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Menschenbild

Marxistische Persönlichkeitstheorie:
Individuum und Gesellschaft

Liebe Leserin, lieber Leser,
mit diesem Heft dokumentieren wir die Beiträge unserer Wissenschaftlichen Konferenz
zur Persönlichkeitstheorie im Marxismus, die
wir eine Woche vor Karl Marx'‘ 200. Geburtstag in Hannover durchgeführt haben.
Mit der Konferenz wollten wir selbstverständlich den großen Wissenschaftler und
Revolutionär ehren, aber wir wollten auch
prüfen, wie wir sein Erbe in der Gegenwart
nutzen können, um eine zukünftige freie
Gesellschaft mitaufzubauen: Bieten Menschenbild und Persönlichkeitstheorie des
Marxismus heute eine brauchbare Grundlage
für den Kampf um eine neue Gesellschaftsordnung? Darüber brauchen wir Klarheit,
wenn wir von der Diskussion „wie wollen
wir leben― zu praktischen Schritten der Veränderung kommen wollen. Wie bringen wir
uns ein, falls es nach Bewegungen der „Empörten― und „Unbeugsamen― anderer Länder gar in Deutschland dazu käme, dass
„Aufstehen― dem „Sitzenbleiben― vorgezogen würde?
Nach Einschätzung der Teilnehmerinnen
und Teilnehmern der Konferenz haben die
Beiträge dazu interessante neue Erkenntnise
geliefert und insbesondere nachgewiesen,
dass der Marxismus kein „alter Hut― ist, sondern weit über unsere kapitalistische Gegenwart hinausweist. Als Orientierung kann er
aber nur dienen, wenn wir ihn nicht dogmatisieren, sondern uns aneignen und immer
wieder erforschen, neu lesen, ihn als Werkzeug nutzen, um Neues zu analysieren. Dazu
soll die Lektüre dieses Hefts anregen.
Wir bedanken uns bei allen, die zum Erfolg unserer Konferenz beigetragen haben,
und namentlich bei den unterstützenden
Organisationen: Ostdeutsches Kuratorium
von Verbänden (OKV) e.V., Gesellschaft
zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) e.V., Gesellschaft zur
rechtlichen und humanitären Unterstützung
(GRH) e.V., Arbeiterfotografie - Forum für
Engagierte Fotografie, Marx-Engels-Stiftung
Wuppertal, Marx-Engels-Zentrum Berlin
und der DKP Hannover.
Klaus Hartmann, Bundesvorsitzender
des Deutschen Freidenker-Verbandes
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Titel:
Mikhail Nesterov (1937): Wera Ignatjewna
Muchina, Portrait der russischen Bildhauerin
(1. Juli 1889, Riga - 6. Oktober 1953, Moskau). Ihr bekanntestes Werk: „Arbeiter und
Kolchosbäuerin―, („Der Junge und das Mädchen―), Monumentalplastik in Moskau (siehe
S. 8).
Alle Bilder von der Konferenz:
arbeiterfotografie.com
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Thema
Sebastian Bahlo

Marx‘ revolutionäre Schärfe bewahren
Am nächsten Wochenende, am 5. Mai feiern
nicht nur Marxisten, sondern alle, die politisch wach und keine Ewiggestrigen sind, den
Geburtstag des großen Wissenschaftlers,
Revolutionärs und Theoretikers der Arbeiterklasse Karl Marx. Diesen Jahrestag kann
eigentlich niemand ignorieren. Gerade deswegen sind wir mit unserem Konferenzthema natürlich alles andere als außer Konkurrenz. Es finden zahlreiche Veranstaltungen
an dem Jahrestag und um den Jahrestag
herum statt. Vor diesem Hintergrund bin ich
sehr erfreut, dass wir diesen Saal doch so gut
gefüllt haben. Übrigens hat die Wahl Hannovers als Veranstaltungsort nicht unbedingt
einen inhaltlichen Bezug zu Karl Marx herstellen sollen. Sondern wir wollen, da wir ein
bundesweiter Verband sind, uns natürlich in
allen Landesteilen hin und wieder mit unseren Veranstaltungen die Ehre geben. Manche
haben sich gewundert, dass die Wahl auf
Hannover fiel, wo wir als Freidenker bisher
nicht besonders stark vertreten waren. Ich
kann allerdings die erfreuliche Mitteilung
machen, dass im Zuge der Vorbereitung
dieser Konferenz einige neue Mitglieder aus
Hannover und dem Raum Hannover in den
Verband eingetreten sind, die auch die Bildung einer Ortsgruppe Hannover im Landesverband Niedersachsen ins Auge fassen,
und ich habe gesehen, dass dafür auch am
Infotisch hier im Saal geworben wird.
Da der Jahrestag von vielen gewürdigt
wird, fallen die Würdigungen natürlich sehr
unterschiedlich hinsichtlich ihrer politischen
Richtung und Zielsetzung aus. Das
schlimmste, was einem großen Denker, und
noch dazu einem revolutionären Denker
passieren kann, ist zu sterben. Denn dann
wird seine Theorie nur noch von anderen
rezipiert, und oft nicht in seinem Sinne.
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Lenin hat auf eine Art der Marxrezeption
hingewiesen, die in seinen Worten darin
besteht, den Revolutionären die revolutionäre Spitze abzuschlagen, wobei nur Aspekte
ihrer Theorie, die man irgendwie bequem in
bestehende Ideologien integrieren kann,
sozusagen, als bildungsbürgerliche Bonbons,
übernommen werden.
Wir Freidenker haben natürlich völlig anderes im Sinn. Wir wollen Karl Marx gerade
seiner revolutionären Schärfe wegen ehren
und diese revolutionäre Schärfe bewahren
und für uns selbst nutzbar machen. Karl
Marx hat in dem bekannten Fragment zur
Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
eine vielzitierte Stelle verfaßt, die für uns
3

Freidenker ohnehin maßgeblich ist, die aber
auch seinen revolutionären Anspruch zum
Ausdruck bringt: „Die Kritik der Religion
endet mit der Lehre, dass der Mensch das
höchste Wesen für den Menschen sei, also
mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann als
durch den Ausruf eines Franzosen bei einer
projektierten Hundesteuer: Arme Hunde!
Man will euch wie Menschen behandeln!―
Dies ruft in Erinnerung, dass der revolutionäre Anspruch des Marxschen Denkens
wesentlich mit der Frage: Was ist der
Mensch, verknüpft ist.
Für uns als Freidenker-Verband bedeutet
diese Konferenz auch einen Teil der Erfüllung unseres Arbeitsplans, wie er uns auf
unserem letzten Verbandstag in Potsdam
gegeben wurde. Dort wurde nämlich der
Antrag verabschiedet, der darin bestand, dass
der Verbandsvorstand beauftragt wurde, eine
öffentliche Diskussion mit dem Leitgedanken
„Wie wollen wir leben?― anzuregen und mit
eigenen Beiträgen zu unterstützen. Ziel der
Diskussion soll gemäß diesem Potsdamer
Beschluss sein, „Alternativen zum kapitalistischen System der Krisen und Kriege aufzuzeigen― und „den gesellschaftlichen Humus
für eine neue politische Bewegung der Empörten zu entwickeln.― Es soll „keine elitäre
Diskussion von Theoretikern sein, sondern –
theoriegeleitet – auf das praktische Eingreifen
orientieren.― Natürlich können wir als Freidenker, als Weltanschauungsgemeinschaft
und Kulturorganisation dabei nur den allerdings wichtigen Part übernehmen, diesen
Bewegungen, die dem Ziel dienen, den Menschen zum Subjekt seiner Geschichte zu
machen, eine weltanschauliche Fundierung
zu vermitteln. Und eine zentrale Frage bei
allem, was das „Wir― enthält, ist eben: Wer
ist dieses „Wir―? Und damit ist wieder die
Frage nach unserem Menschenbild und
insbesondere nach dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft aufgeworfen. Das
sind wichtige Kriterien der von den Freidenkern propagierten Zielsetzung eines realen
4

Humanismus. Unsere Berliner Erklärung gibt
dazu als Ziel an: „Das Grundprinzip einer
humanistischen Gesellschaft muß die volle
und freie Entfaltung des Individuums sein.―
Sebastian Bahlo ist stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes
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Was ist der Mensch?
Immanuel Kant hat diese Frage formuliert –
aber bei allen Erörterungen von Fragen der
Vernunft, des Erkenntnisvermögens, der
Urteilsfähigkeit und des Verstandesgebrauchs
nicht schlüssig beantwortet.
Aber wie ist das Menschenbild des Marxismus beschaffen, verfügt der Marxismus
überhaupt über ein tragfähiges Konzept für
„die volle und freie Entfaltung des Individuums―? Die Beschäftigung mit dieser Frage
wird durch eine Reihe von Faktoren erschwert:
Da ist zum einen die Propagierung des Individualismus durch die bürgerliche Ideologie als Inbegriff von Freiheit, in Fortsetzung
heute durch die „neoliberal― genannten
Marktradikalen. Dann das spätbürgerliche
antikommunistische Denken, gemäß dessen
propagandistischem Trommelfeuer Sozialisten und Kommunisten Feinde der Freiheit
seien, folglich also entschiedene Gegner des
Individuums und Verfechter einer Diktatur
des Kollektivismus. Auch manche Linke
nähern sich dem Thema mit einem Anflug
von schlechtem Gewissen: weil man angesichts der Angriffe hin und wieder in die
Abwehrposition verfiel, das Kollektiv zu
überhöhen und die Betonung des Individuums als etwas zutiefst bürgerliches oder
kleinbürgerliches aufzufassen. Manche fragten und fragen sich: Darf ein Marxist etwa
nur in Begriffen von Masse denken, muss der
und die Einzelne negiert werden?
Damit verbunden stellen sich Fragen, ob
die marxistische Theorie im Verhältnis von
Gesellschaft und Individuum Einseitigkeiten
enthielt. Und ob es in den Ländern, die den
Sozialismus aufbauten oder als Ziel anstreben, nicht in der politischen Praxis ebenfalls
Erscheinungen gab, den einzelnen Menschen
und das Kollektiv als etwas Getrenntes,
wenn nicht gar als Gegensatz aufzufassen.
In der Theorie begegnen wir zwei Aussagen – einmal zum Thema „menschliches
Wesen― in der 6. Feuerbachthese: „FeuerFreidenker 3-18
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bach löst das religiöse Wesen in das menschliche Wesen auf. Aber das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen
Verhältnisse―.1
Und dann die bemerkenswerte Feststellung
im Manifest: „An die Stelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen und
Klassengegensätzen tritt eine Assoziation,
worin die freie Entwicklung eines jeden die
Bedingung für die freie Entwicklung aller
ist―.2
Isoliert gelesen, könnte man hier einen
Widerspruch empfinden, man kann verleitet
werden, das Gattungswesen Mensch mit
dem konkreten Individuum gleichzusetzen
oder zu verwechseln. Manche kritisieren gar:
der Marxismus „habe gänzlich den Sinn
verloren, was das ist: ein Mensch―, und der
Kritiker namens Jean-Paul Sartre kommt zu
dem Befund, es handle sich um eine „inhumane Anthropologie―.
1
Karl Marx, Thesen über Feuerbach, 1845, MEW
Bd. 3, Seite 5ff. Dietz Verlag Berlin, 1969
2
Karl Marx / Friedrich Engels, Manifest der
Kommunistischen Partei, London 1848, MEW
Bd. 4, S. 459-493, Dietz Verlag Berlin (6. Auflage
1972, unveränderter Nachdruck der 1. Auflage
1959)
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Schließlich stellt sich die Frage, ob die sozialistischen Wissenschaftler den Marxismus
in dieser Hinsicht adäquat und umfassend
rezipiert haben. Einer der Kritiker hierzu ist
Lucien Séve, dessen Arbeiten nach mancher
Einschätzung zu wenig Berücksichtigung
fanden. Er lobt Marx für seine „geniale
Weitsicht, unter dem bürgerlichen Individualismus, dessen Klassencharakter er besser als
jeder andere nachgewiesen hat, eine tiefer
liegende historische Tendenz hin zum universellen Aufblühen des uneingeschränkten
Individuums zu erfassen, verwurzelt in dem,
was die Entwicklung der menschlichen Welt
zusammenträgt, und damit den Sinn des
kommunistischen Strebens aufs engste zu
verbinden.―3
Dann allerdings unterstellt er jenen, die er
die „kommunistische Bewegung von einst―
nennt bzw. einem „orthodoxen Marxismus―,
„diese Sichtweise (…) von unschätzbarer
strategischer Bedeutung (…) im Wesentlichen weder begriffen noch berücksichtigt― zu
haben. Ob dies zutrifft, soll zunächst dahingestellt bleiben. Der Hinweis erscheint mir
aber als provokativer Einstieg zweckmäßig,
wenn wir nachprüfen wollen, ob und wie in
der marxistischen Wissenschaft mit „Individuum und Gesellschaft umgegangen wurde.
Wie also wurde die Thematik bei den
„Klassikern― behandelt, wie wurde sie in der
marxistischen Forschung beachtet, interpretiert und weiterentwickelt? Hier möchte ich
sogleich um Verständnis bitten, dass in diesem Rahmen natürlich keine generelle Besichtigung aller verfügbaren Autoren und
Werke möglich ist. Das ist schmerzlich:
weder sowjetische Forscher wie Wygotzky,
Leontjew oder Lurija werden hier dargestellt,
ebenso wenig die in der DDR maßgeblich
von Herbert Hörz mitentwickelte Konzeption des Menschen als bio-psycho-soziale
Einheit. Dazu kann ich lediglich auf weitere
Literatur verweisen, so gibt die Studie von
Lucien Sève, „Penser avec Marx aujourd’hui―
(„Heute mit Marx denken―), Band II: „DER
MENSCH―, Paris 2008; alle Zitate von Sève, falls
nicht anders vermerkt, aus Marxistische Blätter 52009, S. 17 ff.
3
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Hans-Peter Brenner zur Entwicklung des
Menschenbildes in der DDR einen repräsentativen Überblick.4
Ich will mich im Wesentlichen auf Erich
Hahn, Alfred Kurella und Lucien Sève konzentrieren, wobei auch sie nur kurz angerissen werden können. Zuerst an der Reihe ist
also Prof. Dr. Erich Hahn, der auch Beiratsmitglied des Freidenkerverbandes ist. Er
hat in seinem 1965 erschienenen „Soziale
Wirklichkeit und soziologische Erkenntnis―
die Positionen von Hauptrepräsentanten der
zeitgenössischen bürgerlichen, positivistisch
orientierten Soziologie untersucht (Durckheim, Parsons, Homans, Brown, Gurvitch) –
und zwar anhand der leitenden Frage: „Bestimmt der Mensch seine Umwelt oder umgekehrt?―5
Ohne hier im Einzelnen darauf eingehen
zu können: Hahn findet bei allen „eine spezifische soziologische Form des Idealismus―6, denn
„alle sehen die wesentlichen Bestimmungsgründe
des Menschen in ideellen Faktoren―. Für alle
untersuchten Autoren sei „charakteristisch,
dass sie Individuum und Gesellschaft als
ursprünglich voneinander getrennte Bereiche
oder Größen ansehen―. Der wirkliche Bestimmungsgrund des gesellschaftlichen Bewusstseins, „die materiellen gesellschaftlichen Beziehungen, bleiben der Analyse
verschlossen.―7
Darauf passt nach Hahns Ansicht Lenins
Kommentar aus den 1890er Jahren: „Bisher
verstanden es die Soziologen nicht, zu den
einfachsten und ursprünglichsten Beziehungen, wie es die Produktionsverhältnisse sind,
vorzudringen und wandten sich unmittelbar
der Erforschung und Untersuchung der politisch-juristischen Formen zu, dabei stießen
sie auf die Tatsache, dass diese Formen aus
diesen und jenen Ideen der Menschheit zu
4

Hans-Peter Brenner, Marxistische Persönlichkeitstheorie und die „bio-psycho-soziale Einheit
Mensch―, Bonn 2002, Pahl-Rugenstein Nachf.Verlag
5
Erich Hahn, Soziale Wirklichkeit und soziologische Erkenntnis, Berlin 1965, S. 13
6
Hahn 1965, S. 145
7
Hahn 1965, S. 40
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bestimmten Zeiten entstanden sind – und
blieben dabei stehen―8.
Marx: „Die Gesellschaft besteht nicht aus
Individuen, sondern drückt die Summe der
Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese
Individuen zueinander stehn―9.
„Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit bilden das, was man die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Gesellschaft
nennt, und zwar eine Gesellschaft auf bestimmter, geschichtlicher Entwicklungsstufe,
eine Gesellschaft mit eigentümlichem, unterscheidendem Charakter.10―
Die Produktionstätigkeit sei die ursprünglichste Tätigkeit, so Hahn, weil sie die Qualität des gesellschaftlichen Zustandes als Ganzes bestimmt.
„Diese Weise der Produktion ist nicht bloß
nach der Seite hin zu betrachten, dass sie die
Reproduktion der physischen Existenz der
Individuen ist. Sie ist vielmehr schon eine
bestimmte Art der Tätigkeit dieser Individuen,
eine bestimmte Art, ihr Leben zu äußern,
eine bestimmte Lebensweise derselben. Wie
die Individuen ihr Leben äußern, so sind sie.
Was sie sind, fällt also zusammen mit ihrer
Produktion, sowohl damit, was sie produzieren, als auch damit, wie sie produzieren.
Was die Individuen also sind, das hängt ab
von den materiellen Bedingungen ihrer Produktion.11
Hahn: „Alle übrigen, nichtökonomischen
gesellschaftlichen Beziehungen sind diesen
materiellen gegenüber abgeleiteter, sekundärer Natur, ein Reflex entsprechend der Mannigfaltigkeit der bewussten menschlichen
Lebenstätigkeit. Das Ganze der gesellschaftlichen Beziehungen von der Ökonomie bis
zur Religion ist verbunden durch eine inhaltliche, qualitativ determinierte Abhängigkeit, die
ihren Ausgangspunkt von den materiellen
8

Hahn 1965, S. 148
Karl Marx, Friedrich Engels, Grundrisse der
Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953,
S.176
10
Karl Marx, Friedrich Engels, Werke Bd. 6,
Berlin 1959,, S. 408
11
Karl Marx, Die Deutsche Ideologie, Werke Bd.
3, Berlin 1958, S. 21
9
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Beziehungen nimmt. Das ist der Grundgedanke des historischen Materialismus. In
dieser Hinsicht ist die materialistische Geschichtsauffassung eine monistische Konzeption.―12

Prof. Dr. Erich Hahn

Am Ende seiner Untersuchung widmet sich
Hahn der Problematik der Gruppe. Er will
sie in das Kategoriensystem des historischen
Materialismus einfügen, nicht diesen revidieren. Er begründet dies mit der Notwendigkeit
„der Überwindung des Dogmatismus―, es
gehe aber in erster Linie darum, „den Einfluss der Gesellschaft auf das Individuum
und das einzelne Ereignis richtig zu bestimmen, und zwar nicht nur allgemeintheoretisch―.13 So z. B. zur Beschaffenheit
des sogenannten „subjektiven Faktors― bzw.
des unterentwickelten Klassenbewusstseins:
„… nicht alle Individuen, die ihrer Stellung im System der Produktionsverhältnisse
nach Angehörige einer bestimmten Klasse
sind, handeln gleichermaßen entsprechend
den sich objektiv ergebenden Anforderungen
und Interessen―.14
Zur weiteren Begründung verweist Hahn
auf die jeweils konkrete Analyse des Handels
der unterschiedlichen Gesellschaftskräfte
z. B. in Engels‘ „Der Deutsche Bauernkrieg―
oder Marx‘ „Achtzehnter Brumaire des
Louis Bonaparte―, wie auch auf neuere Werke wie die des polnischen Soziologen
12

Hahn 1965, S. 155
Hahn 1965, S. 168
14
Hahn 1965, S. 169
13

7

Szczepanski.
Erich Hahn führt die Thematik fort in seiner 1968 erschienenen Arbeit „Historischer
Materialismus und marxistische Soziologie―,
wobei die Konzepte weiterer bürgerlicher
Soziologen bis hin zu Popper und Adorno
betrachtet, aber insbesondere die Forschungsergebnisse sowjetischer Forscher
verarbeitet werden. Ausgehend von erkenntnistheoretischen Prämissen von Materialismus und Positivismus, werden die Bedeutung der Empirie, die Subjekt-ObjektRelation in der Erkenntnis sowie Kategorien
wie Erfahrung oder Widerspiegelung behandelt.15
Zur Beziehung zwischen Individuum und
Gesellschaft weist er auf den inneren dialektischen Zusammenhang hin16, wie er in der
„Deutschen Ideologie― herausgearbeitet
wurde: „Die Bedingungen, unter denen die
Individuen, … miteinander verkehren, sind
zu ihrer Individualität gehörige Bedingungen, nichts Äußerliches für sie, Bedingungen,
unter denen diese bestimmten, unter bestimmten Verhältnissen existierenden Individuen allein ihr materielles Leben und was
damit zusammenhängt produzieren können,
sind also die Bedingungen ihrer Selbstbetätigung und werden von dieser Selbstbetätigung
produziert.―17
Die Menschen, immer weit entfernt, eine
Gesellschaft bilden zu wollen, ließen dennoch nur die Gesellschaft zu einer Entwicklung kommen, weil sie sich fortwährend nur
als Vereinzelte entwickeln wollten, und
kamen deshalb nur in und durch die Gesellschaft zu ihrer eigenen Entwicklung―.18
Hahns Fazit: „Die ursprüngliche Realität
(der) Einheit von Individuum und Gesellschaft ist die gesellschaftliche Produktion der
Individuen. Diese Art und Weise der materiellen gesellschaftlichen Produktion prägt
grundlegend den jeweiligen gesellschaftli15
Erich Hahn, Historischer Materialismus und
marxistische Soziologie, Berlin 1968
16
Hahn 1968, S. 115
17
Karl Marx / Friedrich Engels, Die Deutsche
Ideologie, Werke Bd. 3, S. 71/72
18
Ebenda, S. 196

8

chen Zustand und insofern das gesellschaftliche Wesen der menschlichen Persönlichkeit
unter diesen Bedingungen. Sie macht die
entscheidende, konkrete, empirisch feststellbare Qualität des Menschen als eines gesellschaftlichen Wesens aus.―19

Arbeiter und Kolchosbäuerin, Skulptur von Wera
Ignatjewna Muchina (s. Titelseite), 1937; nach Restauration 2009 vor dem Allrussischen Ausstellungszentrum (WWZ) in Moskau wiederaufgestellt. Informationsseite des Ministeriums für Kultur der Russischen Föderation, Nr. 7710429000

Zur stammesgeschichtlichen Entwicklung
des Menschen bemerkt Leontjew: „Die Natur des Individuums wird durch dessen Zugehörigkeit zur Art bestimmt und spiegelt all
das wider, was auf einer bestimmten Etappe
der phylogenetischen Entwicklung erreicht
worden ist.―20
19

Hahn 1968, S. 117
A. N. Leontjew, Probleme der Entwicklung des
Psychischen, S. 226
20
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Hahn: „So wie der Stoffwechselprozess
zwischen Mensch und Natur die unabdingbare Eigenart der Arbeit aufweist, also die
zweckmäßige Erzeugung von Gebrauchswerten mit Hilfe von Werkzeugen und Produktionsmitteln, so vollzieht sich die historische
phylogenetische Entwicklung der Menschheit über die Objektivierung und Vergegenständlichung in den Produkten seiner Arbeit―.21 „(…) In der Geschichte der Industrie
vergegenständlichen sich die menschlichen
Wesenskräfte, Erfahrungen, Fähigkeiten,
Möglichkeiten der jeweiligen Entwicklungsstufe. Über die Vergegenständlichung aber
vollzieht sich gerade ihre Übermittlung an
die auf diese Entwicklungsstufe folgende
Generation, vollzieht sich ein Tradierungsprozess―.22
„Die Aneignung dieser (Produktiv-)Kräfte
ist selbst weiter nichts als die die Entwicklung der den materiellen Produktionsinstrumenten entsprechenden individuellen Fähigkeiten. Die Aneignung einer Totalität von
Produktionsinstrumenten ist schon deshalb
die Entwicklung einer Totalität von Fähigkeiten in den Individuen selbst―.23
Doch dieser Verweis auf das Individuum
als gesellschaftliches Wesen vermittels des
Produktionsprozesses bedeutet keine Reduktion, keine Negierung des Individuellen. Der
sowjetische Philosoph Igor Semjonowitsch
Kon (1928-2011) schreibt dazu in der Philosophischen Enzyklopädie:
„Der Begriff menschliches Individuum
kennzeichnet lediglich die Zugehörigkeit
zur menschlichen Gattung und beinhaltet
keine konkrete soziale oder psychologische Charakteristik.
Der Begriff Individualität, der in der
Psychologie eine Rolle spielt, bezeichnet
die Gesamtheit der ererbten und im Prozess der Ontogenese erworbenen physischen und psychologischen Besonderheiten, die ein gegebenes Individuum von al21

Hahn 1968, S. 122
H. Hiebsch / M. Vorwerg, Einführung in die
marxistische Sozialpsychologie, S. 58
23
Karl Marx / Friedrich Engels, Die Deutsche
Ideologie, Werke Bd. 3, S. 67/68

len übrigen unterscheiden.
Der Begriff Persönlichkeit bezeichnet den
ganzen Menschen als Einheit seiner individuellen Fähigkeiten und der von ihm
erfüllten sozialen Funktionen (Rollen)―.24

Igor Semjonowitsch Kon (bok-o-bok.ru, CC 3.0)

Zum Abschluss des Abschnitts zu Erich
Hahn dessen Ausführung zur Dialektik der
Einheit von Identität und Nichtidentität:
„Individuum und Gesellschaft sind nicht
identisch, insofern dem einzelnen Individuum gegenüber alle anderen Individuen und in
diesem Sinne die Gesellschaft tatsächlich
etwas Äußerliches, etwas Objektives, ein
bedingender und bestimmender Faktor und
Umstand darstellen. Individuum und Gesellschaft sind einander identisch, insofern jedes
einzelne Individuum Züge und Merkmale
der Gesellschaft an sich trägt, und zwar als
Gattungswesen.―25
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„Der objektiven Dialektik der Beziehungen
zwischen Individuum und Gesellschaft ist
theoretisch und methodologisch nur gerecht
zu werden, wenn beide Seiten des gegensätzlichen Verhältnisses in ihrer Einheit betrachtet werden. Das heißt, wenn man davon
ausgeht, dass die soziale Individualität, die
Persönlichkeit sich nicht außerhalb des gesellschaftlichen Wesens konstituiert, welches
für die gegebene ökonomische Gesellschaftsformation charakteristisch ist, sondern eine
Besonderung und Individualisierung dieses
gesellschaftlichen Wesens ist―. 26
Was diesem Denken der Einheit und Differenz von Individuum und Gesellschaft bei
Marx und Engels vorausging, erläutert der
DDR-Wissenschaftler Alfred Kurella (1895 1975). Seine Beiträge zum sozialistischen
Humanismus wurden 1981 veröffentlicht.27
Mit ihm kommen wir auch dem Geheimnis
auf die Spur, warum die Entfremdung für die
Menschheitsentwicklung unverzichtbar und
notwendig ist.

Dr. Alfred Kurella (Foto: Klaus Franke, ADN)

Kurella stellt fest, dass „jener Humanismus,
der die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft in mannigfach sich wandelnder Gestalt ständig begleitet und am Ende des 18.
und zu Anfang des 19. Jahrhunderts seine
höchste Blüte erreicht hat, mit der zweiten
26

Hahn 1968, S. 130
Alfred Kurella (Hrg. Hans Koch), Das Eigene
und das Fremde, Berlin 1981
27
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Hälfte des 19. Jahrhunderts einer fortschreitenden Zersetzung verfiel―.28
Diese „höchste Blüte― sieht Kurella bei
Hegel und Feuerbach: „Ausgangspunkt für
die ganze Konzeption dieses neuen Menschenbildes (…), war die geniale philosophische Zusammenfassung des gesamten bürgerlichen Humanismus im Werke Hegels, (…)
seine Herausarbeitung eines Begriffs der
Wirklichkeit, der der Geschichte der Natur
und der Geschichte der menschlichen Gesellschaft einen notwendigen inneren Zusammenhang gab, anders gesagt: die Auffassung
der konkreten Wirklichkeit als eines sich
nach den erkennbaren Gesetzen der Dialektik aus sich selbst heraus bewegenden Prozesses―.29
Der Begriff der „Selbstentfremdung― findet
sich nämlich bei Hegel, wenn auch in der
Form, dass die Selbstentfaltung des objektiven Geistes neues gebiert, das dem Geist als
Fremdes gegenübertritt.
„Dieser Begriff der Entfremdung wurde
insbesondere von Feuerbach aufgenommen―
und „gab ihm so den Schlüssel zu seiner
Religionskritik, deren Ergebnis die Feststellung war, daß nicht Gott den Menschen,
sondern die Menschen Gott und die Götter
geschaffen haben. (…) Feuerbach erkannte
die Selbstentfremdung des Menschen in der
Religion, die Erfindung von fremden, nichtmenschlichen Wesen, die dem Menschen
gegenübergestellt wurden, als einen gesetzmäßigen und notwendigen Akt im fortschreitenden Prozeß der Selbsterkenntnis des Menschen.―30
Indem „Feuerbach die gleiche Methode
der Kritik außer auf die Religion auch auf die
spekulative Philosophie anwandte―, trug er
„entscheidend dazu bei, (…) Hegels geniale
Denkleistung von ihrem religiös-spekulativen
Ballast (zu) befreien. Aber nach Kurella „fiel
Kurella a.a.O., S.62, aus „Der Mensch als
Schöpfer seiner selbst―, und zwar „Verfall und
Triumph des Humanismus― (1936), „Die kapitalistische Entfremdung und ihre sozialistische Aufhebung― (1937)
29
Kurella, S. 77
30
Kurella, S. 78
28
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der große Materialist in vielen entscheidenden Punkten doch wieder hinter Hegel zurück, dessen dialektische Konzeption von der
Entwicklung des Menschen er nicht in seiner
ganzen Tragweite verstanden hatte.―31
Feuerbachs Schwäche habe Marx darin
gesehen, „die »Selbstentfremdung« auf die
Religion, auf eine rein phantastische Produktion des menschlichen Geistes zu beschränken, während das »Gattungswesen« des
Menschen als etwas Ewiges, der menschlichen Gattung unverändert Zugehöriges und
nicht als etwas Werdendes, als Produkt der
menschlichen Tätigkeit selbst bestimmt wurde.― Zugleich kritisiert er Hegel: „Die Arbeit,
welche Hegel allein kennt und anerkennt, ist
die abstrakt geistige.―32 Während Marx Hegel
wie Feuerbach kritisiert, hat er von beiden
das Bleibende übernommen, indem er es
weiterentwickelt hat.
„Das Große an der Hegelschen ‚Phänomenologie‘... ist also einmal, daß Hegel die
Selbsterzeugung des Menschen als einen
Prozeß faßt, die Vergegenständlichung als
Entgegenständlichung, als Entäußerung und
als Aufhebung dieser Entäußerung; daß er
also das Wesen der Arbeit faßt und den
gegenständlichen Menschen, wahren, weil
wirklichen Menschen, als Resultat seiner
eignen Arbeit begreift. Das wirkliche, tätige
Verhalten des Menschen zu sich als Gattungswesen ..., d. h. als menschlichen Wesens, ist nur möglich dadurch, dass er wirklich alle seine Gattungskräfte — was wieder
nur durch das Gesamtwirken der Menschen
möglich ist, nur als Resultat der Geschichte
— herausschafft, sich zu ihnen als Gegenständen verhält, was zunächst wieder nur in
der Form der Entfremdung möglich ist ...
[Hegel] erfasst die Arbeit als das Wesen, als
das sich bewährende Wesen des Menschen.―33
Marx entwickelt den von Feuerbach materialistisch gefassten Begriffs der »Entfrem-

dung« weiter, an Stelle der Religion setzt er
die produktive Arbeit als wesentliche
„Selbstentäußerung« des Menschen. Das
Wesen des Menschen ist das Resultat eines
historischen Prozesses der produktiven Arbeit des Menschen.
„In der gewöhnlichen, materiellen Industrie ... haben wir unter der Form sinnlicher,
fremder, nützlicher Gegenstände, unter der
Form der Entfremdung, die vergegenständlichten Wesenskräfte des Menschen vor
uns.―34
Industrielle Arbeit bedeutet
vollkommenere und den Entwicklungsprozess des Menschen beschleunigende
Form der Entäußerung, und
eine Vergegenständlichung des menschlichen Gattungswesens auf Grundlage einer höheren, jedes Individuum zu vollkommeneren, verfeinerten Einzelleistungen befähigenden Arbeitsteilung.
Doch während die Arbeit und das Privateigentum zum Prinzip der bürgerlichen Ökonomie erhoben wurde, vollzog sie »die konsequente Durchführung der Verleugnung des
Menschen«35. Mit der höheren „Verwertung
der Sachenwelt nimmt die Entwertung der
Menschenwelt in direktem Verhältnis zu«.36
Kurella zur „entmenschenden Wirkung
der kapitalistischen Produktionsweise auf
den arbeitenden Menschen―: „Dadurch, dass
die Wiederaneignung der Produkte der Arbeit an den Besitz von Geld gebunden ist,
wird der arbeitende Mensch vollends von
seinem in die Produkte seiner Arbeit hineingelegten menschlichen Wesen getrennt.―
»Wenn das Produkt der Arbeit mir fremd
ist«, fragte Marx, »mir als fremde Macht
gegenübertritt, wem gehört es dann? Wenn
meine eigne Tätigkeit nicht mir gehört, eine
fremde, eine erzwungne Tätigkeit ist, wem
gehört sie dann? Einem andern Wesen als
mir. Wer ist dieses Wesen?«37
Doch die Entfremdung ausschließlich negativ zu lesen, wäre ein Kurzschluss, der uns

31
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Karl Marx: ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844. In: MEW, Ergänzungsband, Erster Teil, S. 574.
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den Zugang zum Verständnis unseres Themas verschlösse, denn: „der Schilderung der
negativen Seite, die die »Entfremdung«, die
Vergegenständlichung des menschlichen
Wesens in der Produkten der konkreten
Arbeit, in der künstlichen Umwelt des Menschen enthält und die in der Epoche der
kapitalistischen Produktion ihre äußerste,
verderblichste Ausprägung erhalten hat steht
bei Marx ein umfassendes, großartiges Bild
der positiven Seite dieses Prozesses der Entfremdung gegenüber, welches eine nahezu
vollständige Bestimmung des menschlichen
Wesens, seiner Geschichte und der Perspektiven seiner Entwicklung enthält.―
Marx „fasste die Entäußerung, Entfremdung, Vergegenständlichung der menschlichen Wesenskräfte in der vom Menschen
geschaffenen künstlichen Umwelt als eine
notwendige Form der Entstehung und Entfaltung der Menschheit auf―, als ständigen,
unendlichen Vorgang, der „eine ständige
notwendige Bedingung der Selbstentwicklung des Menschen― darstellt: „...die Geschichte der Industrie und das gewordne
gegenständliche Dasein der Industrie (ist) das
aufgeschlagne Buch der menschlichen Wesenskräfte.―38
Woraus folgt, dass „die ganze sogenannte
Weltgeschichte nichts anders ist als die Erzeugung des Menschen durch die menschliche
Arbeit, als das Werden der Natur für den
Menschen... ,― Hier haben wir „den anschaulichen, unwiderstehlichen Beweis von seiner
Geburt durch sich selbst―39, von seinem Entstehungsprozeß. Erst hiermit ist der Mensch
ganz auf sich selbst gestellt.
„Mit dieser Definition des menschlichen
Wesens, an deren Anfang eine neue, umwälzende Erkenntnis vom Wesen und von der
Bedeutung der produktiven Arbeit steht, sind
die Umrisse des Bildes vom vollkommenen,
ganzen, freien, tätigen, vom menschlichen
Menschen gegeben. Sie enthält ein ganzes
Programm für das Studium des menschlichen Wesens, das überhaupt erst noch zu

beginnen ist.―40
Gerade diese Auffassung von der positiven
Bedeutung der produktiven Entfremdung im
Verlauf der ganzen menschlichen Geschichte
ist es aber wiederum, welche Marx erlaubte,
die jüngste Form der Entfremdung, die kapitalistische Produktionsweise, an ihren richtigen historischen Ort zu stellen und sie als
letzte Etappe der Trennung des Menschen
von seinem gegenständlich gewordenen
Wesen zu verstehen. In dieser letzten Etappe
treten die negativen Seiten der Entfremdung
in solchem Maße hervor, daß die Entfremdung sich selbst aufheben und zur Wiedervereinigung des Menschen werden muß,
wenn nicht der ganze Prozeß der Entfaltung
des Menschen zum Stillstand kommen und
der Mensch in die Barbarei zurücksinken
soll. Und das ist eben das Großartige in
dieser dialektischen Konzeption des menschlichen Wesens, daß die Analyse gleichzeitig
diejenigen Kräfte aufdeckt, durch die der
Tiefpunkt der Entwicklung überwunden
werden kann.41
(…) es genügt nicht, die Entfremdung zu
erkennen und durch einen Gedankenakt
aufzuheben, sondern sie muß konkret aufgehoben werden. Die positive Beseitigung des
Privateigentums, seine praktische Aufhebung
ist der Hebel für die Wiedermenschwerdung
des Menschen.42
Den „Zusammenhang zwischen dem theoretischen bürgerlichen Humanismus und
dem praktisch proletarisch-sozialistischen
Humanismus― sieht er von Marx formuliert:
„Der Kommunismus als positive Aufhebung
des Privateigentums als menschlicher Selbstentfremdung und darum als wirkliche Aneignung
des menschlichen Wesens durch und für den
Menschen; darum als vollständige, bewußt
und innerhalb des ganzen Reichtums der
bisherigen Entwicklung gewordne Rückkehr
des Menschen für sich als eines gesellschaftlichen, d. h. menschlichen Menschen.
Dieser Kommunismus ist als vollendeter
Naturalismus = Humanismus, als vollende40
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ter Humanismus = Naturalismus, er ist die
wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur und mit
dem Menschen, die wahre Auflösung des
Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung.
Er ist das aufgelöste Rätsel der Geschichte
und weiß sich als diese Lösung.―43
Darauf bezieht sich das bewundernde Lob
Lenins, sie sei „das Beste, was die Menschheit im 19. Jahrhundert in Gestalt der deutschen Philosophie, der englischen politischen
Ökonomie und des französischen Sozialismus hervorgebracht hat.―44

Lucien Sève

Nun zum schon eingangs zitierten Lucien
Sève. Er brachte sein international beachtetes
Werk „Marxisme et théorie de la personnalité― (Marxismus und Theorie der Persönlichkeit) erstmals 1968 heraus, die überarbeitete Fassung erschien 1972, ebenfalls in
deutscher Sprache. Seit rund zwei Jahrzehnten hatte er sich zuvor mit Fragen der Psychologie befasst, und kam im Rahmen seiner
Studien zu der Erkenntnis, dass man bei
Lenin „die Grundlegung einer historisch
43
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konkreten, revolutionären Psychologie als
Lehre von der Persönlichkeit erkennen―
könne.45
Hier soll nur ein zentraler Gedankengang
von Sève beleuchtet und seine Argumentation gründlicher dargestellt werden, auch mit
längeren Zitaten. Er wertet die soeben dargestellte ―Entäußerung, Entfremdung, Vergegenständlichung der menschlichen Wesenskräfte― als eine „Revolution der Anthropologie― durch den Marxismus: nämlich mit der
Entdeckung einer „außerordentlichen Neuigkeit in der Evolution der Lebewesen: dass
das Genom seine Rolle als Auslöser der
Fähigkeiten der Spezies abgibt an eine externe Wirklichkeit―.46
Der Mensch werde „biologisch als
Exemplar von Homo sapiens sapiens geboren―, aber … „sein Menschsein liegt doch
fast ganz außerhalb seines Organismus: er
muss es sich erst aneignen.― Dies erkläre der
Marxismus mit dem Konzept von „Vergegenständlichung und Aneignung―.
„Das Menschenjunge muss sich nicht nur
durch die Ausbildung der mitgegebenen
Fähigkeiten komplettieren, wie jedes Tier
auch, nicht nur sich anpassen an seine Artgenossen, wie teilweise die Großaffen, es
muss erst noch im eigentlichen Sinn Mensch
werden, indem es ausgehend von der Welt
der Menschen jene psychischen Funktionen
aufbaut, die der Begriff beinhaltet. 47 Ein
Individuum der menschlichen Spezies, das
sich außerhalb der menschlichen Welt entwickeln würde, hätte trotz seines großen Gehirns und seiner psychischen Frühreife nichts
anderes zu lernen als irgendein anderes höheres Wirbeltier.―48
Marx‘ Feststellung „Die soziale Geschichte der Menschen ist stets nur die Geschichte
ihrer individuellen Entwicklung― ist Sève
zufolge nicht für eine Tierart anzuwenden:
45
Lucien Sève, Marxismus und Theorie der Persönlichkeit, 1972 Frankfurt am Main, S. 5
46
Lucien Sève, „Penser avec Marx aujourd’hui―,
(dt.: «Heute mit Marx denken»), Band II: «DER
MENSCH»?, Paris La Dispute 2008, s. Anm. 3
47
Lucien Sève, „Penser…―, S. 104
48
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„Zum einen weil keine Tierart eine soziale
Geschichte hat -; wenn man darunter den
kumulativ wirkenden Transformationsprozess versteht, den die kollektive Aktivität der
Individuen von Generation zu Generation in
das Leben der Gruppe einführt und der von
Grund auf verschieden ist von der biologischen Evolution, durch die sich auf unvergleichlich viel langsamere und beschränktere
Weise der tierische Organismus und das
Verhaltensrepertoire der untersuchten Population verändert: es gibt keine Sozialgeschichte der Ameisenhaufen.
Zum anderen weil es, was damit zusammenhängt, auch in keiner Tierart eine Geschichte der individuellen Entwicklung gibt -;
genauer gesagt: die zugleich genetisch regulierte und durch den Kontext modulierte Art
und Weise, wie sich das Verhalten des Individuums im Laufe seines Lebens entwickelt,
übernimmt in der Abfolge der Generationen
nicht selbst kumulativ die Funktion einer
Sozialgeschichte der Art. Diese ist nicht
vorhanden. Die Bienen, über die Vergil im
vierten Gesang der Georgica spricht, sind
nacheinander Fütterungsbiene, Baubiene,
Sammelbiene, genau so wie die, welche von
Frisch zweitausend Jahre später beobachtet.
Was im Gegensatz dazu in dieser Hinsicht
die entwickelte menschliche Gattung charakterisiert, ist das unaufhörliche und unerschöpfliche Auftauchen von neuen individuellen physischen und psychischen Fähigkeiten, neuen Formen und Motiven der kollektiven Aktivität. Während der gleichen
zwei Jahrtausende hat sich die Liste dessen,
was die Menschen leisten können, unglaublich erweitert: Vulkanausbrüche verstehen
und nicht mehr länger den Zorn der Götter
fürchten, Differenzialgleichungen lösen, ein
Werkstück aufbohren mit einer Präzision
von einem Mikrometer, am offenen Herzen
operieren, Millionen Menschen ins Krematorium schicken, im Zustand der Schwerelosigkeit experimentieren, einen Streik organisieren, ein Schaf klonen, Massen von Lohnempfängern zur Arbeitslosigkeit verdammen
um die Profitrate zu erhöhen, sechs Meter
beim Stabhochsprung überspringen, eine
falsche Note der zweiten Violine eines Or14

chesters heraushören, eine Bestellung im
Internet aufgeben, sich entschließen das
Geschlecht zu wechseln … Eine ins Unendliche erweiterbare Aufzählung. Das Menschsein der Menschen ließe sich sogar definieren
durch die Unmöglichkeit, es in einer Definition zu erfassen.―49
„Was also dringend nach einer Erklärung
verlangt, ist, dass dieses in mancherlei Hinsicht exponentielle Aufblühen der psychischen Aktivitäten und Fähigkeiten unter im
Großen und Ganzen unveränderten genetischen Voraussetzungen erfolgen konnte,
wenn als gegeben anzusehen ist, dass nicht
von größeren Veränderungen in diesem
Bereich gesprochen werden kann in einem
Zeitabschnitt, der sich nicht wie die markanten biologischen Evolutionen nach Millionen
Jahren bemisst, sondern in Jahrhunderten,
das heißt in um den Faktor Tausend kleineren Einheiten. Hier haben wir ein bedeutsames Rätsel vor uns, das bisher weder durch
genetische Herangehensweise noch durch die
Lehre von angeborenen psychischen Fähigkeiten geklärt werden konnte.
Kann sich irgendjemand angesichts derartig neuer Fähigkeiten, wie wir sie oben an
Beispielen benannt haben - nennen wir nur
eine davon: die heutigen Formen der mathematischen Intelligenz - vorstellen, dass
diese hätten entstehen können als mindestens
zum Teil vererbbare Fähigkeiten, aus einer
auf mysteriöse Weise zielgerichteten Selektion von zufällig erfolgten genetischen Mutationen, wobei sich dieser verblüffende Vorgang noch dazu innerhalb weniger dutzend
Generationen vollzogen haben müsste? Die
Sache klar zu formulieren genügt bereits, um
ihren absurden Charakter zu verdeutlichen.
Es existiert also, seltsamerweise von vielen
stillschweigend akzeptiert und dennoch ganz
außergewöhnlich, wenn man genauer hinschaut, ein fundamentaler Erklärungsnotstand gegenüber dieser ins Auge fallenden,
massiven, unausweichlichen Gegebenheit:
der beeindruckenden Entwicklung der psychischen Fähigkeiten der Menschen im Verlauf der letzten Jahrtausende.
49
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Dass die Fähigkeiten der Individuen sich
derart entwickeln konnten wie sie es im
Verlauf der letzten Jahrtausende getan haben
und wie sie es auch in Zukunft ohne von
vorneherein festgelegte Grenze und mit
ständig zunehmender Geschwindigkeit tun
werden, während nach allem, was man weiß,
das menschliche Gehirn als genetisch definiertes biologisches Organ sich seit der Steinzeit nicht mehr weiter entwickelt hat – wie ist
das möglich?―50
„Die von Marx vorgebrachte völlig neue
Antwort auf diese Frage ist, dass die menschlichen Fähigkeiten nicht nur als subjektive
Aktivitäten der Individuen, sondern auch in
objektivierter – oder genauer: vergegenständlichter – Form von „Produktivkräften― existieren, Arbeitsgeräten und Maschinerien, wo
sich handwerkliches Können, wissenschaftliche Kenntnisse und technologische Prozeduren vereinigen, wo intellektuelle Vorgehensweisen Gestalt annehmen; ein außerorganischer Vorrat in lebhaftem geschichtlichem Wachstum, durch dessen stets singuläre individuelle Aneignung sich in jeder Generation die persönlichen Fähigkeiten ausformen. In dieser ständigen historischen
Dialektik von Objektivierung / Subjektivierung liegt wohl das Geheimnis der grenzenlosen Entwicklung der menschlichen Möglichkeiten bei gleichzeitig unverändertem
neuronalem Potential der Individuen. Eine
Sichtweise, die in den „Grundrissen― wieder
aufgenommen und präzisiert wird: ‚das eine
Moment der gesellschaftlichen Tätigkeit –
die gegenständliche Arbeit – [wird] zum
immer gewaltigern Leib des andren Moments, der subjektiven, lebendigen Arbeit‘51
Aber im Kapitalismus ‚erlangen diese angehäuften Bedingungen der gesellschaftlichen Aktivität eine immer gigantischer werdende Autonomie‘ und stellen sich der Arbeit gegenüber ‚als immer stärker werdende
fremde und beherrschende Macht― 52 dar: die
Objektivierung ist zugleich Entfremdung.―53
Lucien Sève, „Penser…―, S. 92
Karl Marx, Grundrisse, MEW 42, 742
ebenda
53
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Die Rede von „der Mensch― versetze „ein
nur in (der) Einbildung existierendes
menschliches Wesen nach außerhalb der
historisch-gesellschaftlichen Realität―, „ein
solches Patent-Wesen für jede Gelegenheit
hat nie existiert und wird es nie geben: der
Mensch ist stets der Mensch einer historischen Epoche, einer gesellschaftlichen Formation, und in dieser Formation Angehöriger einer ganz bestimmten sozialen Gruppe,
etc.; Festlegungen, welche den größten Veränderungen unterworfen sein können beim
Wechsel von einer Epoche, Gesellschaft,
Klasse, etc., zu einer anderen.―
Durch den „scheinbar unschuldigen Rückgriff auf die abstrakte Fiktion, die sich hinter
dem vermeintlich so selbstverständlichen
Wort ‚der Mensch‘ verbirgt―, wird „diese
Konkretheit zum Verschwinden gebracht.―
„Der definitive Abschied vom PseudoKonzept „der Mensch―, das alle bisherigen
Philosophen gefangen hielt: das ist der erste
Akt der Marxschen anthropologischen Revolution. … Die ‚Deutsche Ideologie‘ ist das
Manifest dieser Revolution54, [dieser] marxschen Dekonstruktion des Menschen.―55
„Daher ist das Erbe, das uns Marx zu diesem Thema hinterlassen hat, von großer
Bedeutung und sollte auch so behandelt
werden in jeder anthropologischen Reflexion: Abschied ohne Wiederkehr von einer
Abstraktion, die den irreführenden Sprachgebrauch schlechthin darstellt.―56
Sève sieht die Essenz der „Deutschen Ideologie― in Marx‘ Worten zusammengefasst:
„Man braucht nicht hinzuzufügen, dass die
Menschen ihre Produktivkräfte – die Basis
ihrer ganzen Geschichte – nicht frei wählen;
denn jede Produktivkraft ist eine erworbene
Kraft, das Produkt früherer Tätigkeit. […]
Dank der einfachen Tatsache, dass jede neue
Generation die von der alten Generation
erworbenen Produktivkräfte vorfindet, die ihr
als Rohmaterial für neue Produktion dienen,
entsteht ein Zusammenhang in der Geschichte der Menschen, entsteht die Geschichte der
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Menschheit, die um so mehr Geschichte der
Menschheit ist, je mehr die Produktivkräfte
der Menschen und infolgedessen ihre gesellschaftlichen Beziehungen wachsen. Die notwendige Folge: Die soziale Geschichte der
Menschen ist stets nur die Geschichte ihrer
individuellen Entwicklung, ob sie sich dessen
bewusst sind oder nicht. Ihre materiellen
Verhältnisse sind die Basis aller ihrer Verhältnisse. Diese materiellen Verhältnisse sind
nichts anderes als die notwendigen Formen,
in denen ihre materielle und individuelle
Tätigkeit sich realisiert.―57
Sève: „in dem gleichen Maße, in dem das
Individuum sich von der Gemeinschaft loslöst, löst sich diese von ihm los, bis sie sich in
der bürgerlichen Gesellschaft „ihm gegenüberstellt― als eine objektive Macht, „die er
zu verschlingen versucht, die aber ihn verschlingt―. Daher ist das historische Hervortreten der entwickelten Individualität zugleich die lange Chronik eines Märtyrologiums. Was es zu verstehen gelte, so sagen uns
die „Theorien über den Mehrwert―, ist, dass
„diese Entwicklung der Fähigkeiten der
Gattung Mensch, obwohl sie sich zuerst auf
Kosten der Mehrheit der Individuen und
ganzer Klassen menschlicher Wesen vollzieht, dazu führt, dass dieser Antagonismus
überwunden wird und zusammenfällt mit der
Entwicklung des einzelnen Individuums,
dass daher die Höherentwicklung der Individualität erkauft wird um den Preis eines
historischen Prozesses in dem die Individuen
geopfert werden …―58
Eine Schlussfolgerung, die im Band III des
„Kapital― so formuliert wird: „Es ist in der
Tat nur durch die ungeheuerste Verschwendung von individueller Entwicklung, dass die
Entwicklung der Menschheit überhaupt
gesichert und durchgeführt wird in der Geschichtsepoche, die der bewussten Rekonstitution der menschlichen Gesellschaft unmittelbar vorausgeht.―59 Wir befinden uns hier
an der Orientierungstafel, wo die anthropo-

logische Perspektive des Marxschen Kommunismus in ihrer ganzen Breite erkennbar
wird.

Was folgern wir?

Wenn Sève schreibt, „dass ein Bourgeois,
Anhänger der Konkurrenz und des privaten
Profits, in den Begrifflichkeiten des Individuums denkt, liegt in der Natur der Sache―, so
ist das für uns nicht Anlass, das Individuum
zu negieren, sondern seine Rolle und Bedeutung im Licht des Marxismus zu begreifen
und zu verfechten. Hier stellt sich in erster
Linie die Aufgabe, die wir schon mehrfach
formuliert haben: den Mensch aus seiner
Objekt-Rolle zu befreien und zum Subjekt
seiner Verhältnisse, der Geschichte zu machen. Ihn hierzu zu befähigen, wollen wir
mit den uns zu Gebote stehenden Mitteln der
Aufklärung beitragen.
Dies soll dem Ziel dienen, die schon zu
lange währende Vorgeschichte der Menschheit endlich zu Ende zu bringen, die Verschwendung, die Destruktion, das „Märtyrologium― zu beenden. Hier sind Fragen aufzuwerfen und ins Bewusstsein zu rücken wie:
Wohin mit den Ausgeworfenen, den Überschüssigen und Unnützen? Welche Folgen
hat dies für die Weitergabe von Wissen an
die nächste Generation? Wohlgemerkt, unter
der ideologischen Begleitmusik des Hohelieds vom Individuum. Wie steht es um die
Verschwendung durch die sogenannte Konsum- bzw. Wegwerfgesellschaft, aber insbesondere die ungeheure Verschwendung
durch Hochrüstung und Kriege?
Es ist relativ leicht, zu zeigen, wie wir nicht
leben wollen. Es kommt darauf an, positive
Gegenentwürfe zu entwickeln, ihre Durchsetzbarkeit und Umsetzbarkeit begreifbar zu
machen. Marx verweist uns auf „die kommunistische Gesellschaft, der einzigen, worin
die originelle und freie Entwicklung der
Individuen keine Phrase ist.―60
Klaus Hartmann, Offenbach am Main,
ist Bundesvorsitzender des
Deutschen Freidenker-Verbandes
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Karl Marx, Brief an Annenkow, Dezember
1846, MEW 4, 548
58
Theorien über den Mehrwert, MEW 26.2, 111
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Das Kapital, Band III, MEW 25, 99
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Wolfgang Jantzen

Persönlichkeit und sozialer Sinn
Ich verwende nach vielen Jahren diese Anrede wieder: Liebe Genossinnen und Genossen! Das hat eine persönliche Geschichte, es
hat aber auch die Geschichte, sich mit allem
nochmal von vorne auseinanderzusetzen.
Auch nach der großen Katastrophe des Zusammenbruchs eines Systems, von dem wir
uns viel mehr erwartet haben, als wir letztlich
erwarten konnten, nun – wir haben es halt
vergeigt, alle zusammen. Dazu gehört aber,
sich bestimmte Dinge auch nochmal neu
anzusehen.
Die Negation des Einzelnen, die der Realsozialismus teilweise betrieben hat, ist die
Aufgabe sowohl des Allgemeinen wie des
Besonderen, weil nur im Einzelnen Allgemeines und Besonderes gemeinsam existieren können. Und da können wir sehr schön
an der französischen Debatte anknüpfen, an
dem vielgeschmähten Jean-Paul Sartre, aber
auch an Roland Barthes, und besonders an
Maurice Merleau-Ponty und seinem Buch
„Humanismus und Terror―1, denn das hebt
hervor, dass eine sozialistische, eine brüderliche und schwesterliche Gesellschaft nur sein
kann, wenn zugleich die humanistische Basis
– also die freie Entwicklung eines jeden
mitbedacht wird.
Es gibt ein großes historisches Beispiel dafür, das leider völlig vergessen ist: Louise
Michel, die weibliche Signifikationsfigur der
Pariser Commune.2 Inzwischen ist durch
eine neue US-amerikanische Dissertation
zusätzlich klar, dass die Frauen der Commune Außerordentliches geleistet haben in
diesem Prozess.3

Prof. Dr. Wolfgang Jantzen

Und damit sind wir gleich bei einem Problem, das Ganze neu denken zu müssen, und
hätten Marx völlig auf unserer Seite. So wie
Roland Barthes in seinem Buch über „Mythen des Alltags― herausarbeitet, dass Marx
heute nicht vom Proletariat, sondern von den
Kolonisierten sprechen würde.4
Und er hat Marx völlig auf seiner Seite,
denn in der „Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie― bemerkt Marx,
dass es eines Standes bedarf, der jenseits aller
Stände auftritt. Und zwar ein Stand, der alle
die, die leiden vertritt.5
Auch in der Lektüre der Marx’schen Klas-

1

Maurice Merleau-Ponty, Humanismus und
Terror, 1976, Frankfurt/M.
2
Louise Michel, Aneignung, 2013 Wien
3
Stewart, Pamela J., Invisible Revolutions: Women's Participation in the 1871 Paris Commune.
2016 Electronic dissertation, University of Arizona.
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https://arizona.openrepository.com/.../azu_etd_1
741_sip1_m.pdf (20.08.2018)
4
Roland Barthes, Mythen des Alltags, 1964 Frankfurt/M., S. 137
5
Karl Marx, Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung. MEW Bd. 1, 1974 Berlin
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senanalyse bin ich schon Mitte der 1970er
Jahre darauf gestoßen, dass in der Regel
damals von Behinderten, von Obdachlosen
und vielen anderen Menschen immer von
„Lumpenproletariat― gesprochen wird. Nein,
das war nicht die Marx’sche Terminologie,
das Lumpenproletariat war ein bestimmter
Teil der Bohème, aber über jene Leute hat er
von „Lazarus-Schichten― gesprochen. Marx
hat also grundsätzlich vom Leiden der Menschen her gedacht; und auch seine Kritik ist
daraus entwickelt: er lehnt nicht die Religion
generell ab, er lehnt aber die Religion als
herrschaftsförmige Kolonisierung der Menschen ab.
Das waren einige Vorbemerkungen, und
wenn man jetzt alles zusammenliest und mit
dem schon zitierten Lucien Sève beginnt,
dann stammt von ihm das wunderbare Zitat,
das ich schon sehr früh eigenen Arbeiten
vorangestellt habe6: „Sind die großen Menschen Ausnahmen einer Epoche insofern, als
die gewaltige Mehrheit der übrigen Menschen durch die gesellschaftlichen Bedingungen verkrüppelt wird, nicht in gewissem Sinn
die normalen Menschen dieser Epoche, und
ist der Regelfall der Verkrüppelung nicht
gerade die Ausnahme, die Erklärung verlangt?―7
Wenn man das so betrachtet – mein Fach
hat mich genötigt, das so zu betrachten – und
zwar über alle Ebenen hinweg.
So bei aus Heimen oder aus der Psychiatrie geflüchteten Jugendlichen, die zeitweise
bei uns in der Familie mitgelebt haben, in
Freizeiten mit schwer geistig Behinderten,
und dann in der Arbeit in einer Großeinrichtung, wo ich auch erstmal erstarrt und geschockt war und gedacht habe: Kann man
denn da noch an Entwicklung denken? In
einer Gruppe schwerstbehinderter Menschen, die als „Liegekinder― irgendwann in
diesen Schuttabladeplatz für schwerstbehinderte Kinder aus Norddeutschland und
6

Vgl. Wolfgang Jantzen, Sozialisation und Behinderung, 1974 Gießen, Reprint Gießen, 2018, S.
108f.
7
Lucien Sève, Marxismus und Theorie der Persönlichkeit, 1972 Frankfurt am Main, S. 203
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Berlin gekommen sind, und nach Jahren und
zum Teil Jahrzehnten immer noch liegend
waren, so die praktische Situation dieser
Einrichtung.8
Der harte Kern ist nicht die Behinderung,
der harte Kern ist Hoffnungslosigkeit. Das
habe ich auch von der italienischen demokratischen Psychiatrie gelernt, und wir haben in
der genannten Einrichtung Entwicklungsfähigkeit dokumentiert, im Fall einer anenzephalen Frau, die kurz darauf leider verstorben ist, wir haben noch ein Video gedreht
sowie in einer Diplomarbeit zu diesem Thema vertieft. Ich hatte danach mehrfach noch
die Gelegenheit, mich mit dem Problem
Anenzephalie zu beschäftigen, und zwar mit
der sogenannten Hydranzephalie, denn mit
offenem Gehirn sterben die Kinder meistens
sofort. Hydranzephalie bedeutet, dass ein
Großteil des Gehirns mit Flüssigkeit gefüllt
ist, und entsprechend die Fähigkeiten eingeschränkt sind. Aber neuere Forschungen von
sehr guten Neurowissenschaftlern, die dem
nachgegangen sind, und von engagierten
Eltern und Pädagogen zeigen, dass diese
Kinder trotzdem zum Teil bis zum symbolischen Denken kommen. Ich habe selbst diese
Erfahrung gemacht, auch mit GutachtenErstellung, nach denen ich dies nur voll und
ganz bestätigen kann.9
Es sind die Vorurteile, es ist nicht die Fähigkeit, elementare Äußerungsformen zu
sehen, die das Wesen des Menschen ausmachen.
Jetzt komme ich zum Wesen des Menschen, danach zum sozialen Sinn, zur Persönlichkeit und der Verbindung von beiden.

Was ist das Wesen des Menschen?
Hier muss ich noch eine Bemerkung machen:
Man kann heute nicht mehr von Genetik
reden, man muss von Epigenetik reden und
Wolfgang Jantzen, „... die da dürstet nach der
Gerechtigkeit― – Deinstitutionalisierung in einer
Großeinrichtung der Behindertenhilfe. 2003 Berlin
9
Aguiló, A. & Jantzen, W., Inklusive Erziehung
und Epistemologie des Südens: Beiträge zur Behindertenpädagogik. 2014, in: Behindertenpädagogik 53, 1, S. 4-29
8
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der zahlreichen Öffnung biologischer Prozesse für Wechselwirkungen bis in die Zelle
hinein. Die Zelle selbst ist ein System, das in
sich rückgekoppelt ist, und die das Genom,
also die in der DNA festgeschriebenen Möglichkeiten unter Umständen anders ablesen
kann.
Außerdem muss man diesen krassen Gegensatz zwischen menschlicher und tierischer
Entwicklung aufheben. Denn genauso wie
diese schwer geistig behinderten Menschen,
die anenzephal gerade so das symbolische
Denken erreichen, erreichen dies auch eine
Reihe höherer Tierarten – solche auch ohne
Großhirn wie die Rabenvögel. Und sie sind
ebenso in der Lage, wie es den Menschen
über die Spiegelneuronenforschung zugestanden wird, Intentionalität wahrzunehmen.
Aber Intentionalität wahrzunehmen ist
nach Luhmann eine Grundvoraussetzung,
sozialen Sinn zu konstruieren, also eine
Theorie of Mind von jemand anderem zu
entwickeln, und das können auch schon
Rabenvögel, und es können alle jene Lebewesen, die sich im Spiegel erkennen können:
Das sind Elefanten, das sind die großen
Primatenarten, und das sind beispielsweise
auch die Elstern.
Wenn wir also eine Evolution des Psychischen ansehen, finden wir derartige Kompetenzen weit bevor eine materialisierte Kultur
auftritt. Und auch die materialisierte Kultur
zeigt ihre Spuren in der Phylogenese, etwa
wenn Rabenvögel ihre Jungen gezielt lehren,
Haken von Blättern abzureißen, um Maden
aus faulen Baumstämmen zu angeln. Wir
müssen also eine Menge von Vorurteilen
aufgeben, die uns ersichtlich das christliche
Weltbild eingebrockt hat, dass Gott uns
besonders geschaffen hat, und alles andere,
so das cartesianische Missverständnis, bloße
Maschinen seien.
Von Renatus Cartesius, René Descartes
stammt die Zwei-Substanzen-Lehre, die
philosophisch Türen der Neuzeit öffnete:
Cogito ergo sum (Ich denke, also bin ich) –
das ist die res cogitans, die denkende Sache,
die denkende Substanz, natürlich von Gott
beseelt, und dem gegenüber steht die ausgedehnte Sache, die res cogitans, das sind die
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Tiere, die als Maschinen betrachtet werden.
Nichts Ausgedehntes denkt; nichts Denkendes ist ausgedehnt.
Die lateinamerikanische Dekolonialisierungsliteratur zeigt sehr deutlich, dass das
Cogito ergo sum auf dem Conquisto ergo
sum der Conquista basiert: Ich erobere, also
bin ich. Und diese Eroberer haben auf die
brutalste Weise den größten Teil der lateinamerikanischen Bevölkerung abgeschlachtet
und durch Arbeit vernichtet. Bis dahin, dass
sie Frauen und Kinder geschlachtet haben,
um sich davon zu ernähren – alles in dem
Bericht von Las Casas nachzulesen.10
Darauf aufbauend, so zeigt die lateinamerikanische Debatte um Dekolonialisierung,11
entsteht natürlich auch eine Kolonialität des
Geschlechts, die sich insbesondere über die
Hexenverbrennungen in Europa niederschlägt.12
Marx selber hat Produktion nie als die materielle Produktion alleine gedacht, sondern
im Arbeitskapitel des Kapitals ist sehr deutlich nachzulesen, dass der Arbeiter in seiner
Reproduktion sich selbst produziert.13 Aber –
was ist eine Reproduktion? Es ist immer die
gemeinsam mit Familie und Kindern und die
Hervorbringung der nächsten Generation in
solidarischer Arbeit.
Wer dem Biologismus und dem Rassismus
und jeder Verdinglichung von Menschen auf
Natur entschieden entgegentreten will, muss
jedem Menschen die soziale Eigenschaft der
10

Bartolomé de Las Casas, Brevísima relación de
la destrucción de las Indias. 1552, Neuauflage
2006:
www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/brevisim
a-relacion-de-la-indias.pdf (28.03.2018)
11
Vgl. Enrique Dussel, Der Gegendiskurs der
Moderne. Kölner Vorlesungen. 2013 Wien; Mignolo, W. D., Epistemischer Ungehorsam. 2013
Wien; Quijano, A., Kolonialität der Macht, Eurozentrismus und Lateinamerika, 2016 Wien
12
Mendoza, Breny, Die Epistemologie des Südens,
die Kolonialität des Geschlechts und der lateinamerikanische Feminismus In: Hofmann, T.;
Jantzen, W.; Stinkes, Ursula (Hrsg.): Exklusion
und Empowerment. 2018 Gießen
13
Marx, Karl, Das Kapital. Bd. 1. MEW Bd. 23.,
1979 Berlin, S. 192ff
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Person zugestehen. Was sich als Persönlichkeit daraus entwickelt, die je individuelle
Entwicklung des Person-Seins, ist kulturabhängig, kann – wie Nietzsche das einmal
sehr schön an der Rolle der Katholischen
Kirche gezeigt hat – in einem Kultus so zur
innerern Anrufung gemacht werden, dass die
Leute selbst unfähig sind, kritisch zu denken.
Über den Vernuftbegriff als wesentliche
Dimension des Menschen hinaus zeigt die
neuere Debatte sehr deutlich, dass wir einen
neuen Vernunftbegriff der Aufklärung brauchen. Die Vernunft ist nicht und war nie nur
Rationalität gewesen, sondern die Vernunft
war immer die Einheit von Rationalität und
Humanität. Und zweitens zeichnet uns neben der Vernunft unsere Verletzbarkeit aus.
Sowohl Julia Kristeva als auch Judith Butler
verweisen darauf.14
Was ich hiermit deutlich machen will: Wir
brauchen eine völlig neue Lektüre der zeitgenössischen wissenschaftlichen Diskussion,
wir dürfen uns nicht abgrenzen wie bisher,
sondern müssen sehen, dass von unterschiedlichen Standpunkten Dinge behandelt wurden, die sehr wohl in ein gemeinsames Handlungsfeld, ein gemeinsames humanes Feld
hineinführen.
Lev Semyonovich Vygotsky15 hat einmal
geschrieben, dass man das gesamte Erklärungswissen vom Standpunkt der Forschung
und nicht vom Standpunkt der Kritik aus
untersuchen muss, und darin kann ich ihm
nur rechtgeben.16 Genauso, wie im Marxismus davon gesprochen wird, dass Hegel
hinkend zur Wahrheit schritt, spricht Wygotski davon, dass Freud hinkend zur Wahrheit
14
Gardou, C.& Kristeva, J., Behinderung und Vulnerabilität. In: U. Lüdtke & O. Braun (Hrsg.). Sprache und Kommunikation. 2008 Stuttgart, S. 277–289.
Butler, J., Das Unbehagen der Geschlechter, 1991
Frankfurt a. M.
15
[Anm. der Redaktion: gem. engl.Transkription:
Lev Semyonovich Vygotsky, im Deutschen gebräuchlich: Lew Semjonowitsch Wygotski, seltener Lev S. Vygotskij]
16
Vygotskij, L.S., Die Krise der Psychologie in
ihrer historischen Bedeutung. In: Vygotskij, L.S.
Ausgewählte Schriften Bd. 1. 1985 Köln. S. 57–
278
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schritt. Und in nachgelassenen Notizen, die
jetzt Stück für Stück aus dem Archiv auftauchen, bemerkt er auch, dass die Freudsche
Theorie neben der kulturhistorischen Psychologie die zweite spinozanische Theorie in der
Psychologie ist – warum?

Lew Wygotski (The Vigotsky Project, CC 3.0)

Weil Spinozas Affektenlehre eine ganz bedeutende Rolle für das Denken spielt, denn
alle Materie ist mit Conatus begabt, dem
Trieb, sich selbst zu erhalten. Lebendige
Materie ist darüber hinaus mit Appetitus, mit
Bedürfnisen ausgestattet. Und wir wissen
heute, dass dies von Bakterien aufwärts für
alle lebendige Materie gilt.
Lebendige Materie ist zudem, Stück für
Stück, sich entwickelnd mit Cupiditas, mit
Begierde ausgestattet. Auf der Basis dieser
Affekten-Lehre entwickelt Spinoza eine
Philosophie, die dazu geführt hat, dass er in
der Sowjetunion auch als „Marx ohne Bart―
behandelt wurde. Es lohnt sich, dem allem
noch einmal nachzugehen.17
17

Jantzen, W. (2014): Das Unsichtbare sichtbar
machen - Für eine Psychologie der Prozesse statt
der Dinge. In: Schriften zur kulturhistorischen
Psychologie. E-Journal Tätigkeitstheorie H. 11,
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lich, dass jede Kultur, jede Art von Beziehung immer wieder diese Resonanzfähigkeit
vorhält.

Sozialer Sinn

Baruch de Spinoza (1632-1677)

Und zu sehen, wie gerade die Wygotsky’sche Theorie auf Spinoza aufbaut, und
deshalb auch Wygotskys Forderung nach
einem psycholgischen Materialismus mehr
als angebracht ist. Dieser wird von ihm neben einem soziologischen und einem biologischen Materialismus als einer der Teilbereiche des dialektischen Materialismus unterschieden, der historische Materialismus
bleibt ein ebensolcher Teilbereich des dialektischen Materialismus. Den dialektischen
Materialismus
auf
historischen
Materialismus zu verkürzen ist eine krasse Fehlinterpretation, die in keiner Weise zu rechtfertigen ist.
Denn wenn das Wesen des Menschen ist,
resonanzfähig von Geburt an zu sein, von
Geburt an auf freundliche Begleitung angewiesen zu sein, wie das die englischen Neurowissenschaftler der Gruppe um Trevarthen
herausgearbeitet haben18, dann ist es wesenthttp://www.uni-potsdam.de/u/grundschule/giest
web/wb/media/download_gallery/heft_11.pdf
18
Vgl. Trevarthen, C., Intersubjektivität und Kommunikation. In: U. Lüdtke & O. Braun, Sprache
und Kommunikation; 2013 Stuttgart, S. 82–157
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Unsere eigenen Überlegungen führen dazu,
dass wir selbst Emotionen als multioszillatorische Systeme begreifen, die jeden
Augenblick vermitteln zwischen unserer
Körperlichkeit und der Welt. Wenn das so
ist, dann erklärt sich, warum wir durch Musik so angesprochen werden. Wir alle sind
geborene Musiker, ob wir das entwickeln
oder nicht. Wir alle sind auf Resonanz angewiesen. Schauen Sie sich irgendwo in der
Öffentlichkeit an: die Fußballer, die sich
abklatschen, und überall die spontan hergestellte Gemeinschaft – über Resonanz. Wie
wir uns manchmal den Stress wegtanzen,
oder wenn ich Theodorakis‘ Vertonung des
Großen Gesangs von Pablo Neruda höre,
und insbesondere die Aufnahme in Athen,
die allererste, dann habe ich das Gefühl, in
Wolken der Freiheit zu schweben. Das ist
Resonanz!
Das alles sind Dinge, die sozialen Sinn
konfigurieren. Entsprechend hat Marx auch
sehr klug formuliert, dass wir spirituelle
Wesen sind, er hat das nicht so ausgedrückt,
aber bezogen auf seine Frau hat er es einmal.
Entsprechend bemerkt Terry Eagleton:„Man
muss nicht religiös sein, um spirituell zu sein.
[…] Was die Religion angeht […] so berichtet Marx‘ Tochter Eleanor, ihr Vater habe
einmal zu ihrer Mutter gesagt, wenn sie nach
Befriedigung ihrer metaphysischen Bedürfnisse verlange, dann würde die sie sicher eher
bei den jüdischen Propheten finden als in der
‚Secular Society’, die sie manchmal besuchte.―19
Marx hat nicht Spiritualität und Religion
als solche verachtet, er hat ihre Kolonisierung, ihre Herrschaftsform verachtet, die
in Form der herrschenden Religion, derer
sich das Volk zu Recht als Opium bedient,
als „Aufschrei der gequälten Kreatur― – denn
wo soll es sonst Hoffnung und persönlichen
19

Eagleton, T., Warum Marx recht hat. 2012
Berlin, S. 184
21

Sinn finden? Irgendwie muss jeder Mensch
leben und Sinn finden; wir sind gerade in
einer Zeit, in der Sinn so zusammenbricht
wie in keiner anderen Epoche, wo auf sehr
unterschiedliche Weise Sinn gesucht wird.
Ich habe ja nun auch viel Kontakt mit jüngeren Leuten, und sehe, was da alles abgeht.
Wo die Eine, weil sie es nicht aushält, sich
jedes Wochenende besäuft, die andere von
Bett zu Bett geht, mit irgendwelchen Jungs,
die auch nicht mehr klarkommen – es ist eine
merkwürdige Welt. Eine merkwürdige Welt,
die schon sehr gut beschrieben ist von Soziologen wie Beck, Foucault u.a., als eine immer
weitgehendere Individualisierung. Individualisierung wird als Freiheit betrachtet, aber genau das ist das Modell der Chicago Boys, wie
Naomi Klein sehr gut in ihrem Buch „Die
Schock-Strategie― entwickelt hat.20
„Jeder ist seines Glückes Schmied―, „IchAG―, Hartz 4, und „wer arbeiten will, kriegt
auch Arbeit―, „wer keine Arbeit hat, ist selbst
dran schuld―. Die letzten Folgen der Fernsehsendung „Die Anstalt― haben das wunderbar aufgezeigt.
Dies ist ein immer brutaleres Herunterfahren jegliches Sozialen nach einem neoliberalen Modell, was ja von den Chicago
Boys in den sich demokratisch entwickelnden Staaten Lateinamerikas hinreichend ausprobiert wurde. Staatsabbau, Privatisierung, und das Schlimmste ist natürlich:
sozialen Sinn zerbrechen.
Wo die Leute sich nicht offen umorientieren,
und dem „neuen sozialen Sinn― nachfolgen –
das wissen wir ja, dass dies Geiseln nach
einiger Zeit bei den Geiselnehmern tun, um
zu überleben – dort werden sie gefoltert oder
umgebracht. Die Schicksale der „Quebrados― in Argentinien (der Gebrochenen) sprechen eine deutliche Sprache: Man hat gezielt
Gewerkschafter herausgegriffen, um sie zu
foltern und zu entsolidarisieren. Ich empfehle
sehr, das schon genannte Buch von Naomi
Klein und die entsprechende lateinamerikanische Literatur zur Kolonisierung zu lesen!
20

Naomi Klein, Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus, 2007 Frankfurt/M.

22

Karl Marx-Statue in Trier von Wu Weishan, aufgerichtet am Simeonsstiftspaltz zum 200. MarxGeburtstag am 05. Mai 2018. (Foto: Yvain2908)

Diese Kolonisierung im Süden, die die Basis
unserer Existenz ist, denn die Armut des
Südens ist das, wovon wir leben. Woher
kommen denn die Rohstoffe unserer Handys? Vor allem aus dem Kongo. Und was ist
im Kongo los – mit der höchsten Vergewaltigungs- und Mordquote an Frauen auf der
Welt? So sieht die Wirklichkeit aus, auf der
Freidenker 3-18

sich unsere Zivilisation aufbaut. Insofern
spricht de Sousa Santos, einer der Mitgründer des Weltsozialforums, zu recht von einer
„teilnahmslosen Vernunft des Nordens―.21
Diese teilnahmslose Vernunft negiert alles,
macht es unsichtbar, wirft es in einen Abgrund, was bestimmten Kriterien der nördlichen Gesellschaften nicht entspricht. Das ist
natürlich Behinderung, das sind andere Zeitabläufe, das ist natürliche Produktion, und
wenn Engels „Vom Ursprung der Familie,
des Privateigentums und des Staates― nochmal neu schreiben würde, dann würde er
sicherlich zuvörderst auf den Bruch der mutterrechtlichen Gesellschaften im Übergang
zur Sesshaftigkeit eingehen.22
Man sieht, wie mit der Konstruktion des
Pharao auch erstmals die Konstruktion eines
Jenseits, in dem jemand leben kann, in die
Welt kam, an der sich später alle bedient
haben23: die frühen Christen in aufklärerischer Hinsicht, aber danach die Katholische
Kirche in unterdrückender, und unser vielgerühmter Luther nochmal in einer absolut
schlimmen Weise: als Frauenfeind, als Demokratiefeind, als Judenfeind, als Humanismusfeind. Den Tod von Thomas Müntzer
nimmt er ebenso auf seine Kappe wie den
von Erasmus von Rotterdam.24
Soviel zum Protestantismus. Wir brauchen
also eine neue Welt, und wir brauchen eine
Art von Diskurs, die sich von den Gegnern
21

Boaventura de Sousa Santos, Die Soziologie der
Abwesenheit und die Soziologie der Emergenzen:
Für eine Ökologie der Wissensformen. In: Jahrbuch der Luria-Gesellschaft, Bd. 3, 2012 Berlin, S.
29-46
22
Engels, F., Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats. 1975 Berlin (MEW
21)
23
Die Lehre von der Unsterblichkeit [...] wie
Echnaton sie lehrte, setzte sich schließlich durch,
sogar in einem solchen Ausmaß, dass die Ägypter
später an ein Fortleben der Tiere glaubten.
https://bigbluebook.org/de/95/5/
24
Jantzen, W., Mit Luther den Kapitalismus
überwinden? Reflexionen über Ulrich Duchrow:
»Mit Luther, Marx & Papst den Kapitalismus
überwinden«. (2017 Hamburg), Besprechung in:
Marxistische Blätter 55 (6-2017), S. 126–132
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nicht die Diskussion vorschreiben lässt und
wie sie diskutiert. Wir brauchen eine Diskussion, die sich in die Tradition der Befreiungsbewegung stellt, so z.B. in die des Salzmarsches von Ghandi.
Es gibt ein Bild, Foto des Jahres 2016: „eine junge Afroamerikanerin im fließenden
Sommerkleid vor zwei schwerbewaffneten
Polizisten, hoch aufgerichtet und würdevoll,
ohne Waffe, die Hände zur Festnahme ausgestreckt.―25
Das sind Symbole, und damit sind wir
auch an einer Vermittlungsstelle zwischen
Individuum und Gesellschaft. Zeichen sind
Vermittlungsstellen zwischen Individuum
und Gesellschaft, worauf uns Roland Barthes
aufmerksam macht. Aber Zeichen können
auch als Symbole gesetzt werden, um Menschen in Herrschaftsverhältnissen anzurufen.
Gehen Sie durch die Stadt und schauen Sie,
welche Zeichen Sie alle anrufen, welche
Werbung Sie anruft und anspricht.
Wir können aber durchaus diesen Zeichen
einen anderen Inhalt geben. Wir haben gerade eine Kampagne gestartet – Monitor berichtete letzte Woche über einen unglaublichen rassistischen Akt gegen ein junges Paar,
das auf einem Plakat der DAK gezeigt wurde.26 Der junge Mann, gebürtiger Deutscher,
genauso wie seine Freundin, hat aber eine
dunkle Haut. Es gab eine üble Hetzkampagne im Netz und auch eine Stellungnahme der
AfD Nord-Mecklenburg, und alles mündete
in dem Vorwurf, dass die „Kanaken― sich
allmählich durchsetzen.
Darauf reagieren wir, wir besetzen diesen
Begriff anders. Kanake kommt von dem
hawaiianischen Kanaka und bedeutet dort
Mensch. Und die Kanaken in NeuKaledonien, die unterdessen ein Staat sind
und sich als Volk verstehen, haben 25 unterschiedliche Sprachen, und in jeder bedeutet
Kanake Mensch. Louise Michel, die nach
Neu-Kaledonien verbannt war, hat als Erstes
eine Schule für die Kanaken-Kinder gegrün25

https://www.vorwaerts.de/artikel/kritik-juryentscheidung-pressefoto-jahres-2016-umstritten
26
Rassismus pur: Ein Werbeplakat und seine
Folgen, ARD Monitor, 19.04.2018,
23

det, um den Aufstand der Kanaken gegen
das französische Kolonialregime zu unterstützen. Also haben wir einen Aufruf gestartet „Wir sind alle Kanaken!― und er endet
mit dem Satz „Jeder der Unterzeichner erklärt persönlich: Ich bin ein Kanake, und das
ist auch gut so.―27
Wir müssen unsere eigenen Vorhaben
entwickeln, um uns nicht vom Mythos der
Herrschenden besetzen zu lassen, auch darauf verweist Roland Barthes: Die Bourgeoisie ist ökonomisch sichtbar, politisch
verschwindet sie, und ideologisch ist sie gar
nicht sichtbar. Denn überall werden gesellschaftliche Verhältnisse, was die Individuen
betrifft, auf Natur und was Gesellschaft
betrifft, auf die Gesetze des „Freien Marktes―
reduziert. Überall, sei es das Theater, sei es
die Presse, überall wird reduziert; im sogenannten gesunden Menschenverstand wird
Gesellschaftliches immer auf die ewige Figur
Mensch reduziert.
Es gibt diese ewige Figur Mensch im historischen Prozess selbstverständlich, aber in
diesem historischen Prozess verändert sie
sich selbst und schreibt sich um, und Karl
Marx war klug genug, dass er nicht nur das
alles als großen Fortschritt gesehen hat,
sondern in seinen letzten Lebensjahren sich
mit den ungeheueren Gefährdungen auseinandergesetzt hat. Ich habe gerade in den
Marxistischen Blättern dazu etwas publizieren können: die Besprechung zweier
Bücher, anhand derer ich das etwas ausführlicher entwickelt habe.28
Marx hatte ein tiefes ökologisches Bewusstsein: er hat die Schweinemastanlagen,
die in England auftauchten, als „Zuchthäuser
für Tiere― betrachtet, und er hat sich ausführlich mit den ökologischen Folgen der Ausbeutung der Landwirtschaft und ihren Ressourcen beschäftigt. Wäre er heute hier, er
27

https://www.bremerfriedensforum.de/1005/aktue
lles/Rassismus-ist-ein-Verbrechen-Wir-sind-alleKanaken/
28
Jantzen, W., Mensch, Natur, Kapital und Befreiung – mit Marx über Marx hinaus. In: Marxistische Blätter 56, 3-2018, S. 95-107
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würde all diese neuen Dinge auch zur
Kenntnis nehmen, selbstverständlich würde
er mit Frantz Fanon und mit den Feministinnen, den lateinamerikanischen insbesondere und denen der 3. Welt, heute mit uns in
einer gemeinsamen Reihe stehen.
„Die freie Entwicklung eines jeden als die
Bedingung der freien Entwicklung aller―29 ist
etwas, was wir nicht auf den Kommunismus
verschieben dürfen. Dann wird er niemals
kommen. Sie muss hier und heute beginnen.
Octavio Paz, der mexikanische Nobelpreisträger, spricht davon, dass die Freiheit
ein Einsatz ist. Einen Einsatz gibt es immer
dort, wo ein freier Mensch „nein― zur Macht
sagt.30
Das ist das Entscheidende, wir müssen es
lernen, „nein― zur Macht zu sagen, uns nicht
durch die Oberen anrufen zu lassen. Auch da
liefert die französische Debatte viele Ideen,
wie diese Anrufung organisiert ist, Louis
Althusser könnte man an dieser Stelle gut
neu lesen mit seinen Überlegungen zu den
ideologischen Staatsformen.31
Oder auch die Soziologen Peter Berger
und Thomas Luckmann: Sie haben ein großartiges Buch über Institutionalisierung und
sekundäre Sozialisation geschrieben, mit der
wunderbaren Bemerkung bezogen auf die
Kirche, dass, wenn Feuer und Schwert nicht
zur Hand sind, man zur Ökumene greift.32
Wir müssen aber trotzdem im Kopf haben,
dass wir Menschen sind und alle ein Bedürfnis nach Spiritualität haben. Und damit
komme ich auf die Befreiungsphilosophie
von Enrique Dussel als letztem Punkt zu29
So Marx & Engels im Manifest der Kommunistischen Partei. MEW 4, Berlin , S. 482
30
Octavio Paz, Der menschenfreundliche Menschenfresser. 1981 Frankfurt/M., S. 14f. (Ich
übersetze statt wie dort mit „Wette― das spanische
„apuesta― mit „Einsatz―).
31
Louis Althusser, Ideologie und ideologische
Staatsapparate(1970).
http://web.archive.org/web/20070929102715/htt
p://www.marxistischebibliothek.de/louis_althusser.pdf (20.08.2018)
32
Peter Berger & Thomas Luckmann, Die soziale
Konstruktion gesellschaftlichen Wissens, 1992
Frankfurt/M.

Freidenker 3-18

rück, er sagt, wir brauchen einen Atheismus
gegen den Weltwährungsfond, gegen das
Kapital und alles, was herrscht. Das einzig
Heilige, das zählt, ist die Existenz des Anderen.33
Persönlichkeit können wir nicht denken
ohne Resonanz, ohne Bindungsverhältnisse,
ohne freundliche Begleitung von Anfang an.
Sie schreiben sich im Selbst ein, natürlich
schreibt sich auch Kolonisierung im Selbst
ein, als Selbstmissachtung, als fehlendes
Vertrauen, als Rückzug, als Aggressivität auf
der einen Seite, als Depression auf der anderen Seite. Alles dies sind über die Epigenetik
vermittelt in uns tief verankerte neurologische Prozesse, aber gleichzeitig zutiefst soziale Prozesse.
Mit den Mitteln der kulturhistorischen
Psychologie, wie sie uns Alexej Leont'ev 34,
Lev Vygotskij und Alexander Lurija, aber
auch die Physiologen Pjotr Anochin und
Nikolai Bernstein oder die Sozio-Linguisten
Michail Bachtin und Juri Lotman geliefert
haben, mit ihnen haben wir Denkwerkzeuge,
mit denen wir Persönlichkeit als Entwicklungsprozess betrachten, den jede und jeder
von uns durchläuft, Behinderte und NichtBehinderte, psychisch Kranke – wir sind alle
Menschen! Und jeder, der versucht, dagegen
zu halten, dem stellen wir uns gemeinsam
entgegen. Es gibt keinen anderen Weg der
Befreiung. Jeder Prozess eines Sozialismus,
der neu begründet wird, braucht ein gutes
Element Anarchie – nämlich Misstrauen in
die Herrschenden, immer, und durchgängig,
vom Grundsatz her.
Prof. Dr. Wolfgang Jantzen, Bremen, studierte in
Gießen und Marburg Psychologie und Soziologie
und promovierte in Erziehungswissenschaft. 1974 2006 Professur für Behindertenpädagogik an der
Universität Bremen, dazwischen 1987-1988 Professur für Psychologie an der Karl-MarxUniversität Leipzig.

33

Dussel, Enrique, Philosophie der Befreiung,
1989 Berlin
34
Dt. Transkript.: Alexei Nikolajewitsch Leontjew
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Klaus Linder

Die Leere der Frankfurter Schule
Das Institut für Sozialforschung, also die
spätere Frankfurter Schule um Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse,
Leo Löwenthal war ursprünglich dem Marxismus verbunden. Es entstand aus dem von
Carl Grünberg begründeten „Archiv für die
Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung―, das von 1911 bis 1930 erschien. Es hatte, wie dieser 1911 schrieb,
„nicht nur rein wissenschaftlich und namentlich für die Geschichte der politischen Ökonomie, sondern wohl auch praktischpolitisch das höchste Interesse―1. 1923 übernahm er die Leitung des von Felix Weil
finanzierten und an der Universität Frankfurt
gegründeten „Instituts für Sozialforschung―.
1930 trat Max Horkheimer die Nachfolge an.
Aus dem Grünberg-Archiv wurde die „Zeitschrift für Sozialforschung―. Im Gegensatz zur
marxistischen, auf Arbeiterklasse und Arbeiterparteien orientierenden Ausrichtung ging
Horkheimer 1932 im Vorwort zum I. Band der
Zeitschrift an die Auflösung der Einheit von
Theorie und Praxis: „Die Verpflichtung auf
wissenschaftliche Kriterien trennt die Sozialforschung methodisch auch von der Politik―, die
Zeitschrift werde „vornehmlich auf eine Theorie des historischen Verlaufs der gegenwärtigen
Epoche eingestellt―.2
Noch vertrat Horkheimer die dem Marxismus wesentliche Auffassung einer „Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs― (Engels).
1932 beschrieb er die Aufgaben des Instituts:
„Die Untersuchungen auf den verschiedensten
Sachgebieten und Abstraktionsebenen (…)
werden durch die Absicht zusammengehalten,
dass sie die Theorie der gegenwärtigen Gesellschaft als ganzer fördern sollen. Dieses vereinigende Prinzip (…) erstrebt Erkenntnis des
gesamtgesellschaftlichen Verlaufs.―3
1

Zitiert nach: Hans Heinz Holz: Deutsche Ideologie nach 1945, Essen 2003, S. 165
2
Zeitschrift für Sozialforschung I (1932), S.III
3
Zeitschrift für Sozialforschung I (1932), S.1

26

Klaus Linder

Auf dieser Grundlage hätte sich fruchtbar
machen lassen, was zentraler Beitrag der
Frankfurter Schule zur Auseinandersetzung
mit dem Faschismus wurde: Die Frage des
inneren Widerspruchs des humanistischen
Erbes der klassischen, bürgerlichen Aufklärungskultur, ihres Umschlags in die Barbarei
und Antihumanität unter der faschistischen
Herrschaftsform; damit verbunden: die Zersetzung der Aufklärungsvernunft des frühen
revolutionären Bürgertums in die zerstörerische Irrationalität des imperialistischen
Fäulnisstadiums.
Diese Gedanken spiegeln sich noch in
Horkheimers Spätwerk in verkümmerter
Form im Begriff der „instrumentellen Vernunft―. Hätten er und seine Mitarbeiter an
der „Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs―
festgehalten,
wäre
kritischrevolutionäre Einheit für das philosophische
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und wissenschaftstheoretische Herangehen
an diese Fragenkomplexe gegeben.
Die Rückbildung bürgerlichen wissenschaftlichen Denkens zu „Teilrationalitäten―
unter obwaltender Unvernunft der imperialistischen Widersprüche wäre geschichtlich
konkret aus den Bewegungsgesetzen der
bürgerlichen Gesellschaft bestimmbar gewesen. Als bestimmte Negation der bestehenden Verhältnisse hätte die Kritische Theorie,
obwohl sie sich auf Fragen der kulturellen
und ideologischen Entwicklung verengte,
Wege ihrer praktischen und theoretischen
Überwindung weisen können.
Früh wurde der marxistische Anspruch auf
Erkenntnis des Gesamtzusammenhangs über
Bord geworfen, und damit auf die Erkennbarkeit der Welt, der widersprüchlichen
Totalität des gesellschaftlichen und materiellen Seins. Der Widerruf kam als antihegelscher Satz in Adornos 1944-47 geschriebenen
„Minima Moralia – Reflexionen aus dem
beschädigten Leben―. Der lautet: „Das Ganze ist das Unwahre―. Damit wird sowohl
Materialismus als auch objektivem Idealismus die Abfuhr erteilt. „Totalität―, das Ganze, wurde nun als „das Negative― schlechthin aufgefaßt. Was wie ein Wortspiel klang,
verfestigte die politische Position der Frankfurter Schule, erkenntnistheoretisch verhüllt:
Die Gleichsetzung von „Totalität― und „Totalitär―. Aufklärungsrationalität bis Marx
und Engels, die mit der Theorie des dialektischen Widerspruchs die geschichtliche Perspektive des Gattungswesens Mensch angibt,
wurde mit der Max Weberschen ZweckRationalität gleichgesetzt. Obzwar als Ideologie bezeichnet, wurde diese irrationale
Zweckrationalität nun mit dem Wesen der
bestehenden sogenannten „entwickelten
Industriegesellschaften― identifiziert, der
imperialistischen ebenso wie der sozialistischen. Sie alle wurden letztlich unter dem
vagen Oberbegriff „verwaltete Welt― subsumiert.
Die Konsequenzen daraus zog die kurz vor
der Befreiung vom Faschismus in den USA
geschriebene „Dialektik der Aufklärung― von
Adorno und Horkheimer. Nach deren Meinung sollte das Buch – im Moment des
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Sieges der Humanität im Großen Vaterländischen Krieg - den geschichtlichen Augenblick
der „Selbstzerstörung der Aufklärung― festhalten. Die Grundthese war, daß „die
Menschheit, anstatt in einen wahrhaft
menschlichen Zustand einzutreten, in eine
neue Art von Barbarei versinkt―: „Wir hegen
keinen Zweifel, dass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, genauso
deutlich erkannt zu haben, dass der Begriff
eben dieses Denkens, nicht weniger als die
konkreten historischen Formen, die Instititutionen der Gesellschaft, in die es verflochten
ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt
enthalten, der heute überall sich enteignet.― 4
Eine Perspektive des bewußten Fortschreitens ins Reich der Freiheit aus der Naturnotwendigkeit, planvolle Beherrschung des Verhältnisses der menschlichen Gattung zu den
Bedingungen ihrer Erhaltung, war hieraus
nicht mehr zu gewinnen. Die eingeschränkt
„instrumentelle― Vernunft wurde zur Erscheinungsform von Vernunft überhaupt, zur
Unentrinnbarkeit „totaler Herrschaft―. „Naturbeherrschung― wurde einzig unter dem
Aspekt sich entwickelnder Produktivkräfte
gesehen, ohne diese noch in Beziehung zu
den Produktionsverhältnissen zu setzen, die
die Wirklichkeit des Gesellschaftswesens
Mensch bestimmen.
Mit der Ersetzung des dialektischen Widerspruchs durch einen neu-Kantianischen
Dualismus von Sein und Sollen, wird „der
Mensch― zu einer außergeschichtlichen
Größe, der als ebenso außergeschichtliches
Fixum „die Natur― gegenübersteht: Das
Verhältnis beider wurde nur noch unter der
Kategorie „Herrschaft― gefaßt.5
Nicht nur der Begriff der Totalität, sondern
die Allgemeinheit des Begriffs überhaupt,
wird als ideologisches Instrument der Re4

Max Horkheimer, Theodor W.Adorno: Dialektik
der Aufklärung. Frankfurt am Main 1979, S.3
5
Siehe auch ausführlicher: Walter Jopke: Grundlagen der Erkenntnis- und Gesellschaftstheorie
Adornos und Horkheimers, in: Die „Frankfurter
Schule― im Lichte des Marxismus, Frankfurt am
Main 1970, S. 48ff.
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pression „entlarvt―. Wurde Aufklärung selber mit totaler Herrschaft gleichgesetzt, so
das begriffliche und wissenschaftliche Denken und Handeln zur bloßen Herrschaft über
die Sache, über „Das Nichtidentische―. Naturbeherrschung wird zum Sündenfall der
Menschheit, die Befreiung der Gattung durch
Entwicklung der Produktivkräfte Zwangsherrschaft, die nur in neue Zwangsherrschaft
führt.
Während der Marxismus die Lösung des
gesellschaftlichen Antagonismus durch die in
seinem Schoße heranwachsenden Produktivkräfte bestimmt, verschob sich den Kritischen Theoretikern somit der Antagonismus
der kapitalistischen Klassengesellschaft auf
die Gegenüberstellung von Individuum und
Gesellschaft, und schließlich von „Geist―
und „Macht―. Aus scheinbar widerspruchsloser Totalität führt kein Klassenkampf hinaus, da die Theorie „totaler Integration―
keine im Innern des Systems heranreifende
Perspektive der Befreiung anerkennt.
Sämtliche späteren Versuche Herbert Marcuses (die ihn zum Guru des antikommunistischen Linksradikalismus beförderten) sogenannte „Randgruppen―, „Marginalisierte― zu
„revolutionären― Ersatzsubjekten zu erklären, basieren auf dieser antimarxistischen
Geschichtslosigkeit der „Kritischen Theorie―. Daraus wurde heute die postmoderne
„Identitätenpolitik―.
Das war die Folge der konsequenten Separierung der Theorie von der kämpfenden
Arbeiterklasse. Schon 1937 schrieb Horkheimer, dass sich Kritische Theorie „weder
auf bestehende noch auf zukünftige Macht―6
– also weder auf die Bourgeoisie noch auf die
Arbeiterklasse – stützt. Kurzum:
Die dialektische Figur der Negation der
Negation wird aufgegeben – das ist der Kern
der berühmten „negativen Dialektik―, auf die
Marcuse, Adorno und Horkheimer ihre
vermeintliche Radikalkritik „Des Bestehenden― stützten. Dem wurde allenfalls die
6

Max Horkheimer: Autoritärer Staat, in: Walter
Benjamin zum Gedächtnis, herausgegeben vom
Institut für Sozialforschung, Los Angeles 1942,
S.153
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irreale Utopie einer herrschaftsfreien Gesellschaft entgegengesetzt, die nur im isolierten
Denken, in der immer wieder beschworenen
„Transzendenz― aufscheine – oder aber,
wenn sie „praktisch― wird, in putschistischer
„direkter Aktion―.

Herbert Marcuse, CC 3.0 (Harold Marcuse)

So wie Neopositivismus und Existentialismus ist also die Kritische Theorie eine Schule
bürgerlicher Philosophie im Verfall, die
entschieden die Wendung zum subjektiven
Idealismus vollzog. Ihre marxisierenden
Anklänge machen sie zum Instrument der
Rückentwicklung des Sozialismus von der
Wissenschaft zur Utopie. Sie schritt konsequent zur Widerrufung der materialistischen
Geschichtsauffassung - objektive Gesetzmäßigkeiten und soziale Antagonismen werden
durch ethische Deklamationen und transzendentalen Rigorismus ersetzt. In „Dialektik der Aufklärung― liest sich das so: „Weil
die Geschichte als Korrelat einheitlicher
Theorie, als Konstruierbares nicht das Gute,
sondern eben das Grauen ist, so ist Denken
in Wahrheit ein negatives Element―.7
Geschichte wird bloßes „Korrelat― einheitlichen Denkens und bloß „Konstruierbares― hier wurde die Grundfrage aller Philosophie
über Sein und Bewußtsein wieder auf den
Kopf gestellt.
1937 schrieb Horkheimer: „Das Ziel, das
(kritisches Denken) erreichen will, gründet
zwar in der Not der Gegenwart. Mit dieser
7

Zitiert nach Jopke (1970), S.51
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Not ist jedoch das Bild ihrer Beseitigung
nicht schon gegeben. Die Theorie, die es
entwirft, arbeitet nicht im Dienst einer schon
vorhandenen Realität; sie spricht nur ihr
Geheimnis aus―.8 Mit der irrationalen Kategorie „Geheimnis― deutet sich bereits der
Übergang in politische Theologie an.
Wird der identifizierende Begriff mit Repressivität gleichgesetzt und nicht als Instrument zur Widerspiegelung widersprüchlicher
Sachverhalte aufgefaßt, wird gegen jedes
Allgemeine die nominalistische „Singularität― des Seienden behauptet, so liegt die
Konsequenz nahe, die die Postmoderne zog:
Identität wird zur bloßen „Konstruktion― vor
der ohnmächtigen Beschwörung des „NichtIdentischen―, „Heterogenen―, „Anderen―.
Die Dialektik der Aufklärung sagte es so:
„Die unversöhnte Sache, der genau jene
Identität mangelt, die der Gedanke surrogiert, ist widerspruchsvoll und sperrt sich
gegen jeden Versuch ihrer einstimmigen
Deutung―.
Von hier aus trat die irrationalistische Verfaßtheit dieser Theorie immer offener hervor. Auch bei Marcuse. Ihn führte negative
Scheindialektik zur Ersetzung des historischen Materialismus durch mystischen Messianismus, zur auf keine objektiven Bedingungen gründbaren Hoffnung auf das „Ganz
Andere―. Reform und Revolution werden
vor diesem ethischen Voluntarismus gleichermaßen gegenstandslos. Marcuse glaubt,
„dass auch die materialistische Dialektik
noch im Bann der idealistischen Vernunft,
der Positivität, bleibt, solange sie nicht die
Konzeption des Fortschritts destruiert, nach
der die Zukunft immer schon im Bestehenden verwurzelt ist―9: Er endete bei einer
Neuauflage der Max Stirnerschen „Empörung―, womit ein Anknüpfungspunkt für den
bürgerlichen Teil der 68er Rebellion vorgegeben war.

8

Zeitschrift für Sozialforschung VI (1937), S. 270
Herbert Marcuse, Ideen zu einer kritischen
Theorie der Gesellschaft, Frankfurt am Main 1969,
S.186

Faschismus
Ab 1933 organisierte Horkheimer die Emigration des Instituts in die USA, Felix Weil
sicherte die Existenz der Denkfabrik durch
Vermachung seines Millionenerbes.
1936 schickte das Institut sich an, „endlich
… das Faschismusproblem in Angriff― zu
nehmen―. Man versprach sich, laut Adorno,
durch das Studium der „Reklame― „zu den
tiefsten Einsichten in die Struktur des Faszismus zu gelangen―, da Reklame im diktatorischen System „erstmals ins politische
Zentrum – oder besser in den politischen
Vordergrund― trete. Daraus wurde ein Beitrag Kracauers nicht etwa zur faschistischen,
sondern zur „Totalitären Propaganda―,
dessen Veröffentlichung Adorno allerdings
unterdrückte.10
Bezeichnend ist zweierlei:
Erstens: Reduziert die Frankfurter Schule
zunächst das Problem des Faschismus auf
Propaganda und Reklame – unter Ausblendung des Klasseninhaltes, da der unspezifische Begriff sich auf Gesellschaften unterschiedlichsten Typs anwenden läßt: imperialistisch-faschistische, imperialistisch-―demokratische― und nicht-imperialistische sowie
revolutionäre.
Zweitens: Wird ihre Fixierung auf den
Überbau der Gesellschaft deutlich. Die Problemstellung zeigt, dass es ihnen unter den
Begriffen „Reklame, Propaganda― bereits um
den Gedankenkreis ging, den Adorno und
Horkheimer dann unter dem Terminus „Kulturindustrie― zusammenfaßten.
Adorno bezeichnete einen eigenen Aufsatz
als Durchbruch zur Theorie der „Kulturindustrie―, der ebenfalls 1936, in der Zeitschrift
für Sozialforschung erschien – dessen Thema
war Jazzmusik. Dieser hatte eine faschistische Vorgeschichte:
Adorno glaubte während einiger Jahre in
Nazideutschland bleiben zu können. In der
Zeitschrift „Die Musik― veröffentlichte er
1934 eine Besprechung von Chor-Liedern auf
Texte des "Reichsjugendführers" Baldur von
Schirach. Er lobte, der Zyklus hebe sich aus

9
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zitiert nach: Momme Brodersen: Siegfried
Kracauer. Rheinbek bei Hamburg 2001, S.113ff.
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den jüngsten Chorpublikationen heraus,
„weil er bewußt nationalsozialistisch markiert― ist; er hob die „Möglichkeit einer neuen Volksmusik― hervor: „Es wird dem Bild
einer neuen Romantik nachgefragt: vielleicht
von der Art, die Goebbels als 'romantischen
Realismus' bestimmt hat.― Für den „kritischen Theoretiker― stand außer Zweifel, dass
„ein Stück wie ‚Der Tote‘― - gemeint war ein
toter SA-Mann – „von der denkbar stärksten
- und auch einer sehr originellen Wirkung
sein muß―.11
Die kulturkritische Anrufung Goebbels'
war kein Einzelfall. Um die Zeit schrieb
Adorno einen Text „Rundfunkautorität und
Schlagersendung―.12 Was er als "Autorität"
begrüßte, waren die Gleichschaltungsmöglichkeiten des faschistischen Propagandastaatsfunks. Der Aufsatz münzt die
scheinbar „ideologiekritische― Beschreibung
des Überbaus in dessen Rechtfertigung um.
Zufrieden erkannte er an: „Der gegenwärtige
Rundfunk ist Instrument des Staates und hat
in den entscheidenden Monaten in dessen
Dienst eine politisch-öffentliche Schlagkraft
erwiesen, die dem quäkenden Begleiter des
häuslichen Lebens keiner je zugetraut hätte
und die alle Privatsphären unter sich begrub.
Das Proﬁt-Interesse gilt da nicht mehr: zum
drastischen Zeichen dessen hat man jegliche
Rundfunkreklame privater Firmen unterbunden―.13
Er entschied sich angesichts der kulturellen
Repression für den Staatsmonopolismus in
seiner terroristischen Form, dem er in aparter
Pseudo-Dialektik mit pseudo-marxistischer
Begrifflichkeit theoretische Weihen verlieh.
Der Terror wird als Ausschaltung von "ProfiAdorno, Rezension von „Herbert Müntzel, Die
Fahne des Verfolgten. Ein Zyklus für Männerchor
nach dem gleichnamigen Gedichtband von Baldur
von Schirach, in: Die Musik 9. Juni 1934, S. 712
(jetzt: Gesammelte Schriften Bd. 19. S.331). Siehe
auch: Joachim Dyck: „Schlechtes Kunstgewerbe
ausgemerzt―, in: Die Welt, 1.IX.2003
12
Adorno, Rundfunkautorität und Schlagersendung, in: Frankfurter Adorno Blätter VII/2001, S.
90-93
13
Adorno, Rundfunkautorität, S.90
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tinteressen"
von
"politisch-öffentlicher
Schlagkraft" dargestellt, als ginge es um eine
revolutionäre Überwindung des Konkurrenzkapitalismus.
Im Berliner Sender Funkstunde war im
März 1933 ein völliges Verbot von Jazzmusik erlassen worden. Adorno monierte, dass
Goebbels keine ganze Arbeit geleistet hatte.
Die Reste von Liberalismus hätten anständige Menschen nicht nur empört, weil es wirke, „als wenn hinten weit bei den Negern die
Synkopen aufeinanderschlagen―: „Die leichte Musik aber, oder, um es genauer und
minder freundlich zu sagen: die Schlager sind
geblieben. Die Hölle der Dummheit, in der
die Schlagermacher sich tummeln, hat der
Autorität gespottet, und es wird weiterhin
Rücksicht auf Majoritäten geübt, die in der
Politik vernommen zu werden wenig Aussicht mehr hätten.―14
Das „falsche Bewußtsein― jener Mehrheiten, der Massen, deren größter Feind der
Faschismus ist - als „Hölle der Dummheit―
apostrophiert - wird im Bündnis mit der
terroristischen Finanzbourgeoisie so ausgeschaltet, dass „Majoritäten― keine Aussicht
mehr haben dürfen, „in der Politik vernommen zu werden―. Der gegen den „Autoritarismus― der Unterschichten so sensibelallergische spätere „Erzieher nach Auschwitz― in der BRD appelliert an die Autorität
von Dr. Goebbels:
„Es wäre an der Zeit, daß damit ernsthaft
Schluß gemacht und die spukhaft entfremdeten Musikwaren aus den Sendern herausgefegt würden. An der Zeit: weil es heute möglich ist; [ . . . ] weil ein Wort der maßgebenden Stelle genügt (…)―.15
Wir haben keinen Ausrutscher politischer
Naivität vor uns, sondern den Problemkern
der Kritischen Theorie. Hier geht vermeintlicher Humanismus, eine verschlepptes liberalistisches Freiheitsaxiom, in Antihumanität
über. Der Elitismus dieses Menschenbildes
kann zum anarcho-putschistischen Revoluzzertum oder zum Faschismus neigen.
Adornos Angriffspunkt im Kampf gegen
14
15

ebd. S.90
ebd. S.91
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„Kulturindustrie― ist das verhaßte Bewußtsein der Majoritäten, nicht die Herrschaft der
Finanzbourgeoisie. Er erkennt die propagandistische „Leistung― der Faschisten an:
„Was hätte wohl eine politische Propaganda erreichen können, die den Bewußtseinsstand ihres Publikums als konstant
angenommen und sich nach ihm gerichtet
hätte, anstatt von sich aus (…) einzugreifen
und zu verändern? In der musikalischen
Propaganda aber — und musikalischer
Rundfunk heißt nichts anderes als musikalische Propaganda — hält man noch nicht so
weit.―16
Adorno entwirft einen musikalischen Pogrom:
„die Verbreitung von Schlagern (...) durch
den Rundfunk des deutschen Volkes wird
verboten und das Verbot — um es mit einem
Ausdruck der politischen Propaganda zu
sagen — ‚schlagartig‘ durchgeführt. … kurz,
der Schlager wird mit den unwiderstehlichen
Mitteln, die die heutige Zentralisierung der
Propaganda bietet, verfemt. (...) Man kann
getrost eine Propagandawoche ‚SCHLAGT
DEN SCHLAGER‘ veranstalten (...). Es
müßte mit dem Teufel zugehen, wenn nicht
binnen vier Wochen Luft geschaffen wäre.―17
Am 12. Oktober 1935 verkündet Reichssendeleiter Hadamovsky „ein endgültiges
Verbot des Niggerjazz für den gesamten
deutschen Rundfunk―. Auch wurde eine
Propagandaserie gegen den Jazz durchgeführt.
Adorno ging das zu wenig „schlagartig―.
Er hatte 1933 vorgelegt mit einem Aufsatz,
den er „Abschied vom Jazz― nannte.18 Daraus wurde umgearbeitet 1936 jener Aufsatz
für die "Zeitschrift für Sozialforschung", den
er als Durchbruch seiner Theorie der Kulturindustrie einschätzte. In "Abschied vom
Jazz" befand er, mit dem Verbot von 1933
werde "nicht der musikalische Einfluß der
Negerrasse auf die nördliche ausgemerzt;
auch kein Kulturbolschewismus, sondern ein
Stück schlechtes Kulturgewerbe."
16
17
18

ebd., S. 92
ebd., S.93
Adorno, Abschied vom Jazz,. In: GS, Bd. 18
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Theodor Adorno, CC 3.0, Foto Jeremy J. Shapiro

Bei Adorno führt die pseudo-marxistische
Kritik einer warenförmigen profitorientierten
Kulturindustrie zur Beglaubigung imperialistischer Herrschaft. Die Kolonisierung wird
als Schuld auf die Kolonisierten selber verschoben, da die "Vitalität" des Jazz "nicht
von Wilden, sondern von domestizierten
Leibeigenen bezogen" sei.19 Als Motiv für die
Ausmerzung wird ausgeführt, dass die Subjekte ihren Freiheitsanspruch mit der Individualität einbüßten, - die aber nur als abstrakte Negation von „Ordnung―, als anarchische
„Destruktivität― und „Bedrohlichkeit― gefaßt
wird:
„So wenig er mit echter Negermusik zu
tun hat, die hier längst industriell geglättet
und gefälscht ward, so wenig wieder eignet
ihm Destruktives und Bedrohliches; selbst
die respektlose Verwertung Beethovenscher
oder Wagnerscher Themen, (...) ist in Wahrheit lediglich Ausdruck der Armseligkeit
einer Musikfabrikation, die derart genormt
und auf den Konsum eingestimmt ward, dass
das letzte bisschen Freiheit, der Einfall, ihr
19

Adorno, GS, Bd. 17, S. 83
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verloren ging (…).―20
Zu diesem Begriff von „Entfremdung― wäre einiges anzumerken. Für Marxisten erfolgt
Entfremdung, ihre verkehrte Spiegelung im
Bewußtsein, aus der Unterordnung der Produzierenden unter die Produktion. Die Verselbständigung umfaßt alle Prozesse, die
Marx in den 3 Bänden des Kapitals darlegte,
nicht nur den Warenfetischismus der ersten
Kapitel.
Die Kritische Theorie, die die Ursache von
Entfremdung auf „Identität― zurückführt,
beschränkt sich darauf, den Kern des Übels
im Äquivalententausch mit der abstrakten
Identitäsbildung W=G=W zu erblicken. Diese Auffassung von Warenfetischmismus wird
losgelöst von den ihn erzeugenden Ausbeutungsverhältnissen in ihrer Totalität und wird
damit zu einer bloß erkenntnistheoretischen
Kategorie. Entsprechend wird die Herrschaft
des Produkts über den Produzenten nur noch
in der Konsumsphäre aufgespürt, nicht im
gesellschaftlichen Gesamtprozess, der aus
der Trennung des Arbeiters von seinen sachlichen Produktionsbedingungen resultiert.
Die Kritische Theorie verkehrt in ihrem
Entfremdungsbegriff das Primäre und Sekundäre, und verfällt ihrerseits der kritisierten Entfremdung.21
Adorno macht vor, wie subjektividealistische „Kritik an der entfremdeten
Warenform― in rassistisch getönten Nihilismus übergehen kann, sobald die Subjekte
nicht das „Ganz Andere― der Kritischen
Theorie verkörpern: „Negermusik― sei nicht
negerhaft, die Wildheit des Jazz nicht
„wild―, für die Ansprüche des MittelklasseRevolutionärs nicht „destruktiv―, „bedrohlich― genug. Es ist die Haltung, die sich von
jedem beliebigen „revolutionären Subjekt―
die „Befreiung― erwartet, außer von der
kämpfenden Arbeiterklasse, deren Entwaffnung sie zustimmt. Es ist das Kokettieren mit
dem Umsturz der „Natur― gegen die Gesellschaft, das jede auch noch so brüchige „Sub20

Adorno, Abschied vom Jazz
vgl. auch: Wolfgang Heise: Aufbruch in die
Illusion. Zur Kritik der bürgerlichen Philosophie in
Deutschland. Berlin Hauptstadt 1964

jektivität― der „Integration― bezichtigt, wenn
sie nach Adorno „gegen eine Kollektivmacht
aufbegehrt, die sie selber ist―.22 Daraus wurde
später die "Ästhetik der Großen Weigerung"
von Marcuse, die die logische Folge der
Bestimmung des Ganzen als das Unwahre
ist.
Zur Pervertierung bei Adorno gehört die
Wendung, dass die Musik der Afroamerikaner „Verweigerung der Warenform―, „Widerstand gegen den Kulturbetrieb― usw. zu
verkörpern habe – oder wie man es später
nannte „subversive Gegenkultur―. Die Einhaltung des Viervierteltaktes wird deshalb als
zwanghafte Unterwerfung unter das Bestehende psychoanalysiert und die Verschiebungen des Taktschwerpunkts als sich selbst
kastrierendes Aufbegehren.
Adorno verwahrte sich später so gegen den
Vorwurf des Rassimus: „Ich habe kein Vorurteil gegen die Neger, als daß sie von den
Weißen durch nichts sich unterscheiden als
durch die Farbe―.23 Das liegt bereits auf der
Linie der antisemitischen Antideutschen von
heute, die Juden Sprechverbot erteilen, weil
sie sich nach ihren Kategorien nicht jüdisch
genug verhalten.

Antifaschismus?
Während die Kritischen Theoretiker ihr
Verhältnis zum Faschismus erkundeten,
formulierte 1935 der VII. Weltkongreß der
KI „die Aufgaben der Kommunisten im
Kampf für die Volksfront gegen Krieg und
Faschismus―.
Es war eine Weiterentwicklung der Leninschen Imperialismustheorie, die auf dem
Studium der Verhältnisse sämtlicher Klassen
basiert. Hieraus bestimmte Dimitroff den
Klasseninhalt des Faschismus in der bekannten Definition, also ganz kurz „Faschismus
ist die Macht der Finanzbourgeoisie― – und
eben nicht der „Mitte―, der kleinbürgerlichen
Schichten usw.. Das trifft den Gegensatz
zwischen Klasseninhalt und Massenbasis des
Faschismus – und nur unter diesem Aspekt
die ideologisch-demagogischen Erschei-

21
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Adorno, GS Bd. 17, S.77f.
Adorno, GS, Bd 10.2, S.808f
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nungsweisen zur Irreführung dieser Massenbasis gegen ihre Interessen.
Marxismus-Leninismus bestimmt den Faschismus nicht als Ideologie, sondern als
Herrschaftsform der imperialistischen Bourgeoisie, mit möglichen vorbereitenden Etappen. Wesentlich für diese Faschismusanalyse
– darum muss man Dimitroffs Referat zum
Faschismus mit dem von Togliatti zur
Kriegsvorbereitung zusammen lesen – ist der
innerste Zusammenhang von Faschismus
und Kriegspolitik im Zuge der imperialistischen Neuaufteilung der Welt, sowie die
Abwälzung der vollen Krisenlasten auf breiteste Schichten.
Das war zu erinnern, um zu vergegenwärtigen, welche Zusammenhänge in der bürgerlichen Faschismustheorie der Frankfurter
Schule nicht berücksichtigt werden.
Wenden wir uns den in USA durchgeführten Faschismusforschungen zu, die der
Frankfurter Schule den Ruf als Verfechter
empirischer Soziologie einbrachten. Sie sind
mit Untersuchungen zur sogenannten autoritären Persönlichkeit verbunden.
Ich kann hier nur auf das Instrument eingehen, mit dem die Forscher glaubten, Bewußtseinshaltungen nachweisen und messen
zu können, aus denen unter den Massen
Faschismusgefahr abzulesen sei. Dieses
nannten sie „F-Skala―. Sie besteht aus Aussagesätzen, die den Probanden, unabhängig
von jeder Widerspiegelung konkreter gesellschaftlicher Situationen, vorgelegt wurden.
Sie kreuzen sie auf einer mehrstufigen Skala
zwischen Ja und Nein an. Überwiegt Zustimmung, stehen sie hoch oben auf der
Faschismusskala. Daraus soll ein Bild des
dominierenden Sozialcharakters einer Gesellschaft extrahiert werden.
Aus der Psychoanalyse bezog man das Argument, dass politische Einstellungen nicht
durch direkte Fragen zu ermitteln seien. Man
ging davon aus, dass sie vor dem Befrager
verheimlicht würden und die Probanden
durch Überlistung dazu gebracht werden
müssten, ihren latenten Faschismus als manifesten zu erkennen zu geben. Die Auswertungen wurden unter die Arbeitsbegriffe
„Vorurteil― und „Antisemitismus― gestellt.
Freidenker 3-18

Dafür war ein Schwenk bezeichnend, der
sich in einem Brief Horkheimers 1940 an
Adorno ankündigte und eine weitere Stufe
der Abkehr vom Marxismus festschrieb.
Horkheimer teilte mit, dass die Frage der
Zeit nicht länger der Klassenkampf sei, sondern die Judenfrage.
Es ergibt sich ein erster Einwand: Offenbar
wurde außer Acht gelassen, dass Antisemitismus nicht zum ideologisch-demagogischen
Kern von Faschisierung gehören muß. Der
völkisch-antisemitische Charakter der damaligen Nazi-Ideologiespielart wurde zur universellen Wesenseigenschaft von Faschismus
erklärt; im Gegensatz zur KI vertauschte
man die Ideologie mit der Herrschaftsform,
einmal mehr: das Sekundäre mit dem Primären.
Um den Apriorismus dieser Zuordnung
von formalen Sprachmustern zu angeblich
faschistischem Inhalt zu demonstrieren, drei
Beispiele:24
Man entwickelte Oberkategorien „autoritärer Denkmuster― und ebenso fixe „Merkmale―, die den Testsätzen zugeordnet wurden:
Aussage: „Der Geschäftsmann und der
Fabrikant sind viel wichtiger für die Gesellschaft als der Künstler und der Professor.―
Merkmal: „Abwehr des Subjektiven, des
Phantasievollen, Sensiblen, , Imaginativen
und Schöngeistigen―.
„Autoritäres
Denkmuster―:
„AntiIntrazeption. (Abwehr von Innerlichkeit)
Aussage: „Weder Schwäche noch Schwierigkeiten können uns zurückhalten, wenn wir
genug Willenskraft haben.―
Merkmal: „Denken in Dimensionen wie
Herrschaft – Unterwerfung, stark – schwach,
Führer – Gefolgschaft; Identifizierung mit
Machtgestalten; Überbetonung der konventionalisierten Attribute des Ich; übertriebene
Zurschaustellung von Stärke und Robustheit.
―Autoritäres Denkmuster―: „Machtdenken
24

für den schnellen Überblick über die Methodik
reicht eine der popularisierenden Zusammenfassungen im Internet:
http://www.teachsam.de/psy/psy_pers/psy_aut_
pers/psy_aut_pers_2.htm
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und Kraftmeierei―.
Aussage: „Die meisten Menschen erkennen
nicht, in welchem Ausmaß unser Leben
durch Verschwörungen bestimmt wird, die
im Geheimen ausgeheckt werden.―
Merkmal: „Veranlagung, an wüste und gefährliche Vorgänge in der Welt zu glauben;
Projektion unbewusster Triebimpulse auf die
Außenwelt ―
„Autoritäres Denkmuster―: „Projektion―
Halten wir einige Charakteristika fest –
Erstens: Die Loslösung der Sprachzeichen
von objektiver Wirklichkeit erlaubt keine
Interpretation über ihren gesellschaftlichen
Gehalt. Keiner der Sätze muß für eine irrationale Deutung der Klassenverhältnisse stehen. Der Satz „Weder Schwäche noch
Schwierigkeiten können uns zurückhalten
usw.― kann von einem Antifaschisten im
Kampf gesagt werden. Darin kann sich ein
klassenmäßig vernünftiges Verhältnis zu
Autorität ausdrücken
Zweitens: Die meisten Sätze der F-Skala
laufen auf das hinaus, was als „Verschwörungstheorien― bezeichnet wird. Sie wären
aber klassenmäßig einzuordnen: Die Realistik von Verschwörungen durch die herrschende Klasse steht und fällt mit dem materiellen Nachweis über Hintergründe und
Motive solcher Verschwörungen. Irrational
wäre nur die Annahme, dass die herrschende
Klasse stets sichtbar und offen agiert.
Drittens: Der vorgeordnete Begriff „Autorität― steht im Bann des subjektiven Idealismus
der Frankfurter Schule: Sie setzen das Autoritätsverhältnis formationsunabhängig mit
dem gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnis
gleich.
Viertens: Die Methode gibt vor deskriptiv
zu sein, ist aber normativ: Es wird damit
festgelegt, dass ein gewisser Typ von Aussagen über die Gesellschaft „faschismusaffin―
oder „regressiv― wäre. Dadurch wird der
Umkehrschluss aufgedrängt: Wer solche
Aussagen nicht macht oder zu vermeiden
weiß, wird als progressiver Demokrat und
Antifaschist eingestuft. Da aber der Klasseninhalt entscheidet, kann eine gesellschaftliche
Lage eintreten, wo die Faschismusgefahr
genau umgekehrt zu verorten wäre.
34

Von den Kritischen Theoretikern wurde
gesehen, dass der Gegenstand nicht nur
spontane Bewußtseinsbildungen, sondern
auch gezielte Agitation umfasst.

Exkurs: „Faschistische
Agitationselemente“

Der Schritt von der „F-Skala― zum „Agitator― wurde mit Leo Löwenthals Buch: „Falsche Propheten. Studien zur faschistischen
Agitation― gemacht.25 Die Studie basiert
ebenfalls auf Sprachmustern. Löwenthal
collagiert Schnipsel aus us-amerikanischen
Agitationsreden, die er vorab als „faschistisch― einstuft, zu einer Art Urtext, den er
einer überpersönlichen Kunstfigur namens
„Der Agitator― in den Mund legt. Sie stammen von randständigen „Laienpredigern―,
über deren gesellschaftliche Bedeutung nichts
mitgeteilt wird.
Beispiele nach Löwenthal:
„Manchmal sind diese wenigen internationalen Finanziers nicht einmal an Preis oder
Profit interessiert. Sie gebrauchen ihre monopolistische Kontrolle, um die Lebensstandards der Menschen festzulegen. Sie würden
eher Arbeitslosigkeit, Fabrik- und Minenschließungen und weitverbreitete Armut in
Kauf nehmen, wenn sie dadurch die Erfüllung ihrer eigenen geheimen Pläne erreichen
könnten.―26
„Wenn wir irgendwelches Geld für nichts
anzubieten haben, zu verleihen oder einfach
wegzugeben, würden wir es besser zuerst
unseren Leuten geben.―27
„Hinter solchen Ungerechtigkeiten stehen
die Internationalen Banker, die unser monetäres System entwickelten und kontrollieren,
und unsolides Geld ausgeben―.28
„In USA Geborene begehen Selbstmord,
weil sie nichts zu essen haben, während
Flüchtlinge ihre Jobs bekommen―.29
25

Leo Löwenthal, Falsche Propheten. Studien
zum Autoritarismus. Frankfurt am Main 1990
26
ebd., S.21; Übersetzung englischer Zitate von
K.L.
27
ebd, S.26
28
ebd.
29
ebd.
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Tauschen wir einmal das Wort USA gegen
DDR aus:
„In der DDR Geborene begehen Selbstmord, weil sie nichts zu essen haben, während Flüchtlinge ihre Jobs bekommen―.
Die kritisch-theoretische Methode kann
dann benutzt werden, den Unmut der DDRBürger über soziales und nationales Unrecht
unter Faschismusverdacht zu stellen.

Leo Löwenthal (Loewenthal Archive)

Die bloße Verwendung eines Oktopus (Krake) als Agitationselement, wird von Löwenthal auf den Faschismus-Index gesetzt.30 Das
zeigt einmal mehr, dass wir es bei dieser
Methode mit einem Katalog verbotener
Zeichen und Sprache zu tun haben, nicht mit
Aufklärung über ihre sinnvolle Verwendung
im Kampf gegen die Monopolherrschaft.
Löwenthal charakterisiert den fiktiven faschistischen „Agitator― folgendermaßen:
„Die Feinde des Agitators sind berüchtigt
wegen ihrer Laxheit in moralischen Fragen:
sie geben sich dem Luxus hin...―31
„Er findet zahllose verleumdende und bösartige Feinde, aber nirgends kann er eine
deutlich definierte soziale Ursache entdecken..―32
Damit verschiebt Löwenthal die Fragestellung auf die sogenannte Personalisierung, die
zum Merkmal faschistoider Beeinflussung
stilisiert wird.
„Wie ein roter Faden ziehen sich durch
alle Äußerungen des Agitators Wörter wie

Schwindel/Falschmeldung, korrupt, unaufrichtig, betrogen/zum Narren gehalten,
manipuliert.―33
„Der Agitator gibt zu verstehen, daß zwar
eine Überfülle materieller und geistiger Güter
vorhanden ist, die Massen jedoch um ihren
rechtmäßigen Anteil gebracht werden. Die
Gelder amerikanischer Steuerzahler werden
zum Nutzen aller anderen, nur nicht ihrer
selbst verwandt.―34
In all dem fehlt nicht der Topos der „Unterkomplexität―:
„Stereotypen wie „Wallstreetmachenschaften―, „monopolistische Verschwörungen―
oder „internationale Spione― bezeichnen
nicht etwa Vorstellungen von bestimmten
Ereignissen und Gegebenheiten, sondern
sind eher gleichsam versuchsweise Verdächtigungen, mittels derer man über die Bedeutung komplexer Phänomene Klarheit zu
erhalten erhofft (...)―35
Die agitierten Massen beschreibt Löwenthal so: „Gewöhnlich führt geistige Unterlegenheit zum Ausschluss aus der Gesellschaft
der Erfolgreichen. (…) Obgleich (der Agitator) seinen Zuhörern nicht das Gefühl gibt,
intellektuelle Einsichten gewonnen zu haben
oder als eigenständige Individuen anerkannt
zu sein, macht er es ihnen doch möglich, sich
in ihrer unveränderten Minderwertigkeit
einzurichten.―36
Charakteristisch für das Demokratieverständnis Löwenthals, als Grundlage seines
Begriffs von Faschismus, ist das Axiom, dem
wir schon bei Adorno begegneten: ureigene
Aufgabe des Staatswesen sei Schutz der
Minderheiten vor der Mehrheit. Er wirft
„dem Agitator― vor: „So wird Demokratie
aus einem System, das Minoritätenrechte
garantiert, in ein System verwandelt, das den
privilegierten Status der Majorität zu bestätigen hat.―37
Und so ist auch für Löwenthal gemeinsamer Nenner all dieser angeblich dem Fa33
34
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ebd., S.28
ebd.
ebd., S.40
ebd., S.39
ebd., S.46
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schismus inhärenten Versatzstücke die „Verschwörungstheorie―: „ihr Gefühl (der agitierten Massen), ausgeliefert zu sein, wird
dazu benutzt, den Glauben zu nähren, dass
sie das Objekt einer permanenten Verschwörung seien―.38 38)
„Das Forcieren der Verschwörungsidee
lenkt nicht nur vom Versuch ab, soziale
Prozesse zu erforschen, sondern es verwischt
auch die Identität der als Verschwörer bezeichneten Gruppen. Dieselben Stereotypen,
die einmal mehr oder weniger bestimmt auf
soziale Oligarchien bezogen waren, werden
jetzt gigantischen, aber unbestimmten, geheimen internationalen Intrigen zugeschrieben. Das Bild des „Octopus― (…) wird jetzt
für die „internationalen, unsichtbaren Herren― verwendet. Diese fantastischen Vorstellungen und Bilder scheinen vor allem das
starke Bedürfnis der Zuhörer nach einer
Erklärung ihrer Leiden zu befriedigen―.39
Wir sehen: In all diesen Aussagen hätte
aufklärerische, revolutionäre Agitation feste
Anknüpfungen, um aus spontaner Wahrnehmung die Keime von Klassenbewusstsein
weiterzuentwickeln.
Die Auffassung der Frankfurter Schule von
der angeblich faschistischen Mentalität wird
nun gesellschaftlich bestimmter: Es handelt
sich um Aussagen, die einer spontanen,
bereits teilaufgeklärten Verarbeitung der
Realitäten des Monopolkaitalismus durch die
nichtmonopolistischen Klassen entspringen.
Verdächtigungen der herrschenden Klasse –
oft explizit der Finanzbourgeoisie – werden
mit Adorno und Löwenthal nach ein und
demselben Schema interpretiert: Als Verdächtigung der beherrschten Klassen selber,
ein zumindest irrationalistisches Weltbild zu
hegen.
Es findet so eine Verschiebung von der eigentlich zu untersuchenden gesellschaftlichen Wirklichkeit auf eine ahistorische Archentypenlehre von Zeichen und Symbolen
statt. Diese ist nicht gar zu weit entfernt von
der Lehre C. G. Jungs von den seelischen
Archetypen, die angeblich unser gesellschaft38
39

ebd., S.35
ebd., S.40f.
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liches Sein bestimmen. Fatal, und charakteristisch für die heutigen antideutschen Kampagnen, die ihr ideologisches Rüstzeug aus
der Frankfurter Schule beziehen, ist nun,
dass sie die Verschiebung wieder umkehren:
Wo immer solche Archetypen als Aussagen
über die herrschende Klasse auftauchen,
taugen sie zur Denunziation beliebiger Positionen als „rechtsaffin―. Damit eignen sie
sich aber, tatsächliche Triebkräfte von Faschisierung aus dem Visier zu nehmen.
Um einen Begriff des faschistischen Agitators zu entfalten, wäre eben herauszuarbeiten, worin aufklärerische Agitation über das
Wesen dieser Herrschaft besteht. Das würde
eine Bestimmung der Klassenkräfte realer
Faschisierung bedeuten, wie sie auf dem VII.
Weltkongress geleistet wurde. Ausgehend
von diesen ist erst zu den möglichen Ideologieformen überzugehen. Löwenthal und die
Kritische Theorie gehen den umgekehrten
Weg.
Bemerkenswert an Löwenthals Traktat ist,
dass es wirkt, als sei es die inoffizielle Fibel
der heutigen Pro-NATO-Tansatlantifa. Der
Katalog von „Beweisführungen―, mit denen
aus diesen Kreisen gegen die Friedensbewegung Stimmung gemacht wird, sobald sie
gegen NATO und antirussische Propaganda
Stellung bezieht, ist bei Löwenthal vorgegeben. Als faschistisch, rechtsoffen, antisemitisch usw. gelten: Verdächtigung der Finanzbourgeoisie, ja bereits das Wort; Personalisierung von Herrschaft; Unterkomplexität;
Verschwörungstheorie; Verwendung neutraler Bilder wie des Oktopus usw. Dazu
kommt die Gleichsetzung von Faschismus
und Antisemitismus.
Die explizite Vorstoß zur Ersetzung kommunistischer Faschismustheorie durch die
„Falschen Propheten― Leo Löwenthals blieb
allerdings dem jW-Redakteur Daniel Bratanović vorbehalten (z.B. „Elitär plebiszitär―,
jW, 19.5.2016). Nicht ohne Grund trug eines
seiner Pamphlete gegen die Friedensbewegung in Anlehnung an „Falsche Propheten―
den Titel „Falsche Friedensfreunde― (jW
23.4.2014).
Das Buch von Löwenthal erschien 1949,
markiert also den Übergang der Frankfurter
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Schule von der Anti-Hitler-Koalition in den
Kalten Krieg auf Seiten der USA und der
wiederaufzurüstenden BRD.
In den USA galt es mit seinem zentralen
Kampfbegriff „Verschwörungstheorie― seit
seinem Erscheinen als Standardwerk der
Faschismusforschung.

KritischeTheorie gegen die
Freidensbewegung
Ein Teil der Frankfurter Schule blieb nach
1945 in den USA – Marcuse, Löwenthal.
Horkheimer und Adorno gingen in die BRD,
wo 1950 das Institut für Sozialforschung neu
eröffnet wurde.
Auf den Bruch des Potsdamer Abkommens folgten die Spaltung Deutschlands,
Gündung des westdeutschen Separatstaates,
Restauration der Monopolherrschaft mit
Nazikadern unter US Hegemonie, Einbeziehung der BRD in die NATO- und Atomwaffenstrategie der USA, Expansion der westdeutschen Rüstungsindustrie, Abbau der
antifaschistischen und demokratischen Gehalte des BRD-Grundgesetzes. Die Aufgaben
des Instituts für Sozialforschung wurden auf
ideologische Dienstleisungen für den antikommunistischen Frontstaat festgelegt. Ihre
antifaschistische Reputation verbürgte die
Brauchbarkeit für die Re-Education im USBRD-imperialistischen Sinne.
Auf dem Feld der Philosophie wurde früh
der Wiederaufstieg der BRD zu einer der
führenden Mächte des imperialistischen
Lagers vorbereitet. So Theodor Litt, seit 1950
Präsident der Allgemeinen Gesellschaft für
Philosophie in Deutschland in der Programmrede „Der Westen hat eine Idee―: Es
gelte die weltanschaulichen Grundlagen für
ein „Bekenntnis zum Antikommunismus― zu
schaffen―.40 Diesem Ziel verpflichtete sich
mit den konkurrierenden bürgerlichen Philosophenschulen der BRD auch die Frankfurter Schule.
Karl Jaspers, feinsinniger Existentialist,
trat als Apologet der Atombombe gegen die
sozialistischen Staaten hervor. Er fasste
zusammen: „Die Solidarität verlangt heute
40

vgl. Holz 2003, S. 21
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bedingungslosen Zusammenschluß aller
europäischen freien Staaten und Amerikas―.41 „Unterentwickelten Völkern ist materiell nicht zu helfen, wenn sie die Hilfe als
Zündung der Selbsthilfe gar nicht wollen.
Aber es ist ihnen ihr Raum zu lassen, auf
ihre Weise zu leben, zu hungern, in Massen
geboren zu werden und hinzusterben. Sie
haben das Recht zu ihrer Freiheit.―42

Karl Jaspers, CC 4.0, Universitätsbibliothek Heidelberg

Ein Leben im Sozialismus bezeichnete er als
lebensunwertes Dasein.43 Angesichts der
Brechung des Atomwaffenmonopols durch
die SU führte er gegen diese die atomare
Vernichtung als vorzuziehende „Wahl― ins
Feld mit der philosophischen Begründung:
„Die Ehrfurcht vor dem Leben ist nicht das
letzte―44. Eine neue Spielart der Faschisierung nahm Gestalt an: die Herrschaft des
imperialistischen Antikommunismus vermit41

Karl Jaspers: Die Atombombe und die Zukunft
des Menschen, München 1958, S. 177. Zitiert nach
Holz 2003, S. 72
42
Jaspers 1958, S. 133
43
Holz 2003, S.76
44
Jaspers 1958, S.479
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tels der Atombombe. Eine Spielart, für die
sich nun die Vereinigung von Prinzipien der
Nazipropaganda mit US-amerikanischen
Reklametechniken vollzog, die Adorno
schon 1936 so faszinierte.
Der tiefe Fall bürgerlicher Philosophie in
imperialistischen Nihilismus blieb nicht auf
Jaspers beschränkt. Die Sprache von Max
Horkheimer war nicht weniger blutsäuferisch, wenn es gegen die Friedensbewegung
ging – nur dass er offener den antislawischen
Rassismus und Nihilismus zum Ausdruck
brachte, den wir in der Propaganda von
heute wiederfinden. In einem Brief an Ludwig Marcuse (24.X.1961) schrieb er: „Der
Besetzung durch russische und mongolische
Barbaren ziehe ich ohnehin eine H-bomb
direkt auf den Hinterkopf vor―.45
Die F-Skala hatte zwar keine verwertbaren
Resultate – sie sollte nun aber zum praktischen Einsatz kommen, nämlich zur pseudoantifaschistischen Bemäntelung der Wiederbewaffnung der BRD mit Wehrmachtskadern. Diese stieß auf breiten Widerstand der
Bevölkerung, getragen von der KPD unter
Mobilisierung der Gewerkschaften, der SPD
und der Kirchen – das führte zum Verbot der
Kommunistischen Partei. Um die Stimmung
umzukehren, erfassten die Machthaber in der
BRD schnell den Wert der unkritischen
Praxis der kritischen Theoretiker.
Horkheimer sah die Möglichkeiten seines
Einflusses als Ordinarius der Frankfurter
Universität zur Beeinflussung der Studentenschaft für die Wiederbewaffnung. 1952 sagte
er einem Interview: „Wir fanden bei unseren
Nachforschungen heraus, daß die Studenten
eine ganz vernünftige Haltung gegenüber der
Wiederaufrüstung einnehmen. Ihrer Reden
kurzer Sinn ist: ‚Natürlich halten wir nicht
viel davon, aber schließlich bleibt uns kein
anderer Ausweg.‘―46

Das Amt Blank zum Aufbau der Bundeswehr wurde gegründet. Im Januar 1953
fanden erste Gespräche des Instituts für
Sozialforschung mit der Dienststelle statt.
Interessant wurden die Gruppenuntersuchungen zur F-Skala für die militärische
Kaderpolitik, weil sie versprachen, Motivlagen und Verhaltensweisen diskret ermitteln
zu können. Das Institut sollte die psychologischen Tests von Offiziersanwärtern vornehmen. Mit anderen Worten: Eine Methode
wurde erarbeitet, um der Rekrutierung einer
Angriffsarmee im imperialistischen Bündnis
den politisch korrekten Anstrich neuer
Sprach- und Verhaltensnormen zu verpassen
– und zugleich breite Bevölkerungsstimmungen auszuhorchen und psychologisch zu
beeinflussen. Zur Camouflage wurden etliche
Vorsichtsmaßregeln eingehalten.
Der think tank operierte bewusst gegen
den Widerstand der demokratischen Öffentlichkeit, hatte aber zugleich, als scheinbar
linke, antifaschistische, gar „marxistische―
Schule die wachsende Unzufriedenheit insbesondere von Studenten mit dem restaurierten Monopolkapitalismus zu absorbieren und
zu neutralisieren.
Horkheimers und Adornos Vorsicht kam
die Forderung aus dem Amt Blank entgegen,
die Regelungen für Staatsgeheimnisse gemäß
§§ 99–101 StGB strikt einzuhalten. So blieb
die Auswahlstudie und Mitwirkung der
Kritischen Theoretiker geheim, die meisten
Akten tragen den Stempel „streng vertraulich―.
In einem Brief an seine Eltern hatte Adorno 1943 seine Vorstellungen über die Befreiung mitgeteilt: „Fast muß man bitten, daß es
nicht zu schnell geht, daß nicht ein politischer Zusammenbruch erfolgt, der den Deutschen die offene militärische Niederlage
erspart"47, er wünschte: „möchten die Horst

45

meine Wochenzeitung der Juden in Deutschland,
1.8.1952. Zitiert nach: Boll 2009, S. 62
47
zitiert nach: Günter Platzdasch: Habermas als
autoritärer Charakter / Henscheid als antiautoritärer Frankfurter Schule-Schwänzer. Unorthodoxe
Tagung über Theodor W. Adorno in Frankfurt am
Main. In: www.linksnet.de

zitiert nach: Monika Boll: Kalte Krieger oder
Militärreformer? Das Institut und die Bundeswehr.
In: Die Frankfurter Schule und Frankfurt - Eine
Rückkehr nach Deutschland. Frankfurt am Main
2009, S.58
46
Der jüdische Rektor und seine deutsche Universität. Interview mit Max Horkheimer. In: Allge38
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Güntherchens in ihrem Blut sich wälzen und
die Inges den polnischen Bordellen überwiesen werden, mit Vorzugsscheinen für Juden―.48
Und am 1. Mai 1945: „Alles ist eingetreten, was man sich jahrelang gewünscht hat,
das Land vermüllt, Millionen von
Hansjürgens und Utes tot.― Und Löwenthals
Reaktion angesichts der Zerstörungen in
Wien: „Zu wenig―.49
Unschwer läßt sich in dieser Haltung jener
nationale Nihilismus als Untergrund des
bürgerlichen Antifaschismus wiederfinden,
gegen den sich Dimitroff und die KI gewandt
hatten. Dieser stand im Gegensatz zu der
Humanität einer Zukunftsperspektive, wie sie
durch den Sieg der Roten Armee und mit
dem Aufbau der DDR gegeben war. Er setzt
sich heute fort in „antideutschen― Losungen
wie: „Bomber Harris do it again― oder dem
tweet der Frau von Ditfurth vom 24. September 2017: „Es war ein Fehler, #Dresden
wieder aufzubauen. All die kuscheligen
Pegidaversteher*... Merke: Nazis tätscheln
macht Nazis groß.―.
Während Adornos Kosmopolitismus den
überlebenden Horst Günthers und Utes nun
allenfalls als Objekten für die F-Skala begegnete, pflegte er Freundschaft mit dem ehemaligen Generalstabsmitglied in Rommels
Afrikacorps, Wolf Graf von Baudissin, einem der Architekten der Wiederbewaffnung
der BRD und des späteren NATO„Doppelbeschlusses―. Erwärmt schrieb er
ihm: „Ich war sehr beeindruckt von dem
Maß nicht nur an gutem Willen, sondern
auch an Einsicht und Erfahrung, das ich bei
den mitarbeitenden Offizieren fand. Im
Grunde eine erfreulichere und sachlichere
Atmosphäre als eine Fakultätssitzung―.50
Horkheimer lud von Baudissin in den Frankfurter Universitätsclub ein, um vor akademischem Publikum für die Wiederaufrüstung
zu werben.

Ende der Geschichte
Während schärfster Zuspitzung zwischen
den imperialistischen und antiimperialistischen Blöcken hielt Adorno 1962 einen
Vortrag zum Thema „Fortschritt―.

Max Horkheimer, CC 3.0, Foto Jeremy J. Shapiro

Er stellte voran, „Reflexionen über den
Fortschritt― hätten „zurückzutreten von
lähmenden Fakten und Spezialbedeutungen―.51 Als Kern nannte er die „Besinnung
darüber, ob die Menschheit die Katastrophe
zu verhindern mag―.52 Jedoch: „Die Angewiesenheit des Fortschritts auf Totalität―
kehre „einen Stachel wider ihn―.53
Indem Adorno die materialistischen Motive der Geschichtsphilosophie Walter Benjamins beiseite schob, berief er sich auf ihn, um
den Begriff des Fortschritts mit dem der
„Erlösung― in eins zu setzen. Dabei verkehrte er das Marxsche Wort von der „Vorgeschichte― in eine der Schein-Aporien der
„negativen Dialektik―: Es sei nämlich „kein
Fortschritt derart zu unterstellen, als wäre die
51

48
49
50

ebd.
Arnd Beise: „Kritik des Falschen―, jW 20.1.2018
zitiert nach Boll 2009, S. 58
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Theodor W. Adorno: Fortschritt, in: Stichworte.
Kritische Modelle 2. Frankfurt am Main 1970, S.
29
52
ebd.
53
ebd., S.30
39

Menschheit überhaupt schon und könne
deshalb fortschreiten. Vielmehr wäre er erst
ihre Herstellung...―.54
Die Menschheit bleibt also eingefangen in
der „Totalität― - da es damit keine Menschheit im eigentlichen Sinne gibt, ist kein Fortschritt und da kein Fortschritt ist, ist keine
Menschheit... Das Kriterium für das Vorhandensein einer Menschheit sei nämlich die
Abwesenheit von Totalität, weil diese den
Sprung ins Immanuel Kantsche Weltbürgertum verhindere: „Erst wo das Grenzen setzende Prinzip der Totalität, wäre es auch
bloß das Gebot ihr gleich zu sein, zerginge,
wäre Menschheit und nicht ihr Trugbild―.55
Es ist also im Kontinuum der Zeit kein Subjekt geschichtlicher Perspektive gegeben.
Parallel zur in der Praxis betriebenen
Kriegspolitik unter NATO-Vorherrschaft,
wird der Rückfall der Theorie in den NeuKantianismus des ewigen Friedens benutzt,
um der kämpfenden Friedensbewegung seiner Zeit philosophisch die Grundlage wegzuziehen. Platzhalter der Menschheit sei nach
Adorno nur noch „extreme Individuation―.56
Während die Kritische Theorie nun
Auschwitz und Hiroshima für die irrationale
Beschwörung des Endes der Geschichte
einsetzt, werden ihr die Kriege des USImperialismus zum Kampf für Freiheit und
Menschenrechte. Dies hob Horkheimer zum
Vietnamkrieg hervor (wobei der antislawische Rassismus sich in einem antichinesischen fortsetzt). Er liefert damit nicht nur
den Offenbarungseid der negativen Dialektik
als Negation von Dialektik, sondern auch die
ideologische Blaupause des kosmopolitischen
Menschenrechts-Imperialismus:
„Die Lage Amerikas in Südvietnam ist ein
großes Unglück. (...) Aber mit einiger Sicherheit läßt sich sagen, daß der Rückzug
(...) den Weg der Chinesen zum Rhein beschleunigen würde. Ganz Asien würde chinesisch werden. Aber die Intellektuellen
sehen nur das Grauen dieses Krieges, die
unglücklichen Vietnamesen, die scorched

earth policy [Verbrannte Erde] der amerikanischen Kriegsführung. Was sie nicht sehen,
ist die Hölle einer chinesischen Weltherrschaft.―57 "Wenn in Amerika es gilt, einen
Krieg zu führen, so ist es nicht so sehr die
Verteidigung des Vaterlandes, sondern es ist
im Grunde die Verteidigung der Verfassung,
die Verteidigung der Menschenrechte.―58

Nicht nur am Rednerpult: Klaus Linder

Die Doktrin lückenloser Totalität, von
Marcuse und Adorno auch „Eindimensionalität― genannt, kann nur in den mystischen
und gefährlichen Kitsch des großen Ausnahmezustands, des „Ganz Anderen― führen, oder in Rückzug auf die Innerlichkeit
und negative Theologie. Bei allen drei Varianten der „Großen Weigerung― beruhte die
Leugnung einer in Widersprüchen fortschreitenden Gesetzmäßigkeit der Geschichte
darauf, dass sie der Arbeiterklasse jede Möglichkeit absprach, die fortschrittliche Seite
des Widerspruchs im Innern der Totalität
aufgrund der erkannten Einheit von Theorie
und Praxis zu verkörpern. Horkheimer,
Marcuse, Adorno, Löwenthal - sie alle setzten die imperialistischen Gesellschaften mit
den sozialistischen gleich. Dabei waren sie
aber objektiv – und in den meisten Lebenslagen auch subjektiv – Ideologen des angreifenden Imperialismus.

57
54
55
56

ebd., S.31
ebd., S.32
ebd., S.38
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Max Horkheimer: Gesammelte Schriften Bd. 14,
Frankfurt am Main 1988, S. 360f.
58
Max Horkheimer, Gesammelte Schriften Bd. 18,
Frankfurt am Main 1996, S. 646f.
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Es war in der Phase eines aufkeimenden
westdeutschen und us-amerikanischen Linksradikalismus, dass die Frankfurter Schule
aufgrund ihrer Scheinradikalität und ihres
„marxistischen― Rufes die Aufgabe wahrnahm, große Teile der studentischen Intelligenz von einer nicht-revisionistischen Aneignung des Marxismus sowie der kämpfenden Arbeiterklasse und ihren Parteien fernzuhalten.
Als neue Eliten standen sie nach der Konterrevolution 1990 Gewehr bei Fuß. Sie
wurden Schreibtischtäter des Jugoslawien-

krieges, nachdem sie sich wenige Jahre zuvor
an einer kritisch-theoretischen Karikatur des
Marxismus berauscht hatten. Das sollte
bedacht werden, wenn heute wieder Kräfte,
die der Frankfurter Schule weitaus näher
stehen als dem Marxismus-Leninismus, in
neuer Demagogie gegen die Friedensbewegung die Unterstellung vortragen, man wisse
dort nicht, was―links― und was „rechts― sei.
Klaus Linder, Berlin, ist Mitglied des geschäftsführenden Verbandsvorstandes des Deutschen
Freidenker-Verbandes

Elmar Witzgall

Warum und wie Mensch und Arbeit
zusammenpassen
Zur Psychophylogenese des Homo Laborans
Das Werkzeug ist die erste Erscheinungsform
der Vernunft (Hegel zugeschrieben)
In seiner unvollendeten Skizze „Anteil der
Arbeit an der Menschwerdung des Affen―
von 18761 bezog sich Friedrich Engels auf die
seinerzeit aktuelle Darwin`sche2 Untersuchung zur biologisch-menschlichen Evolution. Engels leitete davon eine gemeinsame
Evolution von Arbeitstätigkeit, Sinnes- und
Sprechorganen und Gehirn bei der Herausbildung zum „fertigen Menschen― ab:
„Durch das Zusammenwirken von Hand,
Sprachorganen und Gehirn nicht allein bei jedem
einzelnen, sondern auch in der Gesellschaft, wurden die Menschen befähigt, immer verwickeltere
Verrichtungen auszuführen, immer höhere Ziele
sich zu stellen und zu erreichen. Die Arbeit wurde
selbst von Geschlecht zu Geschlecht eine andere,
vollkommnere, vielseitigere“.3
Die These des „Zusammenwirken von
1

MEW 20, S. 444 - 455
Darwin, C. R.: Descent of Man, and selection in
Relation to Sex (1874)
3
MEW 20, S. 450
2
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Hand, Sinnes-/Sprachorganen und Gehirn―
in der Mensch- und Arbeitwerdung wurde
von Friedrich Engels nicht weiter vertieft. Er
konnte auch nicht einschätzen, ab wann und
inwiefern der „Mensch fertig― war. Zu seiner
Zeit gab es dazu einfach noch keine weiterführenden Erkenntnisse. In seiner späteren
Schrift „Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates― (von 18844) be4

MEW 21, S. 25 ff.
41

trachtete er u. a. die frühgesellschaftliche
Arbeit und soziale Entwicklung eines zumindest anatomisch „fertigen― Arbeitsmenschen. Fragen, was dessen geistiges Arbeitsvermögen ausmachte, wie dieses zustande
kam und sich eventuell zusammen mit veränderten Arbeitstätigkeiten fortentwickelte,
blieben weitgehend offen. In diesem Zeitraum des Engels`schen Schaffens entwickelten sich die Anthropologie und Psychologie
gerade erst zur Wissenschaften, noch später
die Arbeitspsychologie.

Ein Blick auf paläoantrhropologische
Untersuchungen

„Welche Bedeutung hatte das Herstellen von
Steinwerkzeugen für die Gehirn- und Sprachentwicklung des Menschen? Um diese Fragen zu
klären, schlagen Forscher Faustkeile und legen sich
selbst unter den Hirnscanner“.5
So beginnt ein Artikel über die Ergebnisse
eines neueren paläoanthropologischen, experimentell angelegten Forschungsprojekts.
Das Ziel dieser und ähnlicher Forschungen
besteht im Nachweis der „Bedeutung der
Werkzeugherstellung für unsere Evolution―6
im Unterschied zum Werkzeuggebrauch im
Tierreich. Ohne auf die davon abgeleiteten,
speziellen Fragestellungen und Methoden
näher einzugehen, ist zum Gesamtergebnis
festzuhalten, dass der Prozess der Herstellung von Faustkeilen – qualitativ entsprechend den vor etwa 50 Tausend Jahren gefertigten – von heutigen studentischen Probanden viel Arbeitseinsatz (bis zu 300 Stunden je
Faustkeil) und relativ hohe, längerfristige
Lernanstrengungen erfordert. Daran sind
viele Hirnteilsysteme beteiligt, einschließlich
solche der Sprachverwendung7.
5

Stout, Dietrich: Hirnevolution. Wie man einen
Faustkeil fertigt? In: Spektrum der Wissenschaft
Heft 11.16, S. 31 – 37
(http://spektrum.de/artikel/1417451)
6
Stout a.a. O. S. 32
7
Am interessantesten erscheint der Erklärungsversuch von Stout, wie sich durch Betätigungen der
Werkzeugherstellung Veränderungen der Hirnfunktionen in der genetischen Evolution (!) ausprägen konnten; Stout a.a. O. S. 36
42

Der Untersuchungsleiter und Autor D.
Stout leitet von diesen Ergebnissen die These
ab, dass die Arbeit vor allem in Gestalt der
Werkzeugherstellung eine entscheidende
Bedeutung für die menschliche Evolution,
bis hin zur sozial-kulturellen, hatte.8 Die
Frage stellt sich, ob Stouts Untersuchungen
auch Bedeutung für die von Friedrich Engels
aufgestellte These des „Zusammenwirkens―
hat.
Werkzeuge und der damit verbundene
Herstellungsprozess eignen sich natürlich besonders als Indikatoren der Entwicklung des
Arbeitsvermögens der Menschenarten bis hin
zum Homo Sapiens. Dabei nimmt das
Werkzeug Faustkeil eine herausragende
Rolle ein9, weil das Material Stein sehr dauerhaft ist und erste Werkzeuge dieser Art –
Steinabsplitterungen als primitive Steinmesser - schon von den Australopithicinen vor
gut 3 Millionen Jahren10 angefertigt wurden.
Das Bild 1 stammt aus anderen Untersuchungen und zeigt, wie sich die Arbeitsweise
zusammen mit dem Arbeitsprodukt Faustkeil
im Verlauf von zwei Jahrmillionen entwickelte11.
Alle Untersuchungen der menschlichen
Werkzeugentwicklung belegen eine qualitative Fortentwicklung, erklären aber nicht die
kognitiven und sozialen Umstände, welche
8

Diese These ist im Kreise heutiger Paläoanthropologen offensichtlich umstritten, steht z. B. in
Konkurrenz zu Theorien über den Einfluss arbeitsunabhängiger, sozio-kultureller Prozesse.
9
Ebenso wichtig wie der Faustkeil war das Werkzeug Nähnadel für die menschliche Entwicklung.
Vielleicht kan man den Ursprung des geschlechtlichen Arbeitsteilung in der Unterscheidung zwischen Nähnadel- und Faustkeil-Verwendung
ansetzen. Auch das Feuer ist als eine Art des
Werkzeugs anzusehen.
10
Wong, Kate: Menschenevolution. Die ersten
Steinwerkzeuge. In: Spektrum der Wissenschaft
Heft 4, 2018, S. 40 ff.
11
Forschungsansätze, bei denen z. B. die Entwicklung der Gehirngröße im Zentrum steht, können
dazu aber keine weiterführenden Hinweise geben:
Leicht zunehmende Gehirnmassen können durchaus auch nur auf eine zunehmend bessere Ernährung der Menschen hindeuten, zumindest lassen
sich die Effekte nicht trennen.
Freidenker 3-18

sie hervorriefen. Eine Erklärung müsste vor
allem von der Frage ausgehen, wie und warum sich die Arbeitsprozesse der Menschen
geschichtlich verändern mussten und warum
dazu auch eine Weiterentwicklung des Arbeitsvermögens, vor allem auch des geistigen,
notwendig war.

Bild 1: Beispiele für die Entwicklung von Arbeitsweise und Arbeitsprodukten am Beispiel Faustkeil und
Steinklinge (vom Homo Erectus über den Homo
Neandertaliensis bis hin zum Homo Sapiens). Die
Anzahl der Punkte gibt die Anzahl der Schläge, die
Anzahl der Punktegruppen die verschiedenen Arbeitsgänge wieder (aus: F. Klix 198012, S. 42)

Der Weg zu einer historischmaterialistischen Auffassung der
Psychophylogenese
Dieser Frage nach der Psychophylogenese
im Sinne der geistigen Entwicklung des
Arbeitsmenschens (Homo Laborans) stellten
sich Psychologen in der noch jungen Sowjetunion. Die dabei entstandene, heute auch als
Tätigkeitspsychologie bezeichnete Theorie ist
nicht zuletzt mit dem Namen A. N. Leontjew (1903 bis 1973) verbunden und die nachfolgenden Ausführungen sind erstrangig auf
ihn bezogen.
Leontjew stellte sich in seinem ersten
Hauptwerk nicht weniger als die Aufgabe,
„... diejenigen Kategorien psychologisch zu durchdenken, die für den Aufbau eines widerspruchsfreien Systems der Psychologie als einer konkreten
12

Klix, Friedhart, Erwachendes Denken. Eine
Entwicklungsgeschichte der menschlichen Intelligenz. (Berlin, Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1980)
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Wissenschaft ... am wichtigsten sind. Das sind die
Kategorie gegenständliche Tätigkeit, die Kategorie
menschliches Bewußtsein und die Kategorie Persönlichkeit. Die erste von ihnen ist nicht nur die
Ausgangskategorie, sondern auch die wichtigste
Kategorie ... Der Kernpunkt ist darin zu sehen, ob
die gegenständliche Tätigkeit nur als Bedingung
der psychischen Widerspiegelung und als ihre
Äußerung betrachtet wird, oder aber als Prozeß,
der jene inneren bewegenden Widersprüche,
Differenzierungen und Transformationen in
sich trägt, die das Psychische erzeugen, das ein
notwendiges Moment der Eigenbewegung der
Tätigkeit, ihrer Entwicklung ist ... (So) setzt die
zweite Position voraus, dass die Tätigkeit unabhängig von ihrer Form zum Gegenstand psychologischer Forschung wird ...“13
Leontjew forderte damit von der Psychologie die Überwindung ihrer traditionellen
zweistelligen Betrachtungsweise (Individuum <=> Umgebung) hin zu einer dreistelligen Konstellation (Individuum<=>
Tätigkeit <=> Umgebung). Er bezog sich
dabei ausdrücklich auf Marx und dessen
erste Feuerbachthese, den „Hauptmangel
alles bisherigen Materialismus― betreffend:
„Er besteht darin,
daß ´der Gegenstand,
die Wirklichkeit von
ihm nur in Form des
Objekts, der Anschauung
gefasst
wird, aber nicht als
menschliche Tätigkeit, nicht subjektiv´.
Mit
Anschauung
bezeichnet Marx den
Umstand, dass der
alte Materialismus
Alexei Nikolajewitsch Leontjew
die Erkenntnis nur
als Resultat der
Einwirkung der Gegenstände auf das erkennende
Subjekt, auf seine Sinnesorgane und nicht als
Produkt der Entwicklung seiner Tätigkeit in der
gegenständlichen Welt betrachtete... Der tiefgreifende Wandel, der von Marx in der Erkenntnistheorie vollzogen wurde besteht darin, daß die
13
Leontjew, A. N., Tätigkeit, Bewußtsein, Persönlichkeit; Köln (Pahl Rugenstein) 1982, S.17 f.
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menschliche Praxis als die Grundlage der menschlichen Erkenntnis, als jener Prozeß verstanden
wird, in dessen Entwicklungsgang ... Wahrnehmung und Denken des Menschen erzeugt und
entwickelt werden ... 14
Leontjews Auffassung bietet – wie zu zeigen
ist - einen Schlüssel zur Beantwortung der
Frage, inwieweit Menschwerdung (körperlich,
vor allem geistig) und Arbeitswerdung zusammenhängen und zusammenpassen: Die
Tätigkeit der Arbeit führt nicht nur zu Arbeitsprodukten, sie verändert auch die Art und
Weise, wie die Menschen ihre Welt wahrnehmen und und in der Folge auch, wie sie
diese materiell wie sozial gestalten.
Arbeit bleibt dabei Arbeit und wird doch
eine „andere― (Friedrich Engels). Wie geschah das? Die Antwort auf diese Frage hat
Leontjew in seinem früheren, zweiten
Hauptwerk formuliert. Er verglich dabei die
Tätigkeiten von Tieren und Menschen anhand der Merkmale „Gebrauch und Anfertigung von Werkzeugen― und „Kollektivität
der Arbeitstätigkeit―. Im Vergleich zu tierischen Tätigkeiten, so „kompliziert― und werkzeugbezogen sie auch sein mögen, „ist die
menschliche Arbeit von Anfang an ein gesellschaftlicher Prozeß, ... der die Beteiligten miteinander
verbindet und ihre Beziehungen zueinander vermittelt... Um zu klären, welche konkrete Bedeutung diese Tatsache für die Entwicklung der
menschlichen Psyche hat, gilt es zu analysieren,
wie sich die Struktur der Tätigkeit ändert, sobald
sie als kollektive Arbeit vollzogen wird. Schon in
der frühesten Entwicklungsepoche der menschlichen Gesellschaft wird zwangsläufig der ursprünglich einheitliche Tätigkeitsprozeß unter den einzelnen Produktionsmitgliedern aufgeteilt... Das alles
verändert entscheidend und grundlegend die Tätigkeitsstruktur des Individuums, das am Arbeitsprozess teilnimmt“.15
Leontjew stellt folgende Veränderungen
heraus16:
14

Leontjew, A. N. 1982, S. 25 f.
Leontjew, A. N. Probleme der Entwicklung des
Psychischen; Berlin (Volk und Wissen) 1973, S.
168 f.
16
Siehe Leontjew 1973, S. 167 – 171; gekürzt und
teilweise umformuliert
15
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Bei den Tieren entspricht jede Tätigkeit
einem unmittelbaren Bedürfnis; Gegenstand
und Motiv der Tätigkeit sind miteinander
verschmolzen. Bei im Kollektiv tätigen Menschen fallen Motive und Ziele von Tätigkeiten dagegen (i. d. R.) auseinander. Menschliche Tätigkeiten beinhalten daher zielgerichtete Handlungen, die es im Tierreich
nicht gibt.
Die Trennung zwischen Ziel und Motiv
der individuellen Tätigkeit ist phylogenetisch
„... darauf zurückzuführen, daß sich aus der
früheren, komplizierten, aus mehreren Phasen
bestehenden Tätigkeit einzelne Operationen herausgegliedert haben. Diese Operationen ... verwandeln sich in eine selbstständige Handlung des
Individuums, obwohl sie nur Kettenglieder im
gesammten kollektiven Arbeitsprozeß sind.
Die Tätigkeit der anderen Menschen bildet insofern die objektive Grundlage der spezifischen
Tätigkeitsstruktur des menschlichen Individuums ... Im Hinblick auf ihr Entstehen ... spiegelt
die Verbindung von Motiv und Ziel der Tätigkeit nicht die natürlichen, sondern die objektiven gesellschaftlichen Zusammenhänge und
Beziehungen wider.
Mit der Handlung, der „Haupteinheit“ der
menschlichen Tätigkeit, bildet sich demnach auch
die Grundlage und ihrem Wesen nach gesellschaftliche „Einheit“ der menschlichen Psyche ... Der
Sinn seiner Handlungen muss sich dem Individuum – durch Bewußtwerden – erschließen. Dies
geschieht, indem ihr Gegenstand als bewußtgewordenes Ziel widerspiegelt wird.
Leontjew entwickelte damit eine Vorstellung davon, wie phylogenetisch das geistige
Arbeitsvermögen entstand, sich erweiterte
und differenzierte. Aus direkt tätigkeitsleitenden Bedürfnissen (Ernährung, hormonell bedingte Kontakte und familiäre Bindungen) entwickelten sich allmählich bewusstseinsfähige/-bedingte
Zielvorstellungen, die wiederum mit den zielgesteuerten
Handlungen des Kollektivs verknüpft waren,
nur aus diesen heraus zu verstehen waren.
Diese zielgerichteten Handlungen genannt,
nahmen Substrukturen ursprünglicher Tätigkeiten zum Entwicklungsausgangspunkt.
Analog bildeten sich innerhalb der zielgericheten Handlungen der Individuen sogeFreidenker 3-18

nannte Operationen als unselbstständige,
psychische Untereinheiten.
Leontjew ging davon aus, dass individuelle
Tätigkeiten aus einer Kette von zielgericheten Handlungen bestehen (s. Bild 2):

Bild 2: Tätigkeiten – Handlungen (aus Hacker 2005, S.
68)

Die Tätigkeiten werden durch Oberziele
(genannt Motive) ausgerichtet. Handlungen
bilden danach abhängige, zielgerichete Einheiten der willensgemäß gesteuerten Tätigkeiten, Operationen sind die unselbständigen
Untereinheiten von Handlungen; sensorische
und motorische Aktionen sind deren Untereinheiten.
Beim Tätigsein in einem Kollektiv entwickeln sich die Ziel-Handlungsstrukturen
nicht völlig frei und unabhängig voneinander
– es werden mehr oder minder bewusste,
gemeinsam geteilte Ziel-Motiv-Strukturen
entwickelt. Kollektive Formen der Arbeitsteilung bildeten wiederum die Voraussetzung
der gesellschaftlichen Arbeitsteilungen, wie
sie Friedrich Engels im „Ursprung― für den
Übergang von der Barbarei zur Zivilisation
beschrieben hat. 17.
Die Art und Weise, wie im ur- oder frühgeschichtlichen Kollektiv Oberziele und
Individualziele abgeglichen wurden, kann
nicht gleichgesetzt werden mit der im Kapitalismus18. Was den Steinwerkzeugmacher

17

MEW 21, S. 27 ff.
Auf den widersprüchlichen Zusammenhang des
Arbeitsprozesses „in seinen einfachen und abstrakten Momenten― mit dem „wie er als Konsumptionsprozeß der Arbeitskraft durch den Kapi18
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vor 50 000 Jahren angeht, so wäre vielleicht
zu fragen, ob mit seinen Faustkeilen nur
Gebrauchswerte produziert wurden oder
auch schon Tauschwerte. In jedem Fall
herrschte in der steinzeitlichen Sippe dort
direkte Kommunikation und Sanktion vor,
wo im Kapitalismus betriebliche Vorgaben
und geldhafte Rückmeldungen (mit „Freisetzung― von der Arbeit als spezielles Druckmittel) regieren.
Die Spaltung zwischen der eigentlichen
Arbeitstätigkeit und dem Prozess der Verwertung ihrer Produkte ist im Kapitalismus
massiv vertieft und erreicht die „doppeltfreien Lohnarbeiter― in Gestalt von Arbeitsvorgaben und Ausführungsbedingungen, die
sie nicht maßgeblich beeinflussen können,
hinnehmen müssen. Was ihnen individuell
und kollektiv als Reaktionsmöglichkeit
bleibt, darauf wird weiter unten noch eingegangen.
Zurück zu Leontjew: So, wie sich in ursprünglichen
Tätigkeiten
zielgerichtete
Handlungen herausbildeten, erlitten auch die
in den Handlungen enthaltenen Operationen
einen spezifischen Umwandlungsprozess.
Man kann sie sich im Ergebnis als geistigoperative Handlungsschemata vorstellen, die
immer wieder in nahezu unveränderter Gestalt eingesetzt werden können. Im Falle der
Herstellung von Steinwerkzeugen wäre ein
derartiges Handlungsschema z. B. das der
Gewinnung
von
bearbeitbarem
Ausgangsmaterial durch Spaltung von Steinen.
Die Feststellung von Spaltungs-Ansatzpunkten verlangt (vorwissenschaftliche)
Material- und Bruchmechanik-Kenntnisse,
die allerdings nicht immer wieder in allen
Details ins Arbeitsgedächtnis zurückgerufen
werden müssen. Ohne großes Nachdenken
werden vom erfahrenen „Steinwerkzeugmacher― Eigenschaften des Steins wahrgenommen, dieser wird zügig in geeignete Positionen gedreht und ein Schlag mit geeigneter
Winkelkraft vorgenommen. Der Steinwerkzeugmacher hat dabei den Kopf weitgehend
frei für andere Gedanken; nur wenn sein
talisten vorgeht― hat Marx u. a. in seinem Kapitalband 1 hingewiesen. Siehe MEW 23, S. 198 f
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Arbeitsprozess Widerspenstigkeiten erfährt,
muss er sich der Sache kognitiv intensiver
zuwenden. Ein moderner Metallwerkzeugmacher geht sehr ähnlich mit seinem Arbeitsgegenstand um, überträgt allerdings
bestimmte Operationen, die er auch manuell
ausführen könnte, auf Maschinen.
Operationen können insofern als Arbeitsweisen („KnowHow―), Werkzeuge und
schließlich Maschinen ausgegliedert, vergegenständlicht werden. Dabei muss es sich
keineswegs um nur materielle Operationen
handeln, auch Denkprozesse, Begriffe und
Sprachelemente wurden und werden ebenso
„operationalisiert―. Wie Werkzeuge können
letztere in die Handlungen anderer Individuen und Kollektive eingegliedert werden. Ein
großer Teil des menschlichen Lernens besteht damit aus der individuellen Übernahme
(Interiorisation) von externalisierten Operationen und ihrem sinnvollen Einbau in zielgerichtete Handlungen.
Die Voraussetzungen zur Herstellung und
Nutzung des Werkzeugs Faustkeil sind demnach nicht fix, sondern unterliegen der individuellen und kollektiven Entwicklung des
psychischen Arbeitsvermögens. Die Werkzeugnutzer/-macher der Sippe schufen die
Grundlage für eine Arbeitsteilung innerhalb
einer immer größeren und differenzierteren
Sozialeinheit: Es entstanden zielgerichete,
mit Arbeitsaufgaben (Qualität, Menge, Verteilung, Verwendung) verbundene, individuell aufgeteilte Handlungen, die durch das
übergreifende Kollektivmotiv „Existenzsicherung―, später auch „Warentausch―, zusammengehalten wurden. In diesem Prozess
entwickelten sich nicht nur materielle Werkzeuge, sondern auch Handlungsnormen,
Symbolsysteme, Begriffe und letztlich auch
Kunstformen, ja sogar religiöse und philosphische Vorstellungen.
Es handelt sich um einen Entwicklungsmodus, der „nach vorne offen― und durch
„von unten nach oben― und „von oben nach
unten― Verknüpfungen strukturiert ist. Nur
durch eine genaue Analyse der Tätigkeiten,
Handlungen und Werkzeuge in diesem (kollektiven, gesellschaftlichen) Entwicklungsprozess können sinnvolle Aussagen über die
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psychischen Anforderungen und mentalen
Prozesse der einbezogenen Menschen und
Kollektive getroffen werden. Diese fehlen
aber der einführend erwähnten, experimentellen Untersuchung.

Zur arbeitspsychologischen Anwendung
des Tätigkeits-Handlungs-Konzepts
Im Bereich zunächst der sowjetischen Ingenieur- und Arbeitspsychologie und in deren
Folge u. a. auch der DDR-Arbeitspsychologie wurde das Tätigkeits-HandlungsKonzept umgesetzt und schöpferisch weiterentwickelt. Winfried Hacker, der international bekannte Arbeitspsychologe (aus der sog.
Dresdner Schule), hat dazu in vielen, größeren und kleineren Veröffentlichungen und
Auflagen eine Konzeption ausgearbeitet, die
auch in der BRD auf große Resonanz stieß.
Diese Konzeption wurde (verkürzt) als
Handlungsregulationstheorie bekannt.
Hacker beruft sich in seinem Hauptwerk
„Allgemeine Arbeitspsychologie―19 konzeptionell ausdrücklich neben Leontjew auf weitere sowjetische, aber auch auf „westliche―
Psychologen. Der wesentliche wissenschaftliche Zugewinn seiner Konzeption ergibt sich
m. E. aus folgenden Merkmalen der Handlungsregulationstheorie:
Die Verknüpfung von subjektiven Zielstrukturen mit den Arbeitsaufgaben eines
Lohnarbeiters unter Berücksichtigung
technisch-organisatorischer Rahmenbedingungen;
die Vervollständigung des Konzept zielgerichteter Handlungen im Rahmen eines
hierarchischen20 3-Ebenen-Konzepts (s.
Bild 3). Er unterscheidet eine- intellektuelle Regulationsebene mit bewusstseinspflichtigen Inhalten und Vorgängen (diese entspricht i. w. der Leontjew`schen
Ziel-Handlungs-Vorstellung);
19
Hacker, Winfried: Allgemeine Arbeitspsychologie. Psychische Regulation von Wissens-, Denkund körperlicher Arbeit. 2 vollständig überarbeitete
Auflage. Bern (Hans Huber) 2005
20
Das 3-Ebenenmodell wird auch als ein heterarchisches (i. S. gleichberechtigtes Nebeneinander)
beschrieben.
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Handlungsregulations-Ebene
Intellektuelle Regulation
wissensbasierte, perzeptiv-begriffliche
Regulation

Bild 3: Drei-Ebenen-Schema der Handlungsregulation
(s. Hacker 2005, S. 247)

eine wissenbasierte, sog. perzeptivbegriffliche Regulationsebene mit bewusstseinsfähigen, aber nicht bewusstseinspflichtigen „Aktionsprogrammen―
(diese entsprechen i. w. dem Konstrukt
der Operationen)
und untersetzt diese mit einer sensumotorischen (psychisch „automatisierten―)
Regulationsebene,
unter expliziter Berücksichtigung der
„Antriebsregulation― des Lohnarbeiters,
d. h. der Ziel- und Motivbildung in Arbeitstätigkeiten (in Abgrenzung zu gängigen Theorien der Arbeitsmotivation).

Von Regulation spricht Hacker, weil die
„Aufbau- und Ablaufstruktur― von Handlungen, unter Berücksichtigung auch der
willensmäßigen Mitsteuerung, allgemein als
ein „sequentiell-hierarchisches System von
Regelkreisen― vorgestellt werden kann.
Jede „mittlere― Theorie ist nur so gut wie
ihre Anwendung, bzw. Anwendbarkeit. Was
die hier sehr knapp skizzierte „Handlungsregulationstheorie― betrifft, so sind in diesem
Kontext v. a. folgende Anwendungen hervorzuheben, die natürlich nicht alle mit dem
Namen Winfried Hacker direkt verbunden
sind:
Das Analyse- und Bewertungskonzept
der „vollständigen vs. unvollständigen―
Arbeitshandlung, differenziert nach „sequentieller und hierarchischer Vollständigkeit― (s. Bild 4) und ergänzt um eine
Zuordnung von Fehlanforderungen (Arbeitsbelastungen) 22. Dieses Konzept ging
i. w. auch in die BRD-Arbeitsgestaltungsnorm
der
„persönlichkeitsförderlichen Arbeitsgestaltung― ein23.

Diese „Ebenen― sind durch psychische Dynamiken, vor allem solche der Bewusstwerdung vs. Automatisierung, der Aktivierung und Modifikation/Neuschaffung und
der Gedächtnisspeicherung vs. Gedächtnisabruf flexibel miteinander verknüpft21.
Als einfaches, der Veranschaulichung dienendes Beispiel wird gerne auf die Handlung
des Autofahrens verwiesen:
21

Neben dem hierarchischen Tätigkeitsmodell
entwickelte Leontjew auch ein spiralstrukturelles
Konzept der Tätigkeit, welches Bezug auf die
Übergänge Subjekt-Tätigkeit-Gegenstand-Tätigkeit
–Subjekt u.s.w. nimmt. Durch diese Übergänge
werden Tätigkeiten nicht reproduziert, sondern es
wird ein sich spiralförmig erweiternder Verlauf der
Beziehungen zwischen Subjekt, Tätigkeiten, Handlungen und Operationen geschaffen (Leontjew
1973, S. 185 ff.).
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Bild 4: Ein Schema vollständiger Arbeitshandlungen

22

Hacker, Winfried 2005, S. 251 ff.
Dunkel, Heiner und Volpert, Walter: Konzepte
der Arbeitsgestaltung; in Luczak, Holger und
Volpert, Walter (Hg.), Handbuch Arbeitswissenschaft, 1997 (Schäffer-Poeschel) Stuttgart 1997, S.
791 ff.
23
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Konzepte zur Gestaltung der Funktionsteilung Mensch-Maschine in sog.
Mensch-Maschine-Systemen. Die Grundfrage lautet hier, welche Arbeitsfunktionen technisch operationalisiert
werden sollen oder besser beim Arbeiter
verbleiben. Man kann in diesem Rahmen
das Konzept der (technikzentrierten)
Maximalautomatisiserung von dem einer
menschzentrierten Funktionsteilung unterscheiden. In diesem Zusammenhang
ist ein schon älteres ingenieurpsychologisches Konzept, das des „aktiven Operateurs― (Lomov) weiterhin gültig, wenn
auch kaum noch bekannt. Es besagt, dass
der „Operateur― des Systems in die Lage
gesetzt werden muss, Automatismen abzuschalten und notfalls auf „Handsteuerung― überzugehen. Die Funktionsteilung Mensch-Maschine hat direkte Konsequenzen für die psychische Regulation
des eingesetzten Arbeiters: Er kann zum
Lückenbüßer herabgewürdigt (Beispiel
Amazon-Lagerist) oder zum entlasteten
Systemführer, welcher kompetent in den
Prozess eingreifen kann, aufsteigen.
Konzepte zur aufgabenbezogenen Qualifizierung bzw. zur engen Verflechtung
von praktischem und theoretischem Lernen24. Eng angelehnt an das Modell der
Vollständigen Arbeitshandlung – unter
Berücksichtigung der Forschungen von
P. J. Galperin über die „etappenweise
Ausbildung geistiger Handlungen―25 wurde beispielsweise schon in den ersten
Jahren des industriellen Einsatzes von
CNC-Werkzeugmaschinen in der BRD
bewiesen, dass mit derartigen Konzepten
auch „ungelernte― Arbeiter sich die Pro-

grammierung dieser Maschinen aneignen
können26. Arbeits- und Lernaufgabenkonzepte wurden in das Repertoire des
Bundesinstituts für Berufsbildung übernommen27. Auch viele einfachere Methoden wie das sprachgestütze und mentale Training, bei denen „psychisch automatisierte― Bewegungsabfolgen bewusst gemacht und gezielt wieder verinnerlicht werden, entstanden im weiteren,
konzeptionellen und zeitlichen Rahmen.

Prof. Dr. Winfried Hacker

Winfried Hacker hat, das soll nicht unerwähnt bleiben, in jüngerer Zeit gezeigt28, dass sein Konzept nicht auf (industrietypische) „monologische Erwerbsarbeit― beschränkt ist, sondern sich auch
schöpferisch auf „dialogisch-interaktive
Arbeit― vom Friseur über die Pflegekraft
bis hin zum Chirurgen anwenden lässt.

26

24

Witzgall, E.: Aufgabenorientierte Lehr- und
Lernkonzepte der 70er und 80er Jahre; in: QUEM
report Heft 81, Lehr- undLernkonzepte der 70er
und 80er Jahre. Vier Studien. Berlin 2003, S. 177
ff.
25
Galperin, P. J.: Die Psychologie des Denkens
und die Lehre von der etappenweisen Ausbildung
geistiger Handlungen; in Budilowa u. a., Untersuchungen des Denkens in der sowjetischen Psychologie. Westberlin 1973,S. 81 ff.
48

Krogoll, T., Pohl, W., Wanner, C.: CNC ist
auch Angelernten vermittelbar. Ein Erfahrungsbericht des CNC-Grundlagenkurses für Lernungewohnte. In Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 40,
1986, S. 108 ff.
27
Holz, H./ Koch, J./Schemme, D. / Witzgall,
E.: Lern- und Arbeitsaufgabenkonzepte in Theorie
und Praxis. 1998 (BiBB)
28
Hacker, Winfried: Arbeitsgegenstand Mensch:
Psychologie dialogisch-interaktiver Erwerbsarbeit.
Ein Lehrbuch. Lengerich (Pabst Science Publishers) 2009
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Der Mensch und seine Arbeitstätigkeit –
ein Rück- und Ausblick
Die Koevolution von Mensch und Arbeit
hatte demnach eine besondere, aus dem
Tierreich herausragende Basis: Die Entwicklung seiner Tätigkeiten im Kollektiv und der
Gesellschaft. Schritt für Schritt „erarbeitete―
der Mensch sich dabei Tätigkeitsstrukturen,
welche
äußere Tätigkeitselemente gesellschaftlich-praktischer, sprachlich-symbolischer,
materiell-operativer und geistig-operativer Art sehr flexibel mit inneren, individuellen Prozessen und Strukturen
verknüpfen;
die Realität in ihrer Tätigkeitsrelevanz
widerspiegeln können;
gesellschaftliche Anforderungen aufnehmen können und in Form von Arbeitsverfahren, Werkzeugen, Denkweisen, symbolischen und sprachlichen Bedeutungen und Kunstformen zurückgeben
und dabei selbst gesellschaftliche Strukturen produzieren, reproduzieren (einschließlich der Klassensysteme) und verändern.
Darin, in diesem hochdifferenzierten,
fortentwicklungsfähigen Tätigkeitssystem, ist das wesentliche Ergebnis seiner
Psychophylogenese zu sehen, quasi die
„Kernkompetenz“ des Homo Laborans.
In diesem Rahmen weist das Denken und
Handeln der einzelnen Menschen insofern
über ihre konkret-aktuellen Tätigkeiten hinaus, als diese, eingebunden in gesellschaftliche Prozesse und deren Resultate,
davon motivational veranlasst, negiert oder
bekräftigt werden. Arbeitstätigkeiten sind
zwar an die jeweiligen Ausführungs- und
Verwertungsbedingungen angekoppelt. Die
Prozesse ihrer Hervorbringung und Bewertung weisen jedoch Freiheitsgrade auf, weil
sonst keine arbeitsbasierte, gesellschaftliche
Entwicklung möglich (gewesen) wäre.
Die heutige Lohnarbeitswelt unterscheidet
sich von der steinzeitlichen in vielerlei Hinsicht. Sie ist beispielsweise gekennzeichnet
durch
Hocharbeitsteilige, aber auch hochproFreidenker 3-18

duktive Arbeitsstrukturen – statt situationsbezogener Arbeitsteilung mit geringen Produktivitätseffekten;
Innovationsschübe, welche die Inhalte
und Bedingungen der damit verbundenen
Arbeitstätigkeiten in historisch sehr kurzen Zeiträumen massiv verändern – statt
der inkrementell-langsamen, räumlich
begrenzten Weitergabe von reinem Erfahrungswissen;
immer intensivere Nutzung von Hand-,
Energie- und „Denk―-Werkzeugen nicht
nur in der Warenproduktion – statt Verwendung einfach-naturnaher Werkzeuge;
fließende Übergänge von direkt produktiver, indirekt-produktiver, reproduktiver
und Wissensarbeit – statt kollektivfamiliärer Arbeitsteilung;
die Unterwerfung der Arbeitsprozesse
unter abstrakt-kapitalistische Verwertungsstrukturen – statt direkt-persönlicher
Abhängigkeiten in Familie oder Sippe.
Der heutige Lohnarbeitstätige verfügt – auf
der Grundlage seines Tätigkeits-RegulationsInventars – über verschiedene Möglichkeiten
der Umgangs mit davon ausgehenden Anforderungen und Widersprüchen, zum Beispiel:
Er kann sich durch Prozesse der Routinisierung und psychischen Automatisierung entlasten und seine intellektuelle
Aufmerksamkeit gezielt ausrichten oder
ausblenden. Umgekehrt kann er sich
auch Routinen und Wahrnehmungen
bewusst machen und gezielt verbessern.
Unter restriktiven Ausführungsbedingungen „redefiniert― der Arbeitstätige die
vorgegebene Arbeitsanforderung und
damit auch seine Regulationsweise. Er
wendet beispielsweise seine Aufmerksamkeit den Möglichkeiten der Belastungskontrolle im kollektiven Kontext
zu. US-amerikanische Forschungen zu
sogenannten „Communities of Practice―29 haben gezeigt, dass auch unter den
Bedingungen hocharbeitsteiliger Bild29
Lave, J., Wenger, E.: Situated Learning: Legitimate
peripheral
participation.
Cambridge
(Cambridge University) 1991
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schirmarbeit soziale Netzwerke entstehen, die nicht nur der gegenseitigen
Unterstützung dienen, sondern die Arbeitsaufgaben überhaupt erst ausführbar
machen.
Auf der Ebene seiner Tätigkeitsmotive
gibt es für ihn verschiedene „Lösungen―
in der Spannweite einer unkritischen
Übernahme des Leistungsabforderungsregimes bis hin zu seinem kritischen Infragestellen, ja seiner Ablehnung durch
Streik oder Kündigung. Auf der Handlungsebene kann er z. B. Arbeitsaufgaben, die eigentlich seine mentale Zuwendung verlangen, in Abfolgen von Operationen verwandeln, die „nebenbewusst―
einfach abgearbeitet werden. Im letztgenannten Fall bezieht sich die zielbewusste Arbeitshandlung nicht auf die vorgebene Arbeitsaufgabe (sie wird zur Ausführungsbedingung redefiniert), sondern
auf das Durchhalten in seiner Arbeitsschicht, ohne sich zu sehr zu verschleißen. Die längerfristigen Begleiterscheinungen derartiger Arbeitsweisen sind
Desinteresse an der Arbeit selbst, Qualitäts- und Flexibilitätsmängel und Innere
Kündigung. Aber auch permanente, aufwendige Kontroll- und Steuerungsprozesse von oben, z. B. mit Betriebsdatenerfassungs- und Qualitätsmanagementsystemen.
Falls genügend Freiheitsgrade bestehen
und die Arbeit inhaltlich als befriedigend
empfunden werden kann, wird der Arbeitstätige seine eigene Vorgehensweise
reflektieren, optimieren oder umbauen.
Er wird dies umso lieber tun, je weniger
er und seine Kollegen fürchten muss, irgendwann selbst wegrationalisiert zu
werden.
Er kann seine eigene Arbeitsaufgabe in
den kollektiven und betrieblichen Kontext einordnen, Notwendigkeiten und
Fragwürdigkeiten der vorherrschenden
Arbeitsteilung erkennen und kritisieren.
Auch seine eigenen Handlungsziele und
ihre Abhängigkeiten (z. B. im Rahmen
der kapitalistischen Lohnarbeit) sind reflexions- und kommunikationsfähig.
50

Wenn die Umstände seiner Arbeit und
seines Arbeitsvermögens derartige Redefinitionen und Entlastungsstrategien
nicht zulassen, wenn die Arbeitstätigkeit
langfristig eher als belastend statt herausfordernd empfunden werden muss, dann
allerdings drohen pathologische Konsequenzen: Burn Out, schleichender Verlust der geistigen Leistungsfähigkeit, physische und psychische Schäden und weiteres.
Die Herausbildung von Handlungszielen
in der Arbeitstätigkeit ist also nicht als eine
psychische Top-Down-Aktion vorzustellen,
sondern als mehr oder minder bewusster Akt
des Umgangs mit harten Anforderungen,
Widersprüchen und (alternativen) Möglichkeiten.
In der zukünftigen Arbeitswelt bestehen
Herausforderungen, die „wir― durch unsere
Arbeitstätigkeiten und deren Wissensproduktion selbst herbeigeführt haben und weiter
vorantreiben. Es muss nicht betont werden,
dass unter den Bedingungen einer globalisierten und finanzialisierten Kapitalwirtschaft
die Art und Vielfalt der Chancen schlecht
hinter der offensichtlichen Gefahrenlage zu
erkennen sind.
Mit möglichst direktem Bezug auf das hier
bearbeitete Thema können einige wenige
Punkte hervorgehoben werden:
Progressive Erkenntnisse und Methoden
der Arbeitspsychologie und -wissenschaft
werden durch Leiharbeit, Werkbankauslagerung, Wertschöpfungskettenbildung,
perfide Managementtechniken und die
Wiederbelebung der absoluten Mehrwertproduktion negiert. Der Wissenschatz beispielsweise der Humanisierungdes-Arbeitslebens-Projekte der 70er und
80er Jahre, geschweige denn der diesbezüglichen, viel weitergehenden Anstrengungen in der DDR, liegt brach.
Das wichtigste Gegenmittel gegen die
Zumutungen und Gefahren kapitalistisch
„enthumanisierter Arbeit― ist natürlich
die politische Aufklärung im Zusammenhang mit defensiven und offensiven
Arbeitskämpfen. Unterhalb dieser Ebene
bleibt dem Homo Laborans die Reflexion
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seiner Arbeitstätigkeiten und die Nutgen, an denen er über gegenständliche Tätigzung seines „Tätigkeits- und Handlungskeiten teilhat. 30
regulationsapparats― im Arbeits-und
Sein Arbeitsvermögen im engeren Sinne
Verwertungsprozess. In diesem Zusam(inklusive seiner technischen und Wissensmenhang wird er mit neuartigen Zumuerweiterungen) musste und konnte allen
tungen rechnen müssen, z. B. der Nutbisherigen Anforderungen genügen. Es bezung sogenannter Künstlicher Intelligenz
steht kein Grund zu diesbezüglichem Pessiim Produktionsprozess. Diese greift in
das Zusammenspiel
von vorbereitenden,
ausführenden, kontrollierenden
und
orientierend-innovativen Phasen der Arbeitshandlungen ein.
Kontrolle (hinsichtlich
Zielbildung)
wird nach „außen―,
an Rechnersysteme
und deren Eigentümer,
abgegeben.
Diese neuen Formen
einer „Entfremdung
zwischen
Mensch
und Maschine― weisen weit über den betrieblichen Rahmen
hinaus, wecken den
Wunsch der Mächtigen, die Arbeitstäti- Blick in den Konferenzsaal in Hannover-Linden
gen einer Totalkonmismus, z. B. in Form der Erwartung einer
trolle zu unterwerfen.
Der kompetent-reflektierte Umgang mit
Computer-Singularität. Die wichtigsten,
den neuen Denkwerkzeugen und zukunftskritischen Herausforderungen liegen
maschinen des Homo Laborans (nicht eidagegen im Aktionsbereich des „gesellschaftgentlich die sogenannte Digitalisierung)
lichen Arbeitsvermögens― des Homo Labostellt arbeits- und bildungspolitisch wohl
rans, also seiner Fähigkeit, Arbeit, Technik
die wichtigste Herausforderung dar. Sie
und Organisation – samt ihrer gesellschaftliist grundsätzlich zu bewältigen – dafür
chen Einbettung – bewusst umzugestalten.
stehen einerseits die menschlichen Handlungsressourcen, andererseits die gesellDr. Elmar Witzgall, Bamberg, ist Philosoph
schaftlichen Erfahrungen, Wissensbeund Arbeitswissenschaftler sowie Mitglied des
stände und Kräfte bereit.
Deutschen Freidenker-Verbandes
Die Existenzform des Menschen ist die
sich fortentwickelnde Gesellschaft, seine
Menschgewordenheit zeigt sich in der zugenommenen Abhängigkeit seiner Befähigungen von gesellschaftlichen VoraussetzunFreidenker 3-18

Leontjew: „Denken existiert nicht außerhalb der
geschichtlich angehäuften Kenntnisse und Denkverfahren― a. a. O. 1978, S. 41
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Der Mensch als Auslaufmodell –
über die Ideologie des IT-Kapitals
„In der Entwicklung der Produktivkräfte tritt
eine Stufe ein, auf welcher Produktionskräfte
und Verkehrsmittel hervorgerufen werden,
welche unter den bestehenden Verhältnissen nur
Unheil anrichten, welche keine Produktionskräfte mehr sind, sondern Destruktionskräfte.“
(Karl Marx)
Vor einem Jahrzehnt hätte ich es kaum für
möglich gehalten, dass Marxens Wort, über
die Kritik der Religion als Voraussetzung
aller Kritik einen neuen Aktualitätsschub
erhalten würde. Denn es spricht ja nicht nur
der Mitgliederschwund der etablierten Kirchen für einen Trend des Bedeutungsverlustes des Religiösen, sondern auch der deutlich
verminderte Zulauf zu den diversen Sekten.
Als gläubig bezeichnet sich in der BRD nur
noch eine Minderheit der Bevölkerung.
Aber zur Entwarnung besteht dennoch
kein Anlass. Und nicht nur, weil die kirchlichen Institutionen immer noch einen großen
gesellschaftlichen Einfluss haben, sondern
vor allem auch, weil diverse Formen eines
quasi-religiösen Aber- und Wunderglaubens
weit verbreitet sind. Seinen sichtbaren Ausdruck findet diese Tatsache in einem prosperierenden Esoterik-Markt. Es wird angeboten
und findet beträchtlichen Zuspruch, was
emotionalen Halt in einer als krisenhaft und
verunsichernd erlebten Welt verspricht. Das
Irrationale fungiert als „Geist geistloser Zustände― (Marx). Regelmäßig finden in großen Städten Esoterik-Messen statt und in
sogenannten „gutsortierten Buchhandlungen― sind die überquellende Regale mit Literatur unübersehbar geworden, die eine esoterische „Sinn―-Suche, aber auch die Bedürfnisse nach Wunderglauben und mythischen
Ursprungskulten befriedigen.
Die Spiritualismus-Branche bildet ein millionenschweres Betätigungsfeld weil fünfzig
Prozent der Deutschen von der Existenz
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außerirdischen Wesen überzeugt sind, zwanzig Prozent Kontakte mit dem Jenseits für
möglich halten und jeder siebte (West-) Bundesbürger an Magie und Hexerei glaubt.
Noch deutlicher zeigen sich solche Regressionstendenzen in den Vereinigten Staaten:
Wir wissen (noch) nicht, wie der Präsident
Trump es mit den Engeln und Teufeln hält,
jedoch Präsident Bush jr. berief sich auf
göttliche „innere Stimmen―, um seine imperialen Feldzüge zu legitimieren. Aber in den
USA ist ja nicht nur der Präsident ein intellektueller Irrläufer: Jeder sechste Biologielehrer ist glühender Anhänger des Kreationismus und lehrt die biblische Schöpfungsgeschichte zumindest gleichberechtigt mit der
Evolutionslehre. Die US-Präsidenten sind
ebenso wie die Biologie-Lehrer somit repräsentativer Ausdruck des verbreiteten Irrationalismus innerhalb der Gesellschaft der
imperialistischen Führungsmacht, in der,
einer Meinungsumfrage des Magazins Time
zufolge, fast 70 Prozent an die Existenz von
Engeln glauben. Eine andere Erhebung dokumentierte, dass 50 Prozent von der Realität von UFOs und der Anwesenheit von
extraterrestrischen Wesen auf der Erde überzeugt sind.
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Computerreligion
Aber auch die Silicon-Valley-Ideologie, also
der Glauben an die Wunderwirkungen der
informationstechnologischen Revolution ist
eine Facette dieses quasireligiösen Restaurationsprozesses.
Auf der untersten Ebene der Computerreligion geht es um die Hoffnung, dass sich auf
rein technologischer Grundlage alle sozialen
und zivilisatorischen Probleme lösen ließen.
Lasst uns nur machen, lautet die Parole der
IT-Kapitalisten, legt uns keine regulatorischen Steine in den Weg – und alle werden
davon profitieren! Aber wie gesagt ist das nur
die unterste Ebene digitaler Erlösungsideologien, denn darüber erhebt sich das riesige
Gebäude der Hoffnungen auf eine sogenannte Künstliche Intelligenz (KI).
Ihren Kern bilden technologisch determinierte Allmachtsphantasien, die letztlich im
Plan zur Schaffung eines neuen Menschen
kulminieren, der sich auch der Unsterblichkeit erfreuen soll: Es geht um die Gottwerdung des Menschen, wie nicht nur Kritiker
des Digitalisierungsimperialismus bemerkt
haben, denn dieser Anspruch wird auch von
einflussreichen Computer-Ideologen aus den
Zentren des IT-Kapitals formuliert. Es gehe
nach den Worten von Ray Kurzweil, von
dem wir noch einiges hören werden, darum
durch Künstliche Intelligenz das Weltall
„aufzuwecken―. Das komme, so Kurzweil,
der nicht zufällig Chefentwickler bei der
Datenkrake Google ist, „Gott schon ziemlich
nahe.― Der gegenwärtige Mensch mit seinen
angeblich begrenzten intellektuellen Kapazitäten und vor allem seinem defizitären Körper in Kombination mit seiner Sterblichkeit
sei deshalb als Auslaufmodell anzusehen und
die Vorstellungswelt des traditionellen Humanismus hinfällig geworden.
Dieses „Ende des Humanismus“ wird nicht
zufällig zu einem Zeitpunkt postuliert, in der
unübersehbar geworden ist, dass die kapitalistischen Expansionsgesellschaften auf allen
ökonomischen, sozialen und kulturellen
Feldern immer größere Widersprüche produzieren und gleichzeitig ihre Problemlösungskompetenz immer fragwürdiger wird.
Menschengemäße
Existenzbedingungen
Freidenker 3-18

scheinen sie nicht mehr garantieren zu können. Da kommt die Aufkündigung eines
humanistischen Selbstanspruchs mehr als
gelegen, denn es ist ein willkommener Nebeneffekt dieser Orientierungen für den herrschenden Block, dass mit der Diskriminierung normativer Perspektiven die Grundlagen für eine radikale Gesellschaftskritik
zerstört werden.
Die Zukunft gehöre jedenfalls – so das
Postulat – der künstlichen, also einer biologisch unvermittelten Intelligenz, die aller bisherigen Leistungsfähigkeit des Menschen unendlich überlegen sei. Kurzweil, einer der
einflussreichsten Propagandisten dieses sogenannten Transhumanismus, ist überzeugt,
dass Ende der 2020er Jahre das menschliche
Gehirn komplett erforscht sein wird, und es
dadurch möglich würde, nichtbiologische
Systeme zu erschaffen, welche dem Menschen am Komplexität in nichts nachstünden. Die Voraussetzung aber wäre, dass „wir
unsere Biologie immer mehr ablegen und
computerähnlich werden und uns mit den
Computern verbinden.― (Kurzweil)
Wir wollen festhalten, dass nach Meinung
dieses Transhumanismus-Ideologen nicht der
Computer nach Menschenmaß zu gestalten
sei, sondern der Mensch immer computerähnlicher werden müsste. Faktisch soll also der
übliche Weg kapitalistischer Maschinentechnologie mit ihrer Grundtendenz einer Unterordnung und Reglementierung der Arbeitenden konsequent fortgeführt und perfektioniert werden, Herrschaft lückenlos durch die
technologische Anordnung gesichert werden.
Dieses Begehren korrespondiert mit dem
gesellschaftlichen Umgang mit dem Computer und einer Bereitschaft, das Verhalten
auch bei existenziellen Konstellationen dem
Rechner unterzuordnen, ihn als Akteur anzuerkennen, seine Ergebnisse zu akzeptieren,
auch ohne Wissen über die Grundlagen und
Regeln seiner „Urteils―-Findung. Diese
verbreitete Unterwerfungsbereitschaft lässt
Schlimmes befürchten: Dass in der Zukunft
der Computer „den Menschen ersetzen―
kann, wird umso wahrscheinlicher, je schneller solche Anpassung des Menschen an die
Maschinenlogik voranschreitet. Es sind
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bisher mehr als nur zaghafte Schritte in diese
Richtung gemacht worden. Auch korrespondiert das Begehren, den Menschen den Maschinen anzugleichen mit der verbreiteten
Bereitschaft, sich mit Hilfe digitaler Apparaturen selbst zu „optimieren―, um seine Position im universellen Konkurrenzkampf verbessern zu können. Bereitwillig wird der
Marketingparole geglaubt, dass jeder zum
„Supermenschen― mit entgrenztem Leistungsvermögen werden könnte.

Bei dem Bemühen, die Entwicklung eines
vollständig maschinenkompatiblen Menschen
voran zu treiben, spielt wieder einmal der
militärisch-industrielle Komplex eine Vorreiterrolle: Seine Entscheidungsträger investieren viel Geld und Energie zur Verbesserung
von
„Mensch-Maschine-Interaktionen―,
damit sichergestellt wird, dass die Menschen
jeglichen Skrupel, ebenso wie ihre Ängste
verlieren und bedenkenlos den maschinenvermittelten Imperativen folgen. Es soll
gelingen, wogegen sich Delfine erfolgreich
„verweigert― haben: Solange ihnen Minenattrappen auf den Rücken gebunden wurden,
konnten sie durch Dressur dazu gebracht
werden, in die „feindlichen Linien― hinein
zu schwimmen. Beim Einsatz funktionsfähiger Sprengsätze „verweigerten― sie sich diesem Ansinnen! So falsch dürfte das Kalkül
von Militärs nicht sein, dass es einfacher ist,
Menschen für solche Selbstmordaktionen zu
programmieren.
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Übrigens standen solche Anpassungsaufgaben schon am Beginn der Computerentwicklung. Der erste kommerzielle Großrechner von IBM war für das US-Militär bestimmt. Sein Programm sollte das Bedienungspersonal an den Abschussrampen der
Atomraketen auch im Falle eines Angriffs
soweit „stabilisieren―, dass sie den „Gegenschlag― noch ausführen konnten.

Unsterblichkeitsmythologie
Auf diesem Weg der vollständigen maschinenkompatiblen Formatierung menschlicher
Verhaltens- und Reaktionsmuster sei es nach
Ansicht von Kurzweil unverzichtbar, „unsere
Biologie immer mehr abzulegen und computerähnlicher zu werden―. Noch einmal wird
die Trennung von Leib und „Seele― im Sinne
der christlichen Dogmatik durchdekliniert.
Verbunden ist diese ideologische Positionierung mit dem Versprechen, dass als Effekt
dieser Entwicklung dann auch die Unsterblichkeit des Menschen, in dem Sinne wäre,
dass zunächst sein „Geist― im Kosmos der
Computersysteme weiter leben würde.
Solche ebenso spektakulären wie spekulativen Prophezeiungen werden zwar gerne
von den Medien aufgegriffen und mögen
auch nicht wenige Menschen überzeugen,
haben jedoch den nicht geringen Nachteil,
dass sie mit realistischen Einschätzungen der
Entwicklungsperspektiven der Künstlichen
Intelligenz nicht übereinstimmen. Aber gerade weil dieser neue Schöpfungsmythos ein
reines Glaubenskonstrukt ist, das sich an
keiner Realität bewähren muss, besitzen die
transhumanistischen Prophezeiungen eine
große Ausstrahlungskraft, auch wenn sie
wenig oder fast nichts mit der Realität der
Forschungen über die künstliche Intelligenz
zu tun haben – und noch weniger mit der
Gehirnforschung auf die sich die KIMythologie begründend beruft.
Nach dem Stand der Dinge ist Grundlage
dieser Phantasien einzig und allein der gewaltige Anstieg der Rechen- und Speicherkapazitäten des Computers - und alle Hoffnungen werden auf die weitere Potenzierung der
Rechnerkapazitäten gesetzt. Jedoch ist keine
der KI-Phantasten in der Lage zu benennen
Freidenker 3-18

welche neuen Erkenntnisse und Entwicklungsfortschritte jenseits einer weiteren Potenzierung der Rechnerleistungen erforderlich wären, um zumindest eine Gleichwertigkeit der Computer-Intelligenz mit humaner Intelligenz zu erreichen.
Tatsächlich ist es so, dass menschliches
Bewusstsein und Intelligenz für die seriöse
Forschung immer noch ein Buch mit sieben
Siegeln ist. Jedenfalls reicht eine Beschreibung der Aktivitäten, die sich in den bunten
Bildern des Gehirnscreenings erkennen lassen nicht aus, um die entscheidenden Frage
zu beantworten. Computerbilder ermöglichen es zwar, die formalen Abläufe von
Gehirntätigkeit zu beschreiben, ohne jedoch
dass evident ist, was sie essenziell bedeuten.
Zwar wird bei den elektronischen Abbildungsverfahren der Eindruck erweckt, dass
man die Gehirn-―Tätigkeit― direkt verfolgen
könne und so wie bei einer RöntgenAufnahme die Knochen, nun reale Gehirnströme sichtbar würden. Aber dem ist nicht
so, denn was sichtbar wird, ist ein Konstrukt,
das Ergebnis digital verarbeiteter Einzelinformationen.
Im Endeffekt sind Neuroimaging-Bilder
keine Abbildungen des tätigen Gehirns,
sondern das Ergebnis einer Vielzahl von
digitalen Prozess-Schritten, angefangen mit
der Verarbeitung der Scanner-Rohdaten bis
hin zu den abschließenden statistischen
Berechnungen. Sachlich angemessener müsste deshalb von einer Illustration neuronaler
Vorgänge gesprochen werden. Dieses Verfahren gibt keine Antwort darauf, was Bewusstsein ist und noch weniger, wie Intelligenz entsteht oder was ihre unverzichtbaren
Voraussetzungen sind.
Hinzu kommt, dass eine ganze Reihe der
Programme, die bei deren bildhaften Konstruktion zum Einsatz kommen, als sehr fehlerhaft gelten. Dennoch werden mit ihrer Hilfe
eine ganze Reihe Analyseschritte vollzogen,
bei der die Computerregeln die später sichtbaren Konstrukte stark beeinflussen. Das unscharfe Maschinenbild tritt an die Stelle realer
Differenzierungsprozesse: Unberücksichtigt
bleiben Wirklichkeitsfacetten, die durch den
Raster der „Computerlogik― fallen.
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Physikalismus
Hoffnungen, dass eine potenzierte Leistungsfähigkeit der elektronischen Maschinen ausreicht, um „Intelligenz― zu entwickeln, kann
jedenfalls nur haben, wer ein reduktionistisches Menschenbild besitzt wie es von der
Kybernetik und dem Behaviorismus vertreten wird, von denen Subjekte auf bloße
Funktionsautomaten reduziert und der „lernende Organismus― mit den Reaktionsmustern von Laborratten gleichsetzt wird. Voraussetzung dafür ist es, das Menschsein auf
rein physikalische Funktionsweisen und die
formalen Aufbauprinzipien seines Gehirns
zu reduzieren.
Mit welcher Leichtfertigkeit das geschieht,
demonstriert gegenwärtig der in den USA
tätige Physiker Max Tenmark, dessen PRParolen für sein neues Buch medial bereitwillig aufgegriffen werden. Zwar konzediert er,
dass es momentan keine künstliche Intelligenz gäbe (in der Regel hört man ja etwas
Anderes!), aber das wolle nicht viel heißen,
denn deren Schaffung sei doch letztlich eine
einfache Übung, denn – so Tenmark (2017 in
einem Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung) – haben wir „uns Intelligenz
traditionell als etwas Mysteriöses vorgestellt,
das nur in biologischen Organismen existiert,
besonders im Menschen. Aus meiner Perspektive als Physiker ist Intelligenz jedoch
eine bestimmte Art der Informationsverarbeitung, die bewerkstelligt wird, von sich bewegenden Elementarteilchen. Es gibt kein Gesetz der Physik, das besagt, dass man nicht
Maschinen konstruieren kann, die in jeder
Hinsicht intelligenter sind als wir.―
Mit einer solchen Reduktion der Intelligenz auf „sich bewegenden Elementarteilchen―, ist die Diskussion auf das Niveau des
mechanischen Materialismus des 18. Jahrhundert zurückgefallen, der Menschen als
nach den Gesetzen der Mechanik funktionierende Maschine begriffen hat.
Zwar sind die elektrischen und chemischen
Prozesse des Gehirns, die im Mittelpunkt des
Interesses der „Intelligenz―-(Re-)-Konstrukteure stehen, die Grundlage menschlicher
Intellektualität, machen aber nicht deren
Spezifik aus. Doch darüber schweigen die
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KI-Ideologen! Auch was sie als angeblich
erfolgreiche Rekonstruktion des neuronalen
Apparates angeben, bleibt hinter der tatsächlichen Komplexität des menschlichen Gehirns meilenweit zurück. Der Einfachheit
halber zitiere ich eine Passage aus dem verlässlichen Buch „Neuromythologie― von F.
Hasler, um alleine schon die biologische
Vieldimensionalität menschlicher Geistestätigkeit zu illustrieren:
„Das Gehirn besteht – neben anderen Zellenarten - aus geschätzten 100 Milliarden
Neuronen, die über eine geschätzte Billiarde
Synapsen miteinander in Verbindung stehen.
Dazu kommt eine schier unüberschaubare
Zahl von Botenstoffen (Amine, Neuropeptide, Aminosäuren und Gase), welche die
Nervenübertragung durch Wechselwirkung
mit einer Hundertschaft verschiedener Rezeptoren orchestriert und reguliert. Und nicht
zu vergessen: Ebenso viele Hormone, zuständig für mittel- und langfristige Modulation biologischer Vorgänge, sowie tausende
von Regulationsgenen. Ganz zu schweigen
von spezifischen Transportmechanismen,
molekularen Speicherorganen und einer
ganzen Armada von Enzymen. Zudem mehren sich die Hinweise, dass nicht nur Neuronen, sondern auch ganz andere Zelltypen des
Gehirns für Bewußtseinsprozesse, insbesondere für Gedächtnisfunktionen fundamental
wichtig sein könnten―.
Selbst wenn es gelänge, dieses biologische
Gerüst des Gehirns und die zu ihm vermittelten biochemischen Funktionsabläufe zu rekonstruieren, dürfte das spezifische „Arbeitsniveau― der Bewusstseinstätigkeiten noch lange
nicht erreicht sein. Es gibt in der Hirnforschung begründete Ahnungen über Wirkungskorrelationen, aber kein Wissen über
konkrete Funktionszusammenhänge. Im
Verhältnis des tatsächlichen Erkenntnisstandes zu den realen Gehirnfunktionen verhält
es sich nicht anders, als wenn ein Familienvater die Skizze eines Autos aufs Papier
bringt und dann seinen Kindern sagt: „Freut
euch darauf, morgen können wir damit in
den Urlaub fahren.―
Systematisch gehen die KI-Ideologen der
Tatsache aus dem Weg, dass die Intelligenz
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lebendiger Menschen durch Bedeutungsebenen und Sinnperspektiven charakterisiert ist,
die an die erfahrungsgeleitete Interaktion mit
der objektiven und der sozialen Welt ebenso
gebunden sind. Ebenso evident ist es, dass es
kein Denken ohne ein dazu vermitteltes
Selbstbewusstsein gibt. Negiert wird die
Tatsache, dass der Mensch in seinen sozialen
Beziehungsverhältnissen die einzige Quelle
allen Sinns findet. Die Abwertung menschlicher Normativität eröffnet jeglicher Barbarei
Tür und Tor, denn wird den Maschinen
freier Lauf gelassen, geht es nicht mehr um
reflektierte Entscheidungen und die Abwägung von Wertpräferenzen, sondern um die
Durchsetzung formalisierter Reaktionsmuster – die im Auftrag der Herren der Maschinen programmiert werden.

Faktisch bedeuten die der KI-Mythologie
inhärenten Vorstellungen, dass sich nur die
Technik, jedoch nicht der Mensch entwickeln soll. Der Mensch soll auf seiner jetzigen Entwicklungsstufe festgeschrieben werden. Diese Fixierung hat eine machtkonforme Bedeutung: die Scheu vor der Frage, wie
der Mensch jenseits seiner klassengesellschaftlichen Bedingungen und Einschränkungen sich entwickeln könnte, ist für ein
herrschaftskonformes Denken unvermeidlich, denn jegliche humanistische Perspektive
würde das gegenwärtige Zivilisations- und
Vergesellschaftungsmodell radikal in Frage
stellen.
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Sinnhorizonte
Reine Rechenleistungen auf der Basis von
Daten, deren Erhebungskontexte meist unbekannt sind, haben isoliert jedenfalls nichts
mit menschlichen Wissen und darauf aufbauender
Intelligenz zu tun, denn menschliche Intellektualität besteht nicht nur in Faktenverarbeitung. Aber genau darin – und nur darin –
besteht die Leistung der Geistesmaschinen:
Die Computerarbeit ist abgeschieden von
lebendiger Erfahrung, Sinnperspektiven und
sozialen
Kooperationszusammenhängen,
also zu den Dingen, die für menschliche
Lern- und Denkprozesse konstitutiv sind.
Menschliche Intelligenz ist – um das wenigsten stichwortartig zu erwähnen – durch ihre
sozialen und emphatischen Faktoren, durch
Spontanität und Kreativität und nicht zuletzt
auch durch Phantasie und antizipatorische
Fähigkeiten charakterisiert.
In ihrer Grundtendenz ist die Computerlogik dagegen durch die Reproduktion eines
immer schon Vorgegeben nach rein formalen
und „sinnfreien― Mustern geprägt. Die sogenannte Computer-Intelligenz ist nicht kreativ
sondern reproduktiv; die „Lernfähigkeit― der
Geistesmaschinen ist reaktiv, nicht schöpferischproduktiv. Und dieser Arbeitsmodus verbirgt
sich auch hinter der Formel von lernfähigen
Geistesmaschinen, die in ihren entwickelten
Formen auf Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Informationen Analogieschlüsse ziehen, aber keine gänzlich neuartigen, also kreative Wege finden können. Die
bisher nicht begangenen Wege bleiben ihnen
verschlossen.
Die Entwicklungsprognosen über eine zu
erwartende Überlegenheit des Computers
besitzen nur dann einen Schein von Plausibilität, wenn ein reduktionistisches Menschenbild zum Maßstab genommen wird, wenn
menschliche Geistestätigkeit ebenfalls auf
formale Abläufe und bloße Reproduktionsfähigkeiten reduziert wird. Es ist jedenfalls
vulgärmaterialistischer
Reduktionismus,
wenn der Neurophysiologe Wolf Singer
postuliert, dass alles, was dem Geistigen
zugeschrieben wird, „rein biologisch bedingt― sei.
Richtig ist zwar, dass Intellektualität zum
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Biologischen vermittelt ist, jedoch anders als
Singer unterstellt, aus dem biologischen
Vorgängen nicht „ableitbar― ist. Was das
„Geistige― ausmacht, ist eben mehr als Biologie. Wäre es anders, wäre eine Unterscheidung zwischen beiden Seinsformen weder
notwendig noch möglich! Es ist Ausdruck
der weitverbreiteten Akzeptanz von Scheinevidenzen, wenn Gerhard Roth, ein nicht
weniger renommierter Neurophysiologe als
Singer, das Bewusstsein auf biochemische
Prozesse reduziert wissen will: „Bewusstsein
im Sinne individuell erfahrbarer Erlebniszustände ist unabdingbar an Hirnaktivitäten
gebunden―. Es gäbe nach Roth „keinerlei
Hinweise darauf, das Bewusstsein auch ohne
neuronale Aktivität existiert [was auch niemand, aber auch wirklich niemand behauptet
hat!]. Alle Erkenntnisse der Neurowissenschaften gehen dahin, dass jedem Bewusstseinszustand ein ganz bestimmter Hirnzustand bzw. -prozess zugrunde liegt.― Zweifellos ist das alles richtig, jedoch gemessen an
dem dieser Aussage zugrunde liegenden
Erklärungsanspruch bewegt sie sich unterhalb eines wissenschaftlichen AnfängerNiveaus; denn mit gleicher Berechtigung
ließe sich auch sagen, dass es keine Kriege in
der Menschheitsgeschichte gegeben habe, in
deren Verlauf die Kämpfenden nicht geatmet
hätten. Auch das ist zweifellos richtig, sagt
aber natürlich nichts über die Tatsache des
Krieges und noch weniger über seine Ursachen aus!
Der Mensch als „gesellschaftliches Naturwesen― (Marx) ist ohne seine biologischen
Voraussetzungen nicht zu begreifen: Sie sind
eine unabdingbare Seite seiner Existenz –
und zwar in gleicher Weise, wie für Ameisen, Elefanten oder die Waschbären. Aber
die Vermitteltheit zur Natur macht nicht
alleine die Spezifik des Menschen aus. Genetisch unterscheidet ihn kaum etwas vom
Affen, aber fundamental sind die Differenzen
in den „weichen― Aspekten seiner Existenz
(Empathie, ethische Reflexionsfähigkeit, das
Bedürfnis nach ästhetischer Lebensgestaltung, die abwägende Voraussicht, das reflektierte Handeln sowie die aktive Umgestaltung der Naturbasis und die Gestaltung
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seiner Lebensverhältnisse, zu der beispielsweise auch die entwicklungsgeschichtlich
entstandene Fähigkeit zum Kochen gehört
usw.).

Reduktionismus
Die qualitativen Merkmale menschlicher Existenz
sind zwar zu biologischen Voraussetzungen
vermittelt, jedoch nicht aus ihnen zu erklären
– und deshalb können sie auch von algorithmengesteuerten Systemen nicht erfasst und
„rekonstruiert― werden! Menschliches Bewusstsein ist deshalb meilenweit von einer
digitalen „Rekonstruktion― entfernt: Selbst
die Vorstufen humaner Spezifika sind für die
entsprechenden
Wissenschaftsdisziplinen
noch ein Buch mit sieben Siegeln. Sie können den Übergang von der unbewussten zur
bewussten Materie nicht erklären, auch wenn
es naturwissenschaftlich möglich ist, den
einen oder anderen Entwicklungsvorgang zu
beschreiben. Aber warum die Menschen fühlen
können, warum sie Farben erkennen und
Gerüche zu unterscheiden in der Lage sind,
bleibt nach wie vor naturwissenschaftlich
unerschlossen.
Diese Ausgangslage wird jedoch von den
Ideologen der „Künstlichen Intelligenz― und
den Prognostikern einer den Menschen bald
ablösenden (oder zumindest vollständig ersetzenden) Maschine überhaupt nicht zu
Kenntnis genommen. Ihre inhaltlichen Implikationen können sich ihnen auch nicht
erschließen, weil sie der Selbsttäuschung
unterliegen, dass bei einem weiteren Anwachsen der Datensätze und einer zunehmenden Geschwindigkeit ihrer Verarbeitung,
sich automatisch eine Form „höherer Intelligenz― entwickeln würde und die noch bestehenden Gräben auf der Basis technologischer
„Mutationen" einfach übersprungen würden.
Bei den Prognosen über „denkende Roboter― sollte immer in Erinnerung bleiben, dass
ein Durchbruch bei ihrer Entwicklung schon
lange prognostiziert wird. Bei einer von
Joseph Weizenbaum als abschreckendes
Beispiel zitierte (aus dem Jahre 1958 stammende) Ankündigung handelt es sich um
keinen Einzelfall. Sie ist repräsentativ für
eine wirklichkeitsferne Prognostik – bis heu58

te: „Es gibt nunmehr in der Welt Maschinen,
die denken, lernen und schöpferisch tätig
sind. Darüber hinaus wächst ihre Fähigkeit
auf diesen Gebieten zunehmend, bis – in
absehbarer Zukunft – der Bereich von Problemen, die sie bearbeiten können, sich mit
dem Bereich deckt, der bis jetzt dem menschlichen Denken alleine vorbehalten war.―

Falzpressroboter bei Audi –
Foto: Nestor Jarque, CC 3.0

Technologische Rationalität und ein ihr
zugrunde liegender Funktionalismus können
bis heute dominieren, weil auch die Reste
kritischer Reaktionsmöglichkeiten zunehmend still gestellt worden sind: Kritik- und
Gedankenlosigkeit sind weit verbreitet, soziales und kulturelles Leben reproduziert sich
dadurch immer stärker vermittelst entfremdeter Denk- und Handlungsmuster, von denen
der technologische Determinismus eine
Facette ist, bei dem es sich faktisch um die
Verpflichtung des Denkens auf einen intellektuellen Reduktionismus handelt. Deshalb
spiegelt sich in den übersteigerten Vorstellungen über die Maschinen-„Intelligenz―
letztlich auch nichts anderes, als der entfremdete und instrumentalisierte, auf ökonomische Funktionalität reduzierte Mensch,
wie er von der krisengeprägten kapitalistischen Lebenspraxis produziert wird.
Trotzdem sind zumindest die reflektierten
Theorien über „Künstliche Intelligenz― nicht
ohne Reiz. Nicht zuletzt auch für Materialisten, die das menschliche Gehirn als Produkt
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einer hochkomplexen Materialität begreifen.
Aber dennoch sind diese Vorstellungen (zumindest in der historisch-dialektischen Variante materialistischen Denkens) weit von den
reduktionistischen Phantasien der tonangebenden KI-Propheten entfernt. Denn im
Kontext eines historisch-materialistischen
Verständnisses von Mensch und Natur gilt
Bewusstsein als eine zu „materiellen― Abläufen und „Substanzen― vermittelte Größe,
ohne dass davon ausgegangen wird, dass es
aus dieser „Basis― vollständig erklärt werden
kann.
Mit dem „Geist― und dem menschlichen
Bewusstsein ist es prinzipiell nicht anders, als
mit den anderen Entwicklungsstufen des
Seins: Sie haben objektive Voraussetzungen
in dem Sinne, dass die entwickelteren Stufen
in den ihnen genetisch vorausgehenden ihre
irreversible Basis haben. So ist die Existenz
des biologischen nicht ohne das anorganische Sein zu begreifen. Aber das organische
Sein ist dennoch nicht aus den Entwicklungsprinzipien lebloser Materie zu erklären
– jedenfalls nicht nach dem aktuellen Erkenntnisstand. Das muss nicht so bleiben!
Denkbar ist es, dass die fehlenden Entwicklungsschritte noch entdeckt und Verbindungslinien rekonstruiert werden können.
Die theoretischen Rekonstruktionsmöglichkeiten dieser Prozesse hängen jedoch davon
ab, ob sie vollständig Regeln oder nicht doch
Zufällen und Entwicklungssprüngen (Mutationen) unterworfen sind. Wäre letzteres der
Fall, blieben die entscheidenden Entwicklungsschübe für immer unerklärlich.
Aber die theoretischen Unwägbarkeiten
ändern nichts an der Tatsache, dass im
Rahmen dieser Entwicklung etwas qualitativ
Neues entstanden ist, das in seiner Substanz
und Wirkungsweise nicht auf das Ursprüngliche reduziert werden kann. Das gilt allemal
für die Entstehung des Bewusstseins, das,
wie gesagt, trotz seiner biologischen Vermitteltheit mit biologischen Kategorien (und
noch weniger physikalischen) alleine nicht zu
erklären ist.
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Totalitarismus
Aber die bittere Pointe dieser ganzen Geschichte ist, dass es aus der Interessenperspektive der IT-Multis letztlich unerheblich
ist, ob Künstliche Intelligenz im Sinne des
Transhumanismus jemals erreicht wird und
Maschinen „das Denken― lernen - denn diese
faktenresistente Diskussion erfüllt auch so
ihren Zweck, weil sie dazu geeignet, das
gegenwärtige Streben nach totaler Erfassung und
Kontrolle – also dem Kerngeschäft des ITKomplexes – in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Denn gelingt auch nicht
der Ersatz menschlicher Intellektualität, so
sind die Versuche umso vielversprechender,
unmittelbar in das menschliche Gehirn einzudringen, wie es zum Zielhorizont der ITMultis gehört.

Bisher war man gezwungen Umwege zu
gehen. So sind Programme im betrieblichen
Einsatz, die in der Lage sind, auf Grundlage
erfasster psychischer Befindlichkeiten der
Arbeitenden leistungsfördernde Impulse zu
geben. Aber auch der manische Umgang mit
dem Smartphone ist ein Musterbeispiel der
Außensteuerung: Es werden bio-chemische
Prozesse stimuliert, die suchtähnliche Verhaltensweisen fördern. Es ist jedenfalls kein
Zufall, dass in Silicon Valley mehr Psychologen als Informatiker beschäftigt sind, die sich
mit der systematischen Manipulation der
Nutzer-Psyche beschäftigen.
Von der indirekten Steuerung will das ITKapital jedoch zur direkten übergehen. Deshalb gehört die Implantation von Software
direkt in den menschlichen Körper – und
perspektivisch ins Gehirn – zu den aktuellen
Geschäftszielen von Google und vielen anderen. Eine erfolgreiche Zwischenetappe auf
dem Weg ins Gehirn ist die Implantation
von Chips unter die Haut von Nutzern, auf
denen persönliche Codes gespeichert werden,
die den Zugang zu Sicherheitszonen, aber
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auch die Kontrolle der Wege im Betrieb
ermöglicht. Doch dabei will das IT-Kapital
nicht stehen bleiben.
Versteckt im Schafspelz des Transhumanismus soll das Geschäft der lückenlosen
Erfassung durch totalitäre Einflussnahmen
ergänzt werden. Und das wäre am besten zu
erreichen, wenn z. B. die Google-Dienstleistungen direkt mit dem Gehirn verbunden
werden könnten. Um die heutigen Einflussstrategien überflüssig zu machen, müsste es
nach Meinung des Google-Gründers Page
„Implantate geben, die bereits Antworten
liefern, wenn man nur an etwas denkt.―
Google, so geht diese programmatische
Äußerung weiter, solle „zu unserer dritten
Gehirnhälfte― werden. Überraschen dürfte es
nicht, dass die Militärs diese Entwicklung
mit gesteigertem Interesse verfolgen, verspricht die Entwicklung ihnen doch, bald
über lebende und doch willenlose Kampfroboter zu verfügen.
Das diese ins Gehirn implantierte Technik
noch nicht marktfähig ist, bedeutet keineswegs, dass es sich – so wie bei den Geschichten über eine den Menschen überlegene
Künstliche Intelligenz – um Science-Fiction
handelt, denn die Entwicklung ist bereits
weit vorangeschritten. Wohin die Reise geht
wird durch die Patente deutlich, die Google
sich gesichert hat. Dr. Marbuses „Kabinett
des Grauen― wird dadurch spielend in den
Schatten gestellt.
Faktisch wird daran gearbeitet, dass der
Mensch der zumindest prinzipiell zur Entwicklung alternativer und emanzipatorischer
Vorstellungen und Handlungsperspektiven
fähig ist, tatsächlich zu einem Auslaufmodell
regrediert. Im Idealfall soll den Menschen ein
eigenständiges Denken und selbstbestimmtes
Reagieren ganz abgewöhnt werden. In dieser
Hinsicht haben einige Ausprägungen der
„Kalifornischen Ideologie― mehr als nur
einen latent faschistoiden Charakter: Nicht
nur der gegenwärtige Gesellschaftszustand gilt
ihnen als unüberschreitbar, sondern auch
totalitäre Positionierungen sind dem ITEstablishment nicht fremd.
Beispielsweise dem Netz-Multimillionär
Peter Thiel (Mitbegründer des PayPal60

Zahlungssystems), der von einem Kampf
zwischen Politik und Technologie auf Leben
und Tod zum Zweck der Stabilisierung der
herrschenden Gesellschaftsordnung spricht:
„Das Schicksal unserer Welt liegt vielleicht
in den Händen eines einzelnen Menschen,
der den Mechanismus der Freiheit erschafft
oder verbreitet, den wir brauchen, um die
Welt zu einem sicheren Ort für den Kapitalismus [!] zu machen.― Anders hat das deutsche Monopolkapital die Rolle des Anstreichers aus Österreich auch nicht gesehen!

RFDI-Chip unter die Haut transplantiert – Foto:
James Wisniewski, CC 4.0

Dass demokratische Partizipation ausgedient, selbst ihre Modellfunktion verloren
hat, wird nicht nur vom Spitzenmanagement
der IT-Industrie betont, sondern ist auch
immer deutlicher aus den Denkfabriken des
Silicon Vallay zu hören: Demokratie sei
„eine veraltete Technologie …; sie hat Reichtum, Gesundheit und Glück für Milliarden
Menschen auf der ganzen Welt gebracht.
Aber jetzt wollen wir etwas Neues ausprobieren.― (Randolph Hencken)
Und mit diesem „Neuen― ist man weit
fortgeschritten: Schon heute sind die digitaFreidenker 3-18

len Systeme der Erfassung und Beeinflussung
so universal und wirkungsvoll, dass die negativen Utopien eines Georges Orwell dagegen
phantasielos wirken. Und die IT-Milliardäre
lassen keinen Zweifel daran, dass die Fahnenstange ihres totalitären Begehrens noch
lange nicht erreicht ist. Georges Orwell soll
noch viel gründlicher beschämt werden.
Es sollte sich deshalb auch niemand Illusionen darüber machen, dass ohne fundamentale Eingriffe in die Besitz- und Verfügungsverhältnisse, alleine durch eine „progressive
Dynamik― der technologischen Entwicklung
in Kombination mit Regulierungsmaßnahmen dem totalitären Begehren das ITKapitals in die Schranken gewiesen werden
könnte. Weil ihnen jedoch die Bedrohung
durch politische Eingriffe sehr wohl bewusst
ist, haben die IT-Multis Vorsorgestrategien
entwickelt. Sie sind bemüht, ihren Kampf
gegen die Gesellschaft durch technische
Umgestaltungen zu komplettieren. Sie sind
auf den Sprung, ihre Infrastrukturen „in
Sicherheit― zu bringen. „Wir wollen ein paar
Orte haben, wo wir sicher― sein können,
beschreibt Google-Gründer Larry Page die
Planungen. Man ist in der Vorbereitungsphase, um sich den nationalstaatlichen Einflüssen entziehen zu können. Gearbeitet wird
(mit großer Intensität auch bei Microsoft) an
schwimmenden Serverstationen in internationalen Gewässern oder an der Gründung
autonomer Inselstaaten zur Etablierung
totaler Marktsysteme. Aber am liebsten
würde man sich ganz von der Erde verabschieden. Dazu sollen projektierte Satellitennetzwerke beitragen.
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Andreas Wehr

Domenico Losurdo ist tot
Die Gegner der kapitalistischen Unordnung
haben am 28. Juni 2018 ihren wohl wichtigsten
Denker verloren, und das weltweit. Seine
Bücher und Artikel erschienen auf Italienisch,
Chinesisch, Englisch, Französisch, Japanisch,
Portugiesisch und Spanisch. Und auch auf
Deutsch, in der Sprache, die er selbst ausgezeichnet beherrschte. Wenn jemand Internationalist war, dann war er es, der Präsident der
Internationalen Gesellschaft Hegel-Marx für
dialektisches Denken.
Es war sein weiter Blick auf die Klassenkämpfe in der ganzen Welt, der ihn nach dem
Zusammenbruch des europäischen Sozialismus
nicht verzweifeln ließ. Über den zerknirschten
Eurozentrismus so vieler hiesiger Linker konnte
er sich nur wundern. Er verwies dann stets auf
all die aktuellen Klassenkämpfe in der Dritten
Welt, etwa in Brasilien, das Land, in dem seine
Bücher am weitesten verbreitet sind und wo er
nicht selten vor tausenden Zuhörern sprach.
Und er verwies auf China, dessen Entwicklung
er genau beobachtete. Das schon heute erreichte Gewicht dieses Landes in der Welt
bewertete er höher als das der gewesenen
Sowjetunion. Er sah daher durchaus Möglichkeiten für einen Wiederaufschwung der sozialistischen Bewegung. Er war Optimist.
Zugleich sah er aber die tiefen Zweifel, die
schreckliche Niedergeschlagenheit, ja den
Selbsthass europäischer Linker angesichts der
erlittenen Niederlage. Um dieser Stimmung zu
begegnen, begann er nach 1991 in seinen
historischen wie philosophischen Arbeiten
noch einmal die ganze Geschichte des Liberalismus durchzugehen. Er zeigte auf, dass „der
Weste “ kei eswegs so edel u d gut ist, wie er
sich selbst täglich darstellt. Der Liberalismus
war und ist vielmehr bei aller Anerkennung als
historischer Fortschritt immer auch eine Schreckensherrschaft. Seine Geschichte ist gezeichnet von Unterdrückung, Sklaverei, Verachtung
der Arbeit, der Diskriminierung der Frauen und
von Rassismus. Losurdo bestand daher darauf,
dass die Unzulänglichkeiten, Halbheiten, Fehler
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und Verbrechen des Sozialismus nur vor dem
Hintergrund der Geschichte seines historischen
Gegenspielers, des Liberalismus, gesehen und
bewertet werden dürfen. Dabei bezog er in die
Geschichte des Westens auch die des Faschismus mit ein, sahen sich doch die Nationalsozialisten in ihrem Rassenkampf in Russland selbst
als gelehrige Schüler des nordamerikanischen
Genozids an den Indianern.
In seinen Büchern Freiheit als Privileg, Kampf
um die Geschichte und Das 20. Jahrhundert
begreifen finden sich daher immer wieder
Vergleiche historischer Ereignisse in West wie
in Ost. Damit wollte er aber nicht etwa die
Fehler und Verbrechen der jeweiligen Systeme
gegeneinander abwägen, um am Ende die des
Sozialismus zu verharmlosen. Es ging ihm
darum, aufzuzeigen wie unvermeidlich roh,
grobschlächtig und sogar gewalttätig stets das
Neue in die Welt kommt. Kaum etwas war ihm
denn auch so verhasst, wie die kindische Vorstellung, wonach der Sozialismus erst dann
eine Existenzberechtigung hat, wenn er blütenrein und vollkommen ist. Für die, die sich
bereits beim kleinsten Makel enttäuscht wieFreidenker 3-18

der von ihm wieder abwandten, hatte er nur
Spott übrig. Er bezeichnete sie mit Hegels
Worte als „s hö e Seele “. I Pole ik gege
sie schrieb er sein Stalin-Buch Kritik einer
schwarzen Legende.
Eine der wichtigsten Gründe für die erlittene
Niederlage des europäischen Sozialismus sah
er in der kosmopolitischen Sicht der Revolutionäre, die idealistisch einem abstrakten Internationalismus anhingen, in dem die nationale
Befreiung nichts, die Weltrevolution aber alles
war. Wieder und wieder wies er darauf hin,
dass der wirkliche Gang der Geschichte des
Sozialismus aber ein ganz anderer war, etwa in
seinem Buch Der Klassenkampf oder die Wiederkehr des Verdrängten? Die Revolutionen in
Russland, Jugoslawien, China, Korea, Kuba und
Vietnam stellten zuerst und vor allem Antworten auf gravierende Probleme dar, vor denen
sich die jeweiligen Nationen in einer bestimmten historischen Situation gestellt sahen. Dabei
bedienten sie sich der marxistischen Theorie
und entwickelten sie entsprechend ihren nationalen Bedürfnissen weiter. Die Weltrevolution stand dort nirgendwo auf der Tagesordnung. Konflikte und auch Streit unter sozialistischen Staaten sah er daher als normale Erscheinungen an.
Als Schüler von Hegel, Gramsci und Togliatti
kritisierte Losurdo scharf die heute in der
Linken wieder so modisch gewordene Verachtung von Staat und Nation. In dieser letztlich
anarchistischen Haltung sah er den Grund für
ihre Anfälligkeit für den von ihnen geteilten
Glauben an die angeblich so segensreiche
Wirkung der Globalisierung, für die der Slogan
„No Border – No Natio “ steht. Vo dort ist es
dann nur noch ein kleiner Schritt zum Bündnis
mit den neoliberalen Sozialliberalen. Am Ende
steht dann eine von Losurdo so bezeichnete
„i periale Li ke“, die si h i ihrer Verurteilu g
Russlands und Chinas sowie in ihrer Unterstützung Israels von niemandem übertreffen lasse will. Der Kritik a dieser „Li ke “ wid ete
er sein Buch Wenn die Linke fehlt.
Das Gesamtwerk von Domenico Losurdo
umfasst aber noch weit mehr. Da ist das 1989
im Pahl-Rugenstein Verlag erschienene Buch
Hegel und das deutsche Erbe, das sich hervorragend als Lehrbuch der deutschen Geschichte
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des 19. Jahrhunderts eignet. Da ist die zweibändige, im Argument Verlag erschienene
Biografie Nietzsche - der aristokratische Rebell,
die von Kennern als Jahrhundertwerk in der
Nietzsche-Fors hu g gewürdigt wird. „Ei
i tellektuelles Ereig is so derglei he “, hieß
es darüber in Die Zeit. Und da ist das Buch
Gewaltlosigkeit, in dem er sich vor allem mit
dem Leben und der Politik Mahatma Gandhis
auseinandersetzt. Um es schreiben zu können,
hatte er die 100 bändige Ausgabe der gesammelten Werke Gandhis durchgearbeitet.
Domenico Losurdo war ein hochproduktiver
Autor. Obwohl er erst im Alter von vierzig
Jahren sein erstes Buch veröffentlichte, umfasst allein die Liste seiner auf Deutsch erschienenen Werke nicht weniger als 22 Bücher. Die meisten davon erschienen im PapyRossa Verlag, dem damit das große Verdienst
zukommt, ihn im deutschsprachigen Raum
überhaupt erst einer breiteren Öffentlichkeit
bekannt gemacht zu haben. Darüber hinaus
erschien eine Vielzahl von Artikeln von ihm auf
Deutsch, vornehmlich in der zusammen mit
seinem Freund Hans Heinz Holz von 1993 bis
2011 herausgegebenen Zeitschrift Topos –
Internationale Beiträge zur dialektischen Theorie, aber auch in den Marxistischen Blättern,
der Zeitschrift Marxistische Erneuerung Z., der
Wochenzeitung Unsere Zeit sowie in der Jungen Welt. Wenig Interesse zeigten hingegen
die Partei DIE LINKE, die ihr nahestehende
Rosa-Luxemburg-Stiftung und das Neue
Deutschland an ihm. Das kann aber auch nicht
verwundern, sieht man doch dort in der Mehrheit den Sozialismus als endgültig gescheitert
an.
Was wir auf Deutsch von Domenico Losurdo
lesen können, wurde uns aus dem Italienischen
vor allem von Erdmute (Ute) Brielmayer, seiner
Ehefrau, Ratgeberin und gelegentlich auch
Kritikerin übertragen. Ohne ihre unermüdliche
Arbeit wäre er in Deutschland kaum präsent.
Ihr gehört mein Mitgefühl. Ich selbst habe
meinen Lehrer und einen Freund verloren.
Domenico war mehrere Male Referent im
Marx-Engels-Zentrum Berlin. Zuletzt am 1.
Dezember vergangenen Jahres. Die Reise war
für ihn bereits beschwerlich gewesen. Was
seinerzeit aber lediglich als Erschöpfung ge63

wertet wurde, stellte sich als Vorbote der
todbringenden Krankheit heraus.
Domenico Losurdo ist nicht zu ersetzen.
Aber uns bleibt sein riesiges Werk, zu dem
noch zwei weitere, bisher noch nicht übersetzte Bücher hinzukommen werden. All das gilt es
jetzt zu studieren, denn ohne die darin enthaltenen Lehren wird es keinen Wiederaufschwung der sozialistischen Bewegung geben.
Andreas Wehr ist Mitbegründer des MarxEngels-Zentrums in Berlin und Mitglied des
Deutschen-Freidenker-Verbandes sowie seines
Beirats.
*
Domenico Losurdo war ein guter Freund und
Ratgeber des Freidenkerverbandes. Bei seinem
letzten Besuch in Deutschland hielt er Vorträge
u.a. im Marx-Engels-Zentrum Berlin und beim
Plenum des Kasseler Friedensratschlags.
Da it er au h „wieder wohl ehalte a h
Italie ko
t“, hatte
i h Freu de ge ete ,
Domenico am Fernbahnhof des Frankfurter
Flughafens in Empfang zu nehmen und durch
das Flughafen-Getümmel bis zur Sicherheitskontrolle seines Abflugterminals zu begleiten.

Naheliegend, dass sich unser kurzes Gespräch
um den Zustand der Linken in Deutschland und
Italien drehte sowie deren Schwierigkeiten mit
marxistisch fundiertem dialektischen Denken.
Bei A s hied it de „Grüße zu Hause“
dachte keiner, dass dies unsere letzte Begegnung sein sollte.
Klaus Hartmann

Wir gratulieren herzlich
zum 85. Geburtstag:

Heinrich Saal, Neuhäusel
zum 80. Geburtstag:

Jörg Rödiger, Erfurt
zum 70. Geburtstag:
Ann Rupp, Saarburg

Gerhard Broquard, Sulzbach
zum 60. Geburtstag:

Gudrun Huhn, Essen

Wir trauern um unsere Genossen und Freunde
Hellfried Graf
Langjähriger Vorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes Offenbach am Main
27. April 1931 – 28. Mai 2018

Peter Wagner
Langjähriger Vorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes Stuttgart
und stellvertretender Landesvorsitzender Baden-Württemberg
29. Oktober 1940 – 30. Mai 2018

Andreas Schöbel
Stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Freidenker-Verbandes Dresden
21. Februar 1956 – 20. Juni 2018
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