mit der Rolle der Frau, die in der europäischen Geistesgeschichte» bis dahin unternommen worden war.13
Millar entwickelte ein «Stadien»-Modell der Rechtsgeschichte,
das auf seinen Lehrer Adam Smith und dessen Lectures on Jurisprudence (Vorlesungen über Rechts- und Staatswissenschaften) zurückgeht.
Smith bezog sich auf einen Grundgedanken aus Montesquieus
Vom Geist der Gesetze, dem zufolge unterschiedliche Subsistenzweisen zu unterschiedlichen Formen des Eigentums und damit auch
der Gesetzgebung führen, und postulierte eine Stufenfolge der
rechtlichen Bestimmungen: Auf eine eher laxe Eigentumsregelung
bei «Jägern» folgt ein immer strengerer rechtlicher Schutz bei «Hirten» und «Bauern» sowie schließlich das «Zeitalter des Handels».
In diesem Zusammenhang erörterte Smith auch die Rolle des Vaters in der römischen Familie als Grundlage seiner politischen Autorität. Millar jedoch gelangte zu einer radikaleren Sicht der verschiedenen Formen der Ehe. In dem Kapitel seiner Studie der
Macht, wo es um die Lage der Frauen geht, verbinden sich Reiseliteratur und antike Schriften mit dem ausgeklügelten Theoriemodell eines Zusammenhangs zwischen ökonomischem Wandel
und dem Wandel der Situation der Frau, abhängig von drei Faktoren: der Erleichterung oder Frustration sexueller Befriedigung;
der den Männern zur Verfügung stehenden Muße; und der Möglichkeit von Frauen, einer Beschäftigung nachzugehen.14
Allein die grundlegende Rolle, die Millar in seiner Sozialtheorie
den Frauen zuschreibt, könnte Marx’ Interesse an der Lektüre
weiterer Bücher zu diesem Thema erklären. Seinen Exzerpten aus
Millar folgt ein halbseitiges Exzerpt aus Georg Jungs Werk von
1850 und dann eine Seite aus Joseph-Alexandre de Ségurs Les
femmes, leur condition et leur influence dans l’ordre social (1803). Diese
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beiden Bücher waren eine naheliegende Lektüre. Mit Jung war
Marx persönlich bekannt, Ségur war damals ein populärer Klassiker.15 Der Kontrast zwischen den umfangreichen Notaten zu Millar und den eher skizzenhaften zu Jung und Ségur suggeriert eine
Enttäuschung über deren historische Substanz. Die Schriften von
Wachsmuth und Meiners, die Marx anschließend ausführlicher
exzerpiert, sind wissenschaftlich fundierter als Jung und Ségur
oder Antoine Léonard Thomas, den Marx nur überflog. Exzerpten
aus Thomas’ Essai sur le caractère des femmes dans les différents siècles
(1772) folgen erneut Wachsmuth sowie weitere Exzerpte einer
kursorischen Lektüre von William Alexanders The History of
Women, from the Earliest Antiquity to the Present Time (1779).
Die Menge an Material, das Marx aus jedem dieser Bücher exzerpierte, entspricht jeweils deren heutigem wissenschaftlichen
Rang. Zu Recht allerdings klammerte er aus seiner «Bibliographie», die er an Cluß schickte, Millars Werk aus. Millars komplexe Sozialtheorie übte auf Marx’ Zeit und auf die späteren hier
erwähnten Bücher nur geringen Einfluss aus. Alexanders zweibändige History of Women enthält eine Vier-Stufen-Theorie, trennt jedoch die konjekturale Geschichte von ihrem Bezug zu Ökonomie
und Recht und lässt eine dynamische Konzeption der Frau als kulturgeschichtliche Akteurin vermissen, auch wenn Alexander behauptet: «Rang ... und Lage der Frauen in den verschiedenen Ländern zeigen uns sehr genau das Ausmaß der Entwicklung einer
Zivilgesellschaft, das die Menschen in dem jeweiligen Land erreicht haben.»16
Mit Montesquieus Präsenz in den Werken, die Marx las, kann
nur Rousseau konkurrieren, der insbesondere mit La Nouvelle Héloïse und Émile die aufklärerischen Debatten zur Geschlechterfrage
maßgeblich bestimmt hatte.17 Antoine Léonard Thomas interessierte sich für das Potenzial der Frauenbildung und sah mit Rousseau die Kontrolle der Leidenschaften und die Verteidigung einer
republikanischen Geschlechtertrennung gegen die Vorteile und
Annehmlichkeiten der höfischen Geschlechtermischung als Aufgabe der Bildung. Marx kann nicht entgangen sein, dass diese
Debatten die Frage der Frauenemanzipation nach der Französischen Revolution bestimmten. Auch Joseph-Alexandre de Ségurs Les femmes, leur condition et leur influence dans l’ordre social, das
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nach seinem Erscheinen im Jahr 1803 mehrfach wiederaufgelegt
und viel übersetzt wurde, kehrt zu Montesquieus Gedanken über
die Stellung der Frau in Republiken zurück, die er als Erklärung
der Schreckensherrschaft interpretiert. In den späteren Bänden
von Christoph Meiners’ vierbändiger Geschichte des weiblichen Geschlechts (1788-1800) wird die Auflösung der Geschlechterrollen als
Schlüssel zur Französischen Revolution betrachtet. Meiners sah
die ideale soziale Rolle der Frau zwischen «den beiden Extremen
ihrer Unterdrückung in primitiven Gesellschaften und ihrem
maßlosen Einfluss in Frankreich».18 Für Meiners und Ségur ist die
monogame Liebesheirat eine Grundbedingung für die Freiheit der
besitzenden Klassen.
Marx’ Vorwurf, Meiners und Ségur hätten von Alexander und
Thomas, Jung und Heinzen wiederum von Meiners und Ségur abgeschrieben, läuft ins Leere, wenn es um die bloße Benutzung von
Quellen geht. Insbesondere Meiners bestreitet im Vorwort zu seinem ersten Band ausdrücklich, dass Alexander oder Thomas ihm
viel genützt hätten. Heinzen dagegen steht ideengeschichtlich
durchaus in dieser Kontinuität und greift auf die klassischen Formulierungen Montesquieus und Rousseaus zurück. Und Georg
Jungs Geschichte der Frauen zitiert diese «Gründerväter» des Genres
immer wieder. Der Sozialist Jung, der unter den Bedingungen der
wiedereingeführten preußischen Zensur schrieb, hat über politische Reform nichts Direktes zu sagen. Für ihn ist die Unterdrückung der Frau ein ganz und gar soziales Problem. Wie Heinzen
betrachtet auch er die Ehe als eine Form der Prostitution, als vollständig von materiellen Interessen bestimmt; seine Sicht der öffentlichen Welt der Männer ist, vielleicht bedingt durch die jüngste
Enttäuschung, zutiefst pessimistisch. Das öffentliche Leben ist für
ihn ein inhumaner «Winter», eine Form der «Entfremdung», und
die Frau eine «tropische Blume», stark genug, die Wahrheit über
ihre Situation zu ertragen, aber offenkundig nicht imstande, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um diesen Zustand zu verbessern.
Das letzte Buch aus Marx’ «Bibliographie», Joseph Ungers Die
Ehe in ihrer weltpolitischen Entwicklung (1850), wird zwar im «August»Heft nicht exzerpiert, scheint aber die von Marx begutachtete Tradition der spekulativen Geschichte zu einer Art Abschluss zu brin64
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gen. Es ruft vielleicht auch in Erinnerung, dass die Geschichte der
Ehe für Marx kein neues Thema war, sondern bereits am Anfang
seiner intellektuellen Entwicklung stand. Unger stützt sich insbesondere auf ein wenig beachtetes Werk von Marx’ ehemaligem
Professor, dem Hegel-Schüler Eduard Gans, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Entwickelung (1824–1835), «das erste Zeugnis vom Einfluss Hegels auf die Privatrechtsgeschichtsschreibung».19 Wie das
Buch von John Millar, der Adam Smith verpflichtet ist, war auch
dies ein Werk, in dem sich Marx zu Hause fühlen konnte.
Das «August»-Heft verdient eine genauere Untersuchung, als sie
mir hier möglich war. Allein aufgrund seines thematischen
Schwerpunkts stellt es teleologische Narrative einer systematischen Entwicklung von Marx’ Kritik der politischen Ökonomie
in Frage, folgen diese Narrative doch Marx’ eigener retrospektiver
Beschreibung dieser Schaffensperiode in seinem berühmten Vorwort zur Kritik der politischen Ökonomie (1859). Der Gebrauch, den
Marx – ein manchmal erratischer Vielleser – gelegentlich von seiner Lektüre machte, um einen Konkurrenten zu diskreditieren,
kann auch als Strategie betrachtet werden, einen Streit zu inszenieren, um eine historiographische Reflexion seines Gesprächspartners, aber auch seines Publikums in Gang zu setzen. Auf
Marx’ Brief reagierte Cluß mit einem Artikel, in dem er Marx’
Vorschläge wortwörtlich befolgte: mit Andeutungen eines Plagiats, gefolgt von der «Bibliographie». Das Schicksal dieses Gemeinschaftswerks ist unbekannt, der Artikel wird in der Korrespondenz zwischen Marx und Cluß nie mehr erwähnt, und es ist
unklar, ob er damals überhaupt veröffentlicht wurde.
Obwohl das «August»-Heft in praktischer Hinsicht wenig herzugeben scheint, hilft es uns doch, den Entwicklungsgang von
Marx’ Dialektik und seinen Übergang von einer spekulativen Geschichte zur Beschäftigung mit historischem Material konkreter
zu fassen. Eine «kulturelle Wende», begünstigt durch die Beschäftigung mit dem Thema Frauenemanzipation, könnte ihn darin
bestärkt haben, «ganz von vorn wieder anzufangen und mich
durch das neue Material kritisch durchzuarbeiten». Betrachtet
man diese Erfahrung im Kontext der demokratischen Politik jener
Zeit, so wird auch das Stereotyp fragwürdig, Marx habe sich im
«Exil» in einsamer Isolation durch das Material gearbeitet. Er
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stand selbstverständlich in permanentem Dialog mit – lebenden
und toten – Gesprächspartnern diesseits und jenseits des Atlantiks; selbst geringe Spuren dieses Austauschs können auch heute
noch neue Perspektiven auf seinen Platz in der Geschichte der
Ideen eröffnen.

Aus dem Englischen von Rita Seuß

Bildnachweis: Abb. 1:
FrauenMediaTurm.
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Friedrich Engels und die Politik
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1 Abkürzungen: MEW = Karl
Marx/Friedrich Engels: Werke,
Berlin 1956 ff.; MEGA 2 =
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7.10.1868; MEW 32,
S. 563–565.

Als Karl Marx am 14. März 1883 in London im Alter von knapp
65 Jahren starb, war er ein Autor, der in vier Jahrzehnten unglaublich viel geschrieben und auch publiziert hatte, von dem die Öffentlichkeit aber nur einen Bruchteil seiner Schriften kannte.1
Viele Texte waren vergessen oder ganz verschollen. Marx hatte
verschiedentlich Anläufe gemacht, ältere Arbeiten als Sammlungen neu herauszubringen, aber das war immer gescheitert. Er
besaß auch keine vollständige Sammlung seiner Arbeiten, vor
allem nicht der zahllosen Artikel, die er in den 1850er und 1860er
Jahren in amerikanischen, englischen, deutschen Zeitungen und
Zeitschriften veröffentlicht hatte.2 Da sie entsprechend den Konventionen der Zeit meistens anonym erschienen waren, war seine
Autorschaft im Regelfall einer größeren Öffentlichkeit verborgen
geblieben.
Bekannt war Marx als Autor von Das Kapital, von dem er jedoch 1867 nur Band 1 veröffentlicht hatte. Das Kapital wurde als
die definitive Theorie der Arbeiterklasse gepriesen, aber selbst führende sozialistische Politiker haben das Werk kaum studiert; es
war eine Altar-, keine Lesebibel. Größte öffentliche Resonanz hatte Marx’ Schrift Der Bürgerkrieg in Frankreich (1871) gefunden, eine
im Namen der Internationalen Arbeiter-Association (=IAA) verfasste
Apotheose der Pariser Kommune, deren Autorschaft bald öffentlich bekannt wurde. Dieser Text machte Marx international berühmt und berüchtigt, wurde er jetzt doch – mit freundlicher Mitwirkung diverser Regierungen und der bürgerlichen Presse – als
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Haupt einer (angeblich) schlagkräftigen, international agierenden
revolutionären Vereinigung wahrgenommen, eine Aufmerksamkeit, die er durchaus genoss.
Marx hat von sich gesagt, er sei kein Marxist. Diese von Engels
überlieferte Äußerung wird gern zitiert, besonders um den Dogmatismusvorwurf abzuwehren, und wie bei vielen guten Zitaten
meistens ohne Beachtung des Kontextes, dass Marx sich nämlich
lediglich von der Verwendung von «Marxist» in Streitigkeiten
zwischen sozialistischen Fraktionen in Frankreich um 1880 distanzierte.3
Wenn Marxismus bedeutet, aus dem Riesen-Torso der Marx’schen
Schriften eine zusammenhängende und umfassende wissenschaftliche Theorie zu entwickeln, die zugleich den Schlüssel zur dauerhaften Umgestaltung der Gesellschaft bieten soll, dann war Engels
der erste Marxist. Sein Anti-Dühring von 1877/78 und die anschließende Kurzfassung Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur
Wissenschaft von 18824 wurden zu Erweckungsschriften für viele
Führer der europäischen Arbeiterbewegungen; seine Editionen von
Marx-Texten stellten erstmals so etwas wie ein Oeuvre von Marx
her, auch wenn dies immer noch nur ein sehr kleiner Teil dessen
war, was im Laufe des 20. Jahrhunderts bekannt wurde.
Nach dem Tod von Marx verfügte Engels über dessen literarischen Nachlass. Engels sah seine eigentliche Verpflichtung darin, das Kapital fertigzustellen, wobei er anfänglich keine Vorstellung von der Schwierigkeit und dem Zeitaufwand hatte, da Marx
ihn über den Zustand der hinterlassenen Manuskriptteile im Unklaren gelassen hatte. Der zweite Band erschien noch relativ rasch
1885, der dritte jedoch erst 1894. Engels ging es darum, aus dem
chaotischen Material einen lesbaren Text «im Geist des Verfassers» (Vorwort Bd. 2) herzustellen. Das war nur durch eigene Zutaten möglich. Über deren Ausmaß und Angemessenheit gibt es
eine anhaltende wissenschaftliche Diskussion.
Engels plante, eine Biographie von Marx vorzulegen und die Geschichte der IAA zu schreiben – beides gehörte für ihn insofern
zusammen, als er die Tätigkeit in der IAA als Höhepunkt von
Marx’ politischer Wirksamkeit betrachtete und zudem er der einzige sei, der aufgrund eigener Kenntnis die grassierenden Verleumdungen widerlegen könne.5 Außerdem wollte er eine (Auswahl-)
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Sammlung Marx’scher Schriften oder eine Gesamtausgabe der
kleinen Schriften von Marx zusammen mit seinen eigenen herausgeben.6 Dazu fehlte ihm letztlich wegen der Herausgabe des Kapital, des Fehlens eines Teils der Materialien, der Probleme bei der
Identifizierung anonym erschienener Artikel und wegen seiner
umfangreichen Korrespondenz die Zeit. Aber da er bis zu seinem
Tod an dieser Absicht festhielt, lehnte er Nachfragen anderer ab,
Materialien aus dem Nachlass nutzen zu können. Gelegentlich
war er bereit, Nachdrucke einzelner Texte zu gestatten, aber nur,
wenn auf Kommentierungen verzichtet wurde, die er sich selbst
vorbehalten wollte.7
Der Bedarf an Marx-Texten war in den Jahren des Sozialistengesetzes (1878-1890) gestiegen. Man wollte den Durchhaltewillen
in Zeiten der Verfolgung stärken. Deshalb ging die Sozialdemokratie nach einiger Zeit in die publizistische Offensive. Dies geschah durch Gründung einer Wochenzeitung, Der Sozialdemokrat,
und eines Verlages, der Volksbuchhandlung in Hottingen bei Zürich 1882. Die Zeitung und die Verlagspublikationen wurden
durch die erstaunlich effektive «Rote Feldpost» illegal in Deutschland verbreitet. 1883 kam die Gründung der Theorie-Zeitschrift
Neue Zeit hinzu, die legal in Deutschland erscheinen konnte, da
sie sich betont wissenschaftlich präsentierte und auf politische
Agitation verzichtete.
Die jeweiligen Redakteure – Bernstein für den Sozialdemokrat,
Kautsky für die Neue Zeit – und auch die Verlagsleiter gingen Engels immer wieder um Stoff an, sei es um eigene Texte, sei es um
solche aus dem Nachlass von Marx. Für Kautsky bestand die wesentliche Funktion der Neuen Zeit darin, «den Leuten zum Bewußtsein [zu] bringen, was Marxismus ist und was er nicht ist. […]. Jeder spricht über Marx, aber die wenigsten kennen ihn.»8 An
Engels schrieb er: «Noch nie war die Nachfrage nach Marx’ und
Ihren Schriften größer, noch nie das Angebot geringer als jetzt.»9
Diverse Neudrucke von Marx-Schriften, über die sich Engels mit
der Volksbuchhandlung verständigte, versah er mit neuen Vorworten und Einleitungen, die dann zugleich im Sozialdemokrat veröffentlicht wurden.10 Von ihnen werden hier einige exemplarisch vorgestellt.
Die Wiederveröffentlichung des Manifestes der Kommunistischen
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Partei hat eine längere, noch in Lebzeiten von Marx zurückreichende Vorgeschichte. Der Text war seit 1848 in Arbeitervereinen
und kommunistischen Zirkeln verbreitet worden, aber nicht in einer größeren Öffentlichkeit, und nach den polizeilichen Verfolgungen seit 1851 weitgehend verschollen. Wilhelm Liebknecht
hatte große Probleme, 1865 in Berlin ein Exemplar aufzutreiben.11
Liebknecht drängte wiederholt Marx und Engels, einen revidierten
Nachdruck zu veranstalten, fand aber keine Gegenliebe. Liebknecht wollte immer wieder Marx-Texte abdrucken, einerseits als
Munition gegen die Lassalleaner, andererseits um die Spalten seiner Zeitung zu füllen, wenn er selbst überlastet war.12
Im April 1871 antwortete Marx auf eine erneute Anfrage Liebknechts zum Abdruck diverser alter Texte, das Manifest brauche
jedenfalls ein neues Vorwort, worüber er sich mit Engels verständigen werde,13 doch fanden beide bis Juni 1872 dafür keine Zeit;
anderes war wichtiger. Anscheinend hat dann Engels jenes Vorwort geschrieben, das mit dem Datum 24. Juni 1872 gedruckt
wurde.14 Er tat das erst, als Liebknecht ihm mitteilte, dass er das
Manifest auf jeden Fall drucken lasse.15 Der Text war im März
1872 von der Staatsanwaltschaft im Leipziger Hochverratsprozess
gegen Liebknecht und andere als Beweismaterial vorgelegt worden; Liebknecht konnte ihn deshalb gefahrlos in seiner Dokumentation zum Prozess abdrucken.
Das Vorwort vom Juni ist distanziert, erklärt das (jetzt so benannte) Kommunistische Manifest zum geschichtlichen Dokument,
das man nicht mehr ändern und jetzt auch nicht aktualisieren
könne, sagt zum einen, dass die – nicht näher bezeichneten – «allgemeinen Grundsätze im großen und ganzen» immer noch richtig
seien, und zum anderen, dass das Programm nach der Pariser
Kommune partiell veraltet sei; ein entsprechendes Zitat aus Marx,
Der Bürgerkrieg in Frankreich, verweist darauf, dass dies der eigentlich aktuelle Text sei.
Dieser Neudruck des Manifests ist anscheinend in Deutschland
wenig zur Kenntnis genommen worden. Aber Marx und Engels
versandten eine erhebliche Zahl von Exemplaren an internationale Korrespondenzpartner, was den Anstoß zu einer weiter wachsenden Reihe von Übersetzungen und Nachdrucken gab, worin
sich auch die neue Prominenz von Marx nach der Pariser Kommu70
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ne spiegelte.16 Wie der Sinneswandel von Marx und Engels zu erklären ist, sei dahingestellt. Evident ist jedenfalls, wie Engels in
den 1880er Jahren durch die Kontrolle von «heillos schwer[en]»
Übersetzungen17 und mit immer variierenden, mit Versatzstücken
aus früheren Versionen operierenden Vorworten zu Ausgaben in
verschiedenen Sprachen seine Deutungshoheit über den Text etablierte. 18 Die dort jeweils vermerkten neuen Ausgaben und Übersetzungen wurden als Beweis dafür präsentiert, dass sich die
Marx’schen Konzepte innerhalb der Arbeiterbewegung im internationalen Maßstab durchgesetzt hätten. Diese Vorworte erhielten durch Übernahmen in anderen Übersetzungen und durch
Separatabdrucke in Periodika besondere Wirkung.
Im Vorwort zur ausdrücklich als «autorisiert» erklärten deutschen Neuausgabe 1883 – wahrscheinlich eine Reaktion auf kursierende Teildrucke von unerwünschter, anarchistischer Seite19 –
unterstrich Engels, dass sich nunmehr nach dem Tod von Marx
jede Änderung verbiete, benannte als Kernpunkt die Bedeutung
der Klassenkämpfe in der Geschichte und des letzten Klassenkampfes, der zur Befreiung der gesamten Gesellschaft führen werde. Im Vorwort zur Neuausgabe von Marx, Der achtzehnte Brumaire
des Louis Bonaparte, erhob Engels 1885 diese Aussage in den Rang
eines Naturgesetzes.20 Im Vorwort zur englischen Manifest-Ausgabe 1888 erklärte er dessen Wahrnehmung zum Spiegel der Entwicklung der Arbeiterbewegung seit 1848. Mit dem Ende des
Kommunistenbundes 1852 habe der Text keine Funktion mehr
gehabt; für die IAA habe Marx ihn wegen Rücksichtnahme auf
Proudhonisten, Lasalleaner und englische Gewerkschaftler nicht
reaktivieren können, sondern darauf vertraut, dass sich seine Theorie durchsetzen werde. Die weltweite Resonanz, die der Text
jetzt bei Millionen Arbeitern von Sibirien bis Kalifornien finde,
zeige, dass dies nunmehr eingetreten sei. In einer Anmerkung in
dieser Ausgabe wies Engels zudem darauf hin, dass sich der Satz,
die «Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte
von Klassenkämpfen» nur auf die «schriftlich überlieferte Geschichte» beziehe; damals habe man noch nicht über die Einsichten in die Vorgeschichte verfügt, wie sie spätere Untersuchungen zum kollektiven Bodenbesitz als «Urform der Gesellschaft
von Indien bis Irland» und zur «urwüchsigen kommunistischen
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Gesellschaft» (Lewis H. Morgan) erbracht hätten, wie dies in seinem eigenen Buch Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staats (1884) ausgeführt worden sei.21
Bei Übersetzungen in andere Sprachen wurden die Vorworte
zudem auf die jeweiligen Publica abgestimmt. Zur russischen Ausgabe 1882 erläuterten Marx und Engels noch gemeinsam, dass
sich Russland vom Bollwerk der Reaktion zum Schauplatz einer
bevorstehenden Revolution verändert habe, bei der sich eine kommunistische Gesellschaft aus den Formen der russischen Dorfgemeinde entwickeln könnte, eine Idee, die Marx seit einiger Zeit
ventiliert hatte, wenn er auch nicht zu einer endgültigen Einschätzung gekommen war. So wurde das Manifest, auch wenn es dazu
gar nichts sagte, auf die entsprechenden Diskussionen der russischen Sozialisten bezogen. Im Vorwort zur polnischen Ausgabe
1892 drückte Engels seine Hoffnung aus, die polnische Arbeiterbewegung werde mit solidarischer internationaler Unterstützung
die Befreiung Polens herbeiführen. Damit wiederholte er eine Solidaritätsbekundung, die schon im Text von 1848 gestanden hatte.
Dem italienischen Publikum schmeichelte er 1893: Italien sei das
Ursprungsland des modernen Kapitalismus gewesen, dessen historische Rolle das Manifest gewürdigt habe. Wenn Dante die
Symbolfigur für den Übergang vom Mittelalter zur Moderne gewesen sei, dann könnten die Italiener doch auch einen Dichter
hervorbringen, der die Geburt der neuen proletarischen Epoche
verkünden werde.
Das Manifest war damit zu einem klassischen Text geworden,
der immer wieder auf neue Konstellationen bezogen werden konnte und gerade damit den Sieg der Marx’schen Theorie belege. Die
weltweite, millionenfache Verbreitung war dann eine Sache der
kommunistischen Parteien des 20. Jahrhunderts, die den (notabene: grandiosen) Text als Legitimation ihrer Herrschaft umdeuteten.
Engels definierte auch an anderen Stellen die geschichtliche Rolle von Marx. Sein Vorwort von 1885 zum Nachdruck von Marx,
Enthüllungen über den Kommunistenprozess zu Köln (1853), erschien
auch separat unter dem Titel: «Zur Geschichte des Bundes der
Kommunisten».22 Hier wurde der Bund der Kommunisten zum
Beginn der deutschen Arbeiterbewegung und zum Modell der
IAA. Damit wurde für die Revolution von 1848/49 die Rolle der
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Arbeiterverbrüderung von Stephan Born und für die Zeit ab 1863
die Rolle von Lassalle heruntergespielt bzw. verleugnet. Das richtete sich einerseits gegen die fortwährende Lassalleverehrung in
großen Teilen der Arbeiterbewegung, zugleich gegen erste Darstellungen der Geschichte der Arbeiterbewegung, wie sie Georg
Adler gerade vorgelegt hatte.23 Noch tendenziöser ist ein vorheriger Artikel über Marx und die Neue Rheinische Zeitung vom März
1884, in dem dieser intellektuell höchst anspruchsvollen Zeitung
zugeschrieben wurde, sie habe wie keine andere deutsche Zeitung
vorher und nachher verstanden, «die proletarischen Massen zu
elektrisieren».24 Engels scheute in diesen Arbeiten vor veritablen
Geschichtsklitterungen nicht zurück, die später in einer orthodox
marxistischen Historiographie weiterbetrieben werden sollten.
Auch diverse Detailfehler, die Engels unterlaufen waren, sind immer wieder reproduziert worden.
Wenn Lassalle auch noch Jahrzehnte nach seinem Tod (1864)
sozusagen der große Konkurrent von Marx und Engels in Deutschland blieb, so galt dies im internationalen Rahmen für PierreJoseph Proudhon, der 1865 gestorben war. Marx hatte ihm mit
Misère de la philosophie 1847 den Status als sozialistischer Theoretiker abgesprochen; das Buch hatte sein französisches Publikum
weitgehend verfehlt; mehrfache Bemühungen um eine deutsche
Übersetzung waren erfolglos geblieben. Den definitiven Sieg über
den Proudhonismus hatten Marx und Engels danach regelmäßig
verkündet und sich mit der Wiederholung selbst dementiert. Auf
Proudhon beriefen sich weiterhin nicht nur diverse Gruppen in
Frankreich, Italien, Spanien, sondern dessen Ideen fanden immer
wieder auch in deutschen sozialistischen Kreisen Resonanz.
Als Bernstein und Kautsky 1885 die deutsche Übersetzung des
französischen Buches von 1847 anfertigten, sah Engels eine neue
Verwendung für den Text. Von verschiedenen Seiten war inzwischen Karl Rodbertus als eigentlicher Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus bezeichnet worden, was auch in Kreisen der
Arbeiterbewegung Resonanz fand.25 Rodbertus, gestorben 1875,
war somit ein weiterer posthumer Konkurrent. In seinem Vorwort
zu Das Elend der Philosophie erklärte Engels, dieser Text sei überraschend aktuell. Alles, was Marx gegen Proudhon geschrieben habe, könne man so lesen, als ob es gegen Rodbertus gerichtet sei;
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der frisch erfundene Rodbertus-Mythos sei erledigt. «Für Deutschland hat die vorliegende Schrift gerade im jetzigen Augenblick eine
Bedeutung, die Marx selbst nie geahnt hat. Wie konnte er wissen,
dass, indem er auf Proudhon losschlug, er den ihm damals selbst
dem Namen nach unbekannten Rodbertus, den Strebergott von
heute traf?» 26 Das Vorwort erschien entsprechend auch unter dem
Titel «Marx und Rodbertus» in der Neuen Zeit. Die Polemik gegen
Rodbertus und seine Verehrer hat Engels im Vorwort zu Marx,
Das Kapital, Bd. 2, fortgeführt. Engels blieb der schon zu Lebzeiten von Marx geübten Praxis treu, dass er dafür zuständig sei, «unsere Anschauungsweise meist in polemischer Form, im Gegensatz
zu anderen Anschauungsweisen, darzustellen».27
Nach dem Ende des Sozialistengesetzes griffen Engels’ Neuausgaben von Marx-Texten in die Programmdiskussion der Sozialdemokratie ein; die entsprechenden Einleitungen erschienen vorab
in Parteiorganen und um ihre Veröffentlichung gab es heftige Auseinandersetzungen.
Das galt Ende Januar 1891 für die Veröffentlichung des Kommentars von Marx zum Gothaer Programm von 1875, mit dem
die Vereinigung von Allgemeinem Deutschen Arbeiterverein (1863 von
Lassalle gegründet) und Sozialdemokratischer Arbeiterpartei (1869 von
Bebel und Liebknecht gegründet) vollzogen wurde. Marx’ vertrauliches Rundschreiben an einige Führer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei mit der Überschrift «Randglossen zum Programm der
deutschen Arbeiterpartei» war damals von Liebknecht unterdrückt worden, was Marx zähneknirschend hingenommen hatte,
um den Vereinigungsprozess nicht zu stören. Engels hatte sich eigentlich aus der Programmdiskussion heraushalten wollen, gab
dann aber dem Drängen von Kautsky nach, Stellung zu beziehen,
und machte deshalb diesen Text von Marx publik.28 Er begnügte
sich mit einem kurzen Vorwort, in dem er es zu seiner Pflicht erklärte, dieses «Aktenstück» angesichts der anstehenden Programmdiskussion zu veröffentlichen. Die damalige Schärfe der
Aussagen gegen Lassalle habe sich erledigt; Lassalleaner gebe es in
der Partei nicht mehr.29 Er wusste natürlich, dass dies nicht
stimmte. Engels war sich bewusst, dass er hier eine «Bombe» gezündet hatte, wie die Versuche der Parteiführung, die Veröffentlichung in letzter Minute zu unterbinden, und dann weitere heftige
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Reaktionen von Bebel und Liebknecht bewiesen.30 Darauf reagierte Engels nicht mehr öffentlich; seinen, inzwischen von ihm selbst
gewünschten Einfluss auf die Programmdiskussion hatte er sichergestellt, wie sich dann im Erfurter Programm 1891 erwies,31
wenngleich schon dieses Programm den Widerspruch zwischen
theoretischem Marxismus und praktischem Reformismus aufwies. Im 20. Jahrhundert ist Marx’ nunmehr so titulierte «Kritik
des Gothaer Programms» vor allem von kommunistischer Seite
als Polemik gegen die Sozialdemokratie eingesetzt worden.32
Im April 1891 veröffentlichte Engels ein Vorwort zur Neuausgabe von Der Bürgerkrieg in Frankreich. Die Initiative zu dieser Veröffentlichung war vom sozialdemokratischen Verlag Vorwärts ausgegangen. Engels nutzte die Gelegenheit, um einige der Lehren, die
Marx aus der Kommune gezogen hatte, zu wiederholen und zuzuspitzen. Er schloss den Text mit der Feststellung ab, das Proletariat könne nach seinem Sieg nicht einfach mit der «alten Staatsmaschine» weiter arbeiten, sondern müsse eine «neue, in Wahrheit
demokratische Staatsmacht» an ihre Stelle setzen, «bis ein in neuen, freien Gesellschaftszuständen herangewachsenes Geschlecht
im Stande sein wird, den ganzen Staatsplunder von sich abzutun». Der letzte Satz lautete: «Der deutsche Philister ist neuerdings wieder in heilsamen Schrecken geraten bei dem Wort: Diktatur des Proletariats. Nun gut, ihr Herren: Wollt ihr wissen, wie
diese Diktatur aussieht? Seht euch die Pariser Kommune an. Das
war die Diktatur des Proletariats.»33
Diese Gleichsetzung von Kommune und Diktatur des Proletariats hatte Marx 1871 nicht vorgenommen; 1875 hatte er aber im
Hinblick auf das Gothaer Programm letztere Kategorie verwendet, um vor illusionären Hoffnungen auf demokratische Reformen
im Rahmen des bestehenden Obrigkeitsstaats zu warnen.34 Ob
sich aus den verstreuten Äußerungen von Marx und Engels ein
klares Konzept «Diktatur des Proletariats» entnehmen lässt, ist
hier nicht zu erörtern. So wie Engels mit Marx’ Texten Politik
machte, machten andere (später) mit seinen Kommentaren zu
Marx dasselbe, wie der Schlagabtausch zwischen Lenin und
Kautsky über die «Diktatur des Proletariats» 1918 zeigen sollte.
Engels’ Schlusspointe deutet darauf, dass es ihm nicht oder
nicht nur um eine grundsätzliche Äußerung geht. Der neue Schre75
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cken folgte aus der Veröffentlichung von Marx’ Kommentar zum
Gothaer Programm. Zudem hatte nichts die deutsche Sozialdemokratie in großen Teilen der Öffentlichkeit so diskreditiert wie die
Solidaritätsbekundungen mit der Pariser Kommune, was ihr als
Identifizierung mit Mördern und Brandstiftern ausgelegt und
nachträglich noch zur Begründung des Sozialistengesetzes bemüht worden war. Engels’ Satz lässt sich so lesen: Wir haben das
Sozialistengesetz überlebt, sind dabei immer stärker geworden;
dann werden wir in dieser Stunde des Triumphs erst recht nicht
einen Kotau machen. Zu dieser Deutung kann man auch kommen, wenn man nicht wüsste, dass Engels ursprünglich «sozialdemokratischer», nicht: «deutscher» Philister geschrieben und sich
damit gegen eine Distanzierung von der Formel «Diktatur des Proletariats» aus den Reihen der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion gewandt, dies dann aber auf Wunsch des Verlages geändert hatte.35
Vier Jahre später hatte sich die Konstellation geändert; einerseits drohten neue staatliche Repressionen, andererseits schien
sich die Möglichkeit abzuzeichnen, auf legalem Wege an die
Macht zu kommen. Im April 1895 brachte Engels Marx’ Analyse
der französischen Revolution von 1848/49 neu heraus; die Anregung kam wiederum vom Leiter des Verlages Vorwärts, der zufällig
auf die Texte gestoßen war. Erschienen waren sie ursprünglich als
Artikelserie in Neue Rheinischen Zeitung. Ökonomisch-soziale Revue, einer in London von Marx und Engels publizierten Monatsschrift,
die nach einem halben Jahr im Herbst 1850 wieder eingegangen
war. Marx hatte die Texte seinerzeit unter der farblosen Überschrift «1848 bis 1849» publiziert. Nun bekamen sie den knackigen Titel Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, und Engels lieferte wieder einmal ein steiles Vorwort.
Marx habe 1850 den ersten Versuch einer materialistischen
Analyse von Zeitgeschichte unternommen, der aber nicht zu den
letzten ökonomischen Ursachen habe durchdringen können, die
sich erst aus größerer historischer Distanz analysieren ließen. Mit
der Formel, es gehe um die Aneignung der Produktionsmittel
durch die Gesellschaft, habe Marx auf den Punkt gebracht, was
den modernen Arbeitersozialismus von allen möglichen anderen
Spielarten des Sozialismus unterscheide.
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Die Revolution von 1848 sei an ihrer Fixierung auf die Wiederholung der Großen Französischen Revolution gescheitert und habe sich in Barrikadenkämpfe treiben lassen, die man nicht gewinnen konnte. In der Gegenwart sei diese Art des Aufstands ohne
jede Chance. Nunmehr habe sich das allgemeine Wahlrecht, ursprünglich zur Manipulation der Massen erfunden, als effektive
Waffe der Arbeiterbewegung erwiesen; auch die quasi-automatische Unterwanderung des Heeres eröffne die Chance auf einen
legalen Machtgewinn; das heiße nicht, dass man sich das Recht
auf Revolution nehmen lasse; nur werde man sich durch erneute
Repressionsdrohungen nicht provozieren lassen.
Am Ende zog Engels noch eine hübsche Parallele zwischen der
Geschichte des Urchristentums und derjenigen der Arbeiterbewegung. Wie die Christenverfolgungen das Christentum so gestärkt
hätten, dass es schließlich in kurzer Zeit zur Staatsreligion geworden sei, so würden auch alle staatlichen Verfolgungsmaßnahmen
nur zum Sieg des Sozialismus beitragen.36 Kautsky sah sich später
zu der Klarstellung veranlasst, der Vergleich bedeute nicht, dass
die siegreiche proletarische Partei – wie die alte Kirche – zum Teil
eines staatlichen Unterdrückungsapparats werde.37
Hintergrund war die sogenannte Umsturzvorlage, ein geplantes
Nachfolgegesetz zum 1890 ausgelaufenen Sozialistengesetz. Ein
erster Anlauf war zwar im Reichstag gescheitert; aber die Sache
war noch nicht vom Tisch. (Gescheitert ist dann das Gesetz endgültig im Mai 1895 einerseits am taktischen Ungeschick der Regierung, andererseits an den Protesten der Öffentlichkeit, die sich
auch gegen eine Einschränkung der Freiheit von Wissenschaft und
Kunst richteten). Die Parteiführung der Sozialdemokraten hatte
deshalb im Vorfeld auf Engels eingewirkt, er solle keine Vorwände
für die Begründung der Umsturzvorlage liefern. Engels hat diese
«umsturzvorlagenfurchtsamlichen Bedenken»38 weitgehend akzeptiert und manche Formulierung entschärft,39 gleichzeitig aber
die Revolutionsoption offen gehalten, jedenfalls in dem Sinne,
dass man sich gegen einen Staatsstreich von oben notfalls mit Gewalt zur Wehr setzen werde, entsprechend dem von ihm 1892 formulierten Motto: «Schießen Sie gefälligst zuerst, meine Herren
Bourgeois!».40
Engels war der autorisierte Ausleger. Diese Rolle fiel mit seinem
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Tod weg. Ignaz Auer, faktisch Generalsekretär der SPD, schrieb
dazu: «Wo aber der Alte [Engels] unersetzlich ist, das ist die Bibelauslegung. Bei allem Respekt vor den jüngeren Kirchenvätern,
aber die reiche Erfahrung und Autorität Engels’ fehlt eben doch
auch Kautsky. Ede [Bernstein] aber zweifelt an sich selbst, und Plechanow ist den Massen zu fremd, als daß er Einfluß auf dieselben
ausüben könne. Wir werden uns also bis auf weiteres ohne ‹Urquell der Wahrheit› behelfen müssen.»41
Das Problem sollte sich sofort zeigen. Das Vorwort zu den Klassenkämpfen in Frankreich war der letzte größere Text von Engels, der
am 5. August 1895 starb. Er galt nun als «Engels’ politisches Testament». Sofort entbrannte ein heftiger Streit, ob es sich um ein
klares Votum für den legalen Weg zur Macht handle oder um das
Festhalten am Revolutionsgedanken; der Revisionismusstreit kündigte sich an.42 Später blieben auch Fälschungs-Vorwürfe nicht
aus, die besagten, dass der Text zwar die legalistische Linie befürworte, aber eben deshalb nicht authentisch sein könne.43
Engels war ein genialer Vorwortschreiber. Die Texte von Marx
werden historisiert, aus ihrem Entstehungskontext erklärt, was
dann auch Irrtümer und Fehleinschätzungen verständlich macht,
zugleich werden die in ihnen formulierten grundlegenden
Erkenntnisse herausgestellt. Sie dienen der Popularisierung
Marx’scher Lehren und der Bekämpfung ideologischer Konkurrenz, der Fixierung der historischen Rolle von Marx (und Engels),
als Handreichungen zu tagesaktuellen Problemen ebenso wie als
grundsätzliche programmatische Stellungnahmen. Gelegenheitsschriften werden zu klassischen Texten erhoben, die sich immer
neu auslegen ließen und mit denen man zugleich massiv Politik
betreiben konnte, wobei dann Engels’ Auslegungen zu einem zentralen Bestandteil der weiteren Wirkungsgeschichte wurden, bis
sie in der kommunistischen Version durch diejenigen Lenins ergänzt und, wenn opportun, auch verdrängt wurden.
Die Neuausgaben von Marx-Texten durch Engels waren mehr
oder weniger zufällig zustande gekommen. Es bleibt eine kontrafaktische Frage, wie andere Texte von Marx gewirkt hätten, wenn
Engels seinen Plan einer kommentierten (Auswahl-)Sammlung
hätte verwirklichen können.
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Kunst, Markt und Serie
Zeitstile im frühen 21. Jahrhundert

1 Jason Farago: Welcome to the
LOLhouse: how Berlin’s
Biennale became a slick,
sarcastic joke, in: The
Guardian, 13. Juni 2016, vgl.
https://www.theguardian.
com/artanddesign/2016/
jun/13/berlin-biennale-exhibition-review-new-york-fashioncollective-dis-art
2 «Ist politischer Aktivismus
naiv?», Interview mit Armen
Avanessian, in: Art, vgl.
http://www.art-magazin.de/
szene/16165-rtkl-berlin-biennale-2016-interview-mit-armen-avanessian-ist-politischeraktivismus-naiv
3 Zum Begriff der «Postinternet
Art» vgl. https://frieze.com/
article/beginnings-ends

In das vergangene Jahr fallen Ereignisse, die als ungewöhnlich
in der Kunstwelt gelten müssen. Nehmen wir das Beispiel Berlin:
Die 9. Biennale wurde von dem vierköpfigen Kuratorenteam DIS
zusammengestellt, das noch nie zuvor eine Ausstellung organisiert hatte und stattdessen durch ein Online-Magazin, eine Bilddatenbank und ein Video für die Modemarke «Kenzo» bekannt
geworden war. Zu den eingeladenen Künstlern zählte der Amerikaner Sean Raspet, der mit dem Energy-Drink «Soylent» auf der
Website ein Produkt zeigte, das auch außerhalb des Kunstmarkts
zum Kauf angeboten wird und verspricht, wie Astronautennahrung den Tagesbedarf an Nährstoffen zu decken, ohne vom Konsumenten zubereitet werden zu müssen. Während Raspet selbst
Angestellter des kalifornischen Start-Ups ist, das «Soylent» entwickelt hat und seit 2014 vertreibt, stellte die israelische Künstlerin
Liat Segal ihre Werke direkt bei einem Investorenpitch vor. Segal
nahm im Dezember 2015 bei «Plug & Play» teil, einer Startup-Platform der in Berlin ansässigen Axel Springer Plug and Play Accelerator GmbH, die zusammen mit dem «Lab» der Galerie Eigen +
Art ein Artist-in-Residence-Programm unterhält.
Startup, platform, pitch, accelerator: Die Menge an englischen Bezeichnungen, die wie Maulwürfe diese wenigen einleitenden Sätze durchpflügen, weist schon darauf hin, dass sich Silicon Valley
bis zur Kunstwelt durchgegraben hat. Ausstellungen werden zum
Investorenpitch und Künstler zu Startups, eine Entwicklung, die
in der Rezeption der Berliner Biennale auf ebenso viel Begeisterung wie Unmut traf. Eine der schärfsten Kritiken publizierte der
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Guardian, dessen Autor den Künstlern vorwarf, geschichtsvergessen und zynisch zu sein. «Art ist hopelessly tainted by commerce
and the past is for suckers,» paraphrasierte Jason Farago, was ihm
die Geisteshaltung der Künstler schien.1 Für andere dagegen, wie
etwa den in Berlin lebenden Akzelerations-Philosophen Armen
Avanessian, verabschiedeten das Produktdesign und die offensiven Marketingstrategien der Biennale einen bestenfalls überfälligen, naiven und schlechtestenfalls verlogenen Kunstbegriff.2 Unabhängig davon, auf welche Seite man sich schlug, kamen die
Kommentatoren in einer Hinsicht überein: Die auf der Biennale
gezeigte Kunst wurde als Zeitstil wahrgenommen. Die sogenannte «Postinternet Art», so heißt die Kunst einer mit dem Internet
großgewordenen Generation, gilt als ästhetischer Ausdruck des
digitalen 21. Jahrhunderts.3
Nun muss, wer das Wort «Zeitstil» anführt, vorsichtig sein. «Ein
und dieselbe Zivilisation», schrieb der amerikanische Kunstkritiker Clement Greenberg bereits 1939, «bringt zur selben Zeit zwei
so unterschiedliche Dinge hervor wie ein Gedicht von T.S. Eliot
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Abb. 1
Salonkunst als Zeitstil:
Jean-Léon Gérôme, Sklavenmarkt in Rom, um 1884.
Abb. 2
Moderne als Zeitstil:
Mary Cassatt,
Der Bootsausflug,
1893/94.
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Hollender, Hamburg 2009,
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5 George Kubler: Toward a
Reductive Theory of Visual
Style, in: Berel Lang (Hg.):
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und einen Tin-Pan-Alley-Schlager oder ein Gemälde von Braque
und ein Titelbild der Saturday Evening Post.»4 (Abb. 1 und 2) Nach
Greenberg zeichnet es die Moderne aus, dass in ihr gegensätzliche
Stile aufeinanderprallen und sich kein einheitlicher Zeit- oder Epochenstil ausmachen lässt, wie ihn etwa Heinrich Wölfflin in den
Werken der Frührenaissance oder des Barock erkennen wollte.
Der Kritik, die sich einige Jahrzehnte später am monolithischen
Stilbegriff entzünden sollte, war Greenberg damit voraus.5 Mit
Blick auf die Vereinigten Staaten beschrieb er mit Braque und den
Avantgarden, die aus Europa gekommen waren, den einen Pol; am
anderen verortete er Norman Rockwell, den Maler des amerikanischen Traums, der jahrzehntelang die erfolgreichsten Titelbilder
der Saturday Evening Post schuf und von Greenberg als Inbegriff des
Kitsches geschmäht wurde. (Abb. 3 und 4)
Was Greenberg beschrieb, war die Fortsetzung eines Konflikts
des 19. Jahrhunderts, in dem die Salonästhetik mit einer neuen
Kunstauffassung zu konkurrieren begonnen hatte, die eben der
Salon, die größte Kunstausstellung von Paris, abwies: der Moder81
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ne. Obwohl die Bewegungen der modernen Kunst häufig untereinander zerstritten waren und auch Künstler des Salons Techniken, Perspektiven oder Motive in ihre Werke einbrachten, die
als modern bezeichnet werden können, lassen sich beide Zeitstile
überwiegend leicht unterscheiden und sprachen aus diesem Grund
jeweils andere Käuferschichten an. Die Kunst, die von den Monarchen und vom Hochadel mehrheitlich abgelehnt und von Teilen des liberalen Bürgertums verehrt wurde, schrieb unter der
Flagge «Moderne» Geschichte. Die Salonkunst dagegen, die auch
«Historismus» oder «Akademiemalerei» heißt, fand ihren stärksten Rückhalt bei feudalen Institutionen und Auftraggebern.
Nicht umsonst ist der Siegeszug der Moderne mit dem des Bürgertums einhergegangen, das spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg die klassisch gewordenen Avantgarden zur Staatskunst erklärte und in den Museen breit sammelte. Was aber ist aus der
Moderne im 21. Jahrhundert geworden? Und welcher Zeitstil steht
dem der Postinternet Art gegenüber, wenn seit der Moderne von
Stilen nur im Plural gesprochen werden kann?
82

Abb. 3
Kubismus als Flagge der
Moderne: Georges Braque,
Still Life with Banderillas,
1911.
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Abb. 4
Truthan, die traute Familie
und die andere Moderne.
Norman Rockwells Ölbild
«Freedom from Want» aus
der Serie «Four Freedoms»,
1943.

Serienproduktion
Zu behaupten, die Digitalisierung sei erst mit der Biennale in der
Kunst angekommen, wäre natürlich falsch. Die Kunstgeschichte
hat sich seit den 1990er Jahren dem sogenannten «Pictorial» oder
«Iconic Turn» gewidmet und der Frage, welche Rolle Bilder nicht
nur in der Kunst im engeren Sinne spielen, sondern auch in den
Wissenschaften, der Forschung und Technik oder Politik. Wie die
Digitalisierung den Wandel der Bilderwelten in den vergangenen
Jahrzehnten vorangetrieben hat, zählt seitdem zu den zentralen
Fragen der Bildwissenschaft. Institutionen wie das 1989 in Karlsruhe gegründete Zentrum für Kunst und Medien haben der Evolution des Digitalen zahlreiche Ausstellungen gewidmet, seit 1999
sammelt und ordnet das «Archive of Digital Art» die Zeugnisse
dieser Entwicklung. Die virtuelle Realität ist dabei in der Kunstgeschichte sowohl als Bruch wie auch als Fortsetzung beschrieben
worden, beides mit guten Argumenten. Sie bringt neue Dimensionen der Erfahrung mit sich und reiht sich gleichzeitig in eine Geschichte von Medien ein, deren Ziel als «Gewinn an Suggestions83

macht» beschrieben wurde und deren Etappen vom Isenheimer
Altar bis in die Gegenwart nachgezeichnet worden sind.6
Doch auch wenn die digitale Kunst viel älter ist als das 21. Jahrhundert, wurde sie erst in dem Moment als Zeit- oder Epochenstil
wahrgenommen, in dem sie in den analogen Museumsraum zurückkehrte. Die Produktion digitaler Kunst war in den Anfängen
häufig mit der Forderung verbunden, sie auch digital zu verbreiten. Dadurch büßte sie ihre Sichtbarkeit ein, denn überwunden
werden sollte ausgerechnet die einzige Mauer, die in der Ruine
des Kunstbegriffs noch steht. Als Kunst gilt, was im Museum gezeigt wird; umgekehrt ist keine Kunst, was es nicht ins Museum
schafft. Dass der digitalen Kunst nun schließlich die Tür geöffnet
84

Abb. 5
Gealterte Männer und ihr
Mehrwert in der Serie:
Installationsansicht von
Georg Baselitz’ Gemälden
auf der Venedig-Biennale
2015.
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6 Oliver Grau / Andreas Keil
(Hg.): Mediale Emotionen.
Zur Lenkung von Gefühlen
durch Bild und Sound,
Frankfurt/M. 2005.

worden ist, scheint so viel dem Generationenwechsel
geschuldet wie dem künstlerischen Wandel: Die Ästhetik von Werken jüngerer Künstler, die mit digitalen
Medien arbeiten, unterscheidet sich häufig so deutlich von der älterer wie früher das Design von Apple
und Microsoft. Relativ unbemerkt ist jedoch bisher geblieben, dass die Digitalisierung noch vor der Postinternet Art einen eigenen Zeitstil hervorgebracht hat.
Das Internet, die Vernetzung und Einrichtung von
Datenbanken, neue Aufzeichnungstechniken, Speichermöglichkeiten oder der Einsatz von Smartphone
haben die Kunstwelt bereits grundlegend verändert.
Das ließ sich verdichtet etwa 2015 auf der Kunstbiennale in Venedig studieren, als an der Fassade des Zentralpavillons in den Giardini, im Eingangsraum der
Arsenale, in den Ausstellungsfluchten und den darin
eingebauten Kabinetten die Besucher Produktionen
aus den weltweit führenden Galerien von David
Zwirner oder Larry Gagosian begrüßten. Was führend meint, bezifferte eine Umfrage der Art Newspaper, nach der dreißig Prozent der Einzelausstellungen
in amerikanischen Museen Künstler bespielen, die
von nur fünf amerikanischen Galerien vertreten
werden.7 Zu diesen international tätigen Top-Galerien
zählte die Zeitschrift neben Zwirner und Gagosian,
Hauser & Wirth, Marion Goodman und Pace Gallery.
Zurück nach Venedig: An der Fassade des Zentralpavillons
ließ der in London lebende Künstler Oscar Murillo teerschwarz
gestrichene Leinwände wie eine Trauerbeflaggung herunterhängen. Im ersten Raum der Arsenale stellte der französischalgerische Künstler Adel Abdessemed Schwerter aus, die er zu
Bouquets arrangiert hatte. Der deutsche Maler Georg Baselitz
zeigte in bewährter Weise über Kopf hängende Gemälde – Ansichten von gealterten Männern. (Abb. 5) Und die südafrikanische
Künstlerin Marlene Dumas bestückte ein Kabinett mit gemalten
Totenköpfen. Es ließen sich noch zahlreiche weitere Beispiele nennen. Was alle diese so unterschiedlichen Kunstwerke gemeinsam
haben, ist, dass sie als Serie auftreten. Die einzelnen Werke, gleich85
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gültig ob Skulptur oder Gemälde, haben das gleiche Format, sie
ähneln einander, sie bilden eine Gruppe. Wessen Blick für diese
Form der Kunstproduktion auf der Biennale geeicht wurde, wird
feststellen, dass auch das Ausstellungssystem der öffentlichen
Museen, Kunsthallen und Kunstvereine in den vergangenen Jahren von Serien überrollt worden sind. In der Schirn Kunsthalle
Frankfurt zeigte etwa der Maler Daniel Richter 2016 in der Schau
«Hello, I love you» eine Serie von 22 großformatigen Gemälden,
die, wie im Katalog zu lesen war «die Figuration zugunsten
emotionaler Momente» aufbrechen und als Erzeugnisse eines
«Malerei-Guerillero» verstanden werden sollten.8 (Abb. 6) Der
Ausstellung ging eine breite Medienberichterstattung voraus, in
deren Verlauf der Künstler verschiedene Journalisten in sein
Atelier einlud und in Unterhose posierte.9 Trotzdem beschwor
Direktor Max Hollein, der wenige Wochen nach der Ausstellung
von Frankfurt nach San Francisco wechselte, das angebliche
Geheimnis der Bilder, die «nahezu im Verborgenen» entstanden
seien, was nicht viel mehr bedeutete, als dass sie im Atelier gemalt
worden waren.
Was Katalog und Pressemitteilung verschwiegen, waren die Arrangements, die der Ausstellung vorausgingen, schon viel eher «im
Verborgenen». Obwohl die Bilder in der Ausstellung als «Courtesy
of the Artist» ausgewiesen wurden, wussten Künstler und Veranstalter vor der Eröffnung, welche Galerien die Gemälde verkaufen
würden. Insofern kam es nur für die Öffentlichkeit überraschend,
dass in der Mitte der Laufzeit eine zweite Station angekündigt
wurde. Unter dem Titel «Half-Naked Truth» wanderten die Bilder
in das Stammhaus der Galerie Thaddaeus Ropac in Salzburg, wenige Monate später waren sie als «Wild Thing» bei der Galerie Regent Projects in Los Angeles zu sehen.
Anlageklasse und Epochenstil
Dass die Serienkunst häufig eine Produktion aus den größten, global agierenden Galerien ist, zu denen auch Thaddaeus Ropac mit
zwei Dependancen in Paris und einer weiteren in London zählt,
hat einen Grund. Welchen Effekt Serien auf dem Kunstmarkt erzeugen, hat einer der berühmtesten und erfolgreichsten Händler
der Siebzigerjahre in Deutschland anhand der Werke von Andy
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Abb. 6
Malerei, Markt und

Warhol beschrieben. Über Warhols Werke hielt Rudolf Zwirner,
der Vater von David Zwirner, 2012 in einem Interview fest:

Paarungen: Gemälde
«Feindselige Blicke» von
Daniel Richter, Schirn
Kunsthalle Frankfurt, 2016.

«Ich habe für Warhol-Arbeiten selten mehr als 10 000 Dollar bezahlen können und wollen. Seine kleinen Blumenbilder waren für
3 000 Dollar zu haben, heute kosten sie je nach Größe das Zwanzig- bis Zweihundertfache. Der hohe Preis von Warhols Werken
resultiert absurderweise daraus, dass es jeweils viele Exemplare
von einem Motiv gibt. Dadurch kann sich der Preis erst so richtig
entwickeln. Wenn es etwa von einem Elvis-Presley-Bild vierzig
oder fünfzig verschiedene Siebdrucke gibt, würde das normalerweise den Preis mindern. Aber für den Kunstmarkt bedeutet die
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Masse eine Preissteigerung, weil sich mit dem Verkauf von vergleichbaren Werken der Preis hochschraubt. Wenn es nur ein Elvis-Bild gegeben hätte und das in einem Museum gelandet wäre
und so dem Markt entzogen worden wäre, hätte sich der Preis
nicht mehr weiterentwickeln können.»10
Erst mit der Serienproduktion können sich Kunstwerke in Wertpapiere verwandeln, Mini-Währungen oder Blue Chips. Jeder einzelne Verkauf wirkt sich auf die Preisentwicklung der gesamten
Serie aus. Und wie an der Börse kommen die Käufer und Verkäufer aus der ganzen Welt. Durch den globalen Handel hat sich ihr
Kreis vervielfacht. Wer auf die Website des englischen Künstlers
Damien Hirst geht, findet dort eine Weltkarte mit Angaben darüber, an welchen Orten Werke von ihm besichtigt werden können.
(Abb. 7) Die Standorte reichen von England bis Südkorea, von Norwegen, Griechenland bis zu den Vereinigten Staaten. Bei der
Mehrzahl der Institutionen handelt es sich um Privatmuseen. Die
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Abb. 7
Globale Bilderzirkulation:
Weltkarte mit Verzeichnis
der Orte, die Damien Hirsts
Werke öffentlich ausstellen.
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8. November 2012, http://
www.zeit.de/2012/46/
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Karte verzeichnet allerdings nur die Häuser, die Hirsts Werke öffentlich zeigen. Von zahlreichen anderen privaten Einrichtungen
ist bekannt, dass sie Objekte des Künstlers besitzen, etwa vom
Pinchuk Art Center in Kiev oder vom Qatar Art Museum in Doha.
Als eine der «News» meldete die Website ebenfalls, dass die National Gallery in Washington Werke von Hirst zeigen werde. Auch
bei diesen Werken handelt es sich um eine Serie.
Der Kunsthistoriker Aby Warburg hat darüber geschrieben, wie
Kunstwerke seit der Antike weltweit zirkulieren und welche erstaunlichen Wanderungen sie zurücklegen. In der Kunstgeschichte lassen sich dafür viele Beispiele finden. Im siebzehnten Jahrhundert soll Rembrandt van Rijn kostbare indische Miniaturmalerei
gesammelt haben; im neunzehnten Jahrhundert ließen sich die
Impressionisten, Expressionisten und Vertreter des Jugendstils
von japanischen Farbholzschnitten inspirieren – wie Vincent van
Gogh, Edgar Degas, Franz Marc oder Gustav Klimt. Paula Modersohn-Becker faszinierten die ägyptischen Mumienporträts, die sie
im Louvre in Paris sah; die schwedische Malerin Hilma beschäftigte sich mit der Symbolsprache des Buddhismus.
Die Digitalisierung hat diese weltweite Zirkulation jedoch vollständig verändert. Die großen Galerien unterhalten Backoffices, die
ihren Kunden die neuesten Werke per Smartphone zustellen. Für
diese Form des Bilderkaufs eignet sich die Malerei und die monumentale Skulptur am meisten, da sich beide Gattungen besonders
gut fotografieren lassen. Neu ist dabei auch, dass die Kunden
dieser Bilder sich über die Handelswege jedes einzelnen Objekts
umfassend informieren. Es gibt zahlreiche Anbieter von Datenbanken, die aufzeichnen, wie viel ein Werk wann und wo gekos tet hat, wo es gezeigt wurde, wer es besaß, wie hoch die zu erwartende Rendite ist etc. – von artprice über den Mei Moses Fine Art
Index. Ein Sammler in Südkorea kann sich darüber informieren,
welchen Preis für ein Werk ein Sammler in Nordamerika bereit
war zu zahlen. Die Serienproduktion sichert die Vergleichbarkeit
der Werke und Preise. Sie bietet die Möglichkeit der Spekulation
und Investition. Und auf ihrer Grundlage lassen sich Künstlerkarrieren internationalisieren, die nun gleichzeitig in Asien, Amerika
oder Europa mit ihren Werken präsent sein können.
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Die Serienkunst ist nicht nur ein Anlageprodukt wie Wertpapiere, Aktien oder Immobilien. Sie wird auch auf denselben Wegen vertrieben, verglichen und analysiert. Die Digitalisierung, die
weltweite Vernetzung, der schnelle Bildtransfer und die Datenbanken bilden das Kanalsystem, das Wasser und den Nährstoff,
in dem die seriellen Kunstwerke, Gemälde wie Skulpturen, zirkulieren und vom Handel durch die öffentlichen Museen gespült
werden. Die Museumsschau ist bekanntermaßen ein fester Bestandteil der Anlagestrategie, was die Kunst von anderen Anlageklassen unterscheidet. In Kunst zu investieren erweist sich darüber hinaus nicht vor allem deshalb als vorteilhaft, weil die
Wertsteigerung grundsätzlich höher läge als bei Immobilien oder
Wertpapieren. Anlegerfreundlich sind die zahlreichen Steuervorteile, in deren Genuss Sammler in vielen Ländern kommen, weshalb in Deutschland Eigentümern von großen Vermögen dazu
geraten wird, «einen wesentlichen Teil ihrer Aktiendepots in
Kunstwerke» umzuschichten.11
Gegen die vorschnelle Einordnung der Serie als Epochenstil der
Digitalisierung scheint ein Argument zu sprechen, das sich aus
der Kunstgeschichte speist: Die Serie ist älter als das 21. Jahrhundert. Schon Albrecht Dürer vertrieb seine aufwändigen Holzschnitte in Auflagen, die Werkstatt der Cranachs produzierte Luther-Porträts als Massenware und die Impressionisten wurden für
ihre Gemälde von auf- und untergehenden Sonnen berühmt – oder
für wechselhaft beleuchtete Kirchenfenster, Seerosenteiche und
Heuhaufen. Niemand würde bezweifeln, dass alle diese Serien einen Markt bedienten, sei es den europäischer Höfe oder des aufsteigenden Bürgertums. Darüber hinaus besaß die Kunstform aber
auch eine Funktion, in dem sie eine Botschaft verbreitete, die der
Reformation beispielsweise, oder dokumentierte, wie Licht und
Farbe einander bedingen.
Diese künstlerische Funktion entfällt dagegen bei der Mehrzahl
der zeitgenössischen Serien. Die Form des Vertriebs prägt die Ästhetik und je größer der Markt ist, auf dem die Werke zirkulieren
sollen, desto weniger darf sich die Kunst festlegen. Die Werkstatt
der Cranachs belieferte mit Luthers Bildnissen zwar einen expandierenden Markt von Kunden, dessen Grenze aber die Glaubensrichtung markierte, zu der sich die Käufer bekannten. Wer global
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gehandelt werden will, muss die Bedürfnisse einer großen Klientel ansprechen, weshalb die neuen Serien über Menge und Großformat eine Ästhetik dekorativer Untröstlichkeit pflegen. Dekorativ, da sich die Kunst aus dem längst abgesegneten Formenreservoir
der klassischen Moderne bedient. Untröstlich, weil die Werke von
Tod, Gewalt, Trauer, Krieg, Alter oder Sexualität in der denkbar
unverbindlichsten Weise handeln. Es gibt keine Opfer oder Täter,
keine Orte oder Umstände, im Grunde auch keine Adressaten dieser Botschaften. Die Bilder, mal grell und mal düster, sind Ornament irgendeines Verbrechens, das nie näher benannt wird und
angesichts dessen man vorgibt, nachdenklich oder eben untröstlich zu sein. Pornographie und Abstraktion etwa treffen in Daniel
Richters Gemälden farbenfroh aufeinander, zwei Universalsprachen, die das Internet und der globalisierte Kunsthandel hervorgebracht haben und die von Sammlern weltweit verstanden werden.
Dass es im Übrigen trotzdem möglich ist, auch in der Gegenwart
die Form der Serie für künstlerische Fragen zu nutzen, zeigt etwa
die Malerin Karin Kneffel mit ihrem Gemäldezyklus, in dem sie
seit 2009 dem Schicksal von zwei Krefelder Privatsammlungen
nachgeht, die den Moderne begeisterten Seidenfabrikdirektoren
Hermann Lange und Josef Esters gehörten.
Der französische Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty
hat in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert beschrieben, wie
sich das Kapital seit den 1970er Jahren im Besitz von vergleichsweise wenigen Privatleuten konzentriert hat. Die Künstlerin Andrea Fraser hat 2012 in einem Beitrag für den Katalog der Whitney Biennale in New York darauf aufmerksam gemacht, dass die
Preise auf dem Kunstmarkt um vierzehn Prozent steigen, wenn
sich das Einkommen der 0,1 Prozent Spitzenverdiener nur um ein
Prozent erhöht.12 Diese global wachsende Ungleichheit und ihre
Finanzoligarchie, die ständig auf der Suche nach neuen Anlagemöglichkeiten ist, hat eine herausragende Mehrwert-Option hervorgebracht: die Kunst der Serie. Sie ist Anlageklasse und Epochenstil. Formal stellt sie sich in die avantgardistische Tradition
der Moderne. Gesellschaftlich und ökonomisch beerbt sie den
Feudalstil.
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Postinternet Art und Kitsch
Die Erscheinungsweisen der beiden Zeitstile, die aus der Digitalisierung im 21. Jahrhundert hervorgegangen sind, könnten nicht
unterschiedlicher ausfallen. Auf der einen Seite die Kunst der Serie
mit ihren großformatigen starren Gemälde- und Skulpturenreihen, die aus den Backoffices der großen Galerien über Smartphones versandt werden, um weltweit zu zirkulieren. Auf der anderen Seite die Postinternet Art mit ihren glatten digitalen
Oberflächen, bewegten Bildern und Soundeffekten, die häufig in
vielteiligen Installationen arrangiert werden und noch auf der Suche nach einem geeigneten Distributionssystem scheinen. Bisher
lässt sich auch die Mehrzahl der mit der Digitalisierung arbeitenden Künstler von Galerien vertreten; andere jedoch besorgen sich
bereits für ihre Projekte Venture Capital, finanzieren sich über
Crowdfunding oder verstehen sich selbst als Start Up und Ausstellungen als Pitch. Dass dabei ein und dieselbe Person beide Zeitstile
der Digitalisierung bedienen kann, zeigte sich auf der anfangs genannten Berliner Biennale am Beispiel der französischen Künstlerin Camille Henrot. Im Jahr 2013 hatte Henrot in Venedig auf der
Biennale für das Video «Grosse Fatigue» den Silbernen Löwen
als beste Nachwuchskünstlerin erhalten und das ästhetische
Ausdrucksrepertoire auf einen Schlag um zahlreiche digitale
Techniken erweitert; in Berlin stellte sie dagegen eine Serie von
Gemälden aus. Letztere waren ebenso einfallslos wie unverbindlich – Tiermotive im Großformat auf pastellfarbenem Grund.
Kunsthistoriker wie Svetlana Alpers, George Kubler oder Aby
Warburg haben die Kunst vergangener Jahrhunderte beschrieben
und analysiert und den Stil sowohl als Ausdruck von Individuen
als auch der Gesellschaft verstanden, die ihn produziert hat. Aus
der Geschichte Europas kennen wir etwa die aufwändige Stilllebenmalerei, die aus dem Handelsimperium der Niederlande im
17. Jahrhundert hervorging; wir kennen Barock oder Rokoko,
Stile, die von der Gegenreformation und dem absolutistischen
Herrschaftsanspruch erzählen. Die Moderne repräsentierte im
19. Jahrhundert den Aufbruch des Bürgertums, die Salonmalerei,
zeitlich parallel dazu den Machtanspruch der Monarchen und des
Adels. Wenn nun gegenwärtig die Kunst der Serie der kitschige
Zeitstil eines refeudalisierten Kunstbetriebs ist, wen präsentiert
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Abb. 8
«Grosse Fatigue» – Digital
Art und Avantgarde. Still
aus dem Video von Camille
Henrot, Venedig-Biennale
2013.

dann die Postinternet Art? Noch besteht der Reiz dieses Zeitstils
darin, dass er, vergleichbar mit einer chemischen Reaktion, die
noch nicht an ihrem Ende angekommen ist, fortwährend neue Variationen hervorbringt, im Guten wie im Schlechten. Zu den besten und größten Überraschungen zählte «Grosse Fatigue» von
Camille Henrot, ein Werk, das jeden Versuch, es in kunsthistorische Begriffe zu fassen, scheitern ließ. (Abb. 8)
Die aufpoppenden Browserfenster etwa, in denen sich die Ebenen überlagerten, lassen sich nur ungenügend mit dem Wort «Collage» bezeichnen. Die Gattung «Video» bezeichnet unvollkommen
die Simultanität der bewegten Bilder. Mit «Rahmen» oder
«Fenster» ist mit Blick auf diese digitale Ästhetik offensichtlich
etwas Anderes gemeint als bisher in der Kunstgeschichte. Die Verbindung von Text, Ton und Bild zeugt weniger vom Konzept eines
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«Gesamtkunstwerks» als von der Selbstverständlichkeit, mit den
neuen Techniken alle Sinne anzusprechen. Die Ähnlichkeiten mit
der Moderne, die ihre ästhetische Kraft unter anderem daraus
schöpfte, sich populäre Medien anzuverwandeln, sind nicht zu
übersehen.
Ein anderes Beispiel: Wenn es Henrot mit «Grosse Fatigue» auf
herausragende Weise gelang, digitale Techniken in eine Kunstsprache umzuformen, widmete sich eine Biennale später der aus Neuseeland stammende Simon Denny den dunklen Seiten der Netzästhetik. Denny nannte seine Installation «Secret Power». Die
Hauptfigur darin ist David Darchicourt, der amerikanische Graphikdesigner, der bis 2012 als Kreativdirektor bei der National Security Agency arbeitete. (Abb. 9) Als im Jahr darauf Edward
Snowden die Power-Point-Folien über die amerikanischen Überwachungsprogramme veröffentlichte, wurde auch Darchicourts
Graphikdesign weltbekannt. Unter Graphikdesignern kursierte
daraufhin der Witz, die NSA könne sich über alles informieren,
nur nicht über gutes Graphikdesign. Simon Denny dagegen nennt
Darchicourt einen Künstler, aus dem einfachen Grund, «weil er
der Schöpfer einiger der wirkmächtigsten Bilder der Gegenwart
ist.»13 Darchicourts Bilder, gleichgültig, ob sie als schön, hässlich
oder stillos empfunden werden, lehren die Mitarbeiter der Geheimdienste, wie sie mit Spionageprogrammen umzugehen haben, wie abgehört, heimlich gefilmt, ausgewertet und analysiert
wird. Umgekehrt geben sie diesen Mitarbeitern seit den SnowdenLeaks ein Gesicht. Kaum ein Außenstehender hätte wohl damit
gerechnet, dass an der Spitze der Überwachungssysteme kein futuristischer Kult gepflegt wird, sondern sich die Mitarbeiter in
Oberflächendesigns bewegen, die mal wie ein Kindergarten, mal
wie ein Phantasy-Rollenspiel gestaltet sind. Die Zeichen und Symbole des NSA-Graphicdesigns ließ Denny als dreidimensionale
Objekte produzieren und zeigte sie in Vitrinen, die in den historischen Räumen der Biblioteca Nazionale Marciana am Markusplatz ausgestellt wurden.
Noch besteht das Paradox der digitalen Kunst darin, dass sie
zwar in die Museumsräume zurückgekehrt ist, diese aber an ihre
Grenzen bringt. Die neue Ästhetik verlangt neue Räume und in
dieser Hinsicht war die temporär in Berlin gezeigte Julia Stoschek
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Abb. 9
«Secret Power» – politische
Kunst und Überwachung.
Installationsansicht von
Simon Denny Objekten auf
der Venedig-Biennale 2015.

Denkbild

Sammlung mehr als nur eine Ausstellung: Sie gewährte einen
Blick in die mögliche Zukunft eines Museums, das Licht und
Dunkel, Geräusche, Gerüche, Musik und Hight-Tech-Technologien ebenso beherbergt wie Bilder oder Skulpturen. Falls die Milliardäre der dritten Revolution in Silicon Valley das Bedürfnis haben sollten, sich wie einst die Guggenheims, Rockefellers, Fricks
oder Morgans mit Kunstmuseen zu verewigen, könnte ein tiefgreifender Wandel bevorstehen. Welcher Zeitstil der Digitalisierung dann einzieht, muss sich zeigen.

Bildnachweise: Abb. 1: Staatliche
Ermitage, St. Petersburg,
akg-images – Abb. 2: National
Gallery of Art, Washington –
Abb. 3: Jacques and Natasha
Gelman Collection, 1998, © 2017
Artists Rights Society (ARS),
New York – Abb. 4: Susan E.
Meyer: Norman Rockwell’s
People. New York: Harry N.
Abrams, Inc., 1981, S. 131. – Abb. 5:
© Andrea Spinelli / Alamy Stock.
– Abb. 6: Max Hollein: Daniel
Richter. «Hello, I love you»,
Schirn, Kunsthalle Frankfurt,
2015, S. 29. – Abb. 7: www.
damienhirst.com – Abb. 8: ADAGP
Camille Henrot, Courtesy by the
artist, Silex Films and kamel
mennour, Paris – Abb. 9: Simon
Denny: Secret Power. Milan:
Mousse Publishing / London:
Koenig Books, 2015, S. 167.
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Krise und Kritik
Reinhart Koselleck liest Karl Marx

1 Es geht um die Ausgabe vom
«Neuen Weg Verlag»: Karl
Marx / Friedrich Engels:
Manifest der kommunistischen Partei (1848), Berlin
1946, in: Bibliothek Reinhart
Koselleck, BRK 1.7: Kps,
201110334.
2 Vgl. Reinhart Koselleck:
Vielerlei Abschied vom Krieg,
in: Brigitte Sauzay, Heinz
Ludwig Arnold, Rudolf von
Thadden (Hg.): Vom
Vergessen, vom Gedenken.
Erinnerungen und Erwartungen in Europa zum 8. Mai
1945, Göttinger Sudelblätter,
Göttingen 1995, S. 19–25, hier
S. 25.
3 Reinhart Koselleck: Kritik
und Krise. Ein Beitrag zur
Pathogenese der bürgerlichen
Welt (1959), Frankfurt/M.
1973, S. 1–2.

«9.9.46. Koselleck Frankfurt/Oder» – Auf dem Schmutztitel des
Manifest der kommunistischen Partei hält Reinhart Koselleck im Besitzvermerk seines Exemplars den historischen Moment fest: «Tag
der Rückkehr aus der russ. Gefangenschaft».1 (Abb. 1) Der besiegte
Soldat erhielt das Manifest zum Abschied von einem Funktionär
aus der Ostzone.2 Der Tag der Befreiung aus der sowjetischen Gefangenschaft steht im Lektürezeichen von Karl Marx. Und die
Auseinandersetzung mit Marx sollte Koselleck keine Ruhe mehr
lassen – auch nicht, als er nach Deutschland zurückkehrte und
sein Studium der Geschichte und Philosophie in Heidelberg aufnahm.
Welche Rolle spielte Marx für Koselleck? In seiner Dissertationsschrift über Kritik und Krise beleuchtet Koselleck in den frühen
50er Jahren die «Pathogenese der bürgerlichen Welt». Die geschichtsphilosophische Hybris der Moderne habe zu einer Weltbürgerkriegs-Situation geführt, deren «dualistische Struktur» sich
im «planetarischen» Gegensatz zwischen den Blöcken des Kalten
Krieges zeige.3 Die Marxsche Philosophie ist für den jungen Koselleck die weltanschauliche Quelle des Ostblocks. In einem unveröffentlichten frühen Manuskript aus dem Nachlass zeichnet er
«Marxens Weg zum Kommunismus» nach:
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«Heute hat sich der universale Klassenkampf marxscher Observanz für den Marxisten durch die Front der beiden Weltmächte
gleichsam zusätzlich in der Vertikalen verschärft. Damit ist der
faktische Charakter des sogenannten letzten Klassenkampfes der
Geschichte freilich ein anderer, aber der geschichtsphilosophische
Dualismus der Marxschen Konzeption hat damit nicht seine politische Aktualität verloren. Somit auch nicht die Frage des Kommunismus, der aus diesem letzten Ringen hervorgehen soll, und der
als ‹Zielsetzung und die Waffe selbst› (Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein [1922], 83) von Asien in diesem Kampf gebraucht
wird.»4
Die Kritik der Geschichtsphilosophie und ihres «dualistischen
Weltbildes»5 – so der ursprünglich 1954 von Koselleck gewählte
Untertitel der Heidelberger Dissertation – klammerte für Koselleck zwangsläufig die Kritik an Marx mit ein.
Aufklärung der Dialektik
In Kosellecks Dissertationsschrift wird Marx selbst nur einmal zitiert. Seine historische Methode wird als Geschichtsphilosophie
markiert – und zwar als «demokratische Kritik» gegen die
Hobbes’sche «Trennung» von Mensch und Bürger: Marx habe
«den absoluten Souveränitätsbegriff von Hobbes» übernommen,
ihn aber «in den Dienst des ‹Menschen›» gestellt. «Damit war die
Grenze zum Utopismus überschritten.»6 Marx nimmt damit für
Koselleck Partei für die «dualistische» Philosophie, die die «Krise»
der Moderne perpetuiere. Für den jungen Koselleck ist nicht weniger als die «Dialektik» – das methodische Herzstück des Marxismus – der eigentliche intellektuelle Brandbeschleuniger der Krise.
Wird die Geschichte erst einmal als dialektischer Prozess der
Selbstverwirklichung der Vernunft betrachtet, so Koselleck, dann
könne die Dialektik sich als Avantgarde darstellen und ihren Gegner – den Liberalismus – beliebig als konservativ diskriminieren.
In einer Rezension zu Russel Kirks Studie The Conservative Mind
notiert Koselleck:
«Die liberale Internationale, in deren Zeichen der angelsächsische
Verfassungsstaat seinen Siegeszug über den Globus gehalten, und
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4 Reinhart Koselleck: Marxens
Weg zum Kommunismus, in:
Nachlass Koselleck (fortan:
A:Koselleck)/Konvolut: «Texte
und Notizen zu Kant, Hobbes
und Marx», S. 2.
5 Vgl. Kritik und Krise. Eine
Untersuchung der politischen
Funktion des dualistischen
Weltbildes, Diss. Phil.
Fakultät, Universität
Heidelberg, 20. November
1954.
6 Koselleck: Kritik und Krise,
S. 168.
7 Reinhart Koselleck: Rezension
zu Russel Kirk, The conservative Mind, in: Archiv für
Rechts- und Sozialphilosophie
42 (1956), S. 113–116, hier S.
116.
8 Reinhart Koselleck an Carl
Schmitt, 28. Mai 1954, in:
Nachlass Carl Schmitt, RW
265, 8136.
9 Vgl. Reinhart Koselleck:
Bristol, die «zweite Stadt»
Englands. Eine sozialgeschichtliche Skizze, in:
Soziale Welt 6 (1955),
S. 360–372, besonders S. 362,
S. 365, S. 366, S. 368, S. 373.
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Abb. 1
«Tag der Rückkehr aus der
russ. Gefangenschaft».

deren Erbe heute die USA angetragen haben, ist durch den russisch-asiatischen Typus der Volksdemokratie plötzlich in eine
nichtrevolutionäre, in eine ‹konservative› Rolle gedrängt worden.»7

Kosellecks Besitzvermerk in
seinem Exemplar des
«Manifest der kommunistischen Partei».

Im Mai 1954 schreibt er an seinen Mentor Carl Schmitt: In der
Tat «ist der politische Sinn des britischen Fortschritts total verschieden von dem des Kontinents».8 Die Angelsachsen, deren politische Existenz von der Seenahme und der puritanischen Revolution bestimmt sei, sind für Koselleck – wie er in einer kleinen
Skizze über Bristol schreibt, wo er Mitte der Fünfzigerjahre als
Dozent an der Universität lehrte – Träger eines «moralischen»
Fortschrittsbegriffs.9 In einer anderen Rezension aus jenen Jahren
schreibt er über die «puritanische Revolution»:
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«Die puritanische Revolution war die erste Etappe jener historischen Bewegung, die in dem weltgeschichtlichen Führungsanspruch der Angelsachsen münden sollte. Eine Beschäftigung mit
dem politischen Aspekt des Puritanismus ist daher von zumindest
ähnlicher Aktualität wie eine Auseinandersetzung mit dem Marxismus für das Verständnis Sowjet-Asiens.»10
Was Russland nun mit dem Westen verbindet, ist für Koselleck
eben die «dualistische» Struktur ihrer Geschichtsphilosophie. Treten die einen unter dem Banner des Guten gegen das Böse an, so
die anderen unter dem der Vernunft gegen die Feinde des Fortschritts. Die «Krise» und Weltbürgerkriegssituation speist sich für
den jungen Koselleck genau aus dieser Spannung zwischen «Moral» und «Dialektik». An Carl Schmitt schreibt Koselleck im Juni
1959:
«Die Geschichte ist dialektisch: aber wird sie dialektisch erfasst,
so führt sie die Russen nach Ungarn oder die Chinesen nach Tibet. Ebenso ist die Geschichte moralisch, das heißt jede Situation
hat eine Moral, die es zu leisten gilt: wird aber die Geschichte moralisch erfasst, so führt sie die Angelsachsen nach Yalta oder Suez.
Es ist die Grundlosigkeit der Geschichte, dass sie dialektisch und
moralisch ist und zugleich nie dialektisch oder moralisch ‹aufgeht›.»11
Ursprünglich hatte Koselleck sich in den Nachkriegsjahren
selbst vorgenommen, an einer «Dialektik der Aufklärung» zu
schreiben12 – bevor er den Titel nach Erscheinen des berühmten
Buches von Adorno und Horkheimer in Kritik und Krise umwandelte. Indem Koselleck den Ursprung des Bürgerkriegs in der
Triade Absolutismus-Aufklärung-Krise aufspürt, besteht seine
Methode genau in der politischen Umcodierung der dialektischmarxistischen Geschichtsauffassung.
Auch Carl Schmitt hebt in seiner kleinen Rezension der 1959
publizierten Dissertationsschrift hervor, dass es bei Koselleck um
«eine nicht marxistisch dialektische Leistung»13 gehe. Die schon in
Kritik und Krise aufblitzende Begriffsgeschichte wird durch den
Gegensatz zur Marxschen Ideologiekritik konturiert: Den politi100

10 Reinhart Koselleck: Zwei
Denker der puritanischen
Revolution, in: Neue
politische Literatur II (1957),
S. 288–293, hier S. 288.
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Nachlass Schmitt, RW 265,
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12 Vgl. Reinhart Koselleck:
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(Hg.): Reinhart Koselleck
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13 Carl Schmitt an Reinhart
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Nachlass Schmitt, RWN
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Schmitt: Rezension zu
Reinhart Koselleck, Kritik und
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14 Koselleck: Kritik und Krise,
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Abb. 2
«Ich wünsche Ihnen eine
schöne und erfolgreiche
Archiv-Reise...» Plettenberg
an Heidelberg (Heuss
überstempelt). Carl Schmitt
an Reinhart Koselleck,
5. September 1958.

schen Charakter der Begriffe zu untersuchen, bedeutet für Koselleck, der sich auch hier an seinen Inspirator Schmitt hält – «die
politische Sinnfälligkeit der Ideen herauszupräparieren», das heißt
«ihren politischen Akzent sichtbar machen zu lassen».14 Anders
als für Marx sind die Begriffe nicht allein ein Spiegel sozialer Konflikte und Interessen. Sie sind immer auch und primär politisch
gebunden.
Die Begriffsgeschichte, die in Kritik und Krise nur skizziert und
später systematisch in den Geschichtlichen Grundbegriffen ausgearbeitet wird, spricht der ökonomischen Disposition keine übergeordnete Stellung zu. Zum «Stichwort: Begriffsgeschichte» notierte
Koselleck 2002 in einem Überblicksband lexikalisch: «Als ‹Begriffsgeschichte› (engl. conceptual history) bezeichnet man seit
den 1950er Jahren ein Konzept geschichtswissenschaftlicher For101
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schung, das Sprache nicht als Epiphänomen der sogenannten
Wirklichkeit (‹Das Sein bestimmt das Bewußtsein›, Karl Marx),
sondern als methodisch irreduzible Letztinstanz versteht, ohne
die keine Erfahrung und keine Wissenschaft von der Welt oder
von der Gesellschaft zu haben sind.»15 In Kritik und Krise beleuchtete Koselleck die politischen Folgekosten der dialektischen Methode. Es ist kein Zufall, dass Koselleck seine «Dialektik der Aufklärung» durch die Schwächung zweier strategischer Begriffe der
marxistischen Tradition aufbaute: Die «Kritik» wird auf einen Moralismus reduziert und der «Krisenbegriff» wird von einem die kapitalistische Gesellschaft kennzeichnenden Klassenkonflikt zu
einem sich stets wiederholenden anthropologischen Konflikt ummoduliert.
Preußische Reform und liberales Geschichtsdenken
Nach dem Abschluss der Dissertationsschrift wechselte Koselleck, auch unter dem Einfluss Werner Conzes, das Pferd – von der
politischen Ideengeschichte zu einer verfassungsgeschichtlich angereicherten Sozialgeschichte. Die Frucht ist die Habilitationsschrift «Preußen zwischen Reform und Revolution», die am Vorabend der Studentenrevolte 1967 als Buch erschien. Kosellecks
Argumentation ist hier kurz skizziert. Am Anfang des 19. Jahrhunderts befolgten die preußischen Reformatoren von Stein und
Hardenberg den Weg einer liberalen Transformation der ständischen Gesellschaft.16 So entwickelte sich die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts noch – ganz wie sie Hegel in seiner Rechtsphilosophie
beschrieben hatte17 – als «Kampfplatz […] auf dem besondere gesellschaftliche Interessen und allgemeine staatliche Gesetze sich
miteinander messen», ein «Kampfplatz», auf dem die «Interessen
der Allgemeinheit» mit dem «Beamtentum» zusammenfielen.18
In den Vierzigerjahren des 19. Jahrhunderts kehrte sich für Koselleck die Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft immer
mehr um: Der alte liberale Verwaltungskörper brach zusammen,
und die Gesellschaft wurde infolge der staatlichen Reformen immer moderner, zumal sich der Stand, «wie Marx bemerkte, schon
innerhalb der Gesellschaft […] in eine ‹soziale Stellung› verflüchtigte».19 So wurde «die Bindung der Stände an den Grundbesitz […]
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immer fraglicher, je mehr die staatlich geförderte Industrialisierung und die Beweglichkeit des Bodenmarktes ihre Wirkungen
zeitigten.»20 Die Ständeverfassung wurde von der Entwicklung
der Gesellschaft überholt, und zwar von einer «staatsbürgerlichen
Gesellschaft», die jetzt die Verwirklichung der liberalen Konstitution verlangte.21 So war «der Impuls der Reform, die einst von der
Verwaltung ausgelöst worden war, in das Lager der neuen Gesellschaft übergewechselt».22
Aber nicht nur die «Reform» wanderte ins andere Lager – mit
der Arbeit am Preußen-Buch verschob sich auch Kosellecks Blick
auf Karl Marx. Da Marx «eine größere geschichtliche Erfahrung»
als Hegel hatte, schreibt er an einer Stelle, konnte er nachvollziehen, dass die Bürokratie nun «als rückständig oder, wenn man so
will, als ein vergangenes Ideal» anzusehen war.23 Die Kritik, «die
der junge Marx 1842 an der Hegelschen Staatsphilosophie übte»,
formuliert er an einer anderen Stelle, kann «den geschichtlichen
Ort […] verdeutlichen, den die Beamtenschaft in der preußischen
Ständeverfassung eingenommen und jetzt verloren hatte.»24
Am 9. Oktober 1967 – im Jahr seiner Veröffentlichung von Preußen zwischen Reform und Revolution – hält Koselleck einen Vortrag
über «Staat und Gesellschaft» im «Ebracher Ferienseminar», das
von dem Verfassungsrechtler und alten Schmitt-Schüler Ernst
Forsthoff organisiert wurde.25 Mit Blick auf Marx führt er anerkennend in diesem konservativen Gesprächszirkel aus, dass «man
nicht nur seine Hegel-Kenntnisse sondern auch seine historische
Kenntnis bewundern muß – die ist tatsächlich erstaunlich – er hat
ein historisches Bewußtsein in seinen Argumenten, das rechtsgeschichtlich gar nicht so sehr üblich war».26 Was Marx zum Thema
Staat und Gesellschaft in Preußen sage, sei «ganz richtig».27 Zurecht sehe Marx eine Spaltung zwischen Staat und Gesellschaft,
gleichzeitig aber auch, dass das Beamtentum ein residualer politischer Repräsentant der ständischen Gesellschaft war: «Der Beamtenstand – sagt Marx – […] war der letzte Stand, in dem Staat
und Gesellschaft noch identisch waren, in dem also der soziale
und politische Status in eins fielen. Alle übrigen Stände Preußens,
sagte er, seien in die soziale Zufälligkeit entlassen, je nach dem
Beruf, den man ergreift, und je nach der Situation, in der man seine Arbeit aufnehmen muß.»28
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Genau hier markiert Koselleck aber auch das politische Eingreifmoment des Geschichtsphilosophen Marx, der eine neue, in der
Revolution zu realisierende Identität zwischen Staat und Gesellschaft imaginiere. «Das Postulat von Marx ist wenn ich überspitzt
formulieren darf – er sagt es nicht selber – den letzten Stand aufzuheben, um alle Bürger der bürgerlichen Gesellschaft zu Staatsbeamten zu machen. Das ist sozusagen das erste Emanzipationsmodell – wenn Sie so wollen – das in der Logik seines
Gedankengangs liegt […]. Damit würde also die Identität von
Staat und Gesellschaft, das wirkliche Staatsbürgertum, wie Marx
sagt, verwirklicht werden.»29
Wichtiger als diese Fluchtpunkte, die wieder zur Dissertation
zurückführen, ist für uns aber die mit dem Preußen-Buch einsetzende Neuentdeckung von Marx als historischem Analytiker.
Weniger in der geschichtsphilosophischen Hybris als in der Aufhebung der Trennung von Staat und bürgerlicher Gesellschaft
sieht Koselleck nun den Ursprung der modernen «Krise». Die Krise sei in erster Linie eine «soziale Krise», die die Begleiterscheinung der modernen, vom Staat getrennten kapitalistischen Gesellschaft ist. «Die Revolution von 1848 war nicht nur das Ergebnis
einer politischen Krise, sondern diese speiste sich unmittelbar aus
einer sozialen Krise – teilweise ein Ergebnis der liberalen Arbeitsverfassung der großen Güter.»30
Die Pointierung der sozialen Dimension der Krise geht einher
mit einer Aufwertung von Marx. Auch in der politischen Selbstverortung setzt Koselleck nun neue Akzente. Wenn seine Moderne-Diagnose in den Fünfzigerjahren noch weltanschaulich eng an
Carl Schmitts Vorbehalte gebunden war, so schildert er nun die
liberale Selbstaufklärung durchaus mit Sympathie. Koselleck notiert jetzt, dass sich der Liberalismus von seinem utopischen Ursprung im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr emanzipiert
habe: «Gemessen an der Ausgangssituation, hatte der Liberalismus seine Zukunftsdimensionen eingebüßt.»31
So seien die liberalen Voraussetzungen mehr «als geschichtsphilosophisch drapierte Hoffnungen oder klassengebundene Interessensicherungen: Das liberale Erbe gehört zu unseren gesellschaftlichen Lebensbedingungen, ohne das wir die Herausforderungen
nicht beantworten können, die täglich an uns gestellt werden».32
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29 Ebd., S. 24. So auch Koselleck:
Preußen zwischen Reform
und Revolution, S. 391–392.
30 Ebd., S. 500. Vgl. dazu auch
Reinhart Koselleck: Das
Zeitalter der europäischen
Revolution 1780–1848 (mit
Louis Bergeron und François
Furet), Frankfurt/M. 1969,
Kapiteln 7–10, S. 199–319,
hier S. 262–263.
31 Reinhart Koselleck: Liberales
Geschichtsdenken (1979), in:
Ders.: Vom Sinn und Unsinn
der Geschichte, Frankfurt/M.
2010, S. 198-227, hier S. 212.
32 Ebd., S. 226–227.
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33 Koselleck: Staat und
Gesellschaft, S. 23.
34 Koselleck: Preußen zwischen
Reform und Revolution,
S. 391.
35 Reinhart Koselleck:
Emanzipation (mit Karl
Martin Grass), in: Otto
Brunner, Werner Conze,
Reinhart Koselleck (Hg):
Geschichtliche Grundbegriffe.
Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, 8 Bd., Stuttgart
1972–1997 (fortan: GG), Band
2 (1975), S. 153-197, hier
S. 174. Vgl. auch ebd.,
S. 193–194.
36 Reinhart Koselleck: Fortschritt
[I, III-VI], in GG, Band 2
(1975), S. 351–353, 363–423,
hier S. 418.
37 Ebd., S. 420.
38 Reinhart Koselleck: Fortschritt
Hegel/Marx, in: A:Koselleck/
Geschichtliche Grundbegriffe/
Konvolut zum Thema:
«Fortschritt» 07.

Marx als Historiker
Für Koselleck ist das Marx’sche Denken von unauflösbarer Zweideutigkeit gekennzeichnet. Mit anderen Worten: Marx ist für Koselleck zwischen Geschichtsphilosophie und Theorie der Geschichte selbst «dualistisch» gespalten. Einerseits bleibt er für
Koselleck ein Geschichtsphilosoph, auch wenn Marx historisch
argumentiert. Seine historischen Untersuchungen seien nämlich
immer auf die Zukunft ausgerichtet – auch wenn sie «ganz richtig» sind.33 So ist etwa die Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, wie Koselleck in seinem Ebracher Vortrag ausführt, innerhalb eines emanzipatorischen Modells gedacht: «Marx leistete mit
seiner Kritik an Hegel eine geschichtsphilosophische Ableitung
der wahren Legitimität […]. Der erste Stand des Staates wurde
durch die philosophische Kritik zum letzten Stand der Geschichte.»34 Obwohl Marx «den Ausdruck ‹Emanzipation› auch als eine
gesellschaftskritische und diagnostische Kategorie» verwende,
«gewinnt sie die Funktion einer utopischen Zielkategorie»: Der
«Rekurs auf den universellen Begriff ‹Mensch›» und seine «Einsetzung als kommendes Subjekt seiner Geschichte» liefern der «Zielkategorie ‹Emanzipation› den Charakter eines geschichtsphilosophisch deduzierten Erlösungsbegriffes, der die endgültige
Aufhebung von Entfremdung überhaupt verheißt».35
«Emanzipation» werde von Marx mit einer Theorie des Fortschritts zusammen gedacht, in der «die aufklärerische Rückversicherung einer Hintergrundgeschichte» immer wieder «bemüht»
wird: Dieser Fortschritt hat «seine Kehrseite, die er mit produziert», aber trotzdem wird er sich «immer wieder zum Besseren
wenden».36 Die Idee eines progressiven Fortschritts werde so bei
Marx «als ideologische Waffe, als geschichtsphilosophisches Axiom und als theoretische Kategorie» verwendet.37 Marx und Engels, so Koselleck, «kämpfen mit Hegel gegen die fixe Idee des
Fortschritts, der eine naive lineare Linie in eine bessere Zukunft
auszieht», in dem Maße, als er «zum Epiphänomen der Geschichte als Kampf der Klassen» wird: «Der Kampf des Weltgeistes mit
sich selbst wird zum Kampf der Klassen.»38 Trotzdem werde der
Fortschritt auch bei Marx «eine Richtungskategorie der Geschichte»: Es gehe einfach darum, eine «Denkstruktur, die seit Turgot,
Kant und Hegel bekannt ist, […] nur auf die materiellen Produkti105
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onsverhältnisse» zu beziehen.39 Marx habe folglich nur ein altes
geschichtsphilosophisches Muster mit neuen empirischen Belegen
gefüllt. In seinem Manuskript zu «Marxens Weg zum Kommunismus» notiert Koselleck:
«Was Marx vollzogen hat, war keineswegs eine totale Umkehrung
der Hegelschen Philosophie, wie er in seiner Nahkampfpolemik
behauptet hat. Vielmehr hat er den geschichtlichen Horizont, den
Hegel aus der Erfahrung der französischen Revolution seiner Philosophie gesetzt hat, in vollem Masse beibehalten. Sein Neuansatz
besteht in der existenziellen Erfassung der Arbeit. Die Arbeit des
Geistes wurde in die Arbeit der proletarischen Klasse umgewandelt und in ihr komprimiert, um die Klasse des Bourgeois ihres
geschichtlichen Zukunftsrechtes zu berauben und als dialektisches
Resultat des Klassenkampfes das Reich erstehen zu lassen, in dem
das ‹Ich das Wir und das Wir das Ich ist›, den Kommunismus. […]
Hier liegt für Marx selber das Arcanum seiner ‹rationalen› Selbstgewissheit, mit der er den Kommunismus kommen sah.»40
«Geschichte» werde so für Marx selbst zu einem Bewegungsmodus – mit dem Ziel der Auflösung aller Widersprüche, wobei der
Sieg der Revolution stes rückversichert sei.41 Deshalb steht Marx
für Koselleck, wie er in einem anderen Beitrag für die Geschichtlichen Grundbegriffe ausführt, «unbeschadet seiner neuen, nämlich
ökonomisch begründeten, Geschichtsphilosophie weiterhin in der
Tradition der deutschen Spätaufklärung und des Idealismus».42
Mit dem Preußen-Buch schält sich aber auch ein anderer Marx
heraus – der historische Analytiker, der Begriffe als Erkenntniskategorien nutzt und auf politische Forderungen weitgehend verzichtet. Es ist dieser Marx, den Koselleck produktiv findet. So habe Marx «darauf verzichtet, den Ausdruck ‹Emanzipation› in
seinem theoretischen Werk zentral zu verwenden: er blieb in erster Linie ein politischer, propagandistisch wirksamer Leitbegriff
geschichtsphilosophischer Herkunft».43 In diesem «theoretischen
Werk» wird die Geschichte dagegen als komplexe und nichtlineare Verbindung objektiver und subjektiver Faktoren interpretiert.
Die Marxsche Geschichtsauffassung fordere immer ihre «empirische Ausfüllung», weil «Produktionskräfte, gesellschaftliche Be106

39 Ebd. Im Horizont dieses
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S. 325.
40 Koselleck: Marxens Weg zum
Kommunismus, S. 15.
41 Vgl. Reinhart Koselleck:
Revolution, Rebellion,
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IV-VII], in: GG, Band 5 (1984),
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VII], in: GG, Band 2 (1975),
S. 593–595, S. 647–717, hier
S. 710.

Gennaro Imbriano: Krise und Kritik

45 Vgl. Reinhart Koselleck:
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Geschichte (1977), in: VZ,
S. 260–277, hier S. 272–273.
46 Koselleck: Geschichte,
Historie, S. 710–711.
47 Lorenz von Stein: Geschichte
der sozialen Bewegung in
Frankreich von 1789 bis auf
unsere Tage (1850), Darmstadt
1959, Bd. III, S. 194, zit. in:
Reinhart Koselleck: Geschichtliche Prognose in Lorenz von
Steins Schrift zur preußischen
Verfassung (1965), in: VZ,
S. 87–104, hier S. 87. Dazu
auch Reinhart Koselleck:
Darstellung, Ereignis und
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48 Reinhart Koselleck: Einige
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S. 203–217, hier S. 213.
49 Ebd.

ziehungen und Bewußtsein miteinander in – wechselnde – Beziehung gesetzt werden müssen».44 In dieser Sicht ist Geschichte
nicht einfach machbar und verfügbar,45 sondern von objektiven
Kräften bestimmt: «Damit hat Marx jene beiden Pole zusammengedacht, die im üblichen Sprachgebrauch immer wieder ideologisch vereinseitigt und strapaziert wurden: die Machbarkeit der
Geschichte und deren Übermacht über die Menschen.»46
Für den Theoretiker Marx sind wie für den reflektierten Begriffshistoriker Koselleck Begriffe erst einmal nicht ideologische
Instrumente, sondern Kategorien zur Erkenntnis: Sie werden
nicht mehr als Mittel für Prophezeiungen, sondern für empirische
Prognosen verwendet. Darin besteht für Koselleck die redliche
Aufgabe der Historiographie: Liefert die Geschichtsphilosophie
utopische Zukunftsvorstellungen, so könne die Theorie der Geschichte nur etwas zur Zukunft beitragen, sofern diese nicht prophetisch konditioniert sei. Wie Koselleck mit Lorenz von Stein
wiederholt, «ist [es] möglich, das Kommende vorherzusagen, nur
dass man das einzelne nicht prophezeien wolle».47
Bei Marx findet sich beides etwa in seiner Analyse des Zirkulationsprozesses des Kapitals nebeneinander – revolutionärer Zukunftsanspruch und prognostische Orientierung. Wie Koselleck
1986 in einem Aufsatz zum Begriff der «Krise» ausführt, ist er so
«in einer Zwischenposition hängengeblieben»: Einerseits «erwartete er mit Sicherheit, dass die letzte Krise des Kapitalismus den
kommenden Zustand der Herrschaftsfreiheit und der Beseitigung
von Klassenunterschieden mit sich bringe», andererseits «sah er
sich nicht imstande, die Krisen des Kapitalismus so zu interpretieren, dass sie das System – statt es zu erhalten – zwangsläufig sprengen müssten».48
So arbeitete Marx «mit einem systemimmanenten Krisenbegriff, indem er die iterative Struktur ökonomischer Krisen aufzeigte», gleichzeitig aber «kannte er einen systemsprengenden Krisenbegriff, den er aus anderen – ehedem theologischen – Prämissen
ableitete und der die Weltgeschichte auf eine letzte große Krise
zutreiben ließ»: Bei ihm vollzieht sich «der vermeintliche letzte
Kampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie […] zweifellos in den
Dimensionen eines Jüngsten Gerichtes, das rein ökonomisch zu
begründen ihm nicht gelungen ist».49
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Eigene Erfahrung und universale Emanzipation
Im Juli 1975 schreibt Koselleck Heinz Dieter Kittsteiner einen
Brief. Kittsteiner arbeitete in jenen Jahren an einer Dissertationsschrift über Marx, die er 1978 bei Jacob Taubes unter dem Titel
Karl Marx und der Ausgang der klassischen deutschen Geschichtsphilosophie. Auch ein Beitrag zur Rekonstruktion des historischen Materialismus
verteidigte.50
Wie der Titel anzeigt, rekonstruierte Kittsteiner den historischen Materialismus als Antwort auf die «bürgerliche Geschichtsphilosophie». «Als Nicht-Geschichtsphilosophie ist sie eine Theorie des historischen Prozesses und geht selbst aus einer
Kritik des geschichtsphilosophischen Denkens hervor.»51 In dem
Brief an Koselleck pointierte Kittsteiner – der später in den Achtzigerjahren akademischer Mitarbeiter von Koselleck in Bielefeld
werden sollte – die Hauptthese seiner Arbeit:
«Ich versuche in meiner Arbeit zu zeigen, dass dem Kantischen
Begriff der ‹Naturabsicht› die historisch-gesellschaftliche Erfahrung der Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse
entspricht. Um dies zu verdeutlichen, stelle ich einen Vergleich
mit Adam Smiths ‹invisible hand› an. Das Hauptproblem sehe ich
darin, dass beide Termini nicht nur die Vorstellung ausdrücken,
‹die Geschichte› werde von einer fremden Macht beherrscht, sondern zugleich unterstellen, dass dieser hinter dem Rücken der
agierenden Individuen sich konstituierende historische Prozeß auf
ein den Mitgliedern der bürgerlichen Gesellschaft zuträgliches
Ziel hinausläuft. In dieser Überlagerung der erfahrbaren Verkehrung von Subjekt und Objekt mit einem bestimmten (‹vernünftigen›) Inhalt sehe ich ein zentrales Merkmal des Wissenschaftstypus ‹Geschichtsphilosophie›. Mit dem Zerfall der Illusionen dieser
Gesellschaft über sich selbst – exemplarisch zu verfolgen an Marx’
‹Kritik des Hegelschen Staatsrechts› – endet zugleich die klassische
Epoche des geschichtsphilosophischen Denkens.»52

50 Die Dissertation wurde 1980
unter dem Titel «Naturabsicht
und Unsichtbare Hand.
Zur Kritik des geschichtsphilosophischen Denkens»
(Frankfurt/M.) veröffentlicht.
51 Kittsteiner: Naturabsicht und
Unsichtbare Hand, S. 13.
52 Kittsteiner an Koselleck,
02.07.1975, in: A: Koselleck/
Kittsteiner, Heinz Dieter an
Koselleck (1975–1988).

Abb. 3
«Sie nehmen Marx völlig
aus der Tradition in der

In Kittsteiners Sicht geht für Koselleck die dualistische Spannung zwischen Geschichtsphilosophie und historischem Denken,
die sich durch das Marxsche Denken zieht, verloren. Im September 1975 antwortet Koselleck auf Kittsteiner:
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23. September 1975.
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«Sie nehmen Marx völlig aus der Tradition in der klassischen Geschichtsphilosophie heraus: das gilt nur teilweise, da bestimmte
Axiome der aufklärerischen Geschichtsphilosophie ungebrochen
in der Marxschen Geschichtsphilosophie weiterleben. Ohne aufdringlich zu sein, darf ich Sie auf meine Analysen der Illuminaten
hinweisen, die ich in Kritik und Krise versucht habe, und die in vieler Hinsicht in das Schema der Marxschen Geschichtsphilosophie,
wenn auch in sehr naiver Weise, vorwegnehmen.»53 (Abb. 3)
Die Marxsche Philosophie bleibt für Koselleck ein Zwitter – einerseits ein geschichtsphilosophisches Konstrukt, andererseits eine fundierte, theoretisch durchformte Analyse der Geschichte:
Was Kittsteiner von Marx denkt, «gilt» für Koselleck so «nur teilweise». In seinem Aufsatz zu «Marxens Weg zum Kommunismus» bindet Koselleck die Marxsche Philosophie mit dem Schlüsselwort der «Entfremdung» zurück an die unmittelbare Lebenswelt
und die existentiellen Grundspannungen des jungen Marx.

53 Koselleck an Kittsteiner,
23.09.1975, in: A:Koselleck/
Koselleck an Kittsteiner,
1975–1987.
54 Koselleck: Marxens Weg zum
Kommunismus, S. 5–6.

«Die Unmöglichkeit für Marx, sich der ‹christlich-germanischen›
und bourgeoisen Umwelt zu entledigen, sich von ihr zu emanzipieren, wird umgedreht in die Unmöglichkeit solcher Zustände,
die ihn an der intendierten Emanzipation hindern. […] Alle Spannungen des jungen Marx mit dem Vater und der deutschen Welt
der 30er Jahre sind totalisiert und mit der fixierten Lösung zeichnet sich bereits die kommunistische Gesellschaft ab, in der individuelle Existenz und Gattung zusammenfallen.»54
Durch die Emigration kapsele Marx sich endgültig von seiner
ursprünglichen deutschen Herkunftswelt ab. Jetzt erst kann er die
Auflösung aller Konflikte in der Revolution sehen.
«Die ursprüngliche Konfliktsituation des jungen Marx mit seinem
Vater und seiner Umwelt hatte ihn existenziell entortet. Die Ablösung von allen bestehenden Zuständen war so radikal, dass Marx
die Lösung des Konflikts nur in einer radikalen Umwälzung dieser
Zustände sah. Die Absolutheit der eigenen Position sollte zur Absolution der Welt werden. Die Emanzipationsprognosen zur Lösung der Judenfrage und des deutschen Problems trugen daher universalen Charakter, waren aber wesentlich dialektisches Postulat
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Abb. 4
«Die Absolutheit der
eigenen Position sollte zur
Absolution der Welt
werden.» Manuskriptseite
in Kosellecks Nachlass zu
«Marxens Weg zum
Kommunismus».
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geblieben. Marx wurde Demokrat und emigrierte gleichsam als
das verkörperte Postulat nach einer totalen Revolution.»55 (Abb. 4)
Marx als Besiegter
In einem Axiom – dessen Spuren sich von Carl Schmitt über
Tocqueville bis Thukydides in der Ideengeschichte zurückverfolgen
lassen – 56 hat Koselleck einmal notiert, dass die «Besiegten» die besseren Geschichtsschreiber seien als die Sieger. «Die besseren Historien, die es gibt, [stammen] im allgemeinen von den Besiegten und
nicht von den Siegern.»57 Der «Historiker auf Seiten der Sieger» sei
«leicht geneigt, kurzfristig erzielte Erfolge durch eine langfristige Expost-Teleologie auf Dauer auszulegen. Anders die Besiegten», die erklären müssen, warum «alles anders gekommen ist als geplant oder
erhofft». 58 So «mag eine Suche nach mittel- oder längerfristigen
Gründen in Gang gesetzt werden, die den Zufall der einmaligen
Überraschung einfasst und vielleicht erklärt». Koselleck notierte
bündig: «Mag die Geschichte – kurzfristig – von Siegern gemacht
werden, die historischen Erkenntnisgewinne stammen – langfristig
– von den Besiegten.»59 Auch Marx war für Koselleck in dieser Linie
ein Besiegter. Auch seine historischen Erkenntnisgewinne beruhten
darauf, dass er aus dem Erfahrungsschatten des Besiegten schrieb:
«Seine spezifisch historischen Schriften, zur Revolution von
1848/49 und zum Kommuneaufstand, schrieb er als Besiegter,
wenn auch nicht wie ein Besiegter. Er suchte aus der situativ einmaligen Niederlage, die er als intellektueller Sprecher des Proletariats
hinzunehmen hatte, langfristige Erklärungen zu gewinnen, die einen künftigen Erfolg geschichtlich sicherstellen sollten.»60
Gegen alle allgemeinen normativen Zugriffe auf die Geschichte
hat Reinhart Koselleck stets das «Veto» der eigenen Erfahrung
stark gemacht. Darin spiegelt sich nicht zuletzt seine eigene existentielle Grunderfahrung – die des Besiegten im Kriege.61 Ginge
es für Marx, mit Engels gesprochen, darum, den «Sprung der
Menschheit aus dem Reiche der Notwendigkeit in das Reiche der
Freiheit» zu fördern,62 so für Koselleck, «alle Kräfte darauf zu richten, den Untergang zu verhindern. Das Katéchon ist auch eine theologische Antwort auf die Krisis.»63
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55 Ebd., S. 15–16.
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Bildnachweis:
Abb. 1–4: DLA Marbach.
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Antiakademismus
Im Herbst 1966 schrieb Jacob Taubes seinem
Studienfreund Armin Mohler noch, er habe sich
gegen die Rückkehr an die Columbia und für die
Judaistikprofessur an der Freien Universität entschieden, weil die «Windstille» von West-Berlin besser zum Denken sei.1 Im Jahr darauf brach die Studentenbewegung über ihn herein. Er diktierte
Eingaben an den Regierenden Bürgermeister, agitierte als Redner auf Vollversammlungen und verhalf dem Honorarprofessor Herbert Marcuse zu
einem Auftritt, den er für «das größte Ereignis der
letzten Jahre in Deutschland» hielt.2 Wie Taubes
dem Romanisten Hans Robert Jauß kurz danach
anvertraute, betrachteten ihn die FU-Professoren als
«gefährlichen Revoluzzer».3 Das schmeichelte ihm
schon deshalb, weil sein Standesbewusstsein als
Hochschullehrer bestenfalls ein gebrochenes war.
Einen Bluterguss, den er sich kurz vor Weihnachten
1966 am Rand einer Vietnamdemonstration auf
dem Kurfürstendamm zugezogen hatte, zeigte er
als Zeichen der Zugehörigkeit zu den Protestierenden herum.4 Im gleichen Geist bagatellisierte er
seine Professur dem Studentenführer Rudi Dutschke gegenüber als bloße «Rolle, die wie ein leichter
Mantel nur um mich hängt». 5
Doch obwohl er sich mit den Studenten solidarisierte, hatte Taubes mit deren hochschulpolitischen
Forderungen wenig im Sinn. Er spielte viel zu virtuos auf der Klaviatur der akademischen Selbstverwaltung, als dass ihm daran gelegen sein konnte,
mit der Machtfülle der Ordinarien auch seinen eige-

nen Spielraum zu beschneiden. Seine Distanz zur
Professur speiste sich weniger aus politischen Bedenken. Stattdessen hatte sie so etwas wie einen
epistemologischen Kern. Im Wintersemester
1966/67 sorgte ein Flugblatt an der FU für die Verschärfung der hochschulpolitischen Auseinandersetzungen, in dem die Lehrveranstaltungen als
«stumpfsinnig» und die Professoren als «Fachidioten» bezeichnet wurden.6 Die Beleidigung hätte
von Taubes kommen können. Seine Geringschätzung richtete sich besonders gegen die Ordinarien
des Philosophischen Instituts, dem er als Assoziierter angehörte. So stilisierte er sich Adorno gegenüber als dessen Verbündeter im Kampf gegen die
«Philosophieprofessoren der Professorenphilosophie».7 Mit den gleichen Worten legte er Siegfried
Unseld, dem er als Berater für die neue SuhrkampReihe Theorie diente, nahe, einen Bogen um philosophische Titel zu machen, denn im Gegensatz zu
Fächern wie Ethnologie, Literaturkritik oder Linguistik befinde sich die Philosophie nicht auf der Höhe der Gegenwart.8
Die Paradoxien von Professor Taubes’ Professorenaversion liegen auf der Hand. Sein Ruf auf den ersten deutschen Lehrstuhl für Judaistik datiert ins
Jahr 1961 zurück. Dass sich die Berufungsverhandlungen bis in die zweite Hälfte der 1960er Jahre in
die Länge zogen, lag unter anderem daran, dass er
die enge fachwissenschaftliche Denomination ablehnte. Taubes verstand sich als universeller Intellektueller. Daher beanspruchte er, wenn überhaupt,
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eine Philosophieprofessur. Aber nicht nur der Philosophie, sondern auch der Universität als ganzer gegenüber legte er eine widersprüchliche Haltung an
den Tag. Seiner schroffen Ablehnung stand eine ungewöhnliche Emphase der Institution Universität
gegenüber, die nostalgisch aufgeladen war. In den
mittelalterlichen Ursprüngen der universitas magistrorum et scholarium erblickte er die Utopie einer
pneumatischen Gemeinschaft, so wie Joachim von
Fiore sie im 12. Jahrhundert als Reich des Heiligen
Geistes angekündigt hatte.9 Kann es sein, dass Rudi
Dutschke, der im Herbst 1967 erklärte, die ganze
Gesellschaft in eine große Universität verwandeln
zu wollen, ein heilsgeschichtliches Motiv variierte,
dem er im Umfeld von Taubes begegnet war?10
Um Taubes’ Ambitionen entgegenzukommen,
hatte sich die Universitätsleitung während der
schwierigen Berufungsverhandlungen irgendwann
dazu durchgerungen, ihm ein Budget zum Aufbau
einer dem Philosophischen Institut assoziierten
«Abteilung für Hermeneutik» zur Verfügung zu
stellen. Die Abteilung bezog ein eigenes Gebäude,
erarbeitete sich bald einen Ruf für ihren apokryphen Lektürekanon und wurde zu einem Epizentrum der studentischen Protestkultur. Mit seinem
unprofessoralen Habitus gelang es Taubes tatsächlich, eine verschworene Gemeinschaft zu stiften:
Aus dem Kreis der Schüler und Anhänger der Abteilung für Hermeneutik ging im Lauf der 1970er Jahre ein bestenfalls mit dem Spielbein in der Universität stehendes Theorie-Milieu hervor. Als der
Konflikt mit dem Philosophischen Institut eskalierte, legte der Philosophieprofessor Michael Landmann, der Taubes seinerzeit an die FU geholt hatte,
beim Akademischen Senat Beschwerde ein. Abgesehen von den «parahumanen Beleidigungen», die er
seit Jahren über sich ergehen lassen müsse, warf er
seinem Kollegen Misswirtschaft und Vernachlässigung der Amtsgeschäfte vor. Das eigentliche Problem lag aber tiefer: Taubes habe, behauptete Landmann, die ihm gewährten Mittel zum Aufbau eines
philosophischen «Gegen-Instituts» missbraucht.11
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Hinter der Herablassung, die Taubes gegenüber
seinen Kollegen an den Tag legte, stand die geschichtsphilosophisch untermauerte These, die Philosophie sei auf dem Höhepunkt des Deutschen Idealismus zugleich an ihr Ende gelangt. «Die
philosophische Form ist mit Hegel erschöpft, und
der an dies Problem gekettete Mensch, der Philosoph, überflüssig oder Professor geworden.» Mit
diesem kalkulierten Affront moderierte Taubes den
Heidelberger Philosophieprofessor Hans-Georg Gadamer im November 1966 in seinem Kolloquium
an. Die einzige Möglichkeit, mit dem Denken weiterzukommen, fuhr er fort, bestehe darin, den
Raum der «Schul-Philosophie» zu verlassen, «um
andere Möglichkeiten der Erfahrung von Wirklichkeit sichtbar zu machen». Die Ideengeschichte seit
Hegel biete unzählige Beispiele dafür. Man könne
die Philosophie hin zur politischen Praxis überschreiten, so wie die Junghegelianer, die die gesellschaftsverändernde Kraft von Theorie als deren entscheidendes Wahrheitskriterium angesehen hätten.
Man könne, wie Marx oder Lévi-Strauss, zu der
Einsicht gelangen, dass sich die relevanten philosophischen Fragen ohne Rekurs auf moderne Humanwissenschaften wie Ökonomie oder Ethnologie
nicht länger sinnvoll behandeln ließen. Eine dritte
Variante, aus der Philosophie auszusteigen, gehe
schließlich auf Denker wie Walter Benjamin oder
den späten Heidegger zurück, die mit ihrer Schreibweise die Grenze zwischen Philosophie und Literatur verwischt hätten, die für den philosophischen
Diskurs seit Platon konstitutiv gewesen sei. Das
«neue Verständnis von Theorie», das sich in all diesen Überschreitungen artikuliere, zu propagieren,
verstand Taubes als seine eigene publizistische und
pädagogische Mission.12
Während der 1970er Jahre steigerte sich Taubes’
Allergie gegen Philosophieprofessoren zeitweise zu
blankem Hass und nahm solche Ausmaße an, dass
sich das Gros der Kollegen weigerte, mit ihm – auch
nur zu administrativen Zwecken – in denselben
Räumlichkeiten zu verkehren. Ohne Bezug auf sein

Philipp Felsch: Antiakademismus

Temperament und seine Herkunft sind diese Entgleisungen schwer erklärlich. Und dennoch wäre es
falsch, sie auf eine bloße Idiosynkrasie zu reduzieren. Idiosynkratisch dürfte lediglich die bis ins Pathologische gesteigerte Hemmungslosigkeit gewesen sein, mit der Taubes einen Affekt gegen die
Universität und ihre Repräsentanten ausagierte, der
wie ein Schatten zu ihrer modernen Erfolgsgeschichte gehört. Dass Universitäten Institutionen
sind, die Konformismus prämieren und Originalität
verhindern, ist ein Topos, der seit dem 19. Jahrhundert dies- und jenseits der Grenzen der Philosophischen Fakultäten zirkuliert. Antiakademismus
lässt sich in allen modernen Geisteswissenschaften
beobachten. Als Königsdisziplin der Humboldtschen Reformuniversität gibt die Philosophie jedoch so etwas wie einen Präzedenzfall ab. Zwei
völlig unterschiedliche, aber gleichermaßen folgenreiche Weisen, gegen die Universität zu sein, differenzierten sich im philosophischen Feld schon in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus.
Selbstdenken
Jacob Taubes datierte den Ursprung seiner Aversionen selbst in die Zeit des Deutschen Idealismus
zurück. Weil Hegel die Philosophie vollendet habe,
lautete sein im Kolloquium mit Gadamer entwickeltes Argument, sei sie in der Folge obsolet geworden. An dieser geschichtsphilosophischen These kann man mit guten Gründen zweifeln. Taubes’
Chronologie bietet jedoch einen guten Ausgangspunkt. Hegel war zwar nicht der letzte unter den
Philosophen. Er dürfte aber der erste unter den
deutschen Philosophieprofessoren gewesen sein,
der einen dezidierten Hass auf sich zog. Von daher
spricht einiges dafür, die Geschichte des modernen
Antiakademismus mit Arthur Schopenhauer beginnen zu lassen, der zwei Jahre nach Hegel, im Sommersemester 1820, seine Tätigkeit als Privatdozent
an der neu gegründeten Berliner Universität aufnahm. Dass er seine Lehrveranstaltung auf denselben Zeitpunkt wie Hegel legte, lässt sich tatsächlich

anhand der alten Vorlesungsverzeichnisse überprüfen. Im Bemühen, ihre Hochschulen wettbewerbsfähiger zu machen, hatten protestantische deutsche
Staaten wie Preußen und Hannover das akademische Senioritätsprinzip aufgelockert und erst dadurch die Bedingungen für eine derartige Konkurrenzsituation geschaffen.13 Bekanntlich fiel der
direkte Vergleich aber zu Schopenhauers Nachteil
aus. Während Hegels Auftritt ein gesellschaftliches
Ereignis darstellte, musste er seine Vorlesung vor
fünf Studenten halten. Die Welt als Wille und Vorstellung, das im Vorjahr publizierte Hauptwerk,
wurde, wenn überhaupt, dann als Rückkehr zu
einem Idealismus des Willens im Stil von Fichte rezipiert. Mangels Teilnehmern blieb Schopenhauers
Veranstaltung ab dem folgenden Wintersemester
auf die Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis beschränkt. Trotz allem hielt er während der ganzen
1820er Jahre an der Idee einer akademischen Karriere fest. Erst die Choleraepidemie von 1831 veranlasste ihn, Berlin endgültig den Rücken zu kehren
und sich in Frankfurt als Privatgelehrter niederzulassen, wo es zwar gelehrte bürgerliche Gesellschaften, aber noch keine Universität gab. Die Tatsache,
dass Hegel zu den Choleratoten gehörte, hat ihm
den Abschied von den akademischen Ambitionen
womöglich leichter gemacht.14
Schopenhauers Rezeptionsgeschichte setzt erst
ein, nachdem er 1851 Parerga und Paralipomena
veröffentlicht hatte, zwei Bände mit «kleinen philosophischen Schriften», wie es im Untertitel heißt,
zu denen abgesehen von den bald in den Kanon bildungsbürgerlicher Erbauungsliteratur eingehenden
«Aphorismen zur Lebensweisheit» auch Aufsätze
«Über Gelehrsamkeit und Gelehrte», über «Selbstdenken» und «Über die Universitäts-Philosophie»
gehörten. Nachdem er sich drei Jahrzehnte lang vergeblich bemüht hatte, mit seinem philosophischen
System durchzudringen, gelang ihm das stattdessen mit einer Sammlung von Gelegenheitsschriften, die – unter anderem – den Bedingungen seines
Scheiterns gewidmet waren. Das gilt insbesondere
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für die Polemik gegen die Universitätsphilosophie,
ein Thema, das ihn seit seiner Zeit als Privatdozent
beschäftigte, wie seine Aufzeichnungen in den sogenannten Manuskriptbüchern verraten. Schopenhauer verfocht die These, dass «ächte» Philosophie
nicht «im Auftrage der Regierung», also an einer
Universität stattfinden könne, weil das, was auf
Universitäten als Philosophie gelehrt werde, nicht
der Wahrheit, sondern der «Zurichtung» von
«Staatsbürgern» und insbesondere von «Staatsbeamten» diene. Von Friedrich Nietzsche bis Friedrich
Kittler gehört diese Auffassung seither ins antiakademische Repertoire. Schopenhauer nahm sich
sechzig Seiten Zeit, um den Konformismus und das
Mittelmaß der Philosophieprofessoren zu exponieren, und kam zu dem Schluss, «daß von jeher sehr
wenige Philosophen Professoren der Philosophie gewesen sind, und verhältnißmäßig noch wenigere
Professoren der Philosophie Philosophen».15
Die Vorwürfe der Pedanterie und des Philistertums, die Schopenhauer gegen die Professoren erhob, sind seit der Frühen Neuzeit geläufig. Als Repräsentanten einer klerikalen, mit korporativen
Freiheitsrechten ausgestatteten Institution hatten
Akademiker in der europäischen höfischen Kultur
einen schweren Stand. Man kann das von der Akademiebewegung des 17. Jahrhunderts bis in viele
aufklärerische Milieus verfolgen: Hier wie dort haftete dem Professor das Stigma der Weltfremdheit
an. Im späten 18. Jahrhundert lautete das weit verbreitete Verdikt über Hochschullehrer, dreihundert
Jahre nach Einführung des Buchdrucks eine hoffnungslos veraltete, weil immer noch auf Mündlichkeit basierende Schule zu repräsentieren.16 Analog
sehen manche Beobachter Universitäten heute als
nostalgische, dem Leitmedium Buch verhaftete Institutionen an.17 An der Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert war das Prestige vieler deutscher
Universitäten an seinem Tiefpunkt angelangt. Sie
wurden entweder geschlossen oder, so wie es das
1794 in Kraft tretende Allgemeine Preußische Landrecht vorsah, in staatliche Hand überstellt.18
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Der nachhaltige Erfolg der Humboldtschen Universitätsreform beruhte darauf, dass es ihren Urhebern nicht nur gelang, die Idee der akademischen
Bildung neu zu definieren, sondern auch die Figur
des Professors einem Relaunch zu unterziehen. Dafür war es entscheidend, seine mündliche Gelehrsamkeit in schriftliche Autorschaft zu verwandeln
– ein Vorgang, den Fichte in seiner Denkschrift über
die geplante Universität von 1807 als Geburt des
«wissenschaftlichen Künstlers» beschrieb.19 Fichte
selbst gehörte zu den ersten Ordinarien der Philosophischen Fakultät, die ihre Vorlesungen auf der
Grundlage eigener Manuskripte hielten. Zwischen
Schöpfer- und Beamtentum bestand für seine Generation kein Widerspruch. Im Anschluss an seine romantische Nobilitierung ist der Professor aber zu
einer «Kippfigur» geworden, die im Sozialgefüge
der deutschen Universitätsstadt des 19. Jahrhunderts irgendwo zwischen Studenten und Philistern
steht.20 Er konnte ebenso am Enthusiasmus der
Wahrheit partizipieren, wie er, das zeigt Schopenhauers Polemik in greller Überzeichnung, als Repräsentant für biedere Sekurität und Saturiertheit galt.
Im Vergleich zur vormodernen Tradition des Antiakademismus markiert Schopenhauer darüber hinaus einen entscheidenden Wendepunkt: Er attackierte die Professoren nicht mehr wegen ihres
weltfremden Atavismus’, sondern wegen ihres Beamtenstatus’, also wegen ihres professionellen
Bündnisses mit dem Staat.
In Frankreich wurden um die Jahrhundertmitte
am Rand der Philosophischen Fakultäten ähnliche
Stimmen laut. Joseph Ferrari, der nach der Märzrevolution seine Philosophieprofessur in Straßburg
verloren hatte, publizierte 1849 die Streitschrift Les
Philosophes salariés, in der er den staatstragenden
Charakter der französischen Universitätsphilosophie, insbesondere in Gestalt des einflussreichen Pariser Professors Victor Cousin, kritisierte.21 Angefangen bei Ferrari hat der Topos unter französischen
Intellektuellen eine steile Karriere gemacht. So diffamierte Paul Nizan in seinem gleichnamigen Buch
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von 1932 die Professoren als «Wachhunde» der
Bourgeoisie.22 Merleau-Ponty unterschied in seiner
als «Lob der Philosophie» titulierten Antrittsvorlesung am Collège de France von 1953 die «akademische» von der «philosophischen Welt».23 Und
auch bei Pierre Bourdieu und vielen seiner Schüler
stößt man immer wieder auf die paradoxe Überzeugung, dass nur an den Rändern oder außerhalb der
akademischen Institutionen unorthodoxes Denken
möglich sei.24
Dass Schopenhauer in seiner Schmähschrift
nicht zuletzt sein eigenes Scheitern verarbeitete,
war auch seinen zeitgenössischen Lesern klar. Doch
gewann er dadurch sogar zusätzlich an Glaubwürdigkeit. Er wurde zum ersten Repräsentanten einer
– dezidiert antiakademischen – Philosophie. Dazu
gehörten eine Lehre, die von seiner persönlichen Lebenserfahrung beglaubigt wurde, und ein Kreis von
«Aposteln» (wie Schopenhauer seine ersten Anhänger nannte), der zu ihm wie zu einem Erleuchteten
aufsah und seine Lehre in der Welt verbreitete.
Schließlich gehörte sein charakteristischer literarischer Stil dazu. Während er als Akademiker scheiterte, wurde er als Schriftsteller berühmt und zu
einem der meistgelesenen Philosophen der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.25 Fichte hatte die Rollen des Lehrers und des Denkers in der Figur des
Professors vereinen wollen. Möglicherweise passten
sie doch nicht zusammen. Schopenhauers Triumph
– und sein Scheitern – demonstrierten das eindrucksvoll.
Die Welt verändern
Während Schopenhauer seine Existenz als Privatgelehrter fristete, rückten die Schüler des verhassten
Hegel in die in Preußen existierenden Lehrstühle
ein. Auch eine jüngere Generation von Hegelianern,
zu denen Ludwig Feuerbach, Arnold Ruge, Bruno
Bauer und Karl Marx gehörten, durfte sich Hoffnungen auf eine Universitätskarriere machen. Die
Protektion der Hegelschule durch das Berliner Kultusministerium und die Expansion des preußischen

Bildungswesens gaben ihnen allen Anlass dazu. Im
Geiste Hegels betrachteten sie die preußische Monarchie als Staat, der der Vernunft verpflichtet war.
Philosophie und Verbeamtung bildeten in ihren Augen daher nicht nur keinen Widerspruch. In der Figur des Philosophieprofessors erblickten sie sogar
die legitime Verkörperung einer progressiven, dem
Fortschritt verpflichteten Intelligenz.26
Aufgrund des Thron- und politischen Klimawechsels zerbrach im Vormärz das Bündnis der
Junghegelianer mit dem Staat. Arnold Ruge und
Ludwig Feuerbach verloren ihre Mittelbaustellen;
Karl Marx wurde die Habilitation verwehrt. Nach
ihrer Entlassung schlugen ihre auf die Universitäten
gerichteten Erwartungen sukzessive in Enttäuschung um. In seinen nach dem Krieg entstandenen
Aufzeichnungen Ex Captivitate Salus vertrat Carl
Schmitt die Ansicht, die Junghegelianer hätten innerhalb einer Dekade das gesamte Drama der europäischen Intelligenz aufgeführt.27 Die Identifikation, die hier mitschwingt, hatte sicherlich mit dem
Ende seiner eigenen akademischen Karriere zu tun.
Ähnlich wie Schmitt waren die vom Staatsdienst
Entbundenen auf intellektuelle Netzwerke, Mäzene
und Zeitschriftenprojekte angewiesen. In dem
Maß, wie sie sich als freie Publizisten neu erfanden,
bekam ihre Philosophie, wie Jacob Taubes bemerkt
hat, eine «journalistische Form».28
In inhaltlicher Hinsicht markiert der Austritt aus
der Universität den Moment, in dem die Junghegelianer begannen, die Charakteristik ihrer Philosophie
in der Dichotomie von «Theorie» und «Praxis» zu
reformulieren. Indem sie ihren Abschied von der
«Theorie» der akademischen Wissenschaft als Hinwendung zur «Praxis» der politischen Intervention
stilisierten, erhoben sie die gesellschaftsverändernde Kraft von Philosophie zu deren entscheidendem Wahrheitskriterium.29 Ihren locus classicus
hat diese Haltung bekanntlich in der 1845 formulierten 11. Feuerbachthese von Marx gefunden,
nach der die Philosophen die Welt nur verschieden
interpretiert, aber nicht verändert hätten. Doch ge117
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rade darauf komme es in Zukunft an. Es stellt sich
die Frage, ob Marx auch dann erst die Wende zur
Praxis und später zur Ökonomie vollzogen hätte,
wenn es ihm möglich gewesen wäre, sich als Philosoph zu habilitieren.
Die Junghegelianer skizzierten die Konturen
eines intellektuellen Unternehmens, das in Opposition zu den bestehenden Universitäten stand. Schon
vor seiner Entlassung antizipierte Bruno Bauer, wie
es wäre, endlich ohne akademische Rücksichten
denken zu dürfen: «Ich habe mich noch nie so
glücklich, so frei gefühlt.» Ludwig Feuerbach, der
sich schon gegen Ende der 1830er Jahre nach Bruckberg in Niederbayern zurückgezogen hatte, fasste
den Unterschied von richtigem und falschem Denken in den Gegensatz von Stadt und Land: «Die spekulative Philosophie Deutschlands ist ein Beispiel
von den schädlichen Einflüssen der verpesteten
Stadtluft. Aber wie wichtig ist für das wichtigste
Organ des Menschen, das Denkorgan, die reine, frische Luft!» Und genau wie Schopenhauer, wenn
auch aus nahezu entgegengesetzten politischen Motiven, erklärte er die Unvereinbarkeit von Philosophie und Universität: «Es ist allerdings eine Tatsache», schrieb er zu Beginn der 1840er Jahre, «daß
Philosophie und Professur der Philosophie absolute
Widersprüche sind.»30
Die Professoren, denen Feuerbach die Philosophie abspenstig machte, sahen das anders. Nach der
Jahrhundertmitte konstituierte sich die Philosophie
als akademische Disziplin. Die ersten Fachkongresse wurden abgehalten, die ersten Fachzeitschriften publiziert. Wie Rudolf Stichweh gezeigt
hat, gehört zum Prozess der Ausdifferenzierung einer disziplinären Gemeinschaft die Ausschließung
all dessen, was künftig jenseits der Grenzen des
Faches liegt.31 Im Fall des polemischen Schopenhauer ereignete sich das durch eine stillschweigende
Rezeptionsverweigerung, die im Grunde bis heute
dauert. Er wurde von Generationen von Künstlern
und Literaten gelesen, seine Philosophie wanderte
aber nie ins akademische Curriculum ein.32
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Explizit grenzte sich die Universitätsphilosophie
nach der gescheiterten Revolution von 1848 von der
Politisierung des Denkens im Stil der Junghegelianer ab. Die Generation, die im Lauf der 1850er Jahre an den Philosophischen Fakultäten tonangebend
wurde, stand geschichtsphilosophischen Erwartungen skeptisch gegenüber. Statt Hegelscher Spekulationen favorisierte sie erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Fragestellungen im Anschluss
an Kant. Die Herausgeber der neugegründeten Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik
schrieben in ihrem Editorial von 1852: «Auf die
kirchlichen, politischen und socialen Zeitfragen
wird die Philosophie fortan nicht mehr eingehen.»33
Gegen die Uni philosophieren
Das sollte ihr in Zukunft immer wieder vorgehalten werden. Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sich Gattungen wie «Weltanschauung»,
«Essay», «Denken» oder «Theorie» mit dem Anspruch von der akademischen Philosophie abgesetzt, das eigentliche, engagierte, gefährliche oder
wilde Denken zu repräsentieren. In der einen oder
anderen Weise haben diese Gattungen und ihre Verfechter an eine oder beide der oben skizzierten Formen von Antiakademismus angeknüpft: an den
charismatischen Individualismus der Schopenhauer-Linie oder an die politisierende junghegelianische
Tradition.
Die Universitätsfeindschaft der heroischen Gründerfiguren war nicht zuletzt eine Antwort auf das
Scheitern der eigenen Karrieren gewesen. In der Folge trifft man vergleichbare Positionen aber ebenso
außer- wie innerhalb der Hochschulen an. In Reaktion auf die Formierung des Wissens in akademischen Disziplinen dienten sie dazu, Relevanz zu
steigern, Dissens zu inszenieren oder Generationsund Paradigmenwechsel zu artikulieren. Auf der einen Seite hat Antiakademismus daher zahlreiche
Sezessionen angetrieben und neue Institutionen,
neue Rollenmodelle und Gattungen hervorgebracht.
Auf der anderen Seite haben sich die Universitäten
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und die Disziplinen viele dieser Fliehkräfte sukzessive anverwandeln können und zu ihrer Erweiterung, Neuausrichtung und Transformation genutzt.
Das ließe sich etwa für die seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts florierende Weltanschauungsliteratur zeigen. Zu den Präliminarien des
Genres gehörte es, die Unzulänglichkeit der akademischen Wissenschaft zu erklären. Die transzendenten Gesichtspunkte, denen seine Autoren die
Welt der Erscheinungen zu unterwerfen suchten,
waren stattdessen durch persönliche Erfahrung
oder Erweckungserlebnisse gedeckt. Schopenhauer,
in dessen Werk diese Elemente bereits versammelt
sind, stellte für viele Weltanschauungs-Schriftsteller ein einflussreiches Vorbild dar. Armin Mohler,
der eingangs erwähnte Physiognom der Konservativen Revolution, schrieb 1949 im Casino-Ton des
Rechtsintellektuellen, die Weltanschauungsliteratur
der 1920er Jahre habe sowohl die Philosophie als
auch die Dichtung «an die Wand gedrückt». Ähnlich wie Jacob Taubes, mit dem er in Zürich zusammen Philosophie studiert hatte, diagnostizierte
Mohler den Zerfall der von der Philosophie repräsentierten geistigen Einheit des Abendlandes, an deren Stelle im «Interregnum» der Gegenwart eine
neue Gattung getreten sei.34
Pierre Bourdieu zufolge kommt Martin Heidegger das zweifelhafte Verdienst zu, den Denkstil der
Weltanschauungen ins Register der akademischen
Philosophie transponiert zu haben.35 Mit Bemerkungen zu einer Reform der Universitäten nahm
Heidegger im Kriegsnotsemester 1919 seine Lehrtätigkeit als Privatdozent in Freiburg auf. Den Schwarzen Heften lässt sich entnehmen, dass die Problematisierung von Akademia nicht nur zur Zeit des
Größenwahns von 1933, sondern während seiner
gesamten Universitätskarriere zu den Konstanten
seiner Reflexion gehört. Für eine Studentengeneration, die die Universitätsphilosophie – wie so viele
andere Relikte bürgerlicher Kultur – nach dem Krieg
mit Unbehagen erfüllte, drückte sich diese institutionelle Exzentrik in Heideggers gesamtem Auftreten

aus. Wie Hannah Arendt bemerkt hat, ging sein Name deshalb auch schon, bevor er Sein und Zeit veröffentlicht hatte, «wie das Gerücht vom heimlichen
König» um. In ein und derselben Geste vermochte
Heidegger, die griechischen Klassiker mit Zeitgeist
aufzuladen und sich vom professoralen Habitus zu
distanzieren. In einen Skianzug gekleidet verkündete er das Ende der Philosophie, um stattdessen die
«ganz und gar unkontemplative Tätigkeit» des
«Denkens» vorzuführen.36
Das ist ein Gestus, den nach dem nächsten Krieg
die «Theorie» beerbte. Die Verbindung von existentieller Dringlichkeit und hoher Abstraktionslage
zeichnete auch die Seminare von Jacob Taubes aus.
Welche Form kann heute an ihre Stelle treten?
Kommt sie aus dem Internet? Oder bergen in einer
Zeit, in der die Universitäten immer stärker unter
das Diktat einer Corporate Culture geraten, gerade
klassische, hyperakademische Formen von Gelehrsamkeit das größte antiakademische Potential?
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Jona s Gr et h l e i n

Sloterdijks Odyssee
Zivilisationstheorien beschreiben die Entwicklung von Gesellschaften, nicht zuletzt ihr Verhältnis zur Natur und die Persönlichkeitsstrukturen,
die sie hervorbringen. Die Entwicklung kann nach
oben führen wie in Norbert Elias’ Werk Über den
Prozeß der Zivilisation, das die Psychogenese von mittelalterlicher courtoisie zu feudaler Etiquette und
schließlich zur modernen Zivilisation verfolgt, oder
nach unten, etwa wenn Oswald Spengler über den
Untergang des Abendlandes sinniert. Unabhängig
davon, ob der Gesellschaft ein Auf- oder Abstieg bescheinigt wird, ist der Gedanke der Zivilisation eng
mit Vorstellungen der Aufklärung verbunden. Es
gibt aber eine mythische Figur, die den aufklärerischen Rationalisierungsbemühungen getrotzt und
sich in Zivilisationstheorien festgesetzt hat: der homerische Odysseus. Vor allem Horkheimer und
Adorno haben ihm in der Dialektik der Aufklärung
ein Denkmal gesetzt. Zuletzt hat Peter Sloterdijk
Odysseus als ein Vorbild beschworen, das Europa
vor dem drohenden Niedergang bewahren könne.
Seine Odyssee-Lektüre ist, wie wir sehen werden,
dem Odyssee-Exkurs der Dialektik der Aufklärung diametral entgegengesetzt. Doch schöpfen die verschiedenen Deutungen das Potential der Odyssee als
eines antiken Urtextes der modernen Zivilisationstheorie keineswegs aus – das homerische Epos, so
wird sich zeigen, nimmt die Theoretisierung vorweg, die sich an seinem Inhalt entzündet hat.
Bereits im ersten Kapitel der Dialektik der Aufklärung ziehen Horkheimer und Adorno Odysseus’ Begegnung mit den Sirenen heran, um die Verschlingung von Natur, Arbeit, Herrschaft und Kultur zu
erklären:1 Odysseus verklebt die Ohren seiner Gefährten mit Wachs und lässt sich selbst an den Mast
fesseln. So kann er, ohne seine Heimkehr zu gefährden, den Gesang der Sirenen hören. Horkheimer und Adorno erkennen im erfolgreichen Passieren der Sirenen ein Sinnbild für das Überwinden
der Natur durch Arbeit. Die Naturbeherrschung sei
zum einen mit gesellschaftlicher Unterdrückung
verbunden: Die Gefährten rudern als Arbeiter den

«Grundherrn» Odysseus. Zum anderen gelinge es
Odysseus, den Gesang der Sirenen zur Kunst zu
«entmächtigen», die nur unterhalte, aber ohne Einfluss auf das Leben bleibe. Ebenso wie die Klassengesellschaft habe die zur Unterhaltung degradierte
Kunst ihre Wurzel im menschlichen Bemühen, sich
die Natur untertan zu machen.
Auf das erste Kapitel folgt ein langer Exkurs, in
dem Adorno und Horkheimer am Beispiel der Odyssee ihre grundlegende These durchdeklinieren (18):
«Wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so
verstrickt Aufklärung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie.» So archaisch die Odyssee
auch wirken möge, sie zeichne bereits die Dialektik
der Aufklärung nach und biete damit einen Erklärungsschlüssel für die zivilisatorischen Katastrophen der Gegenwart – ja, die Odyssee sei «der Grundtext der europäischen Zivilisation» (52). Indem
Odysseus urtümliche Mächte wie die Sirenen, den
einäugigen Zyklopen Polyphem oder Skylla und
Charybdis bezwinge, werde er zum Aufklärer.
Doch die Aufklärung habe ihren Preis; Odysseus
bezahle für sie mit Entsagung. Um die Natur zu
überwinden, müsse er sich ihr angleichen und entfremde sich dabei seiner eigenen Natur (65): «Der
Listige überlebt nur um den Preis seines eigenen
Traums, den er sich abdingt, indem er wie die Gewalten draußen sich entzaubert. Er kann nie das
ganze haben, er muß immer warten können, Geduld haben, verzichten, er darf nicht vom Lotos essen und nicht von den Rindern des heiligen Hyperion …» Für Horkheimer und Adorno illustriert das
Schicksal des Odysseus, dass Aufklärung nicht zur
Freiheit, sondern in neue Abhängigkeiten führt. So
wie bereits der Mythos ein Akt der Aufklärung sei,
keimten im Versuch, den Mythos aufzuklären,
neue Mythologien.
In einem umfangreichen Essay des 2016 erschienenen Bandes Was geschah im 20. Jahrhundert? ruft
Sloterdijk den homerischen Odysseus erneut als
Zeugen für eine Zivilisationstheorie auf.2 Sloterdijk
setzt sich nicht mit der Dialektik der Aufklärung aus121

Konzept & Kritik

einander, verpasst «dem wunderlichen Marxisten
Adorno» aber einen gezielten Seitenhieb (285): «Der
meinte allen Ernstes, in Odysseus den ersten Bürger
zu erkennen, der, an den Mastbaum des Triebverzichts (und den der Ehe) gefesselt, versäumt, was er
begehrt. […] Hätte Adorno nicht aus dem Gedächtnis spekuliert, sondern das Original befragt, so hätte er sich davon überzeugen können, daß die Sirenen keine Gratis-Prostituierten sind, die erotischen
Sozialismus vortäuschen, auch keine Wagner-Sängerinnen, die den Liebestod verherrlichen.»
So kraftvoll der Hieb geführt ist, er geht ins Leere. Adorno und Horkheimer, dessen Autorschaft
Sloterdijk großzügig unterschlägt, stellen in der Tat
Ehefrauen und Gratis-Prostituierte – die bei ihnen
allerdings vornehmer «Hetairen» heißen – einander
gegenüber: Der Gegensatz von Lust und Ordnung
ist die erotische Manifestation der Dialektik der
Aufklärung. Aber die Antipoden sind hier Kirke,
deren Lager Odysseus ein Jahr lang teilt, und Penelope, die zehn Jahre auf ihren Gatten wartet. Die
Sirenen-Geschichte trianguliert für Horkheimer
und Adorno lediglich Natur, Arbeit und Kunst. Der
erotische Charakter der Sirenen, der bereits die
Phantasie antiker Homerleser beflügelte, hat in der
Dialektik der Aufklärung keine Spuren hinterlassen.
Sloterdijks Kritik fällt, nicht ohne dialektische Ironie, auf ihn selbst zurück: Er ist es, der einen vermeintlich allbekannten Text nicht befragt, sondern
ebenso boshaft wie bequem aus dem Gedächtnis
spekuliert zu haben scheint.
Obgleich Sloterdijk die Dialektik der Aufklärung
nur einer punktuellen Polemik würdigt, entfaltet er
eine Odyssee-Interpretation, die der Deutung von
Adorno und Horkheimer diametral entgegengesetzt
ist – sein Odysseus ist geradezu das Negativ des
Odysseus der Frankfurter Schule. Sloterdijk erblickt
im homerischen Helden einen Proto-Sophisten, den
archaischen Vorläufer der Rhetoriklehrer, die im 5.
und 4. Jh. v. Chr. von Stadt zu Stadt zogen und die
jeunesse dorée unterwiesen. Damit befindet sich Sloterdijk, vielleicht ohne es zu wissen, in bester anti122

ker Gesellschaft: Bereits Pindar prangerte zu Beginn des 5. Jhs. die Wortverdrehungskünste des
Odysseus an, in denen sich das sophistische Versprechen spiegelt, durch Eloquenz die schwächere
zur stärkeren Sache machen zu können. Vollends
zum Säulenheiligen der Sophisten wurde Odysseus
dann in der Tragödie. Etwa im sophokleischen Philoktet argumentiert Odysseus mit einer Raffinesse
und Skrupellosigkeit, die Gorgias und anderen Rhetorikstars der Zeit zum Ruhm gereicht hätten.
Dabei möchte Sloterdijk, in diesem Fall kein
Freund Platons, die Sophistik «nach den fatal erfolgreichen platonischen Denunziationen» rehabilitieren (286). Das Echo der platonischen Polemik
schwingt im negativen Klang mit, den der Begriff
des «Sophisten» heute noch hat. Anders als Sokrates hätten sich die Sophisten ihre Dienste nicht
nur bezahlen lassen, sondern auch bedenkenlos die
Moral der Rhetorik und dem eigenen Erfolg geopfert. Für Sloterdijk ist die Sophistik dagegen eine
Form der Aufklärung (286): «Sie sammelt ihre besten Energien in einer einzigen Geste – in der Verstärkung der Auflehnung des Menschen gegen die
Hilflosigkeit, ohne die sich das Abenteuer der europäischen Zivilisation schlechterdings nicht denken
läßt.» Auch hier könnte sich Sloterdijk auf antike
Gewährsmänner berufen. Was Platon als Skrupellosigkeit anprangerte, galt anderen zeitgenössischen
Autoren als der Gipfel politischer Kunst, die den
Menschen von den Tieren unterscheidet. Ja, Aristophanes bezeichnet ohne Aufhebens Sokrates als einen Sophisten.
In Sloterdijks Augen gewinnt Odysseus’ sophistischer Charakter im Epitheton polymechanos Gestalt.
Übersetzt mit «listig», «einfallsreich» und «ränkeschmiedend», verweise polymechanos zugleich auf
die «Maschine» – machina ist das lateinische Äquivalent zum griechischen mechanē. Und in der Tat verwendet Odysseus in zwei seiner Listen Maschinen:
Mit dem hölzernen Pferd, für Sloterdijk die «Pferdmaschine», schmuggelt Odysseus die Griechen
nach Troja und besiegelt nach zehnjähriger Belage-
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rung das Schicksal der feindlichen Stadt. Auch die
Überwindung der Sirenen gelingt dem «Polymechaniker» Odysseus «mit einem authentischen Fall von
Maschinenbau», technisch ausgedrückt einer
«Wachs-Seile-Mastbaum-Maschine»,
triebtheoretisch gewandt einer «Selbsthemmungsmaschine».
Wie Adorno und Horkheimer erkennt Sloterdijk
in Odysseus den Aufklärer, der bereits im archaischen Epos die Welt entzaubert. Aber während die
beiden Vertreter der Frankfurter Schule in Odysseus’ Triumph über die Vorwelt den Anbruch der
Barbarei wittern, ist Odysseus für Sloterdijk ein furbo, der jeden Mangel in eine Herausforderung, jede
Not in ein Projekt zu verwandeln weiß. Das
Könnensbewusstsein überstrahlt die Schattenseite
der Aufklärung, welche die Dialektik der Aufklärung
mit der Taschenlampe der kritischen Vernunft ausleuchtet. Sloterdijk erneuert den Mythos der Aufklärung, die er auf den Spuren des Polymechanikers
Odysseus neu als «Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unbeholfenheit» (289) nuanciert. Die Maschinen, die im Fuhrpark der instrumentellen Vernunft unter strenge Aufsicht gestellt
waren, sind wieder in den Dienst der Emanzipation
gestellt, als «Auswegtechniken», mit deren Hilfe
der Mensch die Welt navigieren und sein Leben
meistern könne.
In der Besinnung auf Odysseus möchte Sloterdijk
auch die Philosophie neu ausrichten. Die Sophistik
biete die bessere Philosophie, denn anders als die
«exklusiv verbohrte und ewig beleidigte Akademie»
(289) habe sie den Zusammenhang zwischen Wissen und Können bewahrt. Wer heute an sie anknüpfe, gerate zwar ins Feuer «nicht weniger Schulphilosophen unserer Tage», welche «gegen Autoren
polemisieren, die dem Weltbegriff der Philosophie
mit heutigen Mitteln zur Geltung verhelfen» –
sprich gegen Sloterdijk, der, nicht zu vergessen,
selbst ein begnadeter Polemiker ist. Aber statt im
schlecht besuchten Vorlesungssaal ungehört zu verhallen, leiste eine Philosophie in der sophistischen
Tradition ihren Beitrag dazu, «die vorerst noch klei-

ne Insel des Könnens auf Kosten des Ozeans des
Nicht-Könnens zu vergrößern» (288).
Ganz ohne Dialektik kommt Sloterdijks Bild der
Aufklärung aber nicht aus. So besinnt er sich auf
Odysseus nicht als den vergessenen Ahnherrn einer
ungebrochenen Fortschrittsbewegung, sondern beschwört ihn als den «vielsinnenden Lehrer der
Nicht-Hilflosigkeit», der die Europäer heute davor
retten könne, «sich in ein Volk von Lotosessern zu
verwandeln» (290). Ironischerweise nimmt das
Abenteuer, welches in der Dialektik der Aufklärung
«weit selbst hinters barbarische Zeitalter von Dämonenfratzen und Zaubergöttern» zurückgreift
(69), das Schicksal vorweg, das der Gegenwart drohe. Die Entlastung von den Nöten des Alltags, in
der sich die aufklärerische furbizia materialisiert,
berge die Gefahr der Dekadenz in sich (270): «Dekadenz kommt auf, sobald die allzu Entlasteten vergessen, was es eigentlich war, wovon die Kultur sie
entlasten sollte.» Sloterdijk greift hier auf einen altgedienten Topos der Zivilisationskritik zurück, der
sich bereits bei Herodot und Tacitus findet: Kultur
verweichlicht und greift die Grundlage an, auf der
sie gewachsen ist. Wie im selben Band an anderer
Stelle ausführlicher beschrieben, ist es die «Lebensentlastung auf der Basis des extensiven Steuerstaats
und der fossilenergetisch fundierten Zivilisation
des Massenkomforts» (114), die Europa auf die abschüssige Bahn der Dekadenz führt. Als Zivilisationskritiker ist Sloterdijk ein gefragter Gast auf
höchster politischer Ebene. In einem Vortrag bei der
UN-Klimakonferenz im Jahr 2009 etwa, jetzt als
erster Essay des Bandes veröffentlicht, nimmt er
das Anthropozän, eine tellurische Hypostase der
longue durée, in den Blick und sinniert über die Kosten und Gefahren, die dem Menschen aus seiner
Naturbeherrschung erwachsen.
Doch ist Sloterdijks Zivilisationskritik weniger
scharf als die ätzende Analyse der Dialektik der Aufklärung. An die Stelle von Entfremdung ist Entlastung getreten, Barbarei durch Dekadenz ersetzt.
Vor allem aber gleicht jetzt eine positive die negati123
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ve Dialektik der Aufklärung aus. Bei Horkheimer
und Adorno verkörpert Odysseus eine entfesselte
instrumentelle Vernunft, die den Menschen entfremdet und in neue Abhängigkeiten stürzt. Sloterdijk traut dem homerischen Helden dagegen zu, mit
seinen Listen die aufklärerischen Kräfte, die im
Komfort zu erschlaffen drohen, wieder zu beleben
und auf die Bahn des Fortschritts zurückzulenken.
Die polymechanische Aufklärung führt zur Entlastung, die den Keim der Dekadenz in sich trägt.
Doch die Aufklärung müsse sich nur auf ihre eigene
Überlieferung besinnen, «die europäischen Testamente, die von notwendiger Seefahrt handeln, von
Reisestress, von Prüfungen, von Kreuzen, Kränen,
Mastbäumen und Maschinen der Lebensklugheit»
(290), dann werde sie ihre alte Kraft wiedererlangen.
In einer eigenartigen Bewegung springt hier die
Hermeneutik dem Fortschritt zur Hilfe. So ist es ihr
heiliger Gral, die Tradition, der dem Rad der Aufklärung neuen Schwung zu geben vermag, indem
er die Europäer an die produktive Kraft dessen erinnert, was Horkheimer und Adorno als «instrumentelle Vernunft» perhorreszieren. Um eine von Sloterdijk gern bemühte Formel zu verwenden:
Fortschritt aus dem Geiste der Tradition. Leise, aber
deutlich vernehmbar klingt hier ein Slogan an, der
so gar nicht zu Sloterdijks nietzscheanischer Pose
passen mag: Zukunft braucht Herkunft ...
Die Odyssee steht mit der Ilias am Anfang der europäischen Literatur. Sie ist wohl im 7. Jahrhundert
v. Chr. auf der Grundlage mündlicher Dichtungen
und, hier streiten sich die Philologen, vielleicht
selbst ohne den Einsatz von Schrift entstanden.
Und doch bietet das archaische Epos einen Urtext
für moderne Zivilisationstheorien. Drei Gründe lassen sich dafür benennen: Odysseus’ Irrfahrten zeigen den Menschen im Kampf mit der Natur und
behandeln damit ein, vielleicht sogar das grundlegende Thema der Zivilisation. Bei Homer finden
sich die Schiffsmetaphern erzählerisch entfaltet,
auf die Sloterdijk seine Zivilisationstheorie gründet
124

(289): «Sophistik ist in diesem Licht betrachtet eine
Reederei, die Menschen im umfassendsten Sinn
seetüchtig machen will – damit sie ein passendes
Wort für jeden Sturm und eine eindrucksvolle
Schlußwendung bei jedem Schiffbruch haben.»
Odysseus verkörpert zudem einen neuen Heldentypen. Achill, der Heros der Ilias, zeichnet sich
noch durch seine körperliche Stärke aus. Wie ein
Kind ganz seinen schwankenden Gefühlen ausgesetzt, vermag er mit schierer Kraft das Blatt auf
dem Schlachtfeld zu wenden. Allein sein Brüllen
versetzt die Trojaner in Angst und Schrecken. Anders Odysseus: Auch er ist nicht verschnitzt und
weiß sich in der Schlacht wie im athletischen Wettkampf zu behaupten, aber vielen seiner Gegner ist
er körperlich unterlegen: Gegen einäugige Riesen
und Nymphen mit Zauberkraft kann ein gestählter
Heldenkörper allein nichts ausrichten. Odysseus’
Erfolge gründen sich nicht auf Kraft, sondern auf
Intelligenz; seine kunstvollen Strategien prädestinieren ihn zu einem Helden der Aufklärung.
Schließlich vereinigt die Odyssee verschiedene
Welten. Odysseus begegnet auf seinen Irrfahrten
mirakulösen Wesen: Der Kannibale Polyphem hat
nur ein Auge und «gleicht einer bewaldeten Felsenkuppe von hohen Bergen»; Skylla hat gar sechs
Köpfe mit jeweils drei Reihen Zähnen, zugleich
bellt sie wie ein Welpe; Kirke verwandelt die Gefährten in Schweine, aber ein geheimnisvolles
Kraut immunisiert Odysseus gegen ihren Zauber.
Auf Ithaka dagegen, dem Handlungsort der ersten
vier Bücher und der gesamten zweiten Hälfte, fehlen, vom gelegentlichen göttlichen Eingriff abgesehen, derartige phantastische Elemente völlig. Bereits in der Antike hat man den Kontrast zwischen
dem Leben auf Ithaka und dem märchenhaften
Kosmos der Irrfahrten verzeitlicht und in ihm eine
Gegenüberstellung verschiedener Zivilisationsstufen erkannt.
Vergleichen wir nun die Odyssee-Lektüren von
Sloterdijk auf der einen und Horkheimer und Adorno auf der anderen Seite, so bietet Sloterdijk die of-
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fensichtlichere Deutung. Die Listen des Odysseus
und das glückliche Ende fügen sich nahtlos ein in
das Programm einer positiven Dialektik der Aufklärung. Sloterdijks Interpretation leuchtet ein, auch
ohne ihren stärksten Beleg zu bemühen: die Blendung des Polyphem. Odysseus und seine Gefährten
vergleichen den Pfahl mit einem Mast (9.321-4). Homer verbildlicht dann das Hineinrammen des
Pfahles in Polyphems Auge mit dem Drehen eines
Bohrers in einem Schiffsbalken (9.383-6) und das
Zischen des Auges mit dem Geräusch, das ein frisch
geschmiedetes Beil in kaltem Wasser hervorruft
(9.391-4). Alle drei Vergleiche evozieren technische
Fertigkeiten, welche die Griechen, aber nicht die
Kyklopen beherrschen. Die Blendung des Unholds
erscheint als ein Triumph zivilisatorischer Errungenschaften über die primitiven Kyklopen, die
nicht einmal Ackerbau treiben und weder Gesetze
noch politische Institutionen kennen. Sloterdijk
müsste gar nicht das hölzerne Pferd zur «Pferdmaschine» und die Sirenen-Passage zur «Wachs-SeileMastbaum-Maschine» machen: Homer selbst verknüpft Odysseus’ Triumph mit dem technischen
Fortschritt, wenn auch nur metaphorisch – aber mit
der Macht von Sprachbildern ist Sloterdijk wie kein
Zweiter vertraut.
Horkheimers und Adornos Interpretation scheint
den Text gegen den Strich zu lesen, gewinnt aber
mit der Reibung, die dabei entsteht, auch an Reiz.
Bereits die Lektüre der Sirenen-Episode im ersten
Kapitel lädt zur kritischen Auseinandersetzung ein.
Die marxistische Geschichtsphilosophie dürfte ihren Kredit endgültig verspielt haben, und so beschleicht den Althistoriker Unbehagen, wenn gesellschaftliche Klassen ins Epos projiziert und
Odysseus und seine Gefährten in die Rolle des
Bourgeois und der Proto-Proletarier gedrängt werden. Den Ästhetiker befremdet, dass Horkheimer
und Adorno den Sog, der vom Gesang der Sirenen
ausgeht, nur als Relikt des Naturzustandes beschreiben, ohne in ihm eine potenzierte Form ästhetischer Erfahrung zu erkennen.3 Dennoch beein-

druckt die gedankliche Wucht, mit der die Dialektik
der Aufklärung auf wenigen Seiten das komplexe Verhältnis von Arbeit, Natur, Kultur und Herrschaft in
ein Abenteuer des Odysseus einzeichnet. Allen Einwänden zum Trotz ist die Deutung der Sirenen-Passage eine Sternstunde der Homer-Exegese, welche
die antiken Allegoresen auf höchstem Niveau fortsetzt.
Auch der Interpretation des eigentlichen OdysseeExkurses fügt sich Homer nicht ohne Widerstand.
Man mag sich fragen, wie entsagungsvoll die Jahre
sind, die Odysseus in den Betten der schönen Nymphen Kirke und Kalypso verbringt. Aber zumindest
in der von Homer erzählten Handlung hat Odysseus kein Auge für ihre göttliche Schönheit und verzehrt sich vor Sehnsucht nach seiner sterblichen
Frau. Schwerer wiegt ein Einwand, der bei Horkheimer und Adorno selbst in einer Fußnote anklingt
(62 n. 12): «Freilich hat der Verzicht des Odysseus
noch nicht den Charakter des Definitiven, sondern
lediglich den des Aufschubs.» In der Tat stellt sich
die Frage, inwiefern der zeitlich beschränkte Verzicht zum Bild für die dauerhafte Entfremdung von
der eigenen Natur werden kann. Doch warnt Odysseus am Ende selbst seine Frau, ihre Leiden seien
noch keineswegs abgeschlossen. Wie Teiresias ihm
geweissagt habe, müsse er noch einmal losziehen
und mit einem Ruder auf der Schulter landeinwärts
gehen, bis ihm ein Wanderer begegne, der das Ruder für eine Schaufel halte. Erst dann werde er Poseidons Zorn mit einem Opfer besänftigen können.
Diese Weissagung, die, das sei nur nebenbei bemerkt, ein weitverbreitetes folktale-Motiv aufgreift,
öffnet nicht nur das sich scheinbar so harmonisch
rundende Ende der Odyssee – es ließe sich auch im
Sinne von Horkheimer und Adorno als die nicht so
schnell abzugeltende Hypothek der Aufklärung
deuten. Verdammt dazu, wieder neu aufzubrechen,
versinnbildlicht Odysseus mit seinem Schicksal die
neue Unfreiheit, in die sich der Aufklärer verstrickt,
wenn er alte Fesseln ablegt.
Sloterdijks positive Dialektik stützt sich auf den
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teleologischen Handlungsbogen, in dem der trickster
vor zahlreiche Herausforderungen gestellt wird,
aber schließlich an sein Ziel kommt. So gelesen,
wird die Odyssee zu einem Manifest der Nicht-Hilflosigkeit, in dessen Appell die Dialektik nur noch
schwach als Litotes anklingt. Dagegen nistet die negative Dialektik, die Horkheimer und Adorno ausmachen, in den Brüchen der Teleologie. Sie verweilt
beim Opfer, das erbracht werden muss, und kann
sich auf die noch ausstehenden Prüfungen berufen,
welche die closure stören. Passt Sloterdijks Deutung
in den Rahmen von Klimakonferenzen, so kann die
Dialektik der Aufklärung auf die Sympathie einer Literaturwissenschaft hoffen, die, wie Rita Felski zuletzt gezeigt hat,4 das Licht des Offensichtlichen
scheut und ihre Beute unter der Oberfläche sucht.
So widersprüchlich die Deutungen des Odysseus
als Held der Aufklärung auch sind, sie reizen die
Bedeutung der Odyssee als Urtext der Zivilisationstheorie nicht aus. Die Odyssee erzählt nicht nur
Abenteuer, die zum Nachdenken über die Lichtund Schattenseiten der Aufklärung anregen, sie thematisiert auch diese Reflexion. So erfahren wir die
Irrfahrten nicht unmittelbar vom Erzähler, sondern
aus dem Mund des Odysseus. Die spektakulären
Abenteuer und mirakulösen Wesen sind Teil einer
eingebetteten Erzählung, der sogenannten «Apologe», mit denen sich Odysseus auf Scheria den Phaiaken vorstellt. Dabei handelt es sich nicht nur um
einen narratologischen Kniff, der es Homer erlaubt,
die eigentliche Handlung der Odyssee auf einen Zeitraum von 40 Tagen zu beschränken. Das Erzählen
des Odysseus ist auch auf der Handlungsebene
bedeutsam. Scheria ist die letzte Station der
Irrfahrten, denn die Phaiaken geleiten ihn nach
Ithaka. Odysseus kann aber erst nach Hause zurückkehren und wieder seinen angestammten Platz
einnehmen, nachdem er seine traumatischen Erfahrungen verarbeitet hat. Dies tut Odysseus als Erzähler. Das Erzählen hat für ihn eine kathartische
Wirkung. Der Rückblick gibt ihm die Souveränität,
derer er im Erleben entbehrte. Als Erzähler kann
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Odysseus Kontingenz in eine sinnvolle Form bringen und bewältigen, was ihn zu überwältigen
drohte. 5
Nun ist die Erzählung eigener Erlebnisse etwas
anderes als eine Theorie der Zivilisation. Trotzdem
ist in den Apologen die Theorie angelegt. Theorie
ist, wörtlich genommen, «Betrachtung» – sie setzt
an die Stelle der Beteiligung die Distanz und schafft
damit Raum für Reflexion. Dieser Raum für Reflexion ist auch eröffnet, wenn Homer Odysseus seine
Abenteuer nicht erleben, sondern erzählen lässt.
Odysseus bringt seine Abenteuer in eine Form und
kommentiert, was er erlebt hat. Auf der einen Seite
stehen Wesen, die ihn zu verschlingen versuchen,
etwa die Lästrygonen, Polyphem und Skylla, auf
der anderen Seite Mächte wie Kalypso, Sirenen und
Lotophagen, die ihn zum Bleiben bewegen und damit seiner Heimkehr berauben wollen. Die narrativen Muster, die Odysseus in den Apologen entwickelt, sind der erste Schritt einer Theoretisierung;
indem sie allgemeine Strukturen im individuellen
Erlebnis sichtbar machen, implizieren sie bereits eine Analyse.
Umgekehrt sind Zivilisationstheorien Paradebeispiele für die Affinität der Theorie zur Erzählung.
Sowohl Sloterdijk als auch Horkheimer und Adorno entwerfen grands récits, dieser ein Fortschrittsnarrativ, in dem technische Fertigkeiten zur Entlastung führen und die Gefahr der Dekadenz
heraufbeschwören, jene die Abfolge mimetischer,
mythischer und metaphysischer Weltalter, in denen
sich die Dialektik der Aufklärung immer wieder
aufs Neue vollzieht. Die Menschheit ist in beiden
Theorien der Held einer Handlung, die dem aristotelischen Muster von Anfang, Mitte und Ende folgt.
In der reflektierenden Erzählung des Odysseus liegt
bereits der Keim der narrativen Zivilisationstheorien, die moderne Denker am Beispiel seiner Irrfahrten entfalten.
Horkheimer und Adorno haben die Bedeutung
erkannt, die dem Erzählakt des Odysseus zukommt. Nicht seine Taten, die dem Mythos an Ge-
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walttätigkeit nicht nachstünden, sondern «die
Selbstbesinnung, welche Gewalt innehalten läßt im
Augenblick der Erzählung», trenne, so steht es am
Ende des Odyssee-Exkurses (86), die Zivilisation von
der mythischen Vorwelt. Was Horkheimer und
Adorno unterschlagen, ist, dass auch ihr eigenes
Werk ein «Innehalten in der Rede» ist, eine «Zäsur,
die Verwandlung des Berichteten in längst Vergangenes, kraft deren der Schein von Freiheit aufblitzt,
den Zivilisation seitdem nicht mehr ganz ausgelöscht hat» (86). Mit Odysseus, dem listigen Helden, der Naturgewalten und urtümliche Wesen
überwinden muss, bevor er nach Hause zurückkehren kann, ist das archaische Epos ein Urtext moderner Zivilisationstheorien geworden. Die Odyssee ist
jedoch mehr als ein Steinbruch, aus dem die negativen und positiven Dialektiken der Aufklärung ihr
Material beziehen; indem sie ihren Helden zum Erzähler seiner Abenteuer macht, nimmt die Odyssee
ihre eigene theoretische Erschließung vorweg. Bedürfte es eines Beleges, dass Kunst, wie Adorno in
seiner Ästhetik ausführt, ihrer Theorie stets einen
Schritt voraus ist – Homer hätte ihn geliefert.

1 Max Horkheimer / Theodor W. Adorno: Dialektik der
Aufklärung. Philosophische Fragmente, Frankfurt 172008
(1947).
2 Peter Sloterdijk: Odysseus der Sophist. Über die Geburt
der Philosophie aus dem Geist des Reise-Stress, in:
Was geschah im 20. Jahrhundert? Berlin 2016,
S. 253–290.
3 Jonas Grethlein: Von Platon zu Avatar. Ästhetische
Erfahrung, antik und modern, in: Sinn und Form 65/3
(2013), S. 351–361.
4 Rita Felski: The Limits of Critique, Chicago 2014.
5 Jonas Grethlein: Die Odyssee. Homer und die Kunst
des Erzählens, München 2017, S.110–119.
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