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Vorwort
Unser Leben ist auf Gemeinschaft hin angelegt. Diese Erkenntnis bedarf keiner weiteren Begründung, unsere Erfahrung lehrt uns das. Und wenn Aristoteles sagt, der
Mensch ist ein ζϖον πολιτικον, und wenn Jesus Christus darüber hinaus vom Reich
Gottes spricht, dann greifen beide letztlich auf diese anthropologische Grundgegebenheit zurück: Der Mensch ist auf Gemeinschaft hin angelegt. Die Frage allerdings, wie
diese Gemeinschaft geregelt und durchformt sein soll, diese Frage wird bis in unsere
Zeit hinein unterschiedlich beantwortet. Eine dieser Antwortmöglichkeiten spiegelt die
abendländische Tradition der Utopie wider. In seinen vielfältigen Spielarten beschäftigt
sich das utopische Denken daher mit der Grundsatzfrage, wie unser Leben in Gemeinschaft gestaltet und durchformt sein soll, damit unser Leben sowohl im individuellen als
auch kollektiven Bereich nicht nur mit der Fristung und Bewältigung der Lebenswidrigkeiten befaßt ist, sondern so, daß unser Leben als Zusammenleben schön und damit
gut an sich wird: Utopie als Rede vom gelingenden Leben. Damit aber greift das utopische Denken eine Grundsehnsucht des menschlichen Lebens als Vergemeinschaftung
auf, die bis heute im Traum von der heilen Welt als Raum, Form und Zeit für gelingende Gemeinschaft thematisiert wird.
Vorliegende Arbeit geht diesem Denken im theologischen Interesse nach: Ausgehend von der Geschichte der Utopie, wird eine allen utopischen Entwürfen je zugrundeliegende Konzeption der Vernunft ausgemacht, die damit zugleich auch die Ambivalenz
dieses Unternehmens Utopie markiert. Das spiegeln auch beredt all die unterschiedlichen Kritiken wider, die am utopischen Denken bisher geübt worden sind. Die so gewonnenen Erkenntnisse werden theologisch reflektiert und einer Klärung zugeführt, die
die Zukunftsperspektiven für utopisches Denken umreißen.
Dies bedenkend und erwägend, entstand ein umfassendes Werk, das von der Augustana: Theologische Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in
Neuendettelsau im Februar 2000 als Dissertation angenommen wurde. Mein aufrichtiger Dank gilt an dieser Stelle meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Joachim Track,
der mein wissenschaftliches Arbeiten in all den Jahren nicht nur kritisch begleitet, gewürdigt und gefördert, sondern der sich mir darüber hinaus auch in freundschaftlicher
Weise verbunden gezeigt hat. Zudem möchte ich all denen danken, die mir die mühevolle Arbeit des Korrekturlesens mitabgenommen haben, meiner Mutter, Frau Lydia
Richert; meinem Stiefvater, Herrn Peter Bacherle, und Frau Dr. Sabine Holtz von der
geschichtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen. Die Erstellung der
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dank der freundlichen Hilfe von Frau Christa Pantos von der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft die Veröffentlichung meines Werkes problemlos übernommen wurde.
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Einleitung

1.1

Problembeschreibung

Das utopische Denken hat an gesellschaftspolitischer Kraft verloren. Dies wird insofern
evident, als mit dem Niedergang der marxistisch-leninistischen Gesellschaftssysteme im
ehemaligen Ostblock die große Tradition der sich am Sozialismus sowie am Marxismus
orientierenden Utopiegrößen durch die geschichtlichen Ereignisse als widerlegt betrachtet werden können. Zugleich ist schon in den 80iger Jahren eine Debatte über die
Tragweite, Plausibilität und Zukünftigkeit utopischen Denkens entfacht worden1, die
vor allem im politologischen Diskurs der 90iger Jahre weitergeführt worden ist.2 Dieser
Strittigkeit utopischen Denkens nahm sich dann der feministisch motivierte Utopiediskurs an, um utopisches Denken seinerseits einer klärend-positiven Wendung zuzuführen: Unter dem Stichwort "gelebte Utopien" versucht der feministisch-utopische Diskurs eine Reformulierung, gar die Gewinnung eines neuen Paradigmas von Utopie
vorzulegen, in der Absicht, die als gefährdet erfaßte Gegenwart von Gesellschaft und
Welt doch noch einem guten Ende zuführen zu können.3 Die Theologie ihrerseits versuchte im 20. Jahrhundert den strittigen Stellenwert utopischen Denkens insofern für
sich fruchtbar zu machen, indem sie entweder in Anlehnung an Blochs intentionalen
Utopiebegriff Erkenntnisse für eine politische Theologie fruchtbar zu machen suchte4,
oder aber zum utopischen Denken eher in kritische Distanz ging und via des theologischen Topos der Eschatologie eine neue Verhältnisbestimmung zwischen Utopie und
Eschatologie vorzulegen suchte.5 Im theologischen Diskurs ist zudem der Versuch unternommen worden, ein eigenständiges Genre einer theologischen Utopie vorzulegen, in
der Absicht, die gesellschaftliche Wirklichkeit mit dem biblischen Denken als Quelle
utopischer Inhalte zu reflektieren und zu gestalten.6
Diese Entwicklung vor Augen, wird dem Beobachter utopischen Denkens klar, daß
die Utopie nicht mehr mit einer allgemeinen gesellschaftspolitischen und philosophi1

Vgl. hierzu Voßkamp, Utopieforschung, Bd. 1-3.
Vgl. hierzu Saage, Utopien; ders., Zukunft; ders., Vermessungen; ders., Utopieforschung. Aber auch: Calließ, Wahrheit; Klarer, Frau.
3
Vgl. hierzu Holland-Cunz, Utopien; dies., Subjekt; dies., Aufbruch.
4
Vgl. hierzu Moltmann, Hoffnung; ders., Kommen; kritisch hierzu Rahner, Zukunft.
5
Vgl. hierzu Walther, Eschatologie; Gruber, Gott.
6
Vgl. hierzu Marquardt, Utopie.
2
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schen Akzeptanz rechnen kann, utopisches Denken ist fragwürdig geworden. Diese
Spannung in Bezug auf das utopischen Denken spiegelt sich auch in dessen Entwicklung und Konzeption im 20. Jahrhundert wider, in dem zwei Richtungen maßgebend
geworden sind:7
zum einen die Tradition der positiven Utopie. In dieser wird ein kritisches Potential
von Utopie entfaltet, und via Sozialkritik - in Anlehnung an die klassische Utopietradition - sowie mit philosophischen Prämissen einer kritisch gewendeten Marx-Rezeption
werden die vorfindbaren gesellschaftlichen Verhältnisse als negative bestimmt. Dadurch ist diesem Utopieansatz, der exemplarisch in der Philosophie Ernst Blochs, der
Kritischen Theorie und der Philosophie Jürgen Habermas´ vorliegt, eine wirklichkeitskritische Tendenz eigen, mit der energischen Tendenz, praktisch zu werden: Das in
diesem utopischen Denken vorgelegte Gesellschaftsmodell soll als Handlungsalternative konkret in politische Tat umgesetzt werden. Als Konstruktionsprinzip dieses utopischen Denkens gilt die autonome Vernunft, die mittels einer je unterschiedlich erfaßten
utopischen Hermeneutik mehr oder weniger die gesellschaftlichen Verhältnisse neu zu
deklinieren sucht, um auf diese Weise ein Paradigma einer gelingenden Vergesellschaftung vorzulegen.
Zum anderen ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine ausgeprägte Utopiekritik laut
geworden. Diese wird zuerst deutlich markiert durch den dialektischen Umschlag von
der positiven zur sogenannten negativen oder schwarzen Utopie.8 Bestand in der positiven Utopie die klassische Formel des Denkens darin, daß das Ganze der Gesellschaft
sowie des Lebens via autonomer Vernunft Priorität und Vorrang vor dem einzelnen
habe, so steht genau dieser Denkansatz in den schwarzen Utopien als Signum für die
Zerstörung des Ichs. Das utopische Denken gebiert in dieser Tradition allein aufgrund
der autonomen Vernunft Welten, in denen der Mensch all seiner Würde und Lebensfreude beraubt wird. Exemplarisch liegt diese Utopiekritik in den literarischen Entwürfen von Jewgenij Samjatins "Wir", Aldous Huxleys "Schöne neue Welt" und George
Orwells "1984" vor. In diesem antiutopischen Realismus wird die bis dahin überwiegend positive Einschätzung der Selbstläufigkeit des Fortschritts aus Vernunftgründen
widersprochen. Denn in dem Maße, wie der utopisch erdachte und erträumte Fortschritt
durch gesellschaftliche und technische Entwicklungen eingeholt wird, setzt zugleich der
Prozeß der Entzauberung eben jener positiven Utopien ein, an dessen Ende die schwarze Utopie steht: "Seit der Fortschritt selbstläufig geworden ist, hat sich der Zukunftsoptimismus in Prozeßmelancholie verwandelt."9 Diese Utopiekritik hat aber noch an Eindringlichkeit zugenommen. Die Grundthese dieser weiterführenden Utopiekritik kann
dahingehend zusammengefaßt werden, daß das utopische Denken aufgrund seines Kon7

Vgl. zum folgenden auch: Brenner, Aspekte, 11f.
Erstaunlicherweise übergeht diesen Gesichtspunkt Brenner, ebd., Anm. 4.
9
Sloterdijk, Eurotaoismus, 269.
8
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struktionsprinzips der Orientierung an der autonomen Vernunft nie hat das leisten können, wozu es angetreten war: die plausible Formulierung gelingender Gesellschaftsverhältnisse. Vor allem von philosophischer Seite wurde diese Kritik erhoben, dafür stehen
die Namen Hans Jonas, Robert Spaemann, Jean-François Lyotard, Karl Popper, und
wohl auf politologisch-geschichtswissenschaftlicher Seite Joachim Fest.
Konnte Oscar Wilde im ausgehenden 19. Jahrhundert noch schreiben: "Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist, verdient keinen Blick, denn sie läßt
die eine Küste aus, wo die Menschheit ewig landen wird. Und wenn die Menschheit da
angelangt ist, hält sie Umschau nach einem besseren Land und richtet ihre Segel dahin.
Der Fortschritt ist die Verwirklichung von Utopien"10, so beurteilt Robert Spaemann
heute das utopische Denken an sich als unvernünftig, "weil es uns wie ein Irrlicht an
Plätze lockt, an denen wir uns in Wirklichkeit gar nicht aufhalten möchten."11
Beide Zitate verdeutlichen die ambivalente Spannung, innerhalb derer utopisches
Denken bis heute zum Stehen kommt. Der Versuch dieser Arbeit ist nun dahingehend
zu verstehen, diese Spannung einer Klärung zuzuführen und dem utopischen Denken
denjenigen Stellenwert einzuräumen, der diesem aufgrund seines Konstruktionsprinzips
via autonomer Vernunft im interdisziplinären Gespräch wohl zuzuweisen ist. Zu klären
wird also sein, welch ein Ideal der gedanklichen Orientierung für eine gelingende Vergesellschaftung gefunden werden kann und wie dieses dann mit dem utopischen Denken
ins Gespräch zu bringen ist. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wendet sich die
vorliegende Arbeit dem breitgefächerten Weg des utopischen Denkens zu: Von seinen
Anfängen über die Klassiker hin zu den geschichtsphilosophisch motivierten Utopiemodellen des 18. und 19. Jahrhunderts, um schließlich den vielgestaltigen Utopiediskurs des 20. Jahrhunderts zu behandeln. Es liegt in der sachlichen Notwendigkeit dieser
Arbeit, daß dieser Weg je nur exemplarisch beschritten werden kann, jedoch sind wir
der Meinung, hierfür signifikante Utopieentwürfe gefunden zu haben, die das Anliegen
und die Durchführung utopischen Denkens bzw. der Kritik daran in Redlichkeit zum
Ausdruck bringen. Somit ergibt sich folgender Aufbau unserer Untersuchung:
Im ersten Teil (1) versuchen wir mittels einer geschichtlichen Untersuchung des Utopiebegriffs uns diesem zu nähern, um somit einen Utopiebegriff vorlegen zu können,
der dem interdisziplinären Gespräch zwischen Politologie, Geschichtswissenschaft,
Soziologie, Philosophie, feministischer Theorie und Theologie zugrundegelegt werden
kann.
Im zweiten Teil (2) wenden wir uns zunächst den Klassikern utopischen Denkens zu,
die mit den Namen Platon, Thomas Morus, Tommaso Campanella und Francis Bacon
wiedergegeben werden können. Ziel dieser Darstellung der utopischen Klassiker ist es,
deren Konstruktionsprinzip für ihr utopisches Denken zu erarbeiten. In einem weiteren
10
11

Wilde, Sozialismus, 47.
Spaemann, Kritik, IXf.
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Schritt werden dann auf dem Hintergrund des geschichtsphilosophischen Denkens
wichtige Utopieentwürfe des 18. und 19. Jahrhunderts dargestellt, wobei je ein paradigmatischer Utopieentwurf des 18. bzw. des 19. Jahrhunderts exemplarisch näher
untersucht werden soll. Als nächstes wird in diesem Kapitel das Terrain der Utopiekritik betreten, die zunächst von Karl Marx und Friedrich Engels vorgelegt wurde. Ausführlich jedoch und argumentativ abgesichert wird diese Utopiekritik dann von den
sogenannten schwarzen Utopien vorgetragen, die mit den Namen Jewgenij Samjatin,
Aldous Huxley und George Orwell verbunden sind.
Im dritten Teil (3) erarbeiten wir ausführlich die wohl wichtigsten philosophisch
entworfenen Utopieentwürfe des 20. Jahrhunderts, die mit den Namen Ernst Bloch und
Jürgen Habermas in eins zusetzen sind. Dabei ist es unser Interesse, die Plausibilität
dieser philosophisch-utopischen Denkbewegungen zu ergründen und zu würdigen.
Im vierten Teil (4) stellen wir die Utopiekritik der Gegenwart dar, die mit den Namen Hans Jonas, Robert Spaemann, Jean-François Lyotard, Karl Popper und Joachim
Fest verbunden ist. Zugleich aber überprüfen wir deren Kritik nach argumentativer
Stichhaltigkeit und Plausibilität.
Im fünften Teil (5) beschäftigen wir uns mit den feministisch motivierten Utopiekonzeptionen, die ein reformuliertes Paradigma von Utopie vorlegen wollen. Exemplarisch
erarbeiten wir dann dieses Genre an wohl einer der bekanntesten feministischen Entwürfen hierzu, der Utopie von Marge Pierce.
Im sechsten Teil (6) wenden wir uns der Verhältnisbestimmung von Utopie und Eschatologie zu, wobei hierfür als Bezugsgrößen diejenigen neueren Eschatologieentwürfe zum Tragen kommen, die sich im weiteren Sinne mit dem utopischen Denken
beschäftigen, dafür stehen die Ansätze von Jürgen Moltmann, Franz Gruber und Christian Walther. Ebenso wird in diesem Kapitel der Frage nach biblischen Perspektiven für
utopisches Denken anhand des Utopieentwurfs von Friedrich-Wilhelm Marquardt nachzugehen sein.
Im siebten Teil (7), dem Schlußkapitel, legen wir dann unsere Schlußbetrachtung
zum utopischen Denken dar, und zwar unter der Perspektive, die Spannung, innerhalb
derer utopisches Denken im 20. Jahrhundert bisher zum Stehen kommt - Befürwortung
oder Ablehnung - einer Lösung zuzuführen.

1.2

Methodische Bemerkungen

In der Problembeschreibung ist deutlich geworden, daß die vorliegende Arbeit das
klassische Arbeitsfeld der Theologie12 überschreitet. Allein mittels des theologischen
Diskurses läßt sich die oben skizzierte Problemlage des utopischen Denkens nicht hin12

Vgl. zum Aufgabenfeld der Theologie: Mildenberger, Theorie, bes. 44-141;143f.
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reichend bearbeiten, ist doch utopisches Denken ursprünglich nicht im theologischen
Diskurs beheimatet. Deswegen ist es nötig, das systematisch-theologische Gespräch
über die utopischen Konstrukte und deren Plausibilität zu erweitern, und zwar um den
Kreis anderer Geisteswissenschaften, die sich von ihrem Selbstverständnis her mit dem
utopischen Denken in wissenschaftlicher Weise auseinandersetzen.
Da ist erstens die Politikwissenschaft im Verbund mit der Soziologie zu nennen, die
Wesentliches und Grundsätzliches zur Utopie zu sagen haben, geht es doch in den utopischen Entwürfen seit je um die sinnvolle Gestaltung von politischen Gemeinwesen.
Mit einer politologisch getragenen Absicherung unserer Untersuchung läßt sich dann
auch präziser das Genre des utopischen Denkens erheben.
Als zweites muß die Geschichtswissenschaft genannt werden, die in der Lage ist, die
Entwicklung utopischen Denkens wissenschaftlich zu erörtern und darzustellen. Zudem
obliegt es ihr im Rahmen dieser Arbeit, aus der vielfältigen Verwendung des Utopiebegriffs das aufzuzeigen, was in erster Linie für den deutschen Sprachraum von Relevanz ist, auf den wir uns primär beschränken wollen.
Politik- und Geschichtswissenschaft wirken dann im Verbund zusammen, wenn es
gilt, einen kurzen Überblick über die Klassiker des utopischen Denkens zu geben und
das Charakteristische dieser Werke aufzuzeigen.
Als drittes gilt es, die philosophische Diskussion des Utopiebegriffs aufzunehmen.
Dabei beschränkt sich die vorliegende Arbeit im wesentlichen auf den philosophischen
Diskurs in deutscher Sprache des 20. Jahrhunderts, bietet dieser doch eine ausgeprägte
sowie divergierende Diskussion des utopischen Denkens, der es lohnt, nachzugehen, um
die Grundfrage dieser Arbeit sinnvoll verhandeln zu können.
Die Theologie kann sich konstruktiv an diesem interdisziplinären Dialog beteiligen,
indem sie dessen Erkenntnisse in die theologische Diskussion aufnimmt und zugleich
theologische Einsichten für den interdisziplinären Utopiediskurs namhaft zu machen
sucht. Dies kann derart geschehen, daß theologische Entwürfe, die sich in ihrer Konzeption dem utopischen Denken verpflichtet wissen, mit den zu erarbeitenden Einsichten
ins Verhältnis zu setzen sind. Umgekehrt vermögen theologische Erkenntnisse den
aktuellen Utopiediskurs seinerseits zu bereichern und kritisch zu hinterfragen.
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1.3

Zur Geschichte des Utopiebegriffs

1.3.1

Allgemeines

Der Begriff Utopie13 ist ein aus dem Griechischen stammendes Kunstwort (ου = nicht,
τοπος = Ort) und bedeutet in der Übersetzung soviel wie "der Ort, der nirgends ist,
Nirgendsort". Allgemein bezeichnet der Begriff Utopie ein nicht durchführbares Projekt, im speziellen aber eine gedanklich entwickelte Gesellschaftsform, die noch nicht
verwirklicht worden ist oder werden kann. In diesem Fall ist mit Utopie also eine Idealform der menschlichen Gesellschaft gemeint, nach der die Realform einer Gesellschaft
bemessen und beurteilt wird. Diese zentrale Variante des utopischen Denkens kann als
"autoritär-etatistisch" bezeichnet werden, zumal dabei das Kollektiv sowie das Ganze
der Gesellschaft vor dem einzelnen zum Tragen kommen. Diese kollektiv verfaßte
Gesellschaftsform kann aber auch totalitär-reprässive Strukturen entwickeln, so daß mit
dem Wort Utopie auch der Inbegriff von Schreckensbildern der Gewalt und der Unterdrückung bezeichnet werden kann.
Bei allen Definitionsversuchen ist aber zu bedenken, daß Utopie ein relativ junger
Begriff der politisch-sozialen Sprache Deutschlands ist. Denn erst nach 1800 gewinnt
der - ursprünglich aus Thomas Morus´ 1516 erschienenen Schrift "Utopia"14 abgeleitete
13

Die ausführlichste und überzeugendste Darstellung des Begriffs Utopie bietet Hölscher in:
Utopie, 733-788. Im wesentlichen folgen wir diesen Ausführungen. Vgl. ferner noch folgende
Definitionen: "Die klassischen U.n sind i.d.R. Gesamtentwürfe für eine vollkommene, auf dem
Prinzip der Gerechtigkeit basierende Gesellschaftsordnung, die ein in kritischer Absicht entwickeltes Kontrastprogramm als Korrektiv zu bestehenden Verhältnissen abgeben soll" (Staatslexikon, Bd. 5, 577). Nicht minder vorsichtig definiert der Meyer Utopie als einen "klassifikatorischen Begriff zur Erfassung 1. einer die Realitätsbezüge ihrer Entwürfe hinsichtlich der theoretischen Begründung und/oder der praktischen Anwendung bewußt oder unbewußt vernachlässigenden Denkweise sowie 2. einer literarischen Denkform, in der Aufbau und Funktionieren
idealer Gesellschaften und Staatsverfassungen eines räumlich und/oder zeitlich entrückten Ortes
(z.B. das Land "Nirgendwo"), oft in Form fiktiver Reiseberichte konstruiert werden" (Meyer,
Lexikon, Bd. 24, 306). Ähnlich definiert Meyers Politik, 426: "Utopie (von griechisch "Nirgendsland"): In allgemeiner Bedeutung Bezeichnung für ein nicht durchführbares Projekt, im
engeren Sinn eine in Gedanken entwickelte Gesellschaftsform, die (noch) nicht realisiert wurde
oder werden kann. Sie wird oft als Idealform der menschlichen Gesellschaft entworfen und zeigt
auf, in welcher Richtung sich die reale Gesellschaft entwickeln sollte. Utopien wurden von verschiedenen Denkern mit unterschiedlicher gesellschaftlicher Auffassung entworfen (z.B. religiöse u. kommunistische Utopien). Utopien können aber negative Schreckbilder von Gewalt und
Unterdrückung (negative Utopien, z.B. A.Huxley) sowie Vorstellungen von realisierbaren Verbesserungen humaner und sozialer Bedingungen (konkrete Utopien) entwickeln."
14
Vgl. Morus, Utopia; der volle Titel lautet: De optimo rei publicae statu deque nova insula
Utopia, libellus vere aureus, nec minus salutaris quam festivus.
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- Begriff Utopie solch einen Grad an Abstraktion, daß er sich sowohl zum politischen
Gesinnungsbegriff als auch zum literarischen Gattungsbegriff wandeln konnte. Und erst
im 20. Jahrhundert unterzog auch die Geschichtstheorie den Utopiebegriff einer umfassenden Analyse und Reflexion. Geblieben aber ist dennoch die Doppeldeutigkeit des
Begriffs: Utopie bezeichnet einmal einen positiven Leitbegriff der progressiven Geschichtsphilosophie, zum andern aber zugleich die Kritik an eben jener. Deswegen
überrascht es nicht, wenn es einen allgemein anerkannten Utopiebegriff nicht gibt, und
zwar sowohl im politisch-sozialen als auch im literarischen Sinne.15
Als feststehender Orientierungspunkt für die Begriffsbestimmung galt und gilt zu allen Zeiten das Werk Thomas Morus´, von dem alle Begriffsbildung ihren Ausgang
genommen hat. Zugleich ist aber mit Morus´ Werk die Sozialkritik in Form eines literarisch-utopischen Entwurfs geboren. Und eben dieser sozialkritische Charakter des Begriffs Utopie bei Morus spiegelt sich dann im 19. Jahrhundert wider, als nämlich das
Wort Utopie zu einem politischen Kampfbegriff wurde, der geeignet war, beinahe jede
politische Position und Theorie anzugreifen.16 Dementsprechend fand - semantisch
gesehen - der Begriff Utopie eine verstärkte Einbettung in geschichts- und gesellschaftstheoretische Argumentationen. Das aber hatte zur Folge, daß mit dem Terminus
Utopie in zunehmendem Maße der Erwartungsdruck entstand, sich als realisierbar zu
erweisen, ein Anspruch, dem sich bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wohl kaum jemand entziehen konnte, wenn er den Begriff Utopie gebrauchte.

1.3.2

Utopie als politischer Kampfbegriff

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts löste sich der Utopiebegriff als politisches
Kampfwort immer mehr von der Utopie als literarische Gattung ab. Das Stichwort Utopie fand Eingang in eine Reihe von theoretischen und pragmatischen Argumentationsgängen, denen allen gemeinsam war, daß diese auf den Unterschied zwischen den faktisch herrschenden gesellschaftlichen Verhältnissen und bestimmten, durch Schwärmer,
Idealisten oder Philosophen formulierten und konzipierten Vorstellungen hinwiesen.
Auf diese Weise konnte somit das theoretische Anliegen reklamiert werden, die Einheit
von Theorie und Praxis, von Weltenlauf und Wirklichkeit einzuklagen.
Mitte des 19. Jahrhunderts rückte dann der Begriff Utopie in Deutschland zum politischen Kampfbegriff auf, indem dieser in erster Linie gegen die sozialistischen und
kommunistischen Lehren ausgespielt wurde. Sahen sich doch die Sozialdemokraten im
deutschen Kaiserreich dem weitverbreiteten Vorwurf ausgesetzt, sie propagierten eine

15
16

So mit Saage, Zukunft, IX.
Vgl. Hölscher, Kategorie, 405.
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Utopie. Diesen Vorwurf gaben sie an ihre konservativen sowie liberalen Gegner wiederum zurück.
Allein schon aus diesem Umstand wird ersichtlich, daß der Begriff Utopie zu keinem
Zeitpunkt nur einer bestimmten politischen Richtung als Kampfbegriff diente. Allerdings richtete sich in der Mehrzahl der Fälle der Utopievorwurf gegen die sozialistischen Theorien und Zielvorstellungen.
Bekannter aber noch ist die Utopiekritik geworden, die Marx und Engels im "Kommunistischen Manifest"17 an den frühsozialistischen Theorien geübt haben. Zwar galt
die sozialistische Utopie auch bei Marx und Engels als kritische und darum politische
Wertschätzung verdienend, aber vor allem als eine historisch18 überholte Denkform.

1.3.3

Die Verzeitlichung des Utopiebegriffs

Bis in die frühe Neuzeit hinein war der Begriff Utopie stets ein Raumbegriff gewesen.19
Das Land Utopia wurde zwar immer jenseits der bekannten Welt angesiedelt, doch
grundsätzlich wurde es als geographisch lokalisierbar vorgestellt. Die räumliche Anschauung des in Utopia vorgefundenen idealen Gemeinwesens bot eine eindrückliche
Metaphorik für die Kritik an den in der Wirklichkeit vorfindbaren, als pejorativ eingeschätzen, sozialen Gegebenheiten.
Diese räumliche Anschauungsform wurde zuerst von Louis-Sebastien Mercier 1771
mit seinem Zukunftsroman "Das Jahr 2440"20 zugunsten eines in die Zukunft projizierten idealen Gemeinwesens aufgegeben. Allerdings trug die semantische Entwicklung
des Begriffs Utopie diesem Prozeß nicht vor den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts
Rechnung, in dem die räumliche Anschauungsform schrittweise durch einen auf die
Zukunft bezogenen Utopiebegriff ersetzt wurde. Dabei ist es wichtig, zu vermerken,
daß der Begriff Utopie lange Zeit ohne positive geschichtsphilosophische Konnotation
gebraucht wurde. Utopie hatte bis dahin immer die Bedeutung des nicht und nirgends
zu verwirklichenden Idealzustands eines Gemeinwesens, sei dieses räumlich oder zeitlich erschlossen gedacht. Deswegen aber konnte das Wort Utopie im 19. und 20. Jahrhundert auch zu einem zentralen Grundbegriff der Fortschrittskritik avancieren. So galt
nun immer häufiger das als Utopie, was weder in der gegenwärtigen noch in der Zukunft je verwirklicht werden konnte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts aber fielen die
negativen Vorbehalte teilweise weg, und der Begriff Utopie wurde gänzlich zum Zu17

Vgl. Marx, Manifest, 55-67; auch Engels, Entwicklung; und unten 2.6.
Historisch ist hier im Sinne des historischen Materialismus zu verstehen.
19
Vgl. zum Wandel des Utopiebegriffs von der räumlichen in eine zeitliche Vorstellung auch
Koselleck, Verzeitlichung, 1-14.
20
Vgl. hierzu unten 2.4.8.
18
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kunftsbegriff, gleichbedeutend mit einer Idee, deren Realisierung ausschließlich in der
Zukunft liegt. Allerdings ist dem verzeitlichten Utopiebegriff die semantische Doppeldeutigkeit von Fortschrittskritik und Fortschrittsgläubigkeit bis heute geblieben, so daß
er einer der schillerndsten Grundbegriffe der geisteswissenschaftlichen Debatte ist.
Zusammenfassend läßt sich sagen: "Unterliegt die Raumutopie der Logik des kritischen Spiegels, so die Zeitutopie dem der historischen Kontinuität. Diese ist genötigt,
den Übergang aus der Gegenwart in die Zukunft plausibel zu machen. Ihre Glaubwürdigkeit bemißt sich am Maße, in dem ihr dies gelingt."21 Das Hauptgewicht des utopischen Diskurses liegt bis heute aber auf der Zustandsbeschreibung einer künftigen Gesellschaftsform und ist damit also - bedingt durch den jeweiligen Verwirklichungsmodus - in der Regel der "autoritär-etatistischen" Variante zuzurechnen.

1.3.4

Der positive Utopiebegriff im 20. Jahrhundert

Mit Beginn des 20. Jahrhunderts ist europaweit die Entstehung eines positiv besetzten
Utopiebegriffs zu beobachten. "Das im alten Utopiebegriff beschlossene Urteil, daß
eine politisch-soziale Reformidee unmöglich oder nur unter Preisgabe der ursprünglichen Ziele zu verwirklichen sei, relativierte sich dabei zur Anerkennung einer bloß
aktuellen, durch die bestehende Gesellschaftsordnung bedingte, Unmöglichkeit und gab
damit die Perspektive auf eine künftige Realisationsmöglichkeit der "Utopie" frei."22
Dementsprechend wurde seit dem Ersten Weltkrieg das Utopische wohl in allen Geisteswissenschaften als ein Bereich menschlichen Denkens thematisiert, der grundsätzlich
positiv bewertet wurde. So spielt in den Überlegungen von Max Horkheimer23 und Karl
Mannheim24 der Begriff durchwegs eine positive Rolle. Auf diese Weise fand der Begriff Utopie weit über die politische Linke hinaus Beachtung als eine soziologische sowie philosophische Kategorie.
Die umfassendste Würdigung des Utopiebegriffs unternahm kurz nach dem Ersten
Weltkrieg Ernst Bloch.25 Sehr vorsichtig definiert er Utopie als eine anthropologisch
sowie ontologisch begründete Kategorie der Hoffnung. So umfaßt Utopie bei ihm alle
Regungen des menschlichen Bewußtseins, in denen sich das Verlangen nach einer besseren Welt bekundet. Indem er Utopie auf diese Weise als seelisches Potential zur Überwindung des bloß Tatsächlichen definiert, tritt die Utopie aus dem Gegensatz von
Wunschbild und Wirklichkeit heraus. Utopie ist daher für Bloch als "wirklich" im Sinne
21

Hölscher, Utopie, 770.
Hölscher, Kategorie, 412.
23
Vgl. Horkheimer, Geschichtsphilosophie, 179f.
24
Vgl. Mannheim, Ideologie, 169.
25
Vgl. Bloch, Geist; und unten 3.1.
22
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des Wirksamen und Zukunftsträchtigen zu verstehen. In dem Ausdruck "konkrete Utopie" findet Bloch hierzu seinen Begriff. Darum versteht er die vorausschauenden Bilder, die die Seele von einem besseren Leben hat, zugleich auch deren Verankerung und
Realisierbarkeit in den Handlungsmöglichkeiten der Gegenwart und ihre Rückbindung
an die uralten Wunschträume der Menschheit als utopische Kraft.
Das Utopische wird somit als Ausdruck kollektiver Mentalität und als Dimension gesellschaftkritischen Denkens gewertet, ein Ansatz, der nach dem Zweiten Weltkrieg die
Geisteswissenschaften mitgeprägt hat.26 So sah, diesem Utopieverständnis folgend,
Theodor W. Adorno27 die Kunst als den gesellschaftlichen Bereich an, in dem sich das
Utopische, gleichsam als ästhetische Entlastung, am freiesten zur Geltung bringen könne.

26

Vgl. Hölscher, Utopie, 787f.
Adorno verfällt gegen Ende seines Schaffens in Resignation gegenüber der Möglichkeit, eine
Gesellschaft, in der das Ziel der Versöhnung wirklich werden könnte, auch nur zu denken, geschweige denn sie Realität werden zu lassen. " Keine höhere Gestalt der Gesellschaft ist, zu
dieser Stunde, konkret sichtbar: darum hat, was sich gebärdet, als wäre es zum Greifen nah,
etwas Regressives" (Adorno, Resignation, 798). Einen Ausweg aus dem Dilemma findet Adorno
in der Kunst, der er das von ihm geforderte mimetische Vermögen zuschreibt, gewinnt doch die
Kunst eine nichtbegriffliche Affinität zum Gegenstand (vgl. ders., Theorie, 86f). Kunst trägt nach
Adorno die Kraft zur Realisierung der Intention auf Versöhnung in sich, denn Kunst geht über
die Erkenntnis hinaus, weil sie ihrem Gegenstand keine Gewalt antun muß. Allerdings ermangelt
es auch der Kunst an der Eindeutigkeit der Aussage. Kunst ist, aufgrund ihrer Verfahrensweise,
zum "geschichtlichen Sprecher unterdrückter Natur" (ebd., 365) geworden. Und damit steht
Kunst für die Idee einer möglichen Wahrheit ein, die sowohl der Philosophie sowie der Wirklichkeit abhanden gekommen ist, ja Kunst selbst repräsentiert Wahrheit (vgl. ebd., 86). Da aber
der Kunst die Fähigkeit innewohnt, die utopische Perspektive der Versöhnung zu retten, zeigt
sich, daß dieser Perspektive keine Gewalt mehr eigen ist. Darum aber ist die in der Kunst aufgehobene Versöhnung kein wirklichkeitsverändernder Einwand gegen die Resignation angesichts
der gesellschaftlichen Realität. - Eine andere Lösung wählt Horkheimer: Gegen Adornos Resignation setzt er auf die Solidarität der Menschen in der Erstrebung eines besseren Lebens, die sich
auf die gesamte Kreatur erstrecken könnte (vgl. Horkheimer, Marx, 160). Horkheimer neigt
insgesamt dazu, die utopische Perspektive eher konventionell im Sinne einer bloßen Neugestaltung der Gesellschaft zu fassen. So will er "für möglichst viele die Autonomie des Subjekts...bewahren, einen gesellschaftlichen Zustand...stärken, in dem der einzelne seine Kräfte
entfalten kann" (Horkheimer, Theorie, 171). Dieses Ziel könnte dadurch erreicht werden, daß
eine sachverständige Institution geschaffen wird, die jenseits nationaler und politischer Interessen die Beseitigung materieller Not durch gerechte Verteilung des Reichtums weltweit betreibt,
mit dem Ziel, eine menschenwürdige Gesellschaft zu schaffen (vgl. Horkheimer, Marx, 159).
27
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1.3.5

Der antiutopische Realismus: Der dialektische Umschlag von der positiven
zur schwarzen Utopie.

Im 20. Jahrhundert entwickelte sich neben dem positiven zugleich auch ein negativ
besetzter Utopiebegriff:28 Die schwarze Utopie entsteht, und dementsprechend verliert
mit Beginn der 20er Jahre die positive Utopie im Diskurs der europäischen Linken ihre
Vormachtstellung. In beiden Varianten des Utopiebegriffs steht der Begriff Fortschritt
im Zentrum des Diskurses. Die negative Utopie malt nicht das Bild des bestmöglichen
Staates, "sondern die schlimmste Entwicklung aller negativen Tendenzen ihrer Ursprungsgesellschaft."29 Im Kern geht es in den schwarzen Utopien also um eine aus den
Gegenwartstendenzen abgeleitete Schreckensvision des Zukünftigen schlechthin.30 Drei
Gründe sind für diesen Umschlag zu benennen:
Der erste liegt in einem seit Mitte des 19. Jahrhunderts sich herauskristallisierenden
Wandel in der Wertschätzung von Technik und im Verhältnis zum Fortschrittsglauben.31
Der zweite Grund für das Vorherrschen der schwarzen Utopien, vor allem nach dem
Ersten Weltkrieg, ist in der Oktoberrevolution 1917 und dem sich damit verbindenden
sozialistischen Experiment zu sehen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts reagierten bürgerliche Autoren auf das sozialistische Potential im utopischen Denken mit Schreckensszenarien einer total reglementierten und verelendeten Gesellschaft.32 Diese negative Vorwegnahme des Traums von Sozialismus und Kommunismus schien sich unter dem
Eindruck des sozialistischen Experiments Lenins in der Sowjetunion auch in der Beur28

Vgl. zum folgenden Saage, Utopien, 264-294, 336; Winter, Don Quijote, 86-112, bes. 105f;
unten 2.7.
29
Winter, Don Quijote, 105.
30
So eine allgemein akzeptierte Auslegung des Begriffs schwarze Utopie, die in Samjatins Roman "Wir" (vgl. ebd.) die erste wirklich schwarze Utopie sieht; vgl. Saage, Utopien 265; Winter,
ebd.
31
Als Kronzeuge für diese These können Butlers Roman "Erewhon" (vgl. ebd.) und Bulwer
Lyttons Sozialutopie "Geschlecht" (vgl. ebd.) angeführt werden: Den Vertretern der positiven
Sozialutopie wird vorgeworfen, daß sie die Gefahren der Technik verharmlosen, indem sie für
das Übel, das die Technik mit sich bringt, allein das kapitalistische System verantwortlich machen. Durch Bulwer Lytton werden zum erstenmal in der Utopiediskussion die Destruktionskräfte der modernen Technik unabhängig vom gesellschaftlichen Kontext thematisiert. Eine ähnliche
Tendenz ist auch später noch bei Bloch, PH, 727, 771ff, 787 zu finden.
32
In diesem Zusammenhang ist auf die Schrift "Sozialdemokratische Zukunftsbilder" von Eugen Richter (vgl. ebd.) hinzuweisen. Richter will nachweisen, daß durch den Sozialismus als
Ersetzung des Kapitalismus bestenfalls eine Egalisierung des Elends erreicht werde. Die verstaatlichte Gesellschaft bringe in Konsequenz die Entmündigung und Zerstörung des autonomen
einzelnen mit sich.
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teilung linker Autoren mehr und mehr zu bestätigen. Wollte dieses Experiment das
vielfach erträumte "Reich der Freiheit"33 den Menschen angedeihen lassen, so stellte
sich bald heraus, daß die breite Bevölkerung zu bloßen Objekten des "social engineering" degradiert wurden. Die Autoren der schwarzen Utopien waren sich darin einig,
daß der real existierende Sozialismus nur den Weg in die Technokratie im Sinne der
Verwaltung von Menschen als Quasi-Sachen nehmen könne. Diese Ansicht vertrat auch
Max Weber, und die schwarzen Utopien malten diese These zu Schreckbildern aus.
Als dritter Grund für das Entstehen der schwarzen Utopien kann das Spannungsverhältnis zwischen den wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten des Menschen und
der real möglichen Verantwortungsübernahme durch den Menschen benannt werden.
Mit der Ausdehnung des Bereichs der Machbarkeit in Wissenschaft und Technik konnten je länger je weniger die Folgen des Tuns und Handelns des Menschen beurteilt
werden. Dieses Klima der Verunsicherung bot einen idealen Nährboden für die schwarzen Utopien, die daraufhin ein zukünftig sich abzeichnendes Schreckensszenario entwarfen. Denn die von den Utopisten erhoffte Verwirklichung von technischen Träumen34 hat sich auf höchstem Niveau entfaltet, der "neue Mensch" hingegen, der die
Qualität mit sich bringen sollte, diese technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten jederzeit zu beherrschen und an humane Zwecke zu binden, dieser "neue Mensch"
ist nicht entstanden. Dem tragen die schwarzen Utopien Rechnung.35

1.3.6

Definitorische Zusammenfassung und begriffliche Abgrenzung

Das begriffliche Konzept36, das dieser Arbeit zugrundeliegt, geht von der Voraussetzung aus, daß Utopien Fiktionen innerweltlicher Gesellschaften sind, die entweder auf
ein Wunschbild im Sinne einer positiven Utopie oder auf ein Schreckensszenario im
Sinne der schwarzen Utopie zulaufen. Ihre Identität erlangt die Utopie durch die für
diese konstitutive Sozialkritik. Richtet sich doch diese gegen die bestehenden soziopolitischen Verhältnisse, indem sie eine durchdachte und logisch nachvollziehbare
Alternativform von Gesellschaft der Gegenwart entweder als Raumutopie gegenüberstellten oder als Zeitutopie in Aussicht stellen will.
33

Vgl. zu Folgendem auch Apel, Kommunikationsgemeinschaft, 330.
Vgl. z.B. hierzu die "technische Utopie" von Bacon, Neu-Atlantis, siehe unten 2.4.
35
Der Frage, inwiefern die zentralen Elemente der schwarzen Utopie bereits von Anfang an in
den positiven Staatsutopien enthalten waren, inwiefern sich also das utopische Ideal vom Ansatz
her selbst entzaubert habe, kann an dieser Stelle nicht weiter diskutiert werden, vgl. aber Saage,
Utopien, 270ff und unten 2.7.
36
Vgl. zu folgendem Elias, Staatskritik, 101-150; Saage, Ende, 13-15; ders., Utopien, 2ff. Vor
allem Saage bietet in: Utopien eine sehr ausführliche und detaillierte Begriffsbestimmung.
34
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Deswegen können auf das Jenseits zielende oder in die Vergangenheit projizierte
Fiktionen von Idealgesellschaften wie etwa das Paradies oder das längst vergangene
"Goldene Zeitalter" nicht dem Begriff Utopie zugerechnet werden.
Den wie oben definierten Utopien liegt prinzipiell die Auffassung zugrunde, daß der
Mensch als homo faber das gemeinsame Leben und die Gesellschaft so zu gestalten
vermag, daß das in der Utopie intendierte "gute Leben" auch geführt und erfahren werden kann. Quelle und Kriterium hierfür ist eine je nach Zeit und Epoche verschieden
gefaßte Konzeption einer autonom sich verstehenden Vernunft, deren Anspruch auf das
gesamte Leben und Denken sich wiederum durch eine Hermeneutik dieser Vernunftskonzeption selbst bestimmt, indem sich die Vernunft als absolute Größe selbst
setzt. In all diesen so gearteten Utopien wird das Kollektiv als der Ort der "Heimat" für
das Individuum definiert, so daß das vernünftig erschlossene Kollektiv zum Wohle des
einzelnen und seinen Wünschen diesem kategorisch übergeordnet wird.
Da es bei den so definierten Utopien um die Gestaltung von Gemeinwesen geht, unterscheidet sich dieser Utopiebegriff von der Robinsonade, die den Kampf des einzelnen gegen die Unbilden der Natur schildert, von der Satire, der das Aufzeigen von
Alternativen zur Sozialkritik fehlt, vom Bildungsroman und der Schäferidylle, weil
deren Stoßrichtung sich allein auf der Ebene des Individuellen befindet. Ebenso ist die
Science-Fiction keine Utopie, da dieser meist das Kriterium der Sozialkritik fehlt, zudem sich in der bloßen Fortschreibung wissenschaftlich-technischer Trends erschöpft
und außerdem die politische Gestaltung der Gemeinwesen vernachlässigt.
Zudem gilt es hier darauf hinzuweisen, daß sich Utopie und Eschatologie grundsätzlich voneinander unterscheiden, sowohl in ihren inhaltlichen Ausgestaltungen als auch
in ihren Zielsetzungen. Um diese These zu verdeutlichen, wird in der gebotenen Kürze
das Begriffsfeld von Eschatologie untersucht werden müssen:37
Der Ausdruck Eschatologie ist ein aus dem Griechischen entlehntes Kunstwort ( το
εσχατον = das Ende, ο λογος = die Rede ) mit der ursprünglichen Bedeutung "die
Lehre vom Ende". Als theologischer Terminus geht er auf den Stralsunder Theologen
Philipp Heinrich Christlieb zurück38 und wird sehr unterschiedlich gebraucht:
Zum einen dient er zur Bezeichnung des traditionellen dogmatischen locus "de novissimis". Darin unterscheidet man gewöhnlich drei Grundthemen: 1. Tod, Auferstehung, ewiges Leben im Sinne von Ende und Vollendung des Menschen als Individuum
(Individualeschatologie); 2. Reich Gottes, Wiederkunft Christi, jüngstes Gericht im
Sinne von Ende und Vollendung menschlicher Geschichte (Universaleschatologie); 3.
37

Eine ausführliche Verhältnisbestimmung von Utopie und Eschatologie unternehmen wir unten 6.
38
Nicht jedoch, wie bisher angenommen, auf Abraham Calov, vgl. hierzu Hjelde, Eschaton, 37;
zu den Grundlinien der Eschatologie im 20. Jahrhundert vgl. Geißer, Eschatologie, 13-48, und
unten 6.
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Ende und Vollendung der Welt als Natur sowie als neue Schöpfung (Universaleschatologie).39 Zum anderen wird der Begriff Eschatologie auf ein bestimmtes religionsgeschichtliches, der Apokalyptik nahestehendes Phänomen im Judentum zur Zeit Jesu
angewandt, das die Gedankenwelt sowohl von Jesus als auch vom Urchristentum entscheidend mitgeprägt hat; umstritten ist allerdings, wie weit dieser Einfluß ging.
Schließlich wird mit dem Wort Eschatologie eine bestimmte theologische Redeweise
des 20. Jahrhunderts bezeichnet, die darunter die letztgültige, unhintergehbare Wirklichkeit der Konfrontation des Menschen mit Gott verstand.40
Trotz der Vielschichtigkeit des Begriffs Eschatologie lassen sich aber gemeinsame
Strukturmerkmale ausmachen, die die Differenz von Eschatologie und Utopie deutlich
werden läßt:
1. ist allen eschatologischen Denkmodellen ein a priori von Gottes Wirken und Bezogenheit auf den Menschen sowohl in seiner individuellen als auch seiner kollektiven
Verfaßtheit, als auch auf den Kosmos eigen, d.h. Gott ist letztlich derjenige, der das
universale Heil schafft und wirkt.41 Die Eschatologie beschränkt also das Heil nicht auf
die rein innerweltliche Ausgestaltung von Gesellschafts- und Lebensformen, wie dies
für das utopische Denken eigentümlich ist. Zugleich liefert die Eschatologie im Gegensatz zur Utopie kein vernünftig durchdekliniertes neues Gesellschaftsmodell, bleibt
doch die zukünftige Gestaltung des "neuen, christlichen Lebens" allein Gottes Weisheit
anvertraut. Zudem ist in der Eschatologie eine andere Stoßrichtung bezüglich der Heilserlangung gegeben als in der Utopie: Ist in der Eschatologie Gott allein der Handelnde,
der den Seinen das Heil gewährt, so tritt in den utopischen Entwürfen der Mensch als
homo faber auf, der selbst ohne göttliche Hilfe, allein der Hermeneutik seiner Vernunft
vertrauend, die menschlichen und gesellschaftlichen Lebensverhältnisse zum besten
gestalten will;
2. ist in der Eschatologie das Handeln Gottes qualitativ verschieden vom Handeln
des Menschen in utopischen Entwürfen: Eschatologisches Wirken Gottes zielt auf die
individuelle und kollektive Vollendung der Menschheit, d.h. durch die Auferstehung
der Toten, als jedem Individuum gleichermaßen widerfahrendes Ereignis, werden individuelle und universelle Esachatologie gleichermaßen miteinander in Kraft gesetzt.
Damit aber wird dem Individuum, bei aller Diskontinuität dieses Geschehens, eine
Kontinuität eröffnet, die als Grundlage für das Kollektiv des Gottesvolkes angesehen
werden kann.42 Anders die Utopie: Dieser liegt primär an der Überordnung des Kollek39

Vgl. Fritzsche, Dogmatik, 400.
Vgl. Mildenberger, Grundwissen, 284ff.
41
So mit Pannenberg, Theologie 3, 594, 597; Ringleben, Gott, 55.
42
Vgl. Pannenberg, Theologie 3, 623, 631; Ringleben, Gott, 79; siehe auch 1.Kor. 15, wo Paulus den Gedanken der Kontinuität bei aller Diskontinuität des Auferstehungsgeschehens herausarbeitet.
40
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tivs vor dem Individuum, wobei die Grenze des Todes als Infragestellung allen menschlichen Lebens in den Utopien keiner plausiblen Bewandtnis zugeführt wird;
3. thematisiert die Eschatologie die Rede von Ende der Weltzeit und der menschlichen Geschichte. Gottes eschatologisches Handeln umgreift die Zeitdimension als ganze und vollendet die Zeit im Sinne der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Zeit
wird als modales Geschehen begriffen und dadurch entzeitlicht und findet ihr Ziel in
Gott selbst.43 Demgegenüber muß die Utopie als rein innerweltliches Geschehen am
(linearen) Zeitmodell festhalten, wenngleich die Verwirklichung der konkreten Utopie
einen Status quo festschreibt, über den hinaus kein besserer gedacht und gefunden werden kann. Dementsprechend kommt die Geschichte der Menschheit in der Utopie zu
einer Art Stillstand44, der aber dennoch der Zeitkategorie unterworfen bleibt.
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß das eschatologisch bezogene Leben als individuelles und kollektives gleichermaßen als radikal neues sowie als völlig unterschiedenes zum bisherigen Leben zu bezeichnen ist, somit "himmlische Qualität" erlangt,
während sich das "neue Leben" im utopischen Denken allein im innerweltlich sich vollziehendenen Geschehensprozeß verwirklicht, wenngleich dieser entgrenzt werden soll.
Dennoch aber bleibt das utopische Leben der Determination von Geburt und Tod, der
Endlichkeit verhaftet.

43

Vgl. Pannenberg, Theologie 3, 632ff.
Freilich gibt es auch Zukunftsutopien, die, von diesem Status quo ausgehend, eine stetige
Verbesserung der menschlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse erwarten.
44
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Der Traum vom besten Staat - ein Gang durch die Utopiegeschichte

Der Traum vom besten Staat45 gehört wohl zum Kernbestand menschlichen Denkens
und Hoffens, vor allem des westlichen Kulturkreises. Suchte man in alten Zeiten das
Idealbild eines gelingenden Zusammenlebens im Mythos46 begründet, so verlagerte man
in den Utopien dieses vorfindbare Ideal entweder an einen bestimmten Ort (Raumutopie) oder in die Zukunft ( Zeitutopie).47
An dieser Stelle sollen nun die Klassiker des utopischen Denkens: Platon, Morus,
Campanella und Bacon besprochen werden, läßt sich doch an ihnen die Utopiegeschichte mit ihren zentralen Themen gut aufweisen. Im Anschluß daran wird die Entwicklung des utopischen Denkens im 18. und 19. Jahrhundert behandelt werden, die an
je einem wichtigen utopischen Denker (Mercier für das 18. Jahrhundert; Morris für das
19. Jahrhundert) exemplarisch belegt wird. Schließlich wird noch auf die Utopiekritik
von Marx und Engels einzugehen sein, bevor der antiutopische Realismus in Form der
schwarzen Utopien zur Sprache kommt.

45

Swoboda hat unter dem gleichnamigen Titel: "Der Traum vom besten Staat" eine Übersicht
der Utopiegeschichte vorgelegt, die jedoch die Entwürfe des 20. Jahrhunderts unberücksichtigt
läßt, vgl. Swoboda, Traum.
46
So z.B. die Paradiesgeschichte Gen.3; vgl. aber auch das alte Bild vom Staat als Leib bei Livius ( II, 32, 8-15) mit der Fabel vom Aufstand der Glieder des Leibes gegen den Bauch, ein
Gedanke, der dann später bei Paulus Rm. 12 und 1.Kor. 12 auch auf die Christengemeinde angewandt wird. Vgl. Platon (Staat, 462, c-d), der die Einheit des Staates mit der des Leibes vergleicht. Vgl. Seneca (epistulae morales, Brief 102,6), der den Leibgedanken auf das Volk und
den Senat überträgt. Vgl. Philon (de specialibus legibus: Stelle 331), der das Bild vom Leib für
das Volk in seiner Gemeinschaft gebraucht. Zu diesem Gedankenkreis gehören auch die rückwärts gewandten "Arkadien-Utopien", die mindestens bis Hesiod (um 700 v. Chr.) anzutreffen
sind, der in seiner Weltalterlehre den Begriff des lang vergangenen "Goldenen Zeitalters" geprägt
hat (vgl. Hesiod, Werke und Tage, Verse 109-126).
47
Vgl. oben 1.3.3.
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2.1

Platon: Der Staat

Als eines der grundlegenden Werke für das utopische Denken gilt Platons Werk "Der
Staat".48 Thema dieser umfangreichen Darstellung ist eigentlich nicht der Staat, sondern
die Gerechtigkeit.49 Dennoch dividiert Platon Staat und Gerechtigkeit nicht auseinander,
sondern er entwirft ein Staatsgefüge, in dem die Kardinaltugend Gerechtigkeit als
Grundlage des Gemeinwesens gesetzt wird. Denn der Staat ist nach Platon nicht nur der
Ort, in dem Gerechtigkeit geübt wird, sondern der Staat wird zuallererst durch die Praxis der Gerechtigkeit als Staat selbst konstituiert. Mittels dieses Konzepts legt Platon in
"Der Staat" ein beeindruckendes Gesellschaftsmodell vor, das sich durch eine qualitativ-hierarchische Gliederung in drei Stände, den Nähr-, Wehr- und Lehrstand, auszeichnet, die die gesellschaftliche Grundlage für den von Platon anvisierten autarken Stadtstaat bilden.50
Die qualitativ-hierarchische Gliederung der Gesellschaft leitet Platon aus seinem
Seelenmodell51 ab, und dementsprechend ist sein Gerechtigkeitsmodell an der justitia
distributiva ausgerichtet, nach der es gegen die Gerechtigkeit verstößt, wenn Gleiche
Ungleiches und Ungleiche Gleiches erhalten.52 Deswegen aber liegt dem platonischen
Idealstaat nichts ferner als demokratische Gleichheit und demokratische Gerechtigkeit,
die sich ihrerseits am Modell der justitia commutativa orientiert. Dieses platonische
Gerechtigkeitsmodell aber bewirkt, daß alle im Staat das erhalten und tun, was ihnen
aufgrund ihrer Seelenstellung bzw. ihres Standes zukommt. Auf diese Weise gelingt es
Platon, das gesamte gesellschaftliche Leben in Fragen der Ökonomie, der Arbeit, der
Geschlechterbeziehung, der Pädagogik und Kultur vernünftig im Sinne der justitia
distributiva zu ordnen und zum Wohle aller zu regulieren. Denn so wie jeder Teil der
Seele (Begierde, Mut, Vernunft) durch die justitia distributiva seinen gerechten Teil
zugewiesen bekommt, so wird auch das öffentlich-gesellschaftliche Leben in diesem
Sinne gerecht und darum zum Wohle aller geregelt.
Mittels dieses Gerechtigkeitsmodells will Platon für alle eine gerechte und geordnete
Entfaltung ermöglichen, in der es keine Unterdrückung oder Verdrängung gibt, da das
Seelenleben und das Gesellschaftsleben sich in harmonischem Einklang befinden. Deswegen kommt nach Platons Staatsmodell das Individuum auch zu seinem je eigenen
48

Vgl. Platon, Staat.
Vgl. ebd., I u. IV, bes. 432. 445.
50
Vgl. ebd., 414 a ff; 435 b f; 440 e f; 580 d; vgl. zur Frage der Stände und der Einheit des
Staates 422 e ff; 462 a ff; 519 e f; 551 d.
51
Vgl. ebd., 435 c - 444 a; 504 a; 550 b; 571 c ff; 580 d ff; zur Frage der Staatsverfassung siehe
445 c d; 544 d e.
52
Vgl. Anm. 49; diesem Gerechtigkeitsmodell ist übrigens auch Aristoteles verpflichtet, vgl.
ders., Ethik, V, 6.1131a, 22ff.
49
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Recht und wird so dem Kollektiv nicht kategorisch untergeordnet, wenngleich der einzelne in Diensten des Staates steht.
Das Ergebnis von Platons Gerechtigkeitsmodell als Grundlage für den Staat ist somit
innere Harmonie und Einheit der Seele und darum auch Einheit, Eintracht und Frieden
im Staat. Mit dieser philosophischen Begründung seines Staatswesens überliefert Platon
eine zeitlose "autoritär-etatistische" Utopie, der als Begründungsmodell die Ideenlehre
zugrundegelegt wird. Aufgrund dieser Ideenlehre aber wird als hermeneutischer Schlüssel für das ideale Gemeinwesen von Platon eine Vernunftidee installiert, die das gesamte Staatswesen durchdringt und prägt.
Darum ist es für Platons Entwurf des Idealstaates charakteristisch, daß mit ihm auch
die Unwandelbarkeit des Gesellschaftssystems einhergeht, kann doch das Beste per
definitionem durch eine Änderung nicht noch verbessert werden. Deswegen sollen nach
Platon die Philosophen die Regierungsgeschäfte53 übernehmen, sind doch allein sie in
der Lage, kraft des νους den Staat vernünftig und damit gut zu lenken und zu leiten.
Über diesen einmal erreichten Status quo hinaus ist für Platon keine Verbesserung oder
ein weiterer Fortschritt denkbar.
Das aber bedeutet - und dies Urteil gilt für alle "autoritär-etatistischen" Utopien: Der
einmal erreichte Idealzustand ist um jeden Preis, in der Sprache der utopischen Tradition gesprochen: zum Wohle der Allgemeinheit aufrechtzuerhalten. Wer aber, wie immer, gegen diesen Idealstaat Einspruch erhebt, gilt entweder als unvernünftig, weil er
das Fehlerhafte seines Denkens nicht begreift, oder als böse, weil er zum Schaden des
Staatsganzen das minder Gute will.
Platons utopischer Entwurf eines idealen Gemeinwesens ist nicht ohne Folgen
geblieben. Gerade die Utopieentwürfe der Renaissance und der Reformation nahmen
immer wieder auf seinen Entwurf Bezug und entwickelten mit Platons Modell im Hintergrund ihre utopischen Konstrukte, die als Klassiker des utopischen Denkens gelten.

2.2

Die zentralen Utopien der Renaissance und der Reformation

Die Klassiker des utopischen Denkens sind im Zeitalter der Renaissance und der Reformation beheimatet. Es handelt sich dabei um die epochemachenden Werke des
Thomas Morus´, des Tommaso Campanellas und des Francis Bacons. Mit ihren Utopieentwürfen ragen sie weit aus der Summe von Utopieentwürfen dieser Zeit heraus.54

53

Vgl. zur Herrscherfrage: Platon, Staat, 472ff.
Eine ausgezeichnete Darstellung und politologische Analyse der wichtigsten Utopien jener
Zeit bietet Saage, Utopien, 15-76.
54
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2.2.1

Thomas Morus: Utopia

Mit der 1516 von Morus vorgelegten Schrift "Utopia"55 ist die Sozialutopie geboren.56
Mittels eines fiktiven Reiseberichts wird die Phantasieinsel "Utopia" eingeführt, auf der
ein ideales Gemeinwesen vorgefunden wird. Dieses wurde vom Heerführer Utopos auf
der Halbinsel Abraxa gegründet, er ließ die Verbindung der Halbinsel zum Festland
von seinen Soldaten durchstechen, benannte die so entstandene Insel "Utopia" und
gründete die Hauptstadt Amaurotum.57 Utopos selbst könnte zwar als erster Gesetzgeber für Utopia bezeichnet werden, da er für den Vollzug der Lebensordnung Verantwortung trägt, doch fehlt auf der Insel ein Verfassungsgesetz, wie überhaupt in der
Schrift Morus´ ein Hinweis auf eine Idealstaatskonstruktion fehlt. Allein das Verhältnis
der Geschlechter zueinander wird durch das Gesetz strikt geregelt und Vergehen werden hart bestraft.58 Alle anderen Bereiche der Rechtsprechung werden durch das Gremium des Senats je nach Fall und Anlaß behandelt und, so notwendig, auch geahndet.59
So chiffrenhaft die politische Ordnung auf Utopia auch ist, besitzt sie doch Vorbildcharakter für die Nachbarvölker, indem diese um politischen Beistand bei den Utopiern
nachsuchen.60
Diese Idealgemeinschaft wird von Morus ausführlich geschildert und dient ihm als
Folie, mit der er die Leser seiner Schrift auf die Mißstände in England aufmerksam
machen will.61 Zudem wird dem humanistisch gebildeten Leser der Schrift Morus´ der
Einfluß von Platons Schrift "Der Staat" auf das Werk "Utopia" nicht verborgen bleiben.62
Wie bei Platon, so ist auch bei Morus das ideale Gemeinwesen vernünftig geordnet
und strukturiert. Die Vernunft, genauer gesagt: die sich von kirchlicher Bevormundung
55

Vgl. Morus, Utopia; zum vollständigen Titel siehe oben 1.3.1., Anm.14; vgl. außerdem zur
Schrift "Utopia" Elias, Staatskritik, 101-150; Hexter, Moment, 151-167.
56
Vgl. Saage, Utopien, 19 und oben 1.3.1.
57
Vgl. Morus, Utopia, 48f; 52; 97f. Schon in der Wahl der Namen wird dem humanistisch gebildeten Leser jener Zeit der fiktive Charakter der Schrift Morus´deutlich, so bedeutet Amaurotum soviel wie Nebelstadt, Utopia soviel wie Nirgendsort, Utopos ist die Maskulinform von
Utopia.
58
Vgl. ebd., 81-83.
59
Vgl. ebd., 83.
60
Vgl. ebd., 86f.
61
Vgl. Swoboda, Traum, 58; Saage, Utopien, 16ff.
62
Vgl. Morus, Utopia, 79, dort ist davon die Rede, daß den Utopiern die Werke Platons bekannt sind. Zum Einfluß Platons auf Morus vgl. Elias, Staatskritik, 110, der die These vertritt,
daß Morus sich deswegen an Platons Staatsschrift orientiert, weil in der europäischen Gesellschaftsentwicklung des 16. Jahrhunderts dieselben Probleme auf der Tagesordnung standen, die
bereits zu Platons Zeit akut waren; vgl. auch Saage, Utopien, 15-17.
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emanzipierende Vernunft, ist der hermeneutische Schlüssel zur Erschließung des Gemeinwesens auf Utopia. Die Idee, von der Morus sich bei seinem Entwurf leiten läßt, ist
die, seinen Zeitgenossen zu zeigen, wie sehr die Vernunft, wenn sie im gesellschaftlichen Leben grundsätzlich zum Tragen kommt, den schlechten Gewohnheiten überlegen
ist, die sich im Laufe der Zeit im Sozialwesen eingeschlichen haben. Denn wer vernünftig ist, meidet nach Morus tunlichst schlechte Gewohnheiten. Dementsprechend ist das
Leben auf Utopia durch und durch vernünftig und klar geregelt. Alle seine Bereiche,
private sowie öffentliche, sind planmäßig entworfen und geordnet. Sei es in Fragen der
Architektur, der Infrastruktur, der Verwaltung, des Eigentums, des Tagesablaufs, des
sozialen Lebens und des Verhältnisses der Geschlechter zueinander: nichts ist in Utopia
dem Zufall überlassen, alles ist autonom-vernünftig und streng geregelt und strukturiert.
Deswegen ist ein Privatleben im modernen Sinn dort nicht denkbar, ja widerspräche der
"utopischen" Glückseligkeit. Die Auslöschung des Individuellen ist darum ein notwendiges Charakteristikum in Morus´ Staatsentwurf. Der staatlich verordnete Egalitarismus
ist Prinzip des idealen Gemeinwesens, die Uniformierung der Bewohner in allen Bereichen ist dessen Signum.63 Zudem: Das Privateigentum als Grundübel der Gesellschaft
ist abgeschafft64, indem es als Gemeineigentum in den Bereichen der Produktion und
Distribution verankert wird.65
Die wahre, staatlich gewollte und geförderte Glückseligkeit wird aber allein dem zuteil, der sich der sinnlichen Ausschweifungen enthält und innerhalb der staatlichen
Ordnungen ein gemäßigtes Leben führt. Die von Morus eingeklagte autonome Vernunft
im gesellschaftlichen Leben erweist sich damit zugleich als Quelle eines jedermann
verpflichtenden Moralkodexes. Das Gesamtgefüge des Morusschen Gemeinwesens
steht somit unter dem Primat der Vernunft, die das öffentliche sowie das private Leben
einzig unter dem Aspekt der sozialen Harmonie und der allgemeinen Wohlfahrt funktionalisiert. Die Folge davon ist ein Gesellschaftsprogramm, das in autoritär-etatistischer
Weise in alle Belange des menschlichen Lebens eingreift.66 Das gesamte Leben wird
somit politisiert. Bei Morus wird die Vernunft egalitär, mit dem Ziel, eine menschenfreundliche Vernünftigkeit als staatstragendes Konzept zu installieren, die Folge davon
ist jedoch die Auslöschung des Individuums zugunsten eines allen vorgeordneten Kollektivs. Damit aber geht Morus in seiner Vernunftkonzeption über Platon hinaus
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So mit Saage, Utopien, 27ff.
Vgl. Morus, Utopia, 63; 70f; 77.
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Vgl. ebd., 59f.
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Insofern überrascht es schon, wenn Bloch, PH, 598-607, Morus´ "Utopia" als "Utopie der
Freiheit" charakterisiert.
64

35
2.2.2

Tommaso Campanella: Sonnenstaat

Campanella verfaßte im Jahr 1602, in Kerkerhaft sitzend, sein berühmtes Werk "Sonnenstaat"67, bei dem die Einflüsse Platons und Morus´ nicht zu übersehen sind: So verlegt Campanella seine Idealgesellschaft wie Morus auf eine Insel, die er Tapobrane
nennt.68 Und wie Platon entwirft er seine Schrift in Form eines Dialogs, wenngleich
nicht mit so viel Sorgfalt und gedanklicher Stringenz. Aber die Anziehungskraft von
Campanellas Werk besteht wohl in dem dichten "...Nebeneinander von Leidenschaft
und eiskalter Berechnung, von großzügigem Prunk und spartanischer Ärmlichkeit, von
Demokratie und perfektem Terror, von astrologischer Phantasterei und realpolitischer
Reform, von Manipulation und Transzendenz..."69
Campanella geht es in seiner Utopie um ein Idealprogramm politischer Vorstellungen und sozialer Reformen. So wird der Vorbildcharakter der politischen und kulturellen Einrichtungen des Sonnenstaates betont, gilt doch die Art und Weise des Lebens der
Solarier als die beste der Welt. Um so überraschender ist es, daß der Sonnenstaat keine
fest fixierte Idealstaatsverfassung kennt, betont doch demgegenüber Campanella etwa
die Veränderbarkeit der Sitten und Einrichtungen im Sonnenstaat.70
Dieses utopische Programm soll politisch umgesetzt und realisiert werden, indem die
Herrschaft und Macht von priesterlichen Philosophen und Wissenschaftlern ausgeübt
werden, durch Abschaffung des gesellschaftlichen Grundübels: dem Privateigentum,
durch Frauengemeinschaft und staatlich organisierte Zeugung, durch unterschiedslose
Erziehung der Geschlechter. Der Weiseste, Metaphysikus genannt, ist im Sonnenstaat
oberster Priester und Herrscher, Wissenschaft und Technik stehen im Dienst des allgemeinen Wohlergehens.
In diesem Programm treten immer wieder bestimmte Sachgebiete eindeutig in den
Vordergrund: Zum einen die Fortpflanzung des Menschen, die staatlich streng organisiert wird71, zum anderen die Erziehung, die nach straffen Grundzügen durchgeführt
wird72, und drittens die Astrologie, die bei Campanella ausdrücklich einen positiven
Stellenwert erhält.73
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Vgl. Campanella, Sonnenstaat; Campanella schrieb dieses Werk zunächst in italienischer
Sprache "La città del sole"; später wurde das Werk umgearbeitet und ins Lateinische als "civitas
solis" übersetzt, vgl. Mittelstraß, Campanella, 369.
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Gemeint ist damit Ceylon, das heutige Sri Lanka, vgl. Heinisch, Staat, 230.
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Swoboda, Traum, 99.
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Vgl. Campanella, Sonnenstaat, 131-135.
71
Vgl. ebd., 131-135.
72
Vgl. ebd., 125ff; 133f.
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Vgl. ebd., 146ff; 154; 156f; 162ff.
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Dieser intellektuelle Radikalismus, mit dem Campanella sein Werk durchdringt,
mündet in eine Art von Theokratie als Herrschaftsform: Durch die Person des Metaphysikus erhält die angestrebte gesellschaftliche Einheit im Sonnenstaat eine religiöstheokratische Prägung, der sich jegliche individuelle Selbstbestimmung unterzuordnen
hat.74 Das Ganze der Gesellschaft dominiert bei Campanella auf solch umfassende Weise über dem einzelnen, daß geradezu von einer systematischen Auslöschung des Individuellen im Sonnenstaat die Rede sein muß. Und auch für Campanellas Entwurf des
Sonnenstaates gilt, daß die Machtfrage zentral in Sinne einer straff organisierten Kollektivmacht des Staates gelöst wird. Dieser rational erschlossene Machtstaat soll jedoch
nach Campanellas Vorstellungen in einen "Kulturstaat" übergeführt werden, der sich
auf sozialer und "sozialistisch" geprägter Gemeinschaft sowie auf Gerechtigkeit gründet.75
Dieses Staatskonzept aber zieht die völlige Entmündigung des einzelnen nach sich,
ist es doch erklärtes Ziel eines so verfaßten Staatswesens, daß es die Gemeinschaft als
Kollektiv beglücken will, ohne ihr die Möglichkeit einzuräumen, das je eigene, individuelle Glück selbst zu bestimmen, zu begründen und zu suchen. Auf diese Weise treibt
Campanella, Platon und Morus übertreffend, die Vernunft als alleingültige Konzeption
zur Begründung besten Gemeinwesens auf die Spitze: Die sich autonom gebärdende
Vernunft wird um der Vernunft willen eingeschränkt, ja sogar teilweise aufgehoben,
damit eine vernünftig erscheinende Ordnung hergestellt wird. Ernst Bloch ist darum
zuzustimmen, wenn er den Sonnenstaat als Inbegriff einer "Utopie der Ordnung" bezeichnet, in der eine vernunftmäßig erschlossene Synthese von Kommunismus und
Christentum zum Tragen kommt.76

2.2.3

Francis Bacon: Neu-Atlantis

Bacons unvollendete Schrift "Neu-Atlantis" aus dem Jahr 162477 kann als erste "technische Utopie"78 bezeichnet werden. Der Verfasser beschreibt in dem vorliegenden Fragment ein vollkommenes Staatswesen auf der Insel "Neu-Atlantis", das seinen Idealzustand - und das ist ein Novum in der bisherigen Utopiegeschichte - durch die thetische
Setzung der Unerschütterlichkeit und Unfehlbarkeit der induktiven und experimentellen
Methode der Naturwissenschaft und deren Ergebnisse zu sichern und zu bewahren
74

Vgl. Heinisch, Staat, 239.
Vgl. ebd., 245.
76
Vgl. Bloch, PH, 607-621.
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Vgl. Bacon, Neu-Atlantis; der Originaltitel lautet: Nova Atlantis; vgl. auch Bloch, PH, 763767.
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So mit Bloch, PH, 765.
75
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beansprucht.79 "Tatsächlich wird zum erstenmal in der utopischen Literatur in Bacons
"Neu-Atlantis" die programmatische Forderung an die Naturwissenschaft gerichtet, sie
habe sich durch das von ihr produzierte Wissen die Natur zu unterwerfen."80 Bacon legt
darum auch die Aufgabe der Naturwissenschaft auf "...die Erkenntnis der Ursachen und
Bewegungen sowie der verborgenen Kräfte in der Natur und die Erweiterung der
menschlichen Herrschaft bis an die Grenzen des überhaupt Möglichen"81 fest. Die durch
naturwissenschaftliche Erforschung hervorgebrachten technischen Möglichkeiten werden über die Schranken des damals Denkbaren hinaus gesteigert. Sie reichen vom
Kunstdünger, der Erzeugung synthetischer Nahrungsmittel, der Durchführung genetischer Manipulationen über die Entwicklung pharmazeutischer Mittel, der manufakturellen Fertigung von Papier, Leinen, Seide, Farben etc. bis hin zur Erfindung von Mikroskopen, Fernrohren, Maschinen, Triebwerken und Flugzeugen.82
Mit Unerschütterlichkeit hält Bacon an der Macht des Wissens fest83, das den Menschen die Naturbeherrschung mehr und mehr ermögliche. Auf diese Weise will Bacon
den Menschen zum wahren Herrn dieser Welt erheben und mittels der Technik das
"regnum hominis" ermöglichen.84
Obwohl das Werk unvollendet geblieben ist, und der Autor nicht mehr sein politisches Programm sowie seine sozialen Reformideen zu Papier hat bringen können, lassen sich doch aus dem Fragment einige Grundzüge hierzu entnehmen. So fällt die Zurückhaltung Bacons in der Sozialkritik auf. An keiner Stelle wird z.B. die Verfügung
über Privateigentum für den Sittenverfall verantwortlich gemacht, wenngleich die Verwilderung der Sitten auch bei Bacon im Zentrum der Zeitdiagnose steht.85 Hinzugefügt
werden muß, daß auch "Neu-Atlantis" von der Statik der sozio-politischen Verhältnisse
lebt. Denn dessen Bewohner treten nie als ungeordnete Masse in Erscheinung, sondern
sind stets in Reih und Glied geordnet.86 Auch das Geschlechterverhältnis wird staatlich
geregelt87: "In der Nähe jeder Stadt gibt es zwei Teiche, die sie die Teiche Adams und
Evas nennen, wo es einem von den Freunden des Mannes und ebenso einer von den
79
Mit dieser Methode wendet sich Bacon von der bis dahin gültigen aristotelischscholastischen Philosophie ab, vgl. Coreth, Philosophie, 54.
80
Saage, Utopien, 43.
81
Bacon, Neu-Atlantis, 205.
82
Vgl. ebd., 205ff.
83
Auf Bacon geht der berühmt gewordene Satz zurück: Wissen ist Macht, vgl. ders., Meditationes sacrae (1597), Artikel 11 (de haeresibus): "nam et ipsa scientia potestas est". 1598 erschien
diese Abhandlung auch englisch, dort heißt es: "Knowledge itself is power".
84
So auch Bloch, PH, 766.
85
Vgl. Bacon, Neu-Atlantis, 181.
86
Vgl. ebd., 179. - Dieser Gedanke wird dann in den schwarzen Utopien in seiner Ambivalenz
eigens thematisiert werden, vgl. unten 2.7.
87
Vgl. ebd., 200ff.
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Freundinnen der Frau erlaubt ist, diese allein im Bade zu betrachten."88 Auf diese Weise
möchte Bacon sowohl die intime Privatsphäre der Geschlechterwahl, als auch das staatliche Interesse dabei zum Ausgleich bringen.
So kann aus Bacons Programm für "Neu-Atlantis" gefolgert werde: Eine Kultur, die
Freiräume gegenüber dem Staat einklagt oder sich in kritischer Weise gegen die Behörden und Institutionen dieses Staates wendet, ist undenkbar.89 In diesem Punkt stimmt
Bacon mit Platon, Morus und Campanella überein. Allerdings zeigt sich bei Bacon in
seiner philosophischen Denkweise ein deutlicher Unterschied zu den anderen Klassikern des utopischen Denkens: Da bei Bacon zur Vernunft als utopische Konzeptionsgröße für das beste Gemeinwesen noch die empirische Naturwissenschaft als Wegbereiter des Fortschritts tritt, tut sich eine überraschende Spannung in seinem Programm für
"Neu-Atlantis" auf: So sehr einerseits Bacon einen schier unbegrenzten naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt das Wort redet und dieser schon als weitgehend verwirklicht dargestellt wird, so sehr wird andererseits die Verfassung seines Idealstaates
als die beste aller denkbaren gesetzlich festgeschrieben und damit aus einem denkbaren
geschichtlichen Fortschritt, aus einer historischen Entwicklung herausgenommen.90 Ist
also für die Technik und die Naturwissenschaft die Kategorie des Fortschritts eingeführt, so gilt für das politische Sozialwesen der in "Neu-Atlantis" erreichte Zustand als
nicht zu verbessernder Status quo, der gegen alle schädlichen Einflüsse von außen abgesichert werden muß. Darum tritt an die Stelle der Weltoffenheit von Morus´ Utopia
und Campanellas Sonnenstaat eine strenge Isolationspolitik, die durch einen gut organisierten Geheimdienst unterstützt wird.

2.2.4

Zusammenfassung zu den Klassikern des utopischen Denkens

Als Ausgangspunkt und Vorbild für die Klassiker des utopischen Denkens diente die
epochemachende Schrift Platons "Der Staat". Entweder nahmen die Autoren der Utopien direkt auf Platons Schrift und Denken Bezug, wie dies bei Morus und Campanella
der Fall ist, oder es verhält sich so wie bei Bacon, der sich indirekt auf Platons Utopieentwurf bezogen hat, indem er versuchte, im Gefolge von Morus einen besten Staatsentwurf vorzulegen, diesen womöglich übertreffend.91
Als Klassiker des utopischen Denkens können Morus, Campanella und Bacon aber
deswegen gelten, weil sie das utopische Denken gegenüber der platonischen Vorlage
88

Ebd., 202.
Vgl. Saage, Utopien, 63.
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Vgl. Heinisch, Staat, 192f, 205-215.
91
Vgl. Heinisch, Staat, 228f, der dort auf das Vorwort des Herausgebers von Bacons "NeuAtlantis", William Rawley, verweist, aus dem dieser Gedanke ersichtlich wird.
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um innovative Impulse bereichert haben, wie dies beispielsweise an der je weiterentwickelten emanzipatorischen Vernunftskonzeption, die ihrem utopischen Konstrukt
zugrunde liegt, ersichtlich ist. Zudem aber auch deswegen, weil diese Denker die Struktur des utopischen Ansatzes epochenspezifisch geprägt haben.92 Morus führte den Topos der Sozialkritik ein, Campanella radikalisierte den utopischen Ansatz zu einem
Entwurf, der als Ergebnis den Machtstaat hervorbrachte, und Bacon legte den Grundstein zu einer technischen Utopie, die in der Spannung zwischen dem vernünftig erschlossenen Status quo des Sozialwesens und der fortschrittsorientierten Naturwissenschaftsbezogenheit verbleibt.
Als gemeinsame Strukturmerkmale der klassischen Utopien lassen sich folgende Kriterien benennen:
1. Allen Schriften ist die Sorge um die in ihrer Zeit vorfindbaren politisch-sozialen
Verhältnisse abzuspüren, denen die Autoren ihre Utopie als Reformprogramm kontrastieren;93
2. konnte Platon noch, aufgrund seines justitia-distributiva-Modells, eine bestimmte
Form von Individualität wahren, so herrscht bei Morus, Campanella und Bacon ein
strikter Antiindividualismus vor, in dem das Kollektiv dem einzelnen stets vor- und
übergeordnet wird;
3. sowohl bei Platon als auch bei Morus, Campanella und Bacon wird die Machtfrage auf autoritär-etatistische Weise zentral gelöst: sind es bei Platon die Philosophen, die
die politische Macht innehaben, so ist es bei Morus der Inselgründer Utopos, der die
Macht in seinen Händen hält, diese jedoch an den Senat delegiert. Bei Campanella wird
die Machtfrage in Form einer Theokratie gelöst, und bei Bacon hat das "Haus Salomons" bzw. haben dessen Mitglieder die absolute Verantwortung und damit Macht in
allen politischen und naturwissenschaftlich-technischen Fragen übernommen. Gemeinsam ist allen Entwürfen, daß eine staatlich eingesetzte Elite dem gemeinen Volk vorgeordnet ist, mit dem Ziel, für dessen Glück und Wohlergehen zu sorgen. Die Macht wird
also in diesen utopischen Entwürfen einer moralischen Reflexion unterzogen, die wiederum im Rahmen der je eigenen Vernunftskonzeption eingebettet ist;
4. deswegen reglementiert ein straffer Institutionalismus das Leben im utopischen
Gemeinwesen in allen entscheidenden Lebensfragen;
5. Ziel dieser utopischen Konstrukte ist es, ein staatstragendes Konzept hervorzubringen, das die Gütererzeugung und -verteilung, die Organisation der Arbeit sowie das
gesamte soziale Leben durch eine zentralisierte Bürokratie geregelt wissen will. Versuchte man doch derart, das Wohl aller Bewohner des betreffenden "Utopias" zu gewährleisten;
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So mit Saage, Utopien, 6.
So mit Heinisch, Staat, 228.
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6. gemeinsam ist allen genannten Autoren weiterhin die räumliche Lokalisierbarkeit
ihres besten Gemeinwesens. Nicht in der Zukunft, sondern in der Gegenwart, an einem
geeigneten Ort, wird die Utopie als verwirklicht beschrieben. Damit aber wird deutlich,
daß bei den klassischen Raumutopien der Geschichte als wirkmächtiger Entwicklungsinstanz der Menschheit kein eigener Stellenwert eingeräumt wird. Dies ändert sich im
18. Jahrhundert, in dem die Raumutopie durch die Zeitutopie abgelöst wird.

2.3

Die Utopiegeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts

Die Utopiegeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts ist tief von der Geschichtsphilosophie jener Zeit durchdrungen. Dies zeigt sich erstens darin, daß die Geschichte meist als
transzendentale Größe figuriert, die dem Menschen den Raum eröffnet, sich selbst und
die Gesellschaft stetig zu vervollkommnen. Und zweites darin, daß das utopische Denken dieser Epoche stark dem geschichtsphilosophischen Topos des Fortschritts verbunden ist. Schließlich drittens darin, daß der Mensch entweder über den Weg der "List der
Vernunft" in das Vervollkommnungsgeschehen eingespannt oder aber in materialistischer Deutung ganz zum homo faber wird. Und viertens darin, daß alle utopischen
Konstrukte jener Epoche einer geschichtsphilosophisch durchdrungenen Vernunftskonzeption folgen, die als hermeneutischer Schlüssel zur Erschließung und Begründung der
utopischen Konstrukte dient.
Um also die Utopiegeschichte des 18. und 19. Jahrhunderts richtig verstehen zu können, ist es nötig, die Geschichtsphilosophie als Voraussetzung des utopischen Denkens
jener Zeit im Überblick darzustellen.

2.3.1

Die Geschichtsphilosophie von Hobbes bis Comte

Von Geschichtsphilosophie ist allgemein dann die Rede, wenn eine bestimmte systematische Deutung der Geschichte vorliegt, die der Geschichte einen linearen, universalen
und immanenten Sinn unterzieht, der sich im Prozeß des Fortschritts der Vernunft manifestiert. Der Begriff Geschichtsphilosophie stammt von Voltaire94, der die These vertrat, daß die Geschichte als ein Fortschritt der Vernunft aus der Barbarei und dem dunklen Aberglauben befreie. In dieser Definition liegt eine positive Konnotation von Geschichte vor, die dann im Gefolge der französischen Revolution die Geschichte als ein
Subjekt bestimmt, "das mit den göttlichen Epitheta der Allmacht, der Allgerechtigkeit
oder der Heiligkeit versehen wurde."95 Mit dem Subjektcharakter der Geschichte wird
94
95

Vgl. Schwemmer, Geschichtsphilosophie, 752-755.
Koselleck, Zukunft, 50.
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zum einen die Pluralbildung der Geschichten in den Kollektivsingular der Geschichte
überführt96, zum anderen aber wird die Geschichte zum Agens, die nun etwas "wolle",
"verlange", "fordere" oder "erzwinge".97 Träger dieser Entwicklung ist die bürgerliche
Gesellschaft mit ihrem Selbstverständnis als wichtige, wenn nicht sogar als entscheidende Station auf dem Entwicklungsprozeß der Geschichte, die nun als Prozeß des
Fortschritts im Sinne einer erweiterten Naturbeherrschung und der Realisierung von
Freiheit gedacht wird.98 Bis heute umstritten ist allerdings die Frage, ob das Geschichtsverständnis der Geschichtsphilosophie als Säkularisierung der christlich-theologischen
Geschichtsdeutung zu verstehen ist:
In einem ausführlichen Disput ist die Frage nach dem Verhältnis von neuzeitlicher
Geschichtsphilosophie und christlicher Eschatologie zwischen K. Löwith und H. Blumenberg eingehend erörtert worden. So vertritt Löwith die These, daß die Geschichtsphilosophie und das ihr entspringende Fortschrittsdenken eine Umdeutung bzw. eine
Fortsetzung der christlichen Heilshoffnung ist, darum ist die Geschichtsphilosophie, sei
es auch via negationis, eine Folge der christlichen Tradition. "Es scheint, als ob die
beiden großen Konzeptionen der Antike und des Christentums, zyklische Bewegungen
und eschatologische Ausrichtung, die grundsätzlichen Möglichkeiten des Geschichtsverständnisses erschöpft hätten."99 Diese These ergänzt Löwith durch hermeneutische
Überlegungen: "Ein aktuelles Geschehen kann nur sinnlos erscheinen im Horizont einer
möglichen Sinnerfüllung; Enttäuschung gibt es nur, wo etwas erwartet wird. Sinnlos ist,
was nicht sinnvoll ist, und die Fülle des Sinns ist Sache der Erfüllung. Die Erfüllung
eines noch mangelnden Sinns erfordert Zukunft, und Zukunft ist nur für Erwartung
kommend. Das Geschehen der Geschichte wird also sinnvoll, indem es über sich selbst
hinausweist auf eine künftige Erfüllung."100 Als Ausgangspunkt für das neuzeitliche,
zukunftsorientierte Geschichtsverständnis erachtet Löwith das theologisch-zeitliche
Denken, wie es Augustin in seiner Schrift "De civitate dei" vorgelegt hat. Löwiths Anliegen ist es, den Ansatz einer traditions- und prämissenfreien Deutung von Geschichtsphilosophie als unmöglich zu erweisen.
Blumenberg hingegen formuliert die These, daß die Neuzeit mit ihrer Geschichtsphilosophie samt dem Fortschrittsdenken gegenüber dem Denken der Antike und des Mittelalters neu und eigenständig und deshalb allein durch sich selbst legitimiert ist. Die
Neuzeit ist keine Fortsetzung des Christentums mit anderen Mitteln.101 Blumenberg
arbeitet zur Stützung seiner These einen grundsätzlichen semantischen Unterschied
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Vgl. hierzu ausführlich ebd., 38ff.
Vgl. Rotermundt, Ende, 37.
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Vgl. Piepmeier, Geschichte, 32.
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Löwith, Weltgeschichte, 26.
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Ders., Anteile, 126.
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heraus zwischen der christlichen Heilserwartung und der neuzeitlichen Geschichtsphilosophie. "Es ist ein formaler, aber gerade darum manifester Unterschied, daß eine Eschatologie von einem in die Geschichte einbrechenden, dieser selbst transzendenten und
heterogenen Ereignis spricht, während die Fortschrittsidee von einer jeden Gegenwart
präsenten Struktur auf eine der Geschichte immanente Zukunft extrapoliert."102
In103 aller Deutlichkeit läßt sich bei Thomas Hobbes (1588-1679)104 der Anspruch
nachweisen, durch vernünftiges Erkennen zu gesicherten Erkenntnissen über die
menschlich-geschichtliche Welt zu gelangen. Dabei orientiert sich Hobbes in Grundlegung an der Physik und Ontologie, die seiner Anthropologie zugrunde liegen, mittels
derer er seinen politischen Entwurf begründet. "Sukzessiv konsolidiert sich das Vertrauen in die Kraft menschlicher Vernunft zur Durchdringung, schließlich zur rationalen
Gestaltung der geschichtlichen Welt."105 Dabei ist Hobbes bemüht, das moderne Naturrecht als Legitimitätsbasis für politisch-staatliche Herrschaft auszuweisen. In Folge
dieses Denkens gelangt Hobbes zu der vernünftig erschlossenen Gründungsfigur des
Gesellschaftsvertrags, den er in seiner 1651 erschienenen Schrift "Leviathan"106 vorlegt:
Der Staat kann nicht mehr als naturgegeben verstanden werden, sondern er ist ein von
Menschen geschaffenes Kunstgebilde, um den aus der menschlichen Natur resultierenden bellum omnium contra omnes einzudämmen. Hobbes folgert, daß ein erstes Naturgesetz als Vernunftregel den Menschen nötigt, Frieden zu suchen. Ein zweites Naturgesetz verpflichtet den Menschen zum Gewaltverzicht, der dann in den Gesellschaftsvertrag mündet.107 Diese Denkfigur des Vertragschlusses108 kann als der entscheidende
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Ebd., 39. - Eine eingehende Diskussion beider Thesen bietet Rapp, Fortschritt, 119-128, der
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Abhängigkeit der Unabhängigkeit von der Vorgeschichte, d.h. nach dem genetischen Zusammenhang. Dabei geht es dann im Prinzip um ein empirisch-historiographisches und nicht mehr
um ein normativ-geschichtsphilosophisches Problem" (Ebd., 128). - U.E. ist die These Löwiths
plausibler, und zwar deswegen, weil sich auch der utopische Diskurs in Abhängigkeit vom eschatologischen Denken erweist, vgl. hierzu unten 6.
103
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zu einer Idee des Rechts transformiert. Mit dieser Denkfigur wird die aristotelische Setzung des
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Schritt bezeichnet werden, der den Status civilis stiftet, den Naturzustand mit seinen
Übeln überwindend. Gegründet und erschlossen aber wird der Gesellschaftsvertrag
durch die autonome Vernunft, die angetreten ist, die menschliche Welt zu begreifen und
zu strukturieren. Hobbes ist es daran gelegen, die Begreifbarkeit der Geschichte in ihrer
realen Vernünftigkeit zu begründen, wobei er herausarbeitet, daß die Verständlichkeit
der menschlichen Welt ihren Kern in einem Prozeß hat. Menschheitsgeschichte ist also
nicht im statischen, sondern im dynamischen Sinn vorhanden, Hobbes verknüpft den
"...Anspruch der Vernunft mit geschichtlicher Prozessualität."109
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)110 gilt als einer der geistigen Wegbereiter der
französischen Revolution und hat mit seinen geschichtsphilosophischen Überlegungen,
die beispielhaft in den Abhandlungen: "Über die Kunst und Wissenschaft (1750)" und
"Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen (1755)"111 vorliegen, das
Denken seiner Zeit stark beeinflußt.
In der ersten Schrift erörtert Rousseau das Verhältnis von wissenschaftlichtechnischem Fortschritt und sittlichem Ergehen der Menschen und kommt zu dem Ergebnis einer allgemeinen Kulturkritik. Rousseau sucht aufzuzeigen, daß ein wachsender
Sittenverfall mit dem Fortschreiten der Kultur Hand in Hand geht, ein Thema, das seither ein fester Bestandteil aller Kulturkritik bzw. jeder Fortschrittsdiskussion geworden
ist.112 Diese These aber kann Rousseau nur durch einen analytisch-wertenden Blick auf
das Ganze der Geschichte gewinnen, muß sich also des geschichtsphilosophischen
Denkens bedienen. Diese geschichtsphilosophische Orientierung tritt noch deutlicher in
seiner zweiten Schrift zutage, in der Rousseau sich um eine umfassende Darlegung der
gesellschaftlichen Verhältnisse bemüht, wobei er seiner ambivalenten Kulturkritik verhaftet bleibt. Dementsprechend ist für ihn Geschichte "...sowohl Entfaltung der produktiven Potentiale der Menschheit wie Freilassung ihrer destruktiven und regressiven
Tendenzen."113
Rousseaus Konzeption ist eine Verknüpfung von naturrechtlich-politischer und historischer Vorgehensweise. Diese historische Reflexion bildet denn auch den Rahmen
für sein wohl bekanntestes Werk "Vom Gesellschaftsvertrag" aus dem Jahr 1762114, in
dem er ein kontraktualistisches Staatsgefüge entwirf. Es geht Rousseau im Contract
ζωον πολιτικον in die des ζωον κοινοικον umgewandelt, vgl. Ganslandt, Gesellschaftsvertrag,
759-761.
109
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social darum, ein Erkenntnisprogramm zu erarbeiten, "das im Rahmen einer Rekonstruktion einer rechtmäßigen Vergesellschaftungsgeschichte die fundamentalen Prinzipien des Staatsrechts, die Grundverfassung des menschlichen Zusammenlebens, die
"règle d´administration" bestimmt, dabei die Menschen nehmen will, "wie sie sind",
und seine Gerechtigkeitsvorstellungen nicht ohne Berücksichtigung des Standpunktes
der Nützlichkeit entfaltet."115 Entscheidend ist aber nun, daß Rousseau, im Gegensatz zu
seinen beiden Diskursen, dem Gesellschaftsvertrag keine eigene geschichtsphilosophische These zugrundelegt, "er hat keinen konjekturellen Ort in der Geschichte."116 Vielmehr steht im systematischen Zentrum von Rousseaus Überlegungen eine bestimmte
Freiheitskonzeption, die als Wesensbestimmung des Menschen die Freiheit ausmacht
und diese als ein absolut rechtfertigungstheoretisches Kriterium einführt. In Bezug auf
ein Gemeinwesen kann nur das gerechtfertigt werden, was sich aus dem Freiheitsbegriff
rechtfertigen läßt. Die Freiheit avanciert so zur Quelle und zum Maßstab fürs Recht
schlechthin. "Auf seine Freiheit verzichten heißt", so schreibt Rousseau, "auf seine
Eigenschaft als Mensch, auf seine Menschenrechte, sogar auf seine Pflichten verzichten. Wer auf alles verzichtet, für den ist keine Entschädigung möglich. Ein solcher
Verzicht ist unvereinbar mit der Natur des Menschen; seinem Willen jegliche Freiheit
nehmen heißt seinen Handlungen jegliche Sittlichkeit nehmen."117 Für Rousseau steht
fest, daß die Freiheit zuallererst den Menschen zum Menschen macht.118 Dieser egalitaristische Freiheitsbegriff bedarf aber zugleich des Schutzes der Institutionen, "um nicht
Opfer kontingenter Machtverteilungen im Naturzustand zu werden. Kein politischer
Philosoph hat einen anspruchsvolleren Freiheitsbegriff als Rousseau, keiner hat der
politischen Welt darum auch mit der Aufgabe der Freiheitsbewahrung eine drückendere
Hypothek aufgebürdet."119
Damit aber diese Freiheit im Schutz der Insitutionen sich gerecht entwickeln und
gestalten kann, führt Rousseau die Rede vom Vertragsschluß eines jeden mit jedem ein.
Denn die Gefährdungen und Risiken der Selbsterhaltung in der natürlichen Umwelt, im
Naturzustand, treiben die Menschen in den Gesellschaftsvertrag, mit dem Ziel der
Selbstherrschaft der Vertragspartner. Damit erweist sich Rousseau als ein Anhänger des
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demokratischen Absolutismus. "Der Rousseausche Vertrag ist die Stätte der Verwandlung. Die Menschen betreten sie als kluge Wölfe und verlassen sie als Bürger und Patrioten... Der Vertrag zivilisiert, kultiviert und moralisiert die Menschen, in der Vertragsgesellschaft können sich die Anlagen des Menschen bestimmungsgerecht entfalten;
sie ist eine Perfektionsagentur der Menschen."120 Rousseau ist also von der vernünftigen
Idee einer verbesserungsfähigen Ordnung des Zusammenlebens in einer Gesellschaft
geleitet. So kommt es aber schließlich doch zu einer spannungsreichen Verbindung von
Sozialphilosophie und Geschichtsphilosophie, zeichnet sich Rousseaus Geschichtsbewußtsein doch dadurch aus, daß es neben einem Plausibilitätsgewinn von Geschichte
auch von der Einsicht in die Begrenztheit und Endlichkeit menschlichen Wirkens geleitet ist. Diese Spannung kennzeichnet sein Denken, "das Verhältnis von Vernunft und
Geschichte wird als konkretes Spannungsverhältnis der sich an ihrer Bedingtheit abarbeitenden Vernunft wahrgenommen."121 Als Maßstab eines vernünftigen, weil freien,
freien, weil vernünftigen Lebens ist nach Rousseau die politische Vernunft heranzuziehen, die sich im Sozialkontrakt als Willensvereinigung aller konkretisiert, durch die die
volonté générale entsteht: der Gesamtwille ist dem Einzelwillen übergeordnet, da der
Allgemeinwille seinen Grund im allgemeinen Interesse der Vertragspartner hat. Ziel der
volonté générale ist das Allgemeinwohl, weswegen sie nicht unrichtig sein kann: Ihre
Richtigkeit zeichnet sich in ihrer Übereinstimmung mit dem vorausgesetzten Allgemeinwohl ab. Folglich ist die volonté générale unfehlbar, sie kann schlechterdings nicht
irren. Die Unfehlbarkeit der volonté générale leitet sich aber aus ihrem Konstruktionsprinzip ab, ist damit also formal bestimmt. Zwar kennt Rousseau durchaus die Rede von
dem Herrschaftsirrtum, von illegitimer Herrschaft und ungerechten Gesetzen. Der Allgemeinwille, in dem nach Rousseau die Interessen von Souverän und Volk zusammenfallen, ist aber aufgrund seiner prozeduralistischen Genese unfehlbar, koinzidieren doch
in der volonté générale Interesse und Gerechtigkeit. Das Theorem von der volonté
générale löst also den Widerspruch von natürlicher Freiheit und gesellschaftlicher Bedingtheit, ermöglicht damit Freiheit und Würde des Menschen. Objektive Freiheit besteht demnach in der Übereinstimmung des individuellen Willens mit dem Recht als
Ausdruck des Allgemeinwillens. Der Staat als Souverän und das Individuum sind beide
der volonté générale verpflichtet und garantieren auf diese Weise objektive Freiheit.
"Die Konstitution des Gemeinwillens kommt also einer Heuristik des Gemeinwohls
gleich... Nicht einer substantiellen Vernunft, nicht einer vorgegebenen Teleologie wird
die Bestimmung des Guten übertragen, sondern einem, seinem ursprünglichen rechtlichen Sinn nach: universalistischen demokratischen Verfahren."122 Darum filtert die
volonté générale den Gemeinsamkeitsvorrat für die Gemeinschaft heraus und etabliert
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damit den allgemeinen Rechtswillen, der notwendigerweise gerechte Gesetzte schafft
und zur Herrschaft bringt. "Daher bedürfen die Bürger keines grundrechtlichen Schutzes vor staatlichen Übergriffen. Rechtsstaatlichkeit ist bei Rousseau nicht in einer Beachtung vorstaatlicher Individualrechte verankert, sondern im Demokratieprinzip begründet. Die Konstitutionsbedingungen des Gemeinwillens bewirken dessen Gerechtigkeit."123
Aufgrund von Rousseaus Argumentationsweise aber kann gefolgert werden, daß die
Vernunft bei ihm also bedingt und nicht absolut ist. Nur auf diese Weise kann sie als
Leitwert für Politisches und Historisches fungieren. Deswegen kann zu Recht geurteilt
werden, daß Geschichte zu einem Moment politischer Vernunft wird, Politik sich als
ein Kernbereich geschichtlicher Vernunft erweist. Damit aber zeichnet Rousseau ein
Muster der klassischen Geschichtsphilosophie.124
Soll aber das Verständnis von Geschichtsphilosophie noch deutlicher werden, ist es
angezeigt, die unverfälschten Voraussetzungen des Verstehens und Erfassens von Geschichte zu benennen, wie dies Vico getan hat.
Die Schrift "Scienza Nuova" (1744)125 des Giovanni Battista Vico (1668-1744)126
kann als erster Schritt zu der sich herauskristallisierenden Geschichtsphilosophie verstanden werden. Vico verfolgte mit seinem Werk drei Ziele: Erstens will er eine umfassende Ursprungs- und Universalhistorie verfassen, zweitens will er eine systematische
Diskussion der Umstände führen, die das geschichtliche Leben prägen und bestimmen,
drittens will er eine Methodenreflexion führen, die die Voraussetzungen der Erkennbarkeit von Geschichte beinhaltet. Im Rahmen seiner Überlegungen stellt Vico ein Erkenntnisprinzip auf, das er auf den ganzen Menschen bezieht: "Der Mensch kann nur
über das Gewißheit erlangen, was er selber schafft oder geschaffen hat."127 Dieses sogenannte Vico-Axiom wurde von Löwith mit "verum et factum convertuntur"128 wiedergegeben. Nun ist es wichtig zu sehen, daß Vico mit einer weitgespannten Deutung der
Geschichte diese als einen eigenständigen Erkenntnisbereich begründet, er geht sogar
so weit, daß er geschichtliche Erkenntnis in ihrer Gewißheit und Sachhaltigkeit der
Naturwissenschaft überordnet. Denn reine Ursachenkenntnis kann nur da rein und klar
vorliegen, wo der Mensch das Seiende selbst hervorbringt, und das ist im Bereich der
Geschichte der Fall. "Die Austauschbarkeit des verum und des factum benennt den
Angelpunkt in der erkenntnismäßigen Absicherung der Historie und zugleich eine neue
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Interpretation des Wesens der Geschichte."129 Diese aber besteht darin, daß der Mensch
selbst die historische Welt erschaffen hat und darum von ihm auch am sichersten erkannt werden kann. Freilich muß bedacht werden, daß Vico seinem Geschichtsbegriff
nicht einen Vernunftbegriff, sondern den eines "sensus communis" zugrundelegt, "der
sich in der Bewältigung alltäglichen Lebens zeigt und bewähren muß und der bei allen
Völkern gleich sei."130 Hintergrund aller möglichen Geschichte ist nach Vicos Verständnis der sensus communis als weitgefächertes Prinzip. Weil aber in der Geschichte
dieser sensus communis zum Tragen kommt, ist Geschichte durch den menschlichen
Geist selbst gestaltet, weswegen als Komplementarität von Geschichte die Selbsterkenntnis des menschlichen Geistes fungiert.
Des weiteren ist es ein Anliegen Vicos, daß sich die wissenschaftliche Geschichtsbetrachtung des geschichtsphilosophischen Theodizeeanliegens annimmt. Vicos Prinzipienwissenschaft soll den "Beweis der Vorsehung als geschichtlicher Tatsache" erbringen und einen Sinn im Geschehen sichtbar machen, der sich unabhängig von Intentionen der einzelnen durchsetzt."131 Damit will aber Vico die theologische Deutung von
Geschichte nicht verabschieden, sondern diese mit anderen Mitteln auslegen. Zwar geht
es ihm - wie später auch Kant und Hegel - darum, Gottes Güte im Lauf der Geschichte
festmachen zu können, doch Geschichte ist des Menschen Werk, ist nicht mehr göttliches Walten. Im Unterschied zur klassischen Geschichtsphilosophie kennt Vico kein
lineares Fortschreiten im qualitativen Sinn, sondern er bleibt dem Zyklusmodell von
Zeit verhaftet. Zwar kann der Mensch erst in Geschichte und Kultur seine historische
Natur finden, doch diese Historisierung bleibt im Horizont einer natürlichen Ordnung
eingebunden, die dem Modell der Wiederkehr der Abläufe verhaftet bleibt. Mit dieser
Ordnung ist aber ein Rahmen menschlicher Möglichkeiten gegeben, der nicht durchbrochen werden kann. "Der Verlauf durch bestimmte Stadien mündet in einen "Rücklauf", der corso in einen ricorso, in einen periodischen Untergang und korrigierenden
Neubeginn."132 Damit aber beschreibt Vico eine natürliche Zyklusordnung von Geschichte, die einen Fortschritt als Verlaufsmodell geschichtlicher Entwicklung nicht
denken kann. Erst in der späteren Geschichtsphilosophie wird das Zyklusmodell zu
einem Modell des linearen Fortschreitens der Geschichte transformiert, das uns im
neuzeitlich-aufklärerischen Fortschrittsoptimismus begegnet.
Zwei zentrale Vertreter dieses aufklärerischen Fortschrittsoptimismus sind François
Marie Voltaire (1694-1778) und Antoine Marquis de Condorcet (1743-1794).
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Vom Gedanken der Aufklärung getragen, formulierte Voltaire133 ein geschichtsphilosophisches Konzept, das er bewußt allen geschichtstheologischen Entwürfen gegenüberstellte.134 Voltaire ist bemüht, eine philosophische Geschichtsanschauung frei von
Empirie, Mythos und Religion zu entwerfen. Grundlage hierfür ist die natürliche Vernunft, die sich in ihrem Denken von der Dominanz der Geschichtstheologie löst. Vernunft als Schlüssel der Geschichtsbetrachtung anzusetzen, bedeutet aber, eine durch und
durch rationale Geschichte zu konstituieren, mit der Folge, daß die Geschichte von
allem Fabelhaften und Widersinnigen gereinigt werden muß. Denn geschichtliche Fakten werden einzig durch die Vernunft erschlossen. Voltaire geht es um die Herstellung
eines vernunftgemäß erschlossenen Zusammenhangs geschichtlicher Ereignisse. Bei der
Faktenvielfalt geht Voltaire selektiv vor, sein normatives Kriterium hierfür ist Aufklärung und Vernunft, in geschichtsphilosophischer Deutung dann das Kriterium des Fortschritts: "Erinnerungswürdig sind "die großen Taten der Herrscher, die ihre Völker
besser und glücklich gemacht haben." Wesentlich in der Geschichte ist, was wesentlich
für die Geschichte ist und sie weiterbringt."135 Voltaire verleiht im Gefolge seines geschichtsphilosophischen Denkens der Fortschrittsidee beredten Ausdruck. So konzentriert er sich auf den sinnvollen und fortschrittlichen Gebrauch der Vernunft, die allen
Menschen gemeinsam ist. Freilich legt Voltaire noch keine Theorie der Weltgeschichte
vor, doch seine Auffassung von der grundsätzlichen Höherentwicklung im Geschichtsprozeß ist offenkundig.
Zusammenfassend kann festgestellt werden: "Von einer eigentlichen Konstruktion
der Weltgeschichte nach einem Plan der Vernunft sind wir ebensoweit entfernt wie von
einer systematischen Abhandlung zur Möglichkeit historischen Wissens"136, jedoch
bleibt der aufklärerische Gedanke des Fortschritts als wesentliches Motiv in Voltaires
Entwurf deutlich zu erkennen.
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Mit Condorcet137 begegnet uns ein Denker, der im Gefolge geschichtsphilosophischer Überlegungen als der Vertreter des optimistischen Fortschrittsprogramms138 par
excellence bezeichnet werden kann. Zeugnis hierfür ist seine Schrift: "Entwurf einer
historischen Darstellung der Fortschritte des menschlichen Geistes" (1794)139, in der er
einen von Zweifeln freien Fortschrittsoptimismus vertritt, der die ganze Welt umfassen
soll. Der Vernunft und der Aufklärung verpflichtet, vertritt Condorcet neben der Grundthese, "daß der historische Verlauf im ganzen ein Fortschreiten sei, die Annahme von
der Irreversibilität dieses Fortschritts..., seine Notwendigkeit und Gesetzmäßigkeit...,
meist auch seine Fortsetzung in die Zukunft hinein...sowie die unendliche Perfektibilität
bzw. das Fehlen einer bestimmbaren Grenze der Vervollkommnung."140
Damit aber entfernt sich Condorcet, wie die anderen Aufklärer, von der christlichen
Tradition, die prinzipiell an der Unvollkommenheit der Welt und des Menschen qua
Erbsündenlehre festhielt. Zwar bot die Perfectiolehre141 bis ins 18. Jahrhundert hinein
schon ein Modell an, das eine begrenzte, relative irdische Vollkommenheit anzustreben
gebot, doch im Zuge der Geschichtsphilosophie wurde diese statisch-räumlich gedachte
Lehre nun verzeitlicht. Seitdem ist der geschichtliche Weg in Richtung irdischer Perfektion geleitet, "das Ziel wird gleichsam in den Weg hineingenommen, der zurückgelegt
werden muß, um die Perfectio zu erreichen. Rousseau überbietet sie mit der Neuprägung "Perfectibilite". Mit der Perfektibilität, mit der Vervollkommnungsfähigkeit wird
das Ziel vollends verzeitlicht, ohne Endpunkt in den handelnden Menschen selbst hineingeholt."142
Ein klares Zeugnis dieser Perfektibilitätslehre bietet Condorcet, wenn er unerschütterlich daran festhält, "daß die Natur der Vervollkommnung der menschlichen Fähigkeiten keine Grenze gesetzt hat; daß die Fähigkeit des Menschen zur Vervollkommnung
tatsächlich unabsehbar ist; daß die Fortschritte dieser Fähigkeit zur Vervollkommnung,
die inskünftig von keiner Macht, die sie aufhalten wollte, mehr abhängig sind, ihre
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Grenze allein im zeitlichen Bestand des Planeten haben, auf den die Natur uns hat angewiesen sein lassen."143
Condorcets Fortschrittsoptimismus gründet sich zum einen auf die durch Vernunft
gewährleistete Unwiderstehlichkeit wahrhaftiger Erkenntnisse und natürlicher Rechte,
die sich qua Vernunft in Politik und Gesellschaft durchsetzen werden. In seiner Begründung ist Condorcet ganz der "mathématique sociale" verpflichtet, die das Alltagsleben ganz und gar im Sinne einer wissenschaftlichen Methode als Sozialphysik zu
regeln sucht.144
Zum anderen aber dient ihm zur Begründung des Fortschrittsoptimismus der historische Rückblick, der alle menschlich-kulturellen und technisch-naturwissenschaftlichen
Errungenschaften als Zeugnisse des steten Fortschritts deutet, der sich auch in Zukunft
fortsetzen wird. "Geschichtsphilosophie stützt sich auf die allgemeinen Gesetze der
Geschichte, die auch die künftigen "Fortschritte des Menschengeschlechts vorauszusehen, zu lenken und zu beschleunigen" erlauben."145 Condorcets Fortschrittsbegriff ist
totaliter angelegt und betrifft alle Bereiche menschlichen Lebens, ja die conditio humana selbst. So zögert er nicht, die unbegrenzte Perfektibilität des Menschen im Prinzip
auf das Ganze der moralischen, physischen und intellektuellen Fähigkeiten auszudehnen
und für plausibel zu halten. Damit aber verwandelt er die Geschichte gleichsam in eine
Heilsgeschichte, die ohne jeglichen eschatologischen Überschuß zum Ziele gelangt.
Mit Auguste Comte (1798-1857)146 begegnet uns ebenfalls ein Vertreter des Fortschrittsdenkens, der die Geschichtsphilosophie, von geschichtstheologischen Überlegungen gereinigt, restlos in das positiv-wissenschaftliche Weltbild integriert. Er entwirft, in Aufnahme des mathematisch-technokratischen Denkens Condorcets, eine immanente Eschatologie auf dem gesicherten Fundament strenger Wissenschaftlichkeit.
Seine Grundidee ist darin zu finden, daß er die Wissenschaft von der Gesellschaft auf
ebenso gesicherten Boden stellen will, wie es die Naturwissenschaften augenscheinlich
sind. Auf diesem Wege erhofft Comte, die einzig vernünftige und richtige Gestaltung
menschlicher Gesellschaft in eindeutiger Weise zu erkennen und entsprechend durchzusetzen. Mit dieser positivistischen Verfahrensweise will Comte sowohl zu einer neuen
Weltinterpretation als auch zu einer Neugestaltung des gesamt-menschlichen Daseins
kommen. Dahinter aber steht der Anspruch, die Soziologie der Naturwissenschaft und
ihrer Wissenschaftsmethode begrifflich gleichzustellen, gepaart mit dem Versuch, die
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Dialektik aus gesellschafts-wissenschaftlichen Überlegungen definitiv ausschließen zu
können. "Das Versprechen lautet: Der Mensch werde Gesellschaft ebenso "beherrschen" und damit sich verfügbar machen können wie Natur."147
Im Zentrum von Comtes Geschichtsauffassung steht das bekannte Drei-StadienGesetz der Weltgeschichte, das er 1822 in seinem Werk "Plan der wissenschaftlichen
Arbeiten, die für eine Reform der Gesellschaft notwendig sind"148 vorgelegt hat. Darin
unterscheidet er drei verschiedene theoretische Zustände, die als Abfolge einander
zugeordnet sind: erstens das theologische oder fiktive Stadium; zweitens das metaphysische oder abstrakte Stadium und drittens das wissenschaftliche oder positive Stadium.149 Comte betont, daß diese Gesetzmäßigkeit für alle Formen menschlicher Zivilisation gelte. Karl Löwith spricht von einer "geschichtsphilosophische(n) Theodizee, die
jede Epoche als eine "notwendige" und "heilsame" Phase im kontinuierlichen Ablauf
von Anfang zum Ende erklärt."150 Dieses Deutemuster von der Entwicklung der Geschichte des menschlichen Geistes wendet Comte dann auch auf den historischen Prozeß an. So unterscheidet er: erstens das theologisch-militärische; zweitens das metaphysisch-juristische und drittens das wissenschaftlich-industrielle, das positive Zeitalter.151
Dabei ist es für Comte wichtig zu betonen, daß erst das dritte Stadium bzw. Zeitalter als
der eigentliche, normale Zustand des menschlichen Geistes gelten kann, da erst in ihm
"...die endgültige Herrschaft der menschlichen Vernunft besteht."152
Als Grundstruktur hinter den verschiedenen Stadien bzw. Zeitaltern läßt sich die Idee eines qualitativ-normativen Fortschritts ausmachen, der sein Ziel im positiven Zeitalter findet. Mit diesem positiven Zeitalter verbindet Comte nicht nur riesige Fortschritte in der technischen Lebensbewältigung, sondern auch die notwendige moralischreligiöse Erneuerung der Gesellschaft sowie die Lösung der sozialen Fragen, denn der
Geist des Positivismus sei fähig, "...endlich die menschliche Moral in ein System zu
bringen."153 Comtes Denken ist also durchdrungen von der Überzeugung, daß Vernunft
und Wissenschaft den positivistisch verstandenen Fortschritt ermöglichen werden und
daß dementsprechend das positivistische Zeitalter das irdische Paradies verwirklichen
werde.154 Damit ereignet sich nach Comte das Heil in der Geschichte rein weltimmanent, qua Vernunft und Sozialphysik: "Über diese Vernunft geht nichts mehr hinaus;
das ist ein bestimmtes Ende der Geschichte. Die geistige Entwicklung der Menschheit
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hat in der aufgeklärten Vernunft ihr Ende im Sinne absoluter Herrschaft und Unübertreffbarkeit durch den Menschen gefunden."155
Dieses unermeßliche Vertrauen in die Vernunft äußert sich bei Comte auf 3-fache
Weise:
1. in dem Anspruch, Irrationalitäten mit dem Licht der Vernunft aufklären zu können;
2. in dem Sich-Stützen auf ein Fortschrittsbewußtsein, das von der grenzenlosen Perfektibilität menschlicher Möglichkeiten ausgeht; und
3. in der utopisch erhofften Überwindung der conditio humana "als Absorbierung der
Natur ebenso wie als Stiftung einer neuen Moral und Religion."156 Comte ist also einer
der herausragenden Zeugen der Aufklärung, die dieser ein ungebrochenes Vertrauen
entgegenbringen, die mit der praktischen Macht der Aufklärung verläßlich rechnen.157

2.3.2

Die klassische Geschichtsphilosophie: Kant, Fichte, Hegel

Die klassische Geschichtsphilosophie158 begegnet uns in den philosophischen Entwürfen von Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte und Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Deren Ansätze stehen exemplarisch für das neuzeitliche geschichtsphilosophische Programm des rationalen Ergreifens von Geschichte und deren gesetzte Vernünftigkeit: In
der Geschichte wird zugleich ein Fortschritt der Vernunft und der Verwirklichung
menschlicher Freiheit ausgemacht. Im Gegensatz zu dem technomorphen Modell der
Sozialphysik, die eine bessere Welt im direkten Zugriff verfertigen will, verlegt sich die
klassische Geschichtsphilosophie als akzidentiell-anthropomorphes Modell auf das
schöpferische Zusammenspiel der Fülle von zufällig und egoistisch erscheinenden Einzelhandlungen. Der Prozeß des Fortschritts wird ohne die Intention der Einzelakteure
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realisiert; es ist der Grundgedanke des "Fortschritts wider Willen", gleichsam der "List
der Vernunft" gehorchend, den die klassische Geschichtsphilosophie auszeichnet.159
Kant (1724-1804)160 hat seine Geschichtsphilosophie in mehreren Schriften161 vorgelegt. Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die Frage nach der Erkennbarkeit der
Geschichte. Für ihn steht fest, daß Geschichte nicht über den hermeneutischen Schlüssel
des Menschen, der die Prinzipien der Weltgeschichte gestaltet (vgl. Vico), erschlossen
werden kann, versucht doch Kant eine Metaebene hinter dem menschlichen Gestalten
und Planen von Geschichte ausfindig zu machen. Für die kritische Perspektive der Vernunft stellt sich nach Kant die Frage, ob Geschichte als linear-historische Entwicklung
in ihrem Verlauf tatsächlich auch gewollt ist oder welche Ziele mit ihrem Verlauf verwirklicht werden sollen. Für Kant steht fest, daß es keinen objektiven Entwicklungsprozeß und keine menschliche Handlungsvollmacht gibt, die die Erreichung eines Ziels der
Geschichte garantieren.162 Aufgrund seines vernunftkritischen Ansatzes ist der Fortschritt der Welt zum Besseren durch keine Theorie gesichert, sondern allein ein Postulat der praktischen Vernunft.163 Diesem Postulat folgend, versucht Kant die historische
Entwicklung als von dem Ziel der Moralisierung des Menschengeschlechts bestimmt
aufzuzeigen.164 Als Hauptursache für diese Entwicklung erachtet Kant den Antagonismus der Natur, das ist "...die ungesellige Geselligkeit der Menschen; d.i. den Hang
derselben, in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande,
welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist."165 Darum ist der
Mensch gleichsam genötigt, in eine Art aufgezwungene und darum noch natürliche
Vergesellschaftung, "später" in eine rechtliche Vergesellschaftung zu treten, mit dem
Ziel der Moralisierung der Gesellschaft.166
Es gehört unverkennbar zu Kants Vorstellung von Ziel der Geschichte, daß
"...generell ein Zustand der Menschheit erreicht sei, in welchem die Geschehnisse als
Ausdruck des menschlichen Willens, als Resultat eines unter Menschen "verabredeten
159

Vgl. Rapp, Fortschritt, 192.
Vgl. Schwemmer, Kant, 343-361; er lebte Zeit seines Lebens in Königsberg, wo er als Hauslehrer, Unterbibliothekar an der kgl. Schloßbibliothek, später als Professor für Logik und Metaphysik arbeitete. Kant gilt als einer der herausragendsten Philosophen der Neuzeit.
161
Hervorzuheben sind: "Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht"(1784); "Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf" (1795/1796); "Der Streit der
Fakultäten" (1798).
162
Vgl. Kant, Idee, A 387f.
163
Diesen erkenntnistheoretischen Vorbehalt formuliert Kant, wenn er davon ausgeht, daß die
These von der Zweckmäßigkeit der Geschichte zwar in Analogie zu menschlichen Handlungen
praktisch zu begründen, aber theoretisch nicht auszumachen sei; vgl. ders., Frieden, BA 50-52.
164
Vgl. ders., Idee, A 398-411.
165
Ebd., A 392.
166
Vgl. ebd., A 393f; vgl. hierzu Kersting, Gesellschaftsvertrag, 180-216, bes. 189-202.
160

54
Plans" erscheinen."167 Kants Denken ist hier letztlich der Gewinnung eines Geschichtssubjektes verpflichtet. Kant arbeitet also mit einem spekulativen Element, einer Art
"List der Natur"168, die die egoistischen Antriebe des Menschen in ein Gutes überführt,
das als Fortschritt erfaßt werden kann. Damit aber ereignet sich Fortschritt nur indirekt,
auf verborgene Weise. Mit diesem Denkweg verbindet Kant naturphilosophische und
geschichtsphilosophische Betrachtungen: Das moralisch-politische Geschichtsziel verdankt sich einer Naturabsicht.
Mit diesem Nexus aber gelangt Kant zu einem gesicherten Geschichtsverlauf, der auf
das Ziel des ewigen Friedens zuläuft: "Das, was diese Gewähr (Garantie) leistet, ist
nichts Geringeres, als die große Künstlerin Natur...,aus deren mechanischem Laufe
sichtbarlich Zweckmäßigkeit hervorleuchtet, durch die Zwietracht der Menschen Eintracht selbst wider ihren Willen emporkommen zu lassen..."169 Diese Denkfigur verbindet Kant ausdrücklich mit dem Gedanken der Vorsehung, wenngleich er aus erkenntnistheoretischen Überlegungen heraus lieber von der Natur redet.170 Kant geht von einem
natürlichen Zwang der praktischen Vernunft aus, der in der Geschichte doch einen
geordneten, regelmäßigen Verlauf erkennen kann.171 Diese vernunftgemäß erschlossene
Naturteleologie als geschichtsphilosophische Interpretation wird in Kants Schrift "Der
Streit der Fakultäten"172 durch die Bindung des historischen Fortschritts zum Besseren
an ein Miteinander von menschlicher Handlung und moralischem Fortschritt abgelöst.
Verdeutlicht wird dieses Fortschreiten in der Lehre vom "Geschichtszeichen", das er als
Beleg für "...die Tendenz des menschlichen Geschlechts im ganzen"173 zum Fortschreiten auf das Bessere hin deutet. Aber auch hier gilt: Auch ein Geschichtszeichen kann
die Vernünftigkeit der Geschichte nicht direkt plausibel machen. Ein solches Geschichtszeichen ist für Kant die französische Revolution, an der er aufzuzeigen sucht,
daß die praktische Vernunft selbst zum Prinzip der geschichtlichen Entwicklung werden
kann. "Denn ein solches Phänomen in der Menschheitsgeschichte vergißt sich nicht
mehr, weil es eine Anlage und ein Vermögen in der menschlichen Natur zum Besseren
aufgedeckt hat."174 Kants Geschichtsinterpretation beruht demnach auf drei Thesen:
1. in der Einsicht von dem Wesen und der Absicht der Natur (Naturteleologie);
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2. in der Bindung des historischen "Fortschreitens zum Besseren" an eine historische
moralische Erfahrung im Menschengeschlecht, welche verursacht, eine geschichtliche
Begebenheit als einen moralischen Fortschritt zu werten;
3. in dem Postulat der praktischen Vernunft, das die Wahrnehmung der Freiheit als
Ausdruck menschlichen Handelns im Sinne der Willensfreiheit interpretiert.
Offen aber ist noch die Frage nach dem Geschichtsziel, bedenkt doch Kant in konstruktiven Erwägungen das Ganze der Geschichte.
Grundlegend hierfür ist Kants Schrift "Zum ewigen Frieden"175, in welcher er seine
politisch-geschichtsphilosophischen Überlegungen darlegt. Das normative Geschichtsziel ist für ihn der Weltfriede, den er mit dem Synonym "ewiger Frieden" gleichsetzt.
Dieses Geschichtszieles kann sich die Menschheit nur durch unendlich fortschreitende
Annäherung an dieses vergewissern.176 Freilich denkt sich Kant den Zustand des ewigen
Friedens als einen Zustand des öffentlichen Rechts.177 Die Bedingung von Frieden und
Freiheit ist also eine neu zu gewinnende Rechtsverfassung der Menschheit. Damit präzisiert Kant die neuzeitliche Leitidee der Freiheit, die durch die praktische Vernunft
letztlich begründet wird.178 "Hatte die beginnende Historiographie gewissermaßen auf
den Staat hingedacht und bildet dieser in der neuzeitlichen Naturrechtstheorie den Referenzpunkt realer Vernünftigkeit, so findet nun als Postulat die Transzendierung des
Staates als Grundlage historischer Vernunft statt."179
Abschließend bleibt zu bemerken, daß Kant seine Geschichtsphilosophie in praktischer Intention konzipiert hat, mit einem Totalitätsanspruch, wie es geschichtsphiloso175
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phischen Entwürfen eigen ist. Der praktisch-moralischen Vernunftskonzeption ist Kant
insofern verhaftet, als er die Vernunft in der Geschichte als eine herzustellende versteht,
d.h. die vernünftige Gestaltung wird zum Verstehbarkeitskriterium der Geschichte:
"Nicht nur ist Vernunft Grundlage historischer Erkenntnis, ebenso steht diese, als Moment des Handelns, im Dienste geschichtlicher Vernunft."180 Ein weiteres Motiv von
Kants Geschichtsphilosophie ist darin zu sehen, eine Theodizee zu begründen, die eine
Versöhnung mit der Welt impliziert.181 Damit aber wird die Diesseitigkeit, wird das
Leben in der Welt als ein ernstzunehmender Bereich der menschlichen Vernunft beansprucht. Die Welt wird als eigenständiger Bereich gesehen, in dem Vernunft auszumachen und in dem die Zukunft nach vorne hin offen ist. Ist doch die Vollendung der
Geschichte eine unendliche Aufgabe, und darum der (moralische) Fortschritt stets weitergehend.
In der Folgezeit wird es Fichte (1762-1814)182 sein, der im Rahmen seiner Geschichtsphilosophie183 den Freiheitsbegriff zum eigentlichen Kern der Bezogenheit von
Vernunft und Geschichte machen wird.184 Wie sehr Fichte dem Freiheitsbegriff verpflichtet ist, belegt eine Selbstbeschreibung seines philosophischen Denkens aus dem
Jahr 1795. Fichte schreibt: "Mein System ist das erste System der Freiheit; wie jene
Nation (gemeint ist die französische, F.R.) von den äußeren Ketten den Menschen losreißt, reißt mein System ihn von den Fesseln der Dinge an sich... Es ist in den Jahren,
da sie mit äußerer Kraft die politische Freiheit erkämpfte, durch inneren Kampf mit mir
selbst, mit allen eingewurzelten Vorurteilen entstanden; ...Indem ich über diese Revolution schrieb, kamen mir gleichsam zur Belohnung die ersten Winke und Ahndungen
dieses Systems."185 Etwas weiteres wird aber aus diesem Zitat klar: Es zeigt nämlich,
wie sehr sich bei Fichte Philosophie auf politische Gegebenheiten bezogen weiß. Aus
diesem Antrieb heraus versucht Fichte die Kantsche Trennung von theoretischer und
praktischer Vernunft aufzuheben. Als Ergebnis dieses Ringens legt er ein anderes Vernunftkonzept vor: Fichte will die Kantsche Rede vom "Ding an sich" überwinden und in
Frage stellen, indem er folgert, daß das Objekt eine bloße Setzung des Subjekts ist.186
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Da aber das Ich ein Tätiges und Produktives ist, wird auch bei Fichte die Vernunft als
praktische verstanden, und Vernunft und Fortschritt in der Geschichte zu begründen, ist
Aufgabe des Menschen. Deshalb kann Fichte sagen: "Der Zweck des Erdenlebens der
Menschheit ist der, daß sie in demselben alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der
Vernunft einrichte."187 Bei diesem Geschehen treten drei Gesichtspunkte zu Tage:
1. vernünftig ist die Geschichte dann, wenn sie sich in ihrem Gestalten und Fortschreiten an der Freiheit orientiert. Damit verbindet sich
2., daß der Mensch als Gattung die Geschichte selber macht. Und schließlich ergibt
sich
3., daß der Mensch als Subjekt "sich selbst macht".
Fichte ist von der Idee eines souveränen Machens von Geschichte geleitet, wobei er
den Lauf der Geschichte nach fünf Zeitaltern unterscheidet: Vernunftinstinkt, äußere
Autorität, Befreiung, Erkenntnis, Vernunftkunst. Maßstab zur Beurteilung der Zeitalter
ist ihr Verhältnis zur Vernunft, von der sie sich sukzessiv entfernen und wieder annähern, wobei der Gegenwart die Funktion des Mittelpunkts als Umschlag und Entscheidung zugesprochen wird.
Vor allem in den "Reden an die deutsche Nation" beschwört Fichte die welthistorische Bedeutung der Gegenwart, indem er den existentiellen Scheidecharakter der Gegenwart betont. "Sie ist der Augenblick, wo "ein zweiter Hauptabschnitt der freien und
besonnenen Entwicklung des Menschengeschlechts an die Stelle des ersten Abschnitts
einer nicht freien Entwicklung zu treten hat".188 Dabei hält Fichte an dem Gedanken
fest, daß sich im Lauf der Geschichte der Durchgang durch das vollkommene Negative
als der Weg zum wahrhaft Guten erweisen wird.
Was die Frage der Kontingenz der Geschichte anbelangt, so versteht er den historischen Gegenstand als einen Gegebenen, der nicht a priori, sondern zufällig zu erkennen
ist.189 Zudem gilt, daß Geschichte auf ihr Ziel hin - die werdende Freiheit - betrachtet
werden soll. "Bisherige Geschichte" hat noch nicht "mit den Produkt eigentlicher Freiheit...zu tun. Zwar sollen historische Tatsachen aus Einsicht und Sittengesetz hervorgehen: "So soll es sein, so wird es auch einst sein...: aber so ist es dermalen nicht."190 Das
Ziel der Geschichte ist demnach die werdende Freiheit, die sich nach zwei Seiten hin
konkretisiert: zum einen in der Unterwerfung der Natur und zum anderen in der Realisierung als Staat.
Wie aber stellt sich Fichte dieses Werden der Freiheit vor? Seine Antwort besteht
darin, daß er thetisch das unabänderliche Gegebensein von Freiheit und Vernunft setzt,
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beide sind gleichsam absolute Fakten.191 Ohne Freiheit und Vernunft läßt sich nach
Fichte Geschichte nicht denken. "Konkret stellt sich Fichte Vernunft und Freiheit in
zwei Völker verkörpert vor, die durch ihre Interaktion die Dynamik der Geschichte
freisetzen: auf der einen Seite ein natürlich vollkommener, sittlicher Wille ohne Freiheit
(das "ursprüngliche Normalvolk"), auf der anderen Seite die unendliche Freiheit ohne
sittliche Verfassung (das Volk der "Wilden"...)."192 Durch das Aufeinandertreffen beider "Völker" kommt nun die Geschichte als Prozeß zustande, d.h. die Grundpositionen
von Natur und Kultur, von Verantwortung und Freiheit entwickeln beim Aufeinandertreffen ein dynamisches Verhältnis. Dieses dynamische Verhältnis spiegelt sich bei der
Dualität von Glaube und Verstand wider, wobei das Verhältnis sich immer mehr zugunsten des Verstandes verändere, bis endlich die klare Einsicht gewonnen werde.193
Im Gegensatz zu Kant wird die geschichtliche Verwirklichung bei Fichte nicht an die
List der Natur, sondern an die handelnden Subjekte delegiert. Vernunft muß sich demnach im Laufe der Geschichte erst herausbilden. Fichtes Überlegungen hierzu orientieren sich an der Frage nach dem Kriterium des jeweils Vernünftigen, das sich ja erst
herausbilden muß, und an der Frage nach der Form seiner historischen Durchsetzung.
Fichte definiert nun das Kriterium für das jeweilig Vernünftige als ein Wissen, das jetzt
an der Zeit sei194: "Das bestimmte Recht der allgemeinen Freiheit in einem gegebenen
Zeitmomente...ist gar nicht durch einen objektiv gültigen Begriff anzugeben...Die Maßregel ist niemals die beste überhaupt, sondern nur die beste für die Zeit: diese kann nun
nur derjenige angeben..., der das ewige Gesetz der Freiheit in Anwendung auf seine
Zeit und sein Volk am richtigsten versteht."195 Die geschichtliche Durchsetzung der
Vernunft geschieht nach Fichte nur teilweise intentional. So geht auch er von der Idee
eines fortschreitenden Gangs zur höheren Natur aus, der wiederum sich indirekt, ohne
Wissen und Wollen der Menschheit durchsetzt.196 Doch muß festgestellt werden, daß
sich Fichtes Überlegungen hier nur im allgemeinen aufhalten, eine systematische Ausarbeitung dieses Problemkomplexes fehlt.
Bei all den theoretischen Überlegungen ist aber nicht zu übersehen, daß Fichtes Geschichtsbild und Philosophieverständnis wesentlich politisch ist, so war er beispielsweise der französischen Revolution zugetan.197 Und weiter, ins Politische gewendet, erach191
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tet Fichte es als Aufgabe des Menschengeschlechts, den Staat - als politische Größe - zu
errichten198, wobei Fichte auf die Gestaltung der Verhältnisse in Politik und Gesellschaft nach dem Vernunftgesetz großen Wert legt. Ist aber dieser Staat einmal erreicht,
so ist er nicht Selbstzweck seiner, sondern er ist dem Fortschritt zu höherem verpflichtet: zum einen soll die rechtlich-staatliche Existenz strukturell überwunden werden, zum
anderen soll die Singularität des Einzelstaates politisch transzendiert werden. Fichte
lehnt aber den Weltstaat mit Gründen der Machtgier und des Despotismus ab. Vielmehr
redet er dem Eigenwert von Pluralität und Partikularität das Wort199, kann sich doch der
Geist nur in der Vielfalt konkreter Gestalten, seiner wahren Natur gemäß, verwirklichen.200 Fichte tritt mit seiner These vom geschlossenen Handelsstaat bewußt der Tendenz seiner Zeit zur Universalisierung (Welthandel, Weltkultur, Weltgesellschaft) entgegen, aber entscheidend bleibt für ihn dennoch die Überwindung vom Einzelstaat hin
zur zwischenstaatlich-völkerrechtlichen Vereinigung. Nur auf diese Weise glaubt Fichte
der Gefährdung der Freiheit und der damit einhergehenden vielfältigen menschlichen
Erscheinungsweisen entgegentreten zu können. "An die Grenze des Geschichtlichen
stößt demgegenüber die andere Transzendierung des Staates vor, welche auf die Überwindung der äußeren Zwangsinstitution zielt und das Rechtsverhältnis durch eine Einheit ablösen will, die keiner externen Absicherung bedarf."201 Verwirklichungsgrund
dieser Idee ist die Ablösung der Politik durch eine höherstehende Moral, die den Frieden wachsen lassen wird, ohne auf äußere Schutzinstitutionen angewiesen zu sein. Ergebnis hiervon wird das Absterben des Staates sein, wobei der moralische Fortschritt
zur Religion führt, die die Völker menschheitsumfassend zu einem christlichen Staat
zusammenführt.202
Fichtes Geschichtskonzept mündet, bei allem Facettenreichtum, letztlich in den Versuch, durch Verwirklichung des moralischen Fortschritts ein Staats- und Gesellschaftsideal zu erreichen, das als äußere Komponente der christlich-religiösen Tradition sich
verbunden weiß, das aber als innere Struktur der Gestaltungsfähigkeit des Menschen
zum Besseren hin durch Vernunft und Freiheit verpflichtet ist. Fichte bringt demgemäß
Vernunft und Religion als Pfeiler der menschlichen Gesellschaft zum Tragen, Vernunft
und Religion gestalten Geschichte. Es war dann der Zeitgenosse Fichtes, Hegel, der
allein die Vernunft, die die Religion auf den Begriff bringt, in den Mittelpunkt seiner
Geschichtsphilosophie gestellt hat. Denkt doch nach Hegel die Philosophie zu Ende,
was die Religion zur Anschauung bringt.

198

Vgl. ders., Grundzüge, 148ff.
Vgl. ders., Handelsstaat, 122ff.
200
Vgl. ders., Reden, 467.
201
Angehrn, Geschichtsphilosophie, 90.
202
Vgl. Fichte, Staatslehre, 599f.
199

60
In der Geschichtsphilosophie Hegels (1770-1831)203 gehen Geschichte und ihre Deutung durch Philosophie ihre engste Verbindung ein: Er postuliert einen a priori gegebenen Zusammenhang von Geschichte und Vernunft in der philosophischen Weltgeschichte. Allein die Philosophie, die das Ganze insgesamt durch Vernunft begründen
will, kann das Ziel der Geschichte als Summe aller vorausgegangenen Geschichten
aussagen. In seinem Werk "Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte" rekonstruiert er die Geschichte unter der methodologischen Orientierung, "daß es also auch in
der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei."204 Zugleich definiert Hegel die Weltgeschichte als Entwicklung des Geistes in der Zeit und als "...Fortschritt im Bewußtsein
der Freiheit."205 Hegel tritt also mit dem Anspruch auf, Vernunft in der Geschichte
ausmachen zu können und fordert dazu auf, daß "...man wenigstens den festen, unüberwindlichen Glauben haben (sollte), daß Vernunft in derselben ist, und auch den, daß die
Welt der Intelligenz und des selbstbewußten Wollens nicht dem Zufall anheimgegeben
sei, sondern im Licht der sich wissenden Idee sich zeigen müsse."206 Hegel unterstellt
also der Weltgeschichte, daß in ihr die Prinzipien der Vernunft und der Sinnhaftigkeit
wirksam und nachweisbar seien. Wie aber kommt Hegel zu dieser Überzeugung?
Die "Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte" wollen die Geschichte als
Entwicklung der Vernunft und des Fortschritts aufzeigen. Demgegenüber versucht
Hegel in den "Grundlinien der Philosophie des Rechts" Geschichte als einen Bereich
menschlichen Daseins zur Sprache zu bringen und er fragt dabei nach der Vernunftfähigkeit der Geschichte, Geschichte wird als ein Bereich praktischer Vernunft thematisiert.207 Die Rechtsphilosophie entfaltet in praktischer Absicht eine Stufenfolge der
Seinsweisen des Menschen "als Rechtsperson, als moralisches Subjekt, als Familienglied, als Gesellschaftbürger (bourgeois), schließlich als Staatsbürger (citoyen). Geschichte stellt die abschließende Figur dieser letzten Ebene dar."208 Hegel folgt auch
hier dem Motiv des Fortschritts, wenn er davon ausgeht, daß im stufenförmigen Aufstieg der Geschichte ein je höheres Recht erreicht wird. Zuletzt, auf der Stufe des
Staatsbürgers, tritt der Mensch als geschichtlich Handelnder, als geschichtliches Subjekt auf. Damit ist die Stoßrichtung der Vernunft angegeben: sie zielt in der Geschichte

203

Vgl. Blasche, Hegel, 48-54; Hegels Denken war Zeit seines Lebens von seiner lutherischen
Religiosität geprägt. Als Grundfrage seines Philosophierens kann das Problem der Überwindung
des Phänomens der Trennung erfaßt werden. Deswegen ist es verständlich, daß Hegel die Trennung von theoretischer und praktischer Vernunft bei Kant kritisiert.
204
Hegel, Philosophie, 20.
205
Ebd., 32.
206
Ebd., 22.
207
Vgl. zu folgendem Angehrn, Geschichtsphilosophie, 92-104.
208
Ebd., 92.

61
auf den Menschen als Subjekt, der Geschichte gestaltet, als Handelnder und Veränderung Bewirkender.
In den "Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte" untersucht Hegel "...die
Gegenstandsbestimmungen, Verlaufsfiguren und Gesetzmäßigkeiten der Geschichte,
ihre Entwicklungslogik und Richtung."209 Demgegenüber fragen die "Grundlinien der
Philosophie des Rechts" nach dem Stellenwert der Geschichte für das handelnde Subjekt. Hegel behandelt also das eine Thema Geschichte und Vernunft bzw. Fortschritt
unter zwei verschiedenen Blickwinkeln.
Festzuhalten ist, daß Hegel ein offensiv verstandenes Konzept der Geschichte als
Fortschritt der Freiheit und des Weltgerichts vertritt. Er avanciert die Weltgeschichte
zur schlechthin maßsetzenden Instanz. "Alles Zufällige, Widersinnige, Unvernünftige,
Böse, Negative wird argumentativ durch apriorische Setzung ausgeschlossen, genauer:
es wird als Moment eines übergeordneten Fortschrittsprozesses gedeutet, der unter
Aufhebung aller vorhergehenden Stufen des Geistes zum Bewußtsein der Freiheit
führt."210 Hegel unternimmt den Versuch, eine idealistische, spekulative Theodizee des
Geistes zu entwerfen, die alles Zufällige und Negative zu einem Moment der geschichtlichen Selbstentfaltung des absoluten Geistes macht.
"Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit", diese Formulierung Hegels zeigt an, daß er
das Wesentliche der geschichtlichen Entwicklung in der politischen Dimension vorfindet. Denn in der Dimension des Politischen vollzieht sich dieser Fortschritt der Freiheit,
dieses Geschehen ist allein Zweck des Geistes, "...dem alle Opfer auf dem weiten Altar
der Erde und in dem Verlauf der langen Zeit gebracht worden."211 In der realen politischen Entwicklung, in der Gesellschaft entfaltet sich der Fortschritt der Freiheit, denn
nur in der Gesellschaft können die Menschen ihre Handlungen und Interessen vollziehen.212 Somit verweist die Verwirklichung dieses Freiheitsprozeßes auf die Staatlichkeit
als Fundament des Rechts und als Grundlage des Freiheitsbewußtseins. Denn die Schaffung des Staates allein vermag die Topoi von Recht und Gesetz in eine reale Wirksamkeit zu setzen, die Gründung des Staates ist darum das Ende der Vorgeschichte und die
Genesis der Geschichte.213 Darum aber ist Geschichte eine progressiv sich vollziehende
gesellschaftliche Verwirklichung von Freiheit. Über den einzelnen Staaten freilich steht
nach Hegel noch der Weltgeist, der sich durch den dialektischen Kampf der Volksgeister hindurch entwickelt. So steht für Hegel fest, daß die gesamte Weltgeschichte als ein
Prozeß der Selbstbewußtwerdung des Weltgeistes aufzufassen und dementsprechend als
ein Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit zu bestimmen ist. Freiheit aber faßt Hegel so,
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daß der Mensch seine Wesensidentität mit dem Absoluten erkennt und sich mit den
vom Absoluten geschaffenen Gebilden des objektiven Geistes und seinem Wollen als
Staat und Recht identifiziert. "Diese Einsicht nun...ist, daß die wirkliche Welt ist, wie
sie sein soll, daß das wahrhaft Gute, die allgemeine göttliche Vernunft auch die Macht
ist, sich selbst zu vollbringen. Dieses Gute, diese Vernunft in ihrer konkretesten Vorstellung ist Gott. Gott regiert die Welt, der Inhalt seiner Regierung, die Vollführung
seines Plans ist die Weltgeschichte."214
Hegel will diesen Prozeß schematisch an der Stufenfolge von orientalischer, griechisch-römischer und christlich-moderner Welt nachweisen, wobei Hegel in diesem
Prozeß eine zunehmende Verwirklichung von Freiheit erkennt, die erst in der christlichmodernen Welt allen Menschen zuteil wird.215 Hegels geistesgeschichtliche Einzelanalysen zeichnen das Bild einer spiralförmigen Bewegung eines stetig zu höheren Stufen
fortschreitenden Prozesses, der sich zu einem geschlossenen Ganzen zusammenfügen
soll, dem "...Trieb der Perfektibilität folgend."216
Geschichte bildet nur insofern diesen umfassenden Realzusammenhang, als in ihr die
Verbindungen zwischen den Staaten geschlossen und die zwischenstaatlichen Konflikte
ausgetragen werden. Damit nimmt die Geschichte als abstrakte Betrachtungsweise die
Funktion einer Gerichtsinstanz ein, die den Völkern und den Zivilisationen, ihrer jeweiligen Stufe entsprechend, ihren Ort und Rang zuweist: Geschichte wird zum Weltgericht217 und übernimmt damit die Aufgabe einer fehlenden, staatenübergreifenden
Rechtsinstanz. Das Recht der Geschichte ist aber, dem Prinzip der Perfektibilität verpflichtet, politischen und moralischen Autoritäten als absolutes Recht übergeordnet.218
Diese allgemein übergeordnete und prinzipielle Autorität der Geschichte leitet Hegel
aus dem allumfassenden Weltgeist ab, der in einer dynamischen Bewegung das andere
seiner selbst setzt und selbst entfaltet.219 "Der im Staat realisierten Sittlichkeit ist das
Recht der Geschichte überlegen, sofern es das Anliegen der Menschheit vertritt und als
höchste Norm den Fortschritt der sich verwirklichenden Freiheit kennt."220 Freilich
bleibt Hegel bisher schuldig, zu zeigen, worin sich das Recht der Geschichte als höhere
Allgemeinheit gründet und warum im geschichtlichen Prozeß notwendig Vernunft zum
Tragen kommt.
Hegel geht von der Notwendigkeit des historischen Übergangs aus: "Es ist das Wichtigste im Auffassen und Begreifen der Geschichte, den Gedanken dieses Übergangs zu
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haben und zu kennen."221 Wer also in der Geschichte Vernunft am Werke sehen will,
der muß fürs erste "den Gedanken dieses Übergangs...haben und...kennen." Diese Notwendigkeit aber umfaßt die Unausweichlichkeit und die Gesetzmäßigkeit des historischen Verlaufs. Diese Unausweichlichkeit gründet aber in Hegels naturtheologischen
Prämissen: Er unterstellt, daß das Gesetz des Lebens sowie des Geistes den Prinzipien
von dynamis und potentia im aristotelischen Sinne unterworfen sind222: Was etwas seiner Potentialität nach ist, muß es auch als dynamis real werden, muß sich zur Entfaltung
bringen oder untergehen.223 Bezüglich des tätigen Geistes formuliert Hegel darum: "Der
Geist ist wesentlich Resultat seiner Tätigkeit: seine Tätigkeit ist das Hinausgehen über
die Unmittelbarkeit, das Negieren derselben und Rückkehr in sich. Wir können ihn mit
dem Samen vergleichen, denn mit diesem fängt die Pflanze an; aber er ist auch Resultat
des ganzen Lebens derselben."224 Mit dieser Denkfigur haben wir eine der wichtigsten
Axiome von Hegels Denken erschlossen. Zu diesem Axiom addiert aber Hegel noch,
den Menschen betreffend und über die Kategorie der Potentialität hinausgehend, das
Gestaltungsprinzip der Veränderungsfähigkeit und der Perfektibilität.225 Deswegen ist
Freiheit keine nur potentialiter gegebene Wesensbestimmung der Menschheit, sondern
die begriffliche Bestimmtheit von Freiheit wächst dieser erst im geschichtlichen Prozeß
zu. Damit haben wir den Kern des historisch-antimetaphysischen Ansatzes von Hegel.226 Und es wird somit einsichtig, daß der geschichtliche Weg zur Freiheit hin kein
bruchloses Sichentfalten einer potentialiter angelegten Naturbestimmung ist, sondern
dieser verläuft über Stufen, die wiederum durch ein eigenes Organistionsprinzip bestimmt sind, das sich zuerst voll entfalten muß, bevor es im Sinne einer höheren Gestalt
an den Tag tritt.
Diese Höher- und Fortentwicklung der Menschheit vollzieht sich in der Form eines
Umwälzungsprozeßes, der von Aufstieg und Untergang verschiedener Völker und Kulturen bestimmt ist. "Der Mutationsschritt zur nächsthöheren Gestalt ist nur denkbar
zusammen mit dem Untergang dieses Volkes, seinem Zurücktreten von der welthistorischen Bühne und der Übertragung der Herrschaft an ein anderes. Keine beschränkte
Gestalt menschlicher Freiheit kann über sich hinausgehen, ohne unterzugehen; darin hat
sie Teil am Gesetz des Lebens."227 Ziel der geschichtlichen Entwicklung aber bleibt
nach Hegel das Werden des Geistes. "Die Prinzipien der Volksgeister in einer notwen-
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digen Stufenfolge sind nur Momente des einen allgemeinen Geistes, der durch sie in der
Geschichte sich zu einer sich erfassenden Totalität erhebt und abschließt."228
Damit aber liegt bei Hegel ein zweistufiges Entwicklungsmodell vor: Jeder größere
Zeitabschnitt muß das ihm zugrundeliegende Prinzip entfalten. Während dieses Prozesses aber wird diese interne Entwicklung zugleich von jener Bewegung "überwunden",
die zur Höherentwicklung der Menschheit notwendig ist. Dennoch aber bleibt die Frage
nach der Vernünftigkeit der durch solche Entwicklung erreichten historischen Neuerung, ist doch ein Fortschritt als solcher noch keine Garantie für eine Verbesserung im
qualitativen Sinn. Hegel greift nun zu zwei Theoreme auf, um die Vernünftigkeit des
geschichtlichen Prozesses auszuweisen: Seine Geschichts-philosophie ist geprägt von
der Figur der "List der Vernunft" und derjenigen der "welthistorischen Individuen".
Die "List der Vernunft"229 soll dem Faktum Rechnung tragen, daß sich Vernunft in
der Geschichte durchsetzt, und zwar über und sogar gegen die Intentionen der handelnden Subjekte hinweg. Denn Völker und Staaten sind von sich aus nicht imstande, bewußt Geschichte zu gestalten und weiter zu bringen. "Was die Erfahrung aber und die
Geschichte lehren, ist dieses, daß Völker und Regierungen niemals etwas aus der Geschichte gelernt und nach Lehren, die aus derselben zu ziehen gewesen wären, gehandelt haben."230 Da aber doch ein Fortschritt in der Geschichte angenommen werden
muß, so muß sich ein Lernprozeß gleichsam indirekt, hinter dem Rücken der handelnden Subjekte vollziehen. Hegel instrumentalisiert nun die Leidenschaften und politischen Aktivitäten der Menschen in dem Sinn, daß sie durch die "List der Vernunft" zum
weltgeschichtlichen Fortschritt, zur Gestaltwerdung des Fortschritts im Bewußtsein der
Freiheit beitragen. Durch die "List der Vernunft" wird das welthistorische Anliegen
Hegels auf sinnvolle Weise vorangebracht. Auf welche Weise aber diese Vernunft im
konkreten Geschehen zum Tragen kommt, das veranschaulicht Hegel an den "welthistorischen Individuen"231, eine Denkfigur, die der "List der Vernunft" komplementär zugeordnet ist.
Als "welthistorische Individuen" bezeichnet Hegel große Persönlichkeiten der Geschichte, die sich durch ihre weitreichenden und umsichtigen Taten einen Namen gemacht haben, Hegel denkt dabei an Männer wie Alexander, Cäsar oder Napoleon. Sie
zeichnen sich besonders dadurch aus, daß sie zum Fortschritt der Geschichte beigetragen haben. Ihre besondere Kompetenz, dem Neuen zum Durchbruch zu verhelfen, besteht darin, daß sie "...die Einsicht hatten von dem was not und was an der Zeit ist. Das
ist eben die Wahrheit ihrer Zeit und ihrer Welt, sozusagen die nächste Gattung, die im
Inneren bereits vorhanden war...Die welthistorischen Menschen, die Heroen einer Zeit,
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sind darum als die Einsichtigen anzuerkennen, ihre Handlungen, ihre Reden sind das
Beste der Zeit."232
Mit dieser Charakterisierung führt Hegel die weitestgehende Definition der Vernunft
in der Geschichte durch. Die "Heroen einer Zeit" verkörpern den Vernunftanspruch auf
eine historisch-verändernde Praxis, repräsentieren doch diese Menschen, über alle Leidenschaften und partikuläre Zwecke hinweg "...das Substantielle..., welches Wille des
Weltgeistes ist."233 Zwar können diese "Geschichtsträger" erst im Nachhinein als "Helden der Geschichte" bewertet werden, denn das Höhere, das sie vorantreibt, ist in ihren
Absichten und Zwecken gleichsam verborgen, ist kein Ergebnis ihrer bewußten Zwecksetzung. Dennoch aber handelt es sich um "...große Menschen, eben weil sie ein Großes, und zwar nicht ein Eingebildetes, Vermeintes, sondern ein Richtiges und Notwendiges gewollt und vollbracht haben."234 Deswegen bezeichnet Hegel diese Menschen
auch als "Geschäftsführer des Weltgeistes"235, spiegelt sich doch in deren Walten mit all
ihren Leidenschaften und Kämpfen die "List der Vernunft" wider, die "...die Leidenschaften für sich wirken läßt, wobei das, durch was sie sich in Existenz setzt, einbüßt
und Schaden leidet. ...Die Idee bezahlt den Tribut des Daseins und der Vergänglichkeit
nicht aus sich, sondern aus den Leidenschaften der Individuen."236 Insofern stehen diese
welthistorischen Individuen unter dem Hegelschen Diktum der dialektischen Selbstentfaltung der Vernunft bzw. des Weltgeistes, gelangt doch durch deren Wirken Größeres
zur Geltung als von ihnen selbst intendiert, zugleich gehen aber diese welthistorischen
Individuen als Menschen an diesem Geschehen zugrunde. Deswegen erlangt deren
Schicksal prädestinatorischen Charakter, dienen sie zwar dem Fortschreiten des Weltgeistes in seiner Selbstwerdung, ist aber dieser Zweck erreicht, "so fallen sie, diese
leeren Hüllen des Kerns, ab."237 Diese Position aber schwächt Hegel wieder ab, wenn er
schreibt, daß die "...einfache Region des Rechts der subjektiven Freiheit, der Herd des
Wollens, Entschließens und Tuns...unangetastet (bleibt, F.R.) und...dem lauten Lärm
der Weltgeschichte...ganz entnommen"238 ist. Was also die Frage des handelnden Subjekts in der Geschichte anbelangt, bleibt die Position Hegels hier unklar und zweideutig.
Dennoch aber kann die Geschichtsphilosophie Hegels in ihrer Weite und Grundsätzlichkeit als die klassische Form der Geschichtsphilosophie bezeichnet werden. Denn
Hegel vollzieht in seinem Entwurf einen entscheidenden Paradigmawechsel: Er ersetzt
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die Substanzontologie durch die historische Sichtweise, allem Denken und Sein
zugrundeliegend ist die historisch-dynamische Entwicklung, nicht mehr die potentialiter
vorgegebene Wesensbestimmung. Damit aber erschließt sich Hegel eine grundsätzliche
Weite, die seine Philosophie als ganze (historisch-politische Theorie, Theorie des absoluten Geistes, Fundamentaltheorie) als Geschichtsphilosophie deuten läßt.239 Denn mit
der Verwirklichung der angestrebten Freiheit hat die Geschichte - als Lebensraum des
Menschen - in dem Sinn ein Ende erreicht, daß betreffs der Weltgeschichte sich prinzipiell nichts Neues mehr ereignen kann. Fortan gilt es, das Freiheitsprinzip als Status
quo zu bewahren.240 Darum aber kann, Hegels Ansatz gemäß, der ganze Geschichtsablauf als eine Theodizee begriffen werden, erscheint doch Gott selbst zuletzt in der Gestalt der absoluten Idee als Gipfelpunkt der Erfahrungen, die im Verlauf der fortschreitenden Entwicklung der Geschichte der Geist mit sich selbst macht. So erscheint das
"Schicksal" Gottes unlösbar mit dem Gang der Weltgeschichte verbunden. Insofern
kann behauptet werden, daß die Theodizee und die Geschichtsphilosophie bei Hegel
mit unterschiedlichen Mitteln ein gemeinsames Ziel verfolgen: Das Aufheben der Kontingenz, es soll erwiesen werden, daß es in letzter Konsequenz gedacht, gar keinen
anderen Geschichtsverlauf geben kann, als denjenigen, der sich tatsächlich eingestellt
hat. Es soll einsichtig gemacht werden, daß es in der Geschichte vernünftig zugegangen
ist, ja daß Vernunft und Geschichte in eins fallen.241

2.3.3

Zusammenfassung zur Geschichtsphilosophie

1. Allen oben genannten Philosophen ist der denkerische Ansatz eigen, daß sie mit
einer je verschieden gefaßten Konzeption von Vernunft dem Phänomen der Geschichte
nachgehen. Dieser Ansatz ermöglicht, daß der Geschichte das fremde, schicksalshafte
Gegenüber, die Kontingenz nach und nach abgesprochen wird, daß mit vernünftigen
Überlegungen der Sinn von Geschichte erschlossen werden kann. Die Vernunft wird als
hermeneutischer Schlüssel verstanden und gewertet, durch den Geschichte als eigene
Größe dem Menschen zugänglich gemacht wird: In der Aufklärungszeit wird die Geschichte als eigenständiger Erkenntnisbereich philosophisch gewertet, sei es in antitheologischer Absicht wie bei Voltaire oder Comte, sei es mit dem der Theologie verpflichteten Anliegen der Theodizee, das in der idealistischen Geschichtsphilosophie ein be239
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stimmendes Moment ist. Es ist also das Ergebnis der Aufklärung, daß Geschichte an
und für sich gewonnen wird, daß die Modellhaftigkeit vergangener Ereignisse zertrümmert wird und an deren Stelle die Einmaligkeit geschichtlicher Abläufe tritt242, verbunden mit der unweigerlichen Offenheit eines als linear gedachten fortschreitenden Geschichtsprozeßes;
2. das komplementäre Theorem zur Vernunftskonzeption ist der Fortschrittsbegriff.
Einzig Vico kann aufgrund seines Zyklusmodells von Geschichte keinen linear fortschreitenden Fortschrittsbegriff entwickeln. Die Aufklärungsphilosophen jedoch verknüpfen den Vernunftbegriff mit dem des Fortschritts, selbst Rousseau ist dem Fortschrittsgedanken verpflichtet, wenngleich er das Fortschrittsdenken zugleich einer allgemeinen Kulturkritik unterzieht. So ist es geradezu auffällig, wie selbstverständlich die
Aufklärungszeit dem Fortschrittsbegriff verpflichtet ist, wie unterschiedlich die einzelnen philosophischen Geschichtsdeutungen auch sein mögen. Besteht das Grundphänomen der Geschichte in der Spannung zwischen Absicht und Ergebnis, zwischen Handlung und Wirkung, so kann der Fortschrittsgedanke der Geschichtsphilosophie als das
emphatische Unternehmen angesehen werden, den Gegensatz zwischen Absicht und
Ergebnis, zwischen Handlung und Wirkung aus der Geschichte zu verbannen. Damit
aber soll jegliche Kontingenz der Geschichte darstellbar und einsichtig gemacht, ja
überwunden werden. Denn alles Geschehen in der Geschichte soll einem ganz bestimmten Sinn zugeführt werden: Es soll dem Fortschritt verpflichtet werden, sei es, daß der
Mensch als vernünftig Handelnder die Geschichte selbst gestaltet, sei es, daß der Fortschritt sich mittels der "List der Vernunft" von selbst durchsetzt.243 Darum ist dieser
Fortschrittsbegriff inhaltlich so zu bestimmen, daß der geschichtsphilosophisch wahrgenommene Lauf der Zeit eine grundsätzliche und kontinuierliche Verbesserung der
gesellschaftlichen, politischen, sozialen und technischen Verhältnisse zum Besseren mit
sich bringt. In der Geschichtsphilosophie wird folglich der Begriff Fortschritt normativ
gewertet;244
3. in der Geschichtsphilosophie wird in zunehmendem Maße der Mensch als handelndes Subjekt gewonnen. Der Mensch gestaltet die Geschichte und wird selbst in
seiner conditio humana dem Fortschrittsmodell verpflichtet. Dies kann auch auf dem
indirekten Wege über die "List der Vernunft" oder die "List der Natur" geschehen.
Doch wie unterschiedlich die Akzentuierungen bezüglich der Rolle des Menschen in
der Geschichte auch sein mögen, fest steht, daß über die Brücke des Menschen als handelndes Subjekt die Dimension des Politischen im Sinne eines aktiven Gestaltens von
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Gesellschaft und Machtverhältnissen in Gegenwart und Zukunft dem Menschen mehr
und mehr zugesprochen wird; die praktische Vernunft rekurriert auf den Menschen;
4. aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß in der Geschichtsphilosophie der Aufklärung die Überzeugung vertreten wird, daß nicht die Vergangenheit, sondern die sich
bildende Zukunft von bleibendem Interesse ist, wird doch die Geschichte durch Vernunft und durch den Menschen als machbar verstanden.245 In letzter Konsequenz wird
dann das eschatologische Weltgericht in den immanenten Geschichtsverlauf hineingeholt, Geschichte wird damit zur Heilsgeschichte, ein Denken, das sich auch in den politischen Utopien widerspiegeln wird.
Ein wesentliches Problem tut sich hier aber auf: Da die Geschichte philosophisch
gleichsam entgrenzt wurde, muß die Geschichte zur allein sinnstiftenden Macht werden,
der der Mensch sich anvertrauen kann. Damit aber vertraut sich der Mensch einmal der
Vernunft als ihm Übergeordnete an, und zugleich sich selbst als homo faber: Die Geschichte wird damit zu einer Übermacht, der dann paradoxerweise ihre Plan- und
Machbarkeit entspricht. Da aber die Zukunft fortan geplant werden muß, stellt sich
doch die Frage, ob damit nicht eine neue Unerfahrbarkeit eingeführt wird, kann doch
der Mensch als Wissender und so Planender nicht wissen, was er in Zukunft wissen
wird.246 Sind aber deswegen nicht alle Zukunftsplanungen dem Verdikt der Unsicherheit
unterworfen? Dieser Unsicherheit aber will die Geschichtsphilosophie wehren und ist
bemüht, dieses Paradoxon zu überwinden. Die politischen Utopien der Neuzeit aber
sind im Gefolge dieses Denkens angetreten, diesen gordischen Knoten zu lösen.
Die Auswirkungen der Geschichtsphilosophie auf den Utopiediskurs des 18. und 19.
Jahrhunderts sind nicht zu übersehen: Alle genannten vier Aspekte werden uns in den
verschiedenen Utopieentwürfen wieder begegnen. So ist in der Utopiegeschichte des
18. und des 19. Jahrhunderts in zunehmender Weise der Gedanke wieder zu finden, daß
mit der Vernunft als hermeneutischer Schlüssel der geschichtliche Prozeß dem menschlichen Denken zugänglich und verfügbar gemacht werden kann. Klassisches Paradigma
dieser Denkweise ist die Zeitutopie: Die Zukunft der Geschichte und der Menschheit
wird als plan- und überschaubar dargestellt, damit aber wechselt die Geschichte vom
Bereich des göttlichen in den des menschlichen ganz über. Ebenso aber ist das utopische Denken im 18. und 19. Jahrhundert dem Fortschrittsbegriff verpflichtet. Die Utopisten in dieser Zeit sind allesamt von der Idee inspiriert, mittels des Fortschritts in
Naturwissenschaft, Technik und Sozialwissenschaft der Geschichte ihre Kontingenz
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absprechen zu können. Ziel der utopisch formulierten Fortschrittsentwicklung ist es,
alle notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, durch die das ideale Gemeinwesen
gesellschaftliche Wirklichkeit werden kann, einschließlich der Realisierung des "neuen
Menschen". Außerdem steht im Mittelpunkt des utopischen Denkens stets der Mensch
als handelndes Subjekt, das vernünftig die geschichtliche Entwicklung der soziopolitischen Verhältnisse zu gestalten versteht. Seitdem ist der Mensch als homo politicus geboren, denn der planenden Gestaltung des utopischen Diskurses entzieht sich kein
Bereich menschlichen Lebens und Handelns. Mit dieser anthropologischen Fundierung
des utopischen Denkens im 18. und 19. Jahrhunderts aber wurde insgesamt das Geschichtsdenken enteschatologisiert und die Geschichte als menschlich veranstaltete
Heilsgeschichte definiert.

2.4

Die Utopiegeschichte des 18. Jahrhunderts

2.4.1

Überblick

Mit Beginn des 18. Jahrhunderts und der damit einhergehenden Aufklärung247 findet in
der Utopiegeschichte ein Paradigmawechsel statt: Die Raumutopie wird durch die Zeitutopie abgelöst, d.h. die utopischen Konstrukte dienen nunmehr als Leitbilder der
menschheitsgeschichtlichen Entwicklung in die Zukunft, in der die heilvolle Geschichtswende erwartet wird. Dieser Projektionsprozeß ist zum erstenmal bei LouisSebastien Mercier248 mit seinem Zukunftsroman "Das Jahr 2440" aus dem Jahr 1770
nachweisbar. Die Verzeitlichung der Utopie begann also schon wesentlich früher als der
Begriff "Utopie" diesem Vorgang semantisch Rechnung trug.249
Mit der Aufklärung aber beginnt das Zeitalter, in dem, terminologisch gesprochen,
die "konkreten Utopien" ihren Platz finden.250 Denn "die Erweiterung ihres Verwirklichungsmechanismus durch eine geschichtsphilosophische Begründung veränderte den
Geltungsanspruch der politischen Utopie grundlegend. Sie hörte auf, ein bloßes regulatives Prinzip zu sein, das die einzelnen zu größerer Vollkommenheit anhält. Vielmehr
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erhebt sie den Anspruch, das in die Zukunft projizierte Ziel auch tatsächlich verwirklichen und eine konkrete politische Transformationsstrategie angeben zu können."251
Deswegen aber kann es zurecht als Kennzeichen der aufklärerischen Utopien angesehen
werden, daß sie im Glauben an die Möglichkeit einer Gesellschaftsgestaltung nach der
Maßgabe einer naturrechtlich-allgemeingültigen Vernunft konzipiert wurden. Zudem
aber tritt als weiteres Kennzeichen die Zeitkritik elementar in den Vordergrund.252 Damit aber ist die politische Funktion der Utopie der Aufklärung benannt und beschrieben.
Präzisiert wird diese Funktion der Utopie gegenüber der klassischen Utopietradition
noch dadurch, daß in den Aufklärungsutopien ein bisher unbekannter Gegensatz aufbricht, der fortan den weiteren Utopiediskurs kennzeichnen wird: Neben der gemeinsamen Frontstellung gegen das dominierende politische Denken jener Zeit, den Kontraktualismus253, ist es die bis dahin unbekannte scharfe Trennung zwischen der herrschaftsfreien Utopieform, der anarchistischen Variante, und deren Gegenstück, die archistische
Version, die herrschafts- und institutionsbezogen ist.254 Die anarchistischen Varianten
problematisieren im Gegensatz zu der klassischen Utopietradition das Herrschaftsphänomen radikal und an sich, während die archistische Linie an der staatlich vollzogenen
Macht und Ordnung festhält, wenngleich auf einer vernunftbegründeten Moral basierend.255 Mit diesen Positionen ist das Spannungsfeld des Utopiediskurses der Aufklärung, der vor allem in Frankreich stattfindet, umschritten. Wir wollen nun im einzelnen
nach den Spezifikationen dieses Diskurses fragen.256

2.4.2

Die Sozialkritik

Wie in der klassischen Utopietradition, gehört die Kritik an den vorfindbaren soziopolitischen Verhältnissen zum Kernbestand der Utopien in der Aufklärungszeit. Es ist
das Ancien régime, das die Radikalität der Zeit- und Sozialkritik provoziert. Es war ein
gemeinsames Anliegen aller Utopisten jener Zeit, gegen das Regime Ludwigs XIV.
aufzubegehren, das ihrer Meinung nach alle menschlichen Werte gänzlich zerstört habe,
und zwar mit Hilfe des Absolutismus, der röm.-katholischen Kirche und der (christlichen) Religion im allgemeinen. Dementsprechend richtet sich die Kritik der Utopisten
der Aufklärung gegen alle Institutionen des Ancien régimes: gegen das absolute König251
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tum und gegen dessen Schutzmächte in Form der Kirche und des Adels. Verbunden mit
dieser Kritik war die entschiedene Polemik gegen die damit einhergehende systematische Ausbeutung, die der feudal-absolutistische Staat praktizierte. Und obwohl sie
keine ökonomisch-systematische und stringente Begrifflichkeit vom Privateigentum
besaßen, lehnten doch alle Utopisten die egoistische Verwertung und Nutzung von
Eigentum ab, da dieses das menschliche Bewußtsein verderbe und zudem eine nicht
rational zu rechtfertigende Unterdrückung von Menschen impliziere.
Den Kern der Sozialkritik spiegelt ein Zitat von Morellys wider, wenn er schreibt:
"Das einzige Laster, das ich in der Welt kenne, ist der Geiz; alle anderen, welchen Namen man ihnen auch gebe, sind nur Töne, Grade desselben, es ist...die Basis...aller
Laster. ...Ich glaube, daß man die Sonnenklarheit dieses Satzes nicht bestreiten wird:
Daß da, wo gar kein Eigentum bestehen würde, auch keine seiner verderblichen Folgen
würde bestehen können."257
Anknüpfend an das platonische und morussche Kritikmuster am Privateigentum, sehen die Utopisten des 18. Jahrhunderts in eben dem Privateigentum die eigentliche
Ursache für die gesellschaftlichen Zerwürfnisse. "Tatsächlich erinnert das Bild, das die
Utopisten der Aufklärung von den zwischenmenschlichen Beziehungen in den europäischen Gesellschaften des 17. und 18. Jahrhunderts zeichnen, an die eigentumsbezogene
Dynamik des Hobbschen Naturzustandes."258 Der gesellschaftliche Zustand wird, so
kann man den Utopiediskurs des 18. Jahrhunderts charakterisieren, durch die Dominanz
des Privateigentums in einen Krieg aller gegen alle pervertiert. Diese subjektive Seite
der Zeitdiagnose, die die Konsequenz einer Atomisierung der Gesellschaft zeichnet,
wird durch die objektive Seite der Analyse überlagert, nach der durch das Privateigentum Herrschaft kollektiv ausgeübt- bzw. ertragen wird. Deswegen gehen Utopisten wie
Vairasse, Meslier, Schnabel, Morelly, Restief, Mercier u.a. zusammen mit der klassischen Utopietradition davon aus, daß der Besitz von Privateigentum eine Polarisierung
der Gesellschaft mit sich bringt, die die "natürliche", gesellschaftliche Solidarität gemeinhin zerstört und das Gemeinwesen in zwei "Staaten" spaltet, in Arme und Reiche.
Das einzig einende Band in der Gesellschaft ist aber der Faktor der Arbeit, durch den
beide Klassen aneinander partizipieren. Arbeit in der gesellschaftlich geübten Weise
stabilisiert demnach die sozio-politischen Verhältnisse. Dieses "Gleichgewicht" wird
aber in letzter Instanz durch staatliche Repression aufrechterhalten. So verwundert es
nicht, daß alle Utopisten der Aufklärung die ungehemmte Machtfülle des absolutistischen Staates, des Adels und der (röm.-kath.) Kirche ablehnen. In diesem Zusammenhang wurde der Machtstatus der röm.-katholischen Kirche heftig kritisiert. Vor allem
Meslier war die Speerspitze dieser Kritik. Denn eine Religion, die Irrtümer lehrt und
gegen Gerechtigkeit und Gleichheit die Völker unter das Joch von despotischen Köni257
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gen und Prinzipien zwängt, könne nie und nimmer wahr sein.259 Diese Kritik an der
röm.-katholischen Kirche zog die übereinstimmende Überzeugung nach sich, daß die
christliche Religion nicht länger die moralische Grundlage der Gesellschaft sein könne.
Deswegen votierte Mercier beispielsweise für eine Art Deismus, der die religiöse
Grundlage seiner Idealgesellschaft bildet.260
In gleicher Weise wurde auch das absolutistische Regierungssystem angeprangert,
das in den Augen der Utopisten des 18. Jahrhunderts in keiner Weise fähig war, dem
gesellschaftlichen Chaos Einhalt zu gebieten. Denn der Absolutismus regiere willkürlich, da er keine generalisierenden Normen mehr kenne, die allen zuteil werden müßten.
Diese innergesellschaftliche Spannung aber übertrage sich auch auf das Verhalten des
absolutistischen Staates anderen Nationen gegenüber. Die Folgen seien Krieg und Verwüstung allerorten. Insbesondere in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts wird diese Gesellschaftskritik des Utopiediskurses auf den europäischen Kolonialismus ausgeweitet.
Der Eurozentrismus, eine außenpolitische Entsprechung der innergesellschaftlichen
Zustände, führen zur Barbarei und zu Völkermord.
Auffällig am Utopiediskurs des 18. Jahrhunderts ist aber, und das ist neu in der bisherigen Utopietradition, daß das Herrschaftsphänomen an sich radikal kritisiert wird.
Denker wie de Foigny, Gueudeville, de Lahontan und Diderot zählen zu diesen Vertretern, die einem Anarchismus das Wort reden. So wird im Rahmen einer moralisierenden
Kritik, "die sich auf eine vorstaatliche Natur als höchster Instanz beruft, ...nicht nur die
Abhängigkeitsverhältnisse in der Ständegesellschaft und in der patriarchalen Ehe sowie
das eurozentrische Hegemonialstreben gegenüber anderen Kulturen als rational nicht zu
rechtfertigende Herrschaft denunziert, sondern staatliche Ordnungsmuster überhaupt."261 So kommt Morelly zu der dezidierten Behauptung: "Mißtrauen sie demjenigen, der Ordnung schaffen will."262
Die Sozialkritik, so kann zusammenfassend geurteilt werden, erfährt als kritisches
Paradigma aber noch eine entscheidende Wende: Wurde bei den klassischen Vertretern
der Utopie die gesellschaftliche Wirklichkeit als bloße Negation zum idealen Gemeinwesen gewertet, so wird nun, vor allem bei Morelly "...die kritische Negation der Gesellschaft...als notwendige geschichtliche Durchgangsstufe auf dem Weg zum idealen
Gemeinwesen"263 angesehen. Damit aber wird die Funktion der Kritik grundsätzlich
verändert: Die Kritik fungiert nunmehr als geschichtsphilosophische Triebkraft, die der
"List der Vernunft" verpflichtet ist. Das aber ist grundsätzlich neu gegenüber der klassischen Utopietradition. Was aber sind, so müssen wir fragen, die normativen Grundla259
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gen, mit denen der Utopiediskurs des 18. Jahrhunderts arbeitet? Dieser Frage soll nun
nachgegangen werden.264

2.4.3

Die normativen Grundlagen

Die utopischen Konstrukte des 18. Jahrhunderts waren als Gegenmodelle zur europäischen Zivilisation gedacht, die aufgrund der sozialen Polarisierungen ein Bild des Chaos bot. Die Stoßrichtung dieser Utopien war, trotz der Zukunftsorientiertheit, nicht
mehr auf das christlich-transzendente Modell der Weltvollendung265 angelegt, sondern
weltimmanent als eine säkularisierte "Gegenwelt". Fast alle Utopisten des 18. Jahrhunderts waren sich über deren Strukturprinzipien darin einig, daß diese durch Harmonie
und Statik der sozialen Verhältnisse geprägt sein mußten. Hierin folgten die utopischen
Autoren des 18. Jahrhunderts der klassischen Utopietradition. So ist etwa in Morellys
Utopie alles "eingepaßt, alles ausgewogen, alles vorhergesehen in dem wundersamen
Automat der Gesellschaft: Ihre Eingriffe, ihre Gegengewichte, ihre Springfedern, ihre
Wirkungen. Wenn man darin Widerstreit von Kräften erblickt, so ist es Schwankung
ohne Erschütterung oder Gleichgewicht ohne Gewalt. Alles wird zu einem gemeinsamen Ziel hin fortgerissen, fortgetrieben."266 Und auch Mercier betont die völlige Übereinstimmung zwischen Herrschern und Beherrschten, ein Umstand, der den sozialen
Frieden garantiere.267 Die Konfliktfreiheit des idealen Gemeinwesens, so argumentiert
der utopische Diskurs des 18. Jahrhunderts im Gefolge der älteren Utopietradition, kann
denn auch nur über die Statik der gesellschaftlichen Verhältnisse gewährleistet werden.
Ein weiteres Charakteristikum des utopischen Denkens des 18. Jahrhunderts besteht
darin, daß das ideale Gemeinwesen über das Maß der klassischen Utopietradition hinaus "naturalisiert" wird. Damit ist gemeint, daß nur dann eine Gesellschaft harmonisch
funktionieren kann, wenn sie sich der "Natur" annähere: Die Natur wird identisch mit
der Vernunft und gilt als Gegenfolie zur verderbten europäischen Zivilisation. Mit der
Natur als Argumentationsfigur wird zwar in Folge Platons Gerechtigkeitsmodell durch
das der Gleichheit ersetzt, aber dennoch wird der klassische Antiindividualismus im
Utopiediskurs des 18. Jahrhunderts fortgesetzt. Nicht das Glück einzelner, sondern das
Glück des Volkes muß gesucht werden. "Dies vorausgesetzt, ist für die Utopisten der
Aufklärung das Naturrecht denn auch nicht Ausfluß des individuellen Willens ursprünglich isolierter Gleicher und Freier wie bei den Vertragstheoretikern von Hobbes bis
Kant. Vielmehr hat seine egalitäre Potenz einen kollektiven Charakter, d.h. Freiheit und
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Gleichheit sind der Gesellschaft nicht vorausgesetzt, sondern nur in ihr möglich."268
Zudem kann, unabhängig von den verschiedenen Ökonomiemodellen der Utopisten des
18. Jahrhunderts, gesagt werden, daß sie jede Form des Kontraktualismus ablehnen. Es
fehlt durchgehend bei allen utopischen Autoren die Vorstellung einer politischen Sozialisation einzelner, gestiftet durch den individuellen Intellekt originär Gleicher und Freier. Anstelle des Kontraktualismus tritt eine utopische Univokation von Natur, Vernunft
und idealem Gemeinwesen.
Diese Naturalisierung des utopischen Ideals aber gliedert sich auf in zwei Schulen,
die dementsprechend unterschiedliche Zielvorstellungen formulieren. Die eine Variante
wird repräsentiert durch Denker wie de Foigny, de Lahontan, Geuedeville, Fénelon und
Diderot. Sie vertraten die These, daß das Gesetz der Natur ausreiche, um den einzelnen
in eine geordnet-harmonische Gesellschaft zu sozialisieren. Verbunden damit ist ein
Anarchismus, denn erst das völlige Fehlen von staatlicher Herrschaft ermögliche, daß
der einzelne im Einklang mit der Natur lebe. Diese anarchistische Stoßrichtung wertet
gegenüber der klassischen Utopietradition die Stellung des Individuums im Verhältnis
zum Kollektiv entscheidend auf. Nur das egoistische Gewinn- und Geltungsstreben, und
die sich daraus ergebenden Konflikte werden abgelehnt, nicht aber die Freiheit des
Individuums.
Doch dieses staatsfreie Utopiekonzept wurde von der Mehrzahl der Utopisten der
Aufklärung nicht vertreten. Die zweite Variante, der Archismus oder Etatismus, repräsentiert etwa von Vairasse, Fontenelle, Morelly oder Mercier, folgte der Ansicht Platons und Morus, daß nicht die vernünftige Natur unmittelbar, sondern nur vermittelt
durch den allmächtigen Staat in eine beste gesellschaftliche Realität umgesetzt werden
könne. Denn wer freie menschliche Spontaneität fordere, begünstige das gesellschaftliche Chaos, das doch überwunden werden müsse. Nur der Staat als herrschaftsstabilisierende Institution könne nämlich in dem Maße, wie er den Gesetzen der Natur Geltung
verschaffe und der Korruption durch private Interessen Einhalt gebiete, das Allgemeinwohl des utopischen Staates verwirklichen.
Trotz des Gegensatzes zwischen Anarchismus und Etatismus war das Grundgerüst
des utopischen Staates doch die soziale Harmonie und das Wohl aller. Doch welche
materiellen Voraussetzungen lassen sich benennen, auf denen das ideale Gemeinwesen
gegründet werden sollte?269
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2.4.4

Die materiellen Grundlagen

Die Hauptursache aller gesellschaftlichen Konflikte sahen die Utopisten des 18. Jahrhunderts in der Verfügung über Privateigentum. Die Beseitigung dieses gesellschaftlichen Grundübels glaubten die meisten Utopisten der Aufklärung durch Schaffung des
kommunistischen Eigentums erreichen zu können. Den Vorbildern Platon und Morus
folgend, vertraten sie ferner die Auffassung, daß erst mit der Elimination des individuellen Eigentums die Möglichkeit geschaffen werde, die Strukturprinzipien von sozialer
Harmonie und Statik der sozialen Verhältnisse verwirklichen zu können. So sah beispielsweise de Foigny im kommunistischen Gemeineigentum eine der wichtigsten materiellen Fundamente für sein ideales Gemeinwesen. In seiner Utopie ist die Unterscheidung zwischen mein und dein gänzlich unbekannt.270 Anders dagegen Mercier, der nicht
für das kommunistische Eigentum optiert. Vielmehr sieht er im Privateigentum die
Grundlage seiner utopischen Ökonomie, wenngleich betont werden muß, daß er das
Privateigentum einer strikten Sozialpflichtigkeit unterwirft.271
Diese unterschiedliche Behandlung und Wertung des Privateigentums vorausgesetzt,
"traten die Utopisten der Aufklärung...für eine Wirtschaftsform ein, der jede kapitalistische Dynamik abgeht; man kann sie am besten mit dem Etikett "gebremste Ökonomie"
kennzeichnen. Produktion und Distribution der Güter erfolgen nicht für den Markt zum
Zweck der Profitrealisierung oder der Akkumulation von Kapital; Motiv des Wirtschaftens ist vielmehr die Bedürfnisbefriedigung."272
Was die Organisation der Arbeit im engeren Sinne anbelangt, haben die Utopisten
der Aufklärung kein einheitliches Modell. Zwei Richtungen sind hier auszumachen:
Die eine geht davon aus, daß durch eine Art "natürlichen" Überflusses eine kollektive Naturalwirtschaft ermöglicht werde, in der die Arbeit nicht mehr dem nackten Überleben dient, sondern eine Unterhaltung darstellt, die nichts mehr vom Schweiß des
Angesichts kennt. In diesen naturalisierten Wirtschaftsformen ist die Frage der Arbeitsorganisation bedeutungslos oder nebensächlich geworden, da die Natur alles bereithält,
was der Mensch zum Leben braucht.
Die andere Linie orientiert sich an der Wirtschaftsverfassung von Morus. Hier spielt
die Organisation der Produktion und der Distribution eine zentrale Rolle, da von der
Knappheit der natürlichen Lebensmittel ausgegangen wird. Als Fundament der Produktion dienen die Landwirtschaft und das Handwerk. Im Gefolge von Morus und Campanella ist die Arbeit in der Landwirtschaft für alle verpflichtend, wobei die Arbeitsteilung meist geschlechtsspezifische Züge trägt.
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Dem Staat kommt im Wirtschaftsleben bei den meisten Utopisten der Aufklärung eine große Bedeutung zu, da ein sich selbst regulierender Markt in den ökonomischen
Entwürfen jener Utopisten fehlt, und auf diese Weise die Güterherstellung und Güterverteilung dem Staat obliegt. Deswegen führt dieser Staat, der Utopie Morus´ folgend,
eine genaue Statistik über alle wirtschaftsrelevanten Daten, um eine staatsgerechte Planung und Distribution vornehmen zu können. Zudem teilen die meisten Utopisten der
Aufklärung die Auffassung, daß der Staat öffentliche Speicher und Magazine bereitzustellen habe, um den Teil der erwirtschafteten Überschüsse für Notzeiten einzulagern.
Freilich läßt sich die utopische Richtung, die der kollektiven Naturalwirtschaft verpflichtet ist, diesem Schema der staatlich organisierten Ökonomie nicht einordnen. In
dieser Variante entfällt der Staat als Grundstruktur der Ökonomie, weil die natürliche
Fruchtbarkeit des Landes ausreicht, alle lebensnotwendigen Bedürfnisse zu sichern.
Angesichts einer gebremsten Ökonomie aber erhebt sich die Frage, wie die Versorgung
der Gesellschaft beständig garantiert werden kann. Für die naturalisierten Ökonomiemodelle (de Foigny, de Lahontan, Gueudeville, Diderot, Fénelon) ist diese nur ein
Randproblem, nicht so aber im Utopiediskurs, der an der physischen Arbeit in Form
von Landwirtschaft und Handwerk festhielt. Er erhoffte sich nämlich von einer staatlich
gelenkten Ökonomie vier Rahmenbedingungen, deren Verwirklichung ein überaus
anspruchsvolles Programm darstellt:
1. die Garantie eines Existenzminimums;
2. darüber hinausgehend die Produktion von Überschüssen;
3. die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung auf bis zu 4 Stunden pro Tag;
4. ein komplettes Gefüge eines alle Lebensbereiche materiell absicherndes Sozialsystem. Diese hohe Bringschuld sollte durch drei Voraussetzungen eingelöst werden:
1. die Vertreter der archistischen Sozialutopie des 18. Jahrhunderts streben die völlige Mobilisierung der Arbeitsressourcen an. Zwar ging damit die egalitäre Aufwertung
der Arbeit einher, dennoch aber kann von einer selbstbestimmten Arbeit nicht die Rede
sein, organisiert doch der Staat allein die Arbeit. Dadurch aber wurde ein Arbeitsethos
installiert, das von einem totalitären Charakter bestimmt war: Es herrschte allgemeine
Arbeitspflicht, der sich in der Regel nur Schwangere, Kranke, Kinder und Greise entziehen durften. Auf diese Weise avanciert die Arbeit zum Stützpfeiler der Gesellschaft,
so etwa bei Morelly273 oder auch bei Mercier, der als einzige Quelle des Reichtums die
Arbeit und den Fleiß gelten läßt.274 Deswegen aber ist Yardeni beizupflichten, wenn sie
diese Arbeitsutopien wie folgt charakterisiert: "Der Menschentyp, der die westliche
Zivilisation geschaffen hat, der homo faber, bleibt eine Säule der Utopie, aber er verliert seine Initiative, seine Seele und seine Kreativität. Seine Attribute gehen auf den
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Staat über."275 Hervorzuheben aber bleibt im Bereich der Arbeit ferner die Tendenz, die
Arbeit von dem Charakter der Fron zu befreien, um der Muße276 im Alltagsleben Raum
zu verschaffen. Dem entspricht dann die durchgängige Ablehnung des protestantischen
Arbeitsethos seitens der Utopisten der Aufklärung. Die Arbeit wird an sich als wertlos
erachtet und nur durch die Muße und der damit einhergehenden Selbstentfaltung gerechtfertigt. Ziel der Arbeit ist es, durch ihre Qualität ihre Quantität zu verringern, damit Arbeit zum einen Freude bereite und andererseits der erhoffte Status quo der Muße
verwirklicht werden könne;
2. diesem Arbeitsethos entspricht, daß dem Vorbild der klassischen Utopietradition
folgend, die Ökonomie ausschließlich der Befriedigung "natürlicher" Bedürfnisse zu
dienen hat: Das Luxusverbot erstreckt sich auf Konsum und Produktion, ein Imperativ,
dem alle Utopisten der Aufklärung gefolgt sind. So werden Geld, Silber, Diamanten,
Perlen u.ä. in Anlehnung an Morus und Campanella stigmatisiert, Mercier beispielsweise läßt all diesen Schmuck ins Meer werfen277 und untersagt zudem strikt den Kauf auf
Kredit.278 Ziel des Luxusverbots ist es, eine Ökonomie zu schaffen, die sich durch eine
konstante und begrenzte Nachfrage an lebensnotwendigen Gütern auszeichnet;
3. die Mehrzahl der Aufklärungsutopisten ist der Hochachtung der europäischen
Wissenschaft und Technik verpflichtet, erwarten sie doch von diesen eine Produktivitätssteigerung der Arbeit, verbunden mit deren Humanisierung. So glorifizierte Mercier
die europäische Naturwissenschaft als Speerspitze der Aufklärung, die die scholastische
Metaphysik durch die Physik als neue und gültige Interpretation der Natur ablöse.279
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Zudem wird die Naturwissenschaft in ihrer Anwendung als Technik einem utilitaristischen Ziel unterstellt: Nur was der Allgemeinheit Nutzen bringe, könne als wissenschaftlicher Fortschritt gewertet werden.
Doch ist nicht zu übersehen, daß dem Fortschrittspathos nicht blindlings das Wort
geredet wurde. So weisen Mercier und Diderot zugleich auf die Gefahren der modernen
Technik hin, doch in der Mehrzahl werteten die Utopisten der Aufklärung den Fortschritt in Wissenschaft und Technik als positiv, wenngleich aller Fortschritt sich dem
utilitaristischen Ziel des Gemeinwohls unterzuordnen hatte. "So gesehen, geht man
kaum fehl, wenn man die Utopisten der Aufklärung durch eine beginnende Hegemonie
von Naturwissenschaft und Technik charakterisiert sieht, auch wenn von einer Industrialisierung nicht einmal ansatzweise gesprochen werden kann."280

2.4.5

Das politische Muster

Zu den schon erwähnten unterschiedlichen gesellschaftpolitischen Modellen der politischen Sozialisation des einzelnen (naturalistisch-anarchistische und archistischetatistische Variante), über die das Gemeinwesen stabilisiert werden sollte, trat eine
gemeinsame Überzeugung der Aufklärungsutopisten hinzu, die sie aus der älteren Utopietradition übernommen hatten: Die integrative Rolle der Beziehungen der Geschlechter zueinander als staatstragendes Konzept.281 Wie allerdings dieses Verhältnis zu organisieren sei, darüber gingen die Meinungen weit auseinander: Für die monogame, staatlich geschützte Ehe traten Fénelon, Schnabel, Morelly, Mercier u.a. ein. Im Rahmen der
Monogamie, so waren sie überzeugt, werden die Normen der Tugend gelebt, die maßgeblich für ein gelingendes Zusammenleben in einem staatlichen Gemeinwesen sind
und die gegen die moralische Verderbtheit der europäischen Zivilisation zum Zuge
kommen müssen, andere hingegen favorisierten eine geschlechtslose Verbindung.
Demgegenüber überbietet hier z.B. de Foigny die Radikalität Campanellas, wenn er
neben der Familie auch die Homo- und Heterosexualität als Ursache für mögliche Konflikte aus seinem idealen Gemeinwesen tilgt und demgegenüber für die Androgynie
eintritt: "Alle Australier sind beiderlei Geschlechts...und wenn es vorkommt, daß ein
Kind mit nur einem Geschlecht geboren wird, erwürgen sie es wie ein Ungeheuer."282
Als gemeinsames Merkmal aber aller Utopisten des 18. Jahrhunderts kann die Überzeugung derselben gelten, daß sie in Anlehnung an Platon und Campanella zur Verwirklichung ihrer idealen Verfassungsentwürfe auf das Postulat eines "neuen Menschen" zurückgreifen müssen. Dieser "neue Mensch" zeichnet sich durch eine Art von
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Weisheit und Vernunft aus, die der europäischen Zivilisation bisher unbekannt war,
oder durch eine hohe Lebenserwartung, bei der mit 150 Lebensjahren erst das Greisenalter beginnt. Allerdings vertritt kein Utopist des 18. Jahrhunderts ein eugenisches Programm, mit dem dieser "neue Mensch" gleichsam gezüchtet werden soll. "Zwar erläßt
der utopische Staat allgemeine Richtlinien, innerhalb derer sich die Sexualität zu bewegen hat, doch wird deren zweckrationale Funktionalisierung zugunsten der Freiwilligkeit der Liebesgemeinschaft ebenso aufgegeben wie die staatliche Überwachung der
Fortpflanzung."283
Dieser Egalitarismus der Liebesgemeinschaft kann jedoch nicht die These von einer
fundamentalen Wesensdifferenz zwischen Mann und Frau überdecken, die für die meisten Utopisten des 18. Jahrhunderts selbstverständlich war: Die Frau wurde im sozialen
und politischen Bereich entmündigt, so etwa variiert Mercier den Topos Rousseaus,
nach dem sich die Frauen nur ihren "natürlichen Pflichten" hinzugeben haben: "Die
Weiber, den Pflichten ihres Standes wiedergegeben, waren von der einzigen Sorge, die
ihnen der Schöpfer auferlegt hat, erfüllt: Kinder zu gebären und denen ihre Muße zu
versüßen, die mühsam für die Bedürfnisse des Lebens sorgen."284
Allerdings widersprechen Diderot und Gueudeville diesem patriarchalen Besitzanspruch auf die Frau als untergeordnetes Wesen. So läßt etwa Gueudeville eine junge
Frau, die ihren vom Vater ausgesuchten Ehemann ablehnt, zu ihrem Vater sagen: "Vater, wen glaubst Du, vor Dir zu haben? Bin ich Deine Sklavin? Muß ich nicht meine
Freiheit genießen? Muß ich mich deinetwegen verheiraten? Soll ich einen Mann nehmen, der mir mißfällt, um Dich zufriedenzustellen? Wie könnte ich einen Bräutigam
ertragen, der meinen Körper von meinem Vater kauft, und wie könnte ich einen Vater
achten, der seine Tochter einem Wüstling verkauft? Wie soll es mir möglich sein, die
Kinder eines Mannes zu mögen, den ich nicht liebe?285 Eine außergewöhnliche Position
für das 18. Jahrhundert!
Neben dem staatstragenden Fundament der Geschlechterbeziehung diskutierten die
Utopisten des 18. Jahrhunderts zudem drei unterschiedliche Modelle in Bezug auf die
staatlichen Institutionen:
1. Vairasse, Fontenelle und Morelly teilen mit Morus und Platon die Auffassung, daß
es ein starkes, ordnungspolitisches Regierungssystem geben müsse;
2. im Gegensatz zu diesem Institutionalismus wird im Utopiediskurs des 18. Jahrhunderts auch die radikale Abwertung von staatlichen Einrichtungen erörtert. Die Tendenz zum Anarchismus wird hier zum erstenmal greifbar. De Foigny, Gueudeville und
Diderot diskutieren denn auch ein Idealgemeinwesen, das möglichst ohne ordnungspoli-
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tische Institutionen auskommt, und vertrauen im Gegenzug dazu auf die Kraft der einheitsstiftenden Vernunft oder auf das Gesetz der Natur;
3. zwischen den Polen des Institutionalismus und des "harmonischen Anarchismus"
ist eine mittlere Position auszumachen, vertreten etwa durch Fénelon, Schnabel und
Mercier. Diese Denker propagierten eine Art "gemischter Verfassung", in der entweder
der Staat als übergeordnetes Herrschaftssystem durch die Familienoberhäupter als Autoritätsinstanz ersetzt wird (Fénelon), oder in dem Mischverfassungen etabliert wurden,
sei es in Form der Machtteilung zwischen Regent und Volksvertretern (Schnabel), sei
es in Form der Machtstruktur, die das Staatsoberhaupt (ein Philosoph), die Ständeversammlung und der Senat miteinander prägen (Mercier).
Als gemeinsames Charakteristikum aber aller Regierungssysteme kann gelten, daß es
bei keinem Entwurf eine geschützte Sphäre der Privaten gibt. Der Staat der "natürlichen
Gesellschaften" erfaßt alle Bereiche der Wirtschaft, der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Kunst etc. Nichts entzieht sich seiner Kontrolle, auch die individuelle Freiheit des einzelnen wird dem utopischen Gemeinwesen geopfert.

2.4.6

Der Geltungsanspruch

Zum Schluß erhebt sich die Frage, welchen Geltungsanspruch286 die Utopien der Aufklärung vertreten? Die klassische Raumutopie war bei manchen Autoren des Utopiediskurses des 18. Jahrhunderts noch ein gängiges Argumentationsmuster. De Foigny, Vairasse, Fénelon, Fontenelle, Schnabel u.a. hielten am Inselmotiv fest, denn erst durch die
räumliche Trennung von der europäischen Zivilisation, so war die Überzeugung, seien
die notwendigen Voraussetzungen für die Verwirklichung eines idealen Gemeinwesens
als Gegenwelt gegeben. Als Vorbilder galten ihnen Platon und Morus. Allerdings
zeichnet sich Mitte des 18. Jahrhunderts im Utopiediskurs der folgenreiche Paradigmawechsel von der Raumutopie zur Zeitutopie ab. Dieser Wechsel läßt sich erstmals bei
Louis-Sebastien Mercier mit seinem Roman "Das Jahr 2440" nachweisen.287 Das utopische Gemeinwesen steht nun nicht mehr abseits der geschichtlichen Entwicklung
gleichsam als Status quo fest, sondern ist in die zielgerichtete Geschichtsentwicklung
eingebunden. Aufgrund dieser geschichts-philosophischen Prämisse verändert sich aber
auch der Geltungsanspruch des utopischen Ideals selbst. Das Utopieprogramm gewinnt
so den Anspruch, eine "konkrete Utopie" zu sein, die mittels direkter Handlungsappelle
die Zukunft aktiv gestalten will. Utopie ist fortan kein regulatives Prinzip mehr, das zur
größeren Vollkommenheit anspornt, sondern Utopie will nunmehr eine konkrete politische Transformationsstrategie sein, das beste Gemeinwesen Wirklichkeit werden zu
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lassen. Neben diesen Fundamentalwechsel im Utopieverständnis ist noch ein weiterer
Wandel festzustellen: "Im 18. Jahrhundert ist nun der Trend erkennbar, daß die "Entdecker" des idealen Gemeinwesens zu deren Begründern werden. Der passive Geist der
Kontemplation sieht sich ersetzt oder doch zumindest erweitert durch die Perspektive
des Akteurs, des "Machers". ...Neu ist jetzt, daß sich das Moment des Konstruktiven
auf die Genese des idealen Gemeinwesens selbst bezieht: Die Säkularisierung wird bis
zu einem Punkt vorangetrieben, an dem die eigene Entstehungsgeschichte zum integrierten Bestandteil des utopischen Gemeinwesens wird."288 Diese Subjektivierung der
Utopie hat Mercier vollendet, sein Ich-Erzähler avanciert zum Produzenten der Utopie.
Insofern kann mit Saage zurecht von Mercier als demjenigen gesprochen werden, der in
der Utopiegeschichte die "kopernikanische Wende" vollzogen hat.289 Diese insgesamt
sich vollziehende Neugestaltung des utopischen Denkens der Aufklärung wurde von
Hölscher darum auch als "anthropologische Fundierung" bezeichnet.290
Mit dem oben beschriebenen Prozeß aber setzte eine tiefgreifende Abkehr vom
christlich geprägten Geschichtsdenken ein, das stets eschatologisch motiviert war. Bevor nun ausführlicher der bahnbrechende Utopieentwurf von Mercier diskutiert werden
soll, ist es zunächst angezeigt, in einem Exkurs das christliche Geschichtsdenken zu
skizzieren, um die Dynamik der anthropologische Fundierung des Utopiediskurses im
18. Jahrhundert besser ermessen zu können.

2.4.7

Exkurs: Das christliche Geschichtsdenken

Ausgangspunkt des christlichen Geschichtsdenkens ist die Geburt Jesu Christi, die im
Laufe der Zeit die abendländische Zeitrechnung in eine vor- und nachchristliche Phase
einteilt.291 Die heilsgeschichtlich motivierte Erwartung der Wiederkunft Christi verleiht
aber jener zweiten Phase einen linearen Zeitbegriff, dessen Ziel und Vollendung mit
dem erwarteten Faktum der Wiederkunft Christi gegeben ist. Die Parusie aber "läßt
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alles irdische Geschehen zur Vorgeschichte des Jüngsten Gerichts, zur Vorgeschichte
der Erlösung werden, zur Vorgeschichte des Endes aller Geschichte."292 Seinen entsprechenden Ausdruck fand diese Denkweise im Modus der apokalyptischen Motive, die
sich in vielen Partien des Neuen Testaments widerspiegeln.293 So orientierten sich frühchristlich-endgeschichtliche Erwartungen sowohl an den apokalyptischen Reden Jesu,
wie sie Mk.13par überliefert wurden, zudem an der apokalyptisch geprägten Stellungnahme des Paulus zur Frage der Auferstehung 1. Kor. 15; 2. Kor. 5, 1-10; 1. Thess. 4,
13-18, die von einem Ende der irdischen Zeit ausgeht, und vor allem an der Apokalypse
des Johannes, in der alle Schlüsselbegriffe christlicher Endzeiterwartung vorkommen.
So wird Apk. 20, 1-10 das Theologumenon vom "tausendjährigen Reich" eingeführt,
das dann in Form des Chiliasmus294 geschichtlich bedeutsam geworden ist, weiter ist
dort Vv. 11-15 die Rede vom jüngsten Gericht, das dann in das "neue Jerusalem" (Apk.
21, 1-4) mündet. Als Zentrum der christlichen Endzeiterwartung aber kann in der Frühzeit das heilvolle Wiederkommen Christi im Sinne der Weltüberwindung und Neuschaffung des Kosmos bezeichnet werden.295
Aufgrund dieser theologischen Vorgaben konnte in der frühen Christenheit die Geschichte nur als eine kurze, überschaubare Zeitspanne verstanden werden. Erst mit dem
Ausbleiben der Parusie eröffnete sich dem christlichen Denken ein Raum für die Geschichte, die aber weiterhin auf das Kommen Christi, und damit auf das Ende der Welt
hin konzipiert war. Niederschlag fand dieses Denken in den altkirchlichen Symbolen,
die in ihrem Artikel von der Wiederkunft Christi bzw. vom Heiligen Geist an einem
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Ende der Geschichte im Sinne einer göttlich gewirkten Weltvollendung bzw. Neuschöpfung festhalten.296
Augustin ist es dann gewesen, der mit seinem Werk "De civitate dei"297 eine Lösung
für das Ausbleiben der Parusie und der damit verbundenen Fortdauer der profanen
Geschichte samt der staatsrechtlichen Anerkennung des Christentums durch den römischen Staat ausarbeitete. Darum gilt Augustin als der Begründer der christlichen Geschichtsphilosophie, wahrscheinlich sogar der Geschichtsphilosophie überhaupt.298
Mit seiner geschichtsphilosophischen Hauptschrift "De civitate dei" verfolgt Augustin zwei Absichten: zum einen leitet ihn ein apologetisches Interesse, nämlich den Vorwurf zu entkräften, die Christen seien am Untergang Roms im Jahre 410 durch den
Westgotenkönig Alarich Schuld (Buch I-X). Zum anderen aber richtet sich Augustin an
die Christen selbst, stellten diese doch mit dem Untergang Roms auch den göttlichen
Heilsplan in Frage (Buch XI-XXII). Augustin ist also bemüht, die Wahrheit des christlichen Glaubens zu verifizieren, indem er sich des grundsätzlichen Sinns der Geschichte
vergewissert. Dies gelingt ihm dadurch, daß er zwei fundamentale Lebensbereiche
unterscheidet: die civitas terrena als den Weltstaat und die civitas dei als den Gottesstaat. Weiter betont er, daß beide Lebensbereiche nur als corpus permixtum vorhanden
sind, die erst durch das jüngste Gericht voneinander getrennt werden. Damit aber eröffnet er die denkerische Möglichkeit, daß der Glaubende in kritische Distanz zum profanen Geschehen treten kann, ohne daß das Vertrauen zu Gott als dem Welten- und Zeitenlenker geschmälert werden muß, und der Christenmensch sich zudem am Weltgeschehen beteiligen kann. Denn die Geschichte Gottes mit seiner Christenheit ist eine
andere als die profane Geschichte, beide Geschichten bleiben aber bis zum Endgericht
miteinander unlöslich verwoben.
Als grundlegende These Augustins muß dessen lineares Zeitverständnis gewertet
werden, das einen absoluten Anfang der Welt und der Geschichte voraussetzt. Urdatum
hierfür ist die Schöpfung in ihrer einmaligen und unhintergehbaren Weise. Verbunden
mit der Schöpfung ist für Augustin aber fundamental die These vom Anfang der Zeit als
prägnantester Ausdruck der Wesensbestimmung der menschlich-geschichtlichen Zeit.
Mit der These von der Erschaffung der Zeit konstituiert Augustin zum einen die "Geschichtszeit", die sich durch die Modi der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auszeichnet, zum anderen aber widerspricht er damit dem antiken Zyklusmodell von
Zeit.299 Damit aber erreicht Augustin die Einmaligkeit und Endgültigkeit des Geschehens in der Zeit: als fester Orientierungspunkt für das Leben der Glaubenden erschließt
sich die Heilstat Christi, die, in der Vergangenheit liegend, Zukunft eröffnet. Mit dem
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Modus der Zukunft ist aber das Neue schlechthin verbunden, in letzter Konsequenz der
Einbruch Gottes in das Zeitliche. Das so gewonnene eschatologische Moment der Neuheit in der Zeit entspricht aber der Grundstruktur geschichtlichen Seins schlechthin.
Zwar kennt Augustin auch Periodisierungsmodelle von Zeit, so z.B., daß er die bisherige Geschichte analog den Schöpfungstagen in sechs Epochen gliedert, aber er lehnt
jede Berechnung der letzten, christlichen Epoche ab, so wie er sich grundsätzlich gegen
den Chiliasmus und die urchristliche Apokalyptik wendet.
Dennoch bleibt die Zeit in ihrer Struktur von der Mitte her, von Jesus Christus, bestimmt, darum lebt alle zukünftig-eschatologische Zeit von der Auferstehung Christi
her, gibt ihr Sinn und Rahmen. Damit aber sind alle Erfahrungen des ausbleibenden
Heils aufgefangen und abgefedert. "Es liegt auf der Hand, daß der Rückbezug auf ein
"sicheres Faktum, das von der Parusieverzögerung nicht berührt werden kann", für
historisches Bewußtsein von tragender Bedeutung ist."300 Die Folge davon ist, daß die
säkulare Welt und ihr zeitlicher Horizont aufgewertet werden, daß Welt- und Heilsgeschichte einem gemeinsamen Sinn unterzogen werden, nämlich den der Welt- und
Kosmosvollendung durch Gott. Diese Vollendung aber geschieht erst durch das zweite
Erscheinen Christi, in der Zwischenzeit jedoch findet keine allmähliche Höherentwicklung der Menschheit und der Welt statt, keine menschliche Tat vermag den Grundzustand des Menschen sowie der Welt, die Sündhaftigkeit, zu verändern. Mit dieser Lehre
von der Sünde, die dann Augustin noch im Topos der Erbsünde zuspitzt, widerspricht
er dem Irrglauben, der Mensch sei als solcher in der Lage, das Gute auf Erden zu verwirklichen. Dieses bleibt nur Gott vorbehalten, der mit der Weltvollendung das Ende
der Geschichte setzt. Deswegen ist Geschichte für Augustin etwas Relatives, nichts
Selbständiges, eine stets von Gott abhängige Größe. "Das aber heißt: Wahre Befreiung
und Vollendung ist auch Befreiung und Vollendung von der Geschichte."301 Denn die
Zukunft, die wirklich zählt und von Bedeutung ist, kommt am Ende der Geschichte,
ereignet sich nach der Geschichte. So setzt wahre Vollendung und wahrer Frieden den
Abbruch der Geschichtszeit voraus, ist doch das wahre Wesen des Menschen geschichtstranszendent. Zusammenfassend kann gefolgert werden:
1. Augustin begründet mit seiner Schrift "De civitate dei" das profane historische
Bewußtsein, indem er den politischen Bereich als eigenständigen erfaßt und das mystisch-natürliche Weltbild überwindet;
2. Augustin vollzieht auf diesem Hintergrund "...eine neuartige philosophische Verständigung über den Menschen und die menschliche - auch geschichtliche - Welt;"302
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3. durch den grundlegenden Bezug auf das Heilshandeln Christi in der Zeit überwindet Augustin das antike Zyklusmodell von Zeit, damit aber unterzieht er das Geschichtsdenken einer Fundamentalisierung und Universalisierung.
Bis ins 16. Jahrhundert hinein aber ist das christliche Geschichtsdenken "...weiterhin
eine Geschichte der Erwartung, oder besser eine ständige Erwartung der Letztzeit einerseits und der dauerndern Verzögerung des Weltendes andererseits."303 Das Erbe Augustins wurde also über Jahrhunderte hinweg bewahrt, aber unverrückbar stand das Erwarten der Endzeit fest. Die endzeitlichen Bilder jedoch, die sich aus der Johannesapokalypse speisten, variierten im Laufe der Zeit, aber als Pendant zu dieser Eschatologie galt
der Bestand des Römischen Reiches. Denn solange dieses Bestand hatte, war der endgültige Untergang aufgehalten.304
Luther nun sah in der Reformationszeit das jüngste Gericht gleichsam als vor der Tür
stehen, das Ende schien greifbar nahe zu sein.305 Andere hingegen sahen das Ende noch
länger ausstehen. Melanchthon etwa rechnete im Jahr 2000 mit der Wiederkunft Christi.306 Dennoch war es völlig außerhalb von Luthers Vorstellung, daß man das jüngste
Gericht durch des Menschen Werk herbeizwingen könne. Zeit wird bei Luther als Widerfahrnis verstanden, das Gott dem Menschen zukommen läßt. Deswegen widersprach
Luther auch Thomas Müntzer, der durch des Menschen Hand den endgültigen Wandel
der Welt herbeiführen wollte.307 Allerdings ging Luther von der Annahme der Verkürzung der Zeit aus, "dan die welt eilet davon, quia per hoc decennium fere novum saeculum fuit."308 Diese Zeitverkürzung aber ist für Luther ein Zeichen dafür, daß das Ende
der Welt in Bälde eintreten werde. Dieser apokalyptischen Tendenz bei Luther stand
aber die im 16. Jahrhundert auch greifbare Hoffnung auf eine Verbesserung der irdischen Verhältnisse gegenüber. Gespeist wurde diese Hoffnung durch die weit verbreitete Kritik an den kirchlichen Zuständen wie etwa die politisch geartete Kritik des Humanismus und der Renaissance an den irdisch-politischen Gegebenheiten.309 Zudem wurden durch das 5. Laterankonzil (1512-1517) alle religiösen Visionen, wollten sie verkündigt werden, der kirchlichen Zustimmung unterworfen. Mit dieser Maßnahme suchte
die Kirche ihren Bestand zu sichern, war doch ihre Einheit das Fundament der Ordnung
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bis zum Ende der Welt.310 Generell kann gesagt werden, daß die Zukunft und mit ihr
das einst eintretende Ende der Welt durch die Kirche konstitutiv in das Zeitverständnis
eingeschlossen wurde, die eschatologische Zukunft liegt damit nicht mehr in einem
teleologisch-linearen Sinn am Ende der Zeit, sondern es ist in der Kirche selbst schon
immer aufgehoben. Deswegen ist die Geschichte der Kirche auch die Geschichte des
Heils.311
Mit der Reformation aber wurde diese Tradition erheblich modifiziert. Denn weder
die Kirche noch die weltlichen Mächte waren in der Lage, die ungeahnten Kräfte zu
bändigen, die Luther, Zwingli und Calvin in der Welt Europas entfachten. Die Folge
war, daß die Ordnung und die Einheit der Kirche zerbrochen wurden. Luther selbst
nahm wohl diese damit verbundene immense Spannung wahr, die sich aus den geschichtlichen Ereignissen jener Tage ergaben, und suchte seinerseits ein Modell von
Kirche und Geschichte zu entwickeln, das die Ordnung und die Einheit der Kirche
bewahren bzw. wieder herzustellen vermochte. Zwei Gesichtspunkte kamen dabei zum
Tragen:
Zum einen zeigte Luther seit den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts ein reges Interesse an historischen Stoffen, vor allen aber an der Papst- und Konzilsgeschichte.312
Im Laufe seiner Überlegungen führte er 1541 die Unterscheidung von der "alten, rechten Kirche" und der "neuen, falschen Kirche" ein. "Luther will beweisen, daß die evangelischen Gemeinden der Reformation anhand der Merkzeichen der Kirche als die
"alte, rechte Kirche" mit der ursprünglichen Reinheit des Evangeliums zu erkennen
sind, obwohl sie jetzt der Ketzerei beschuldigt werden. Die römisch-katholische Kirche
erweise sich hingegen in der konkreten Form ihrer Religiosität als die "neue, falsche
Kirche".313 Damit aber unternimmt Luther den Versuch, die reformatorische Kirche
weiterhin als Ort der Geschichte des Heils auszuweisen. Zwar hielt er an den eschatologisch-apokalyptischen Vorstellungen seiner Zeit fest und ging vom nahen Ende der
Weltgeschichte aus, das allein in Gottes Ratschluß und Handlungsweise begründet liegt.
Denn der Mensch lebt in dieser Welt, kann sich nicht gleichsam über die Zeit erheben
und wartet darum auf Gottes heilvolles Handeln. Bis dieses aber eintritt, hat der Mensch
sich in Verantwortung vor Gott für dieses Leben zu engagieren und zu bewähren. Damit
aber sind wir beim zweiten Aspekt von Luthers Kirchen- und Geschichtsmodell angelangt.
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Dieses liegt in der sogenannten Zwei-Reiche-Lehre314 vor, die sich kaum eindeutig
systematisieren läßt. "Es handelt sich hier eher um eine Argumentationsweise als um
eine systematisch durchgeführte Lehrform."315 Grundanliegen der Zwei-Reiche-Lehre
ist der Versuch einer Neubestimmung des Verhältnisses von geistlicher und weltlicher
Gewalt: So lautet eine zentrale Forderung von CA XXVIII "Von der Bischofen Gewalt": "Darumb soll man die zwei Regiment, das geistlich und weltlich, nicht in einander mengen und werfen. Dann der geistlich Gewalt hat seinen Befehl, das Evangelium
zu predigen und die Sakrament zu reichen; soll auch nicht in ein frembd Amt fallen; soll
nicht Konige aufheben oder zurrutten, soll weltlicher Gewalt nicht Gesetze machen und
stellen von weltlichen Händeln."316 Mit dieser Forderung ist der Prozeß einer Entflechtung von geistlicher und weltlicher Ordnung angezeigt, der in der Terminologie des
"Reiches zur Rechten" als Kirche und des "Reiches zur Linken" als Staat allgemeinen
Gebrauch gefunden hat.317 Als Intention dieser Unterscheidungen kann gelten, daß es
"... nicht ein mit dem staatlichen Recht konkurrierendes kirchliches Recht (geben darf,
F.R.), weder als Rechtsordnung mit unterschiedlichen Bestimmungen noch als Rechtspflege mit unterschiedlicher Gerichtsbarkeit."318 Freilich lag es Luther fern, beide Reiche als ein beziehungsloses Nebeneinander zu betrachten, es war nicht in Luthers Sinn,
damit der neuzeitlichen Trennung von Kirche und Staat das Wort zu reden. Vielmehr
ging es Luther darum, die jeweilige Berechtigung sowie Begrenzung der beiden Reiche
auf ihre originären Aufgaben hin zu verdeutlichen.319 So definiert Luther das Proprium
des "Reiches zur Rechten" als Evangeliumsverkündigung, wohl wissend, daß auch die
Kirche als corpus permixtum diesem Auftrag verpflichtet bleibt, weswegen er ja die InVerantwortung-Nahme des "Reiches zur Rechten" durch Gott betont. Und als Proprium
des "Reiches zur Linken" bestimmt Luther die Pflicht des Staates, Recht und Ordnung
im weltlichen Leben zu garantieren und zu gewährleisten. Damit lehnt Luther sowohl
den schwärmerischen Radikalismus in pazifistischer Gestalt ebenso ab als auch den
revolutionär-militanten, der mit Gewalt dem Reich Christi die Bahn brechen wollte.
Aber auch hier steht für Luther fest, daß auch das "Reich zur Linken" kein autonomer
Bezirk sein kann, ist er doch Gott gegenüber Rechenschaft schuldig.320 Damit aber
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formuliert Luther den eigentlichen Skopus seiner Zwei-Reiche-Lehre: "Es handelt sich
um die zwei unterschiedlichen Weisen, wie Gott der sündigen Welt begegnet: einerseits
mit dem Evangelium, das der Heilige Geist gibt, andererseits mit dem Gesetz, das äußerlich die Folgen der Sünde eindämmt."321 Die Bezogenheit beider Reiche besteht also
demnach darin, daß Gott in beiden der Herr ist. Damit aber erweist Luther Gott als
uneingeschränkten Herrn der Geschichte, die damit aber einen heiligen und profanen
Bereich erhält: Die Geschichte der Kirche kann als die heilige, die des Staates als die
profane ausgegeben werden.
Mit diesem oben kurz skizzierten Modell von Kirche und Geschichte versuchte Luther die Ordnung und die Einheit der Kirche im Sinn der Geschichte des Heils zu bewahren. Dies gelang ihm aber nur zum Teil, schon allein deswegen, weil seit der Reformation miteinander konkurrierende Modelle von Kirche und der damit verbundenen
Geschichte des Heils sich gegenüberstanden. Damit aber kann als Grundtatsache gewertet werden, daß der bis zur Reformation vorfindbare, einheitlich bergende Rahmen der
Kirche als Geschichte des Heils zerbrochen war. In der Folgezeit wurde dann auch
deutlich, daß der Friede und die Einheit der Religion nicht mehr deckungsgleich waren,
wie der Augsburger Religionsfriede 1555 klar erkennen ließ. Damit aber wurde das
Prinzip der Politik geboren, die sich nur um das Zeitliche und nicht mehr um das Ewige
kümmerte.322 Seither aber lassen sich Politik und Religion in Arbeitsfelder zuordnen,
einhergehend mit dem Befund, daß das jüngste Gericht nicht eingetreten ist, trotz aller
religiös motivierten Bürgerkriege. Somit wird aber mit der Etablierung des Prinzips
Politik eine neuartige Zukunft erschlossen, die vom Übergang von der christlicheschatologischen Endzeiterwartung zur modernen, politisch-philosophisch motivierten
Weltvollendung gekennzeichnet ist. Besonders deutlich wird dieses Prinzip Politik in
den Geltungsansprüchen der konkreten Utopien.323 Dieser Prozeß vollzieht sich allmählich und langsam, wobei sich dabei vier Stationen markieren lassen:324
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1. Das eschatologisch erwartete Weltende wird bereits im 15. Jahrhundert mehr und
mehr hinausgeschoben und an die Peripherie gedrängt, verschiedene Endzeitberechnungen legten es weit in die Zukunft vor;
2. zur Untermauerung dieser Verlagerung der Endzeit in die ferne Zukunft dient die
Astrologie, die bis zur Ablösung durch die Naturwissenschaft von gesellschaftlich immens wichtiger Bedeutung war. Mit einer Fülle von variablen Orakeln erschloß die
Astrologie eine unermeßlich spannende Zukunft;325
3. dieser Prozeß des Verblassens endzeitlicher Erwartungen ging einher mit dem
Verlust der eschatologischen Funktion des Heiligen Römischen Reichs.326 "Indem Bodin die Sakralgeschichte, die menschliche und die Naturgeschichte voneinander trennte,
verwandelte er die Frage nach der Endzeit in ein Problem astronomischer und mathematischer Berechnung. Der Weltuntergang wird zu einem Datum des Kosmos, die Eschatologie in eine eigens dafür bereitgestellte Naturgeschichte abgedrängt... Damit war
auch das Römische Reich deutscher Nation jeder heilsgeschichtlichen Aufgabe entblößt. Die menschliche Geschichte...habe kein Ziel, sondern sei das Feld der Wahrscheinlichkeit und menschlicher Klugheit."327 Mit der Entstehung des absoluten Staates
übernahm dieser gleichsam kirchliche Aufgaben: Er bekämpft alle religiösen und politischen Weissagungen, indem er all diese Bestrebungen systematisch unterdrückt, der
Staat eignet sich das Monopol der Zukunftsbeherrschung an;
4. seit der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts setzte sich die Trias von Altertum, Mittelalter und Neuzeit durch, mittels derer man die Vergangenheit als "mittelalterlich" qualifizieren konnte, der man nun das Leben in der Neuzeit als qualitativ höherstehend kontrastieren konnte.
Zusammenfassend kann geurteilt werden, daß die Emanzipation vom christlichen
Geschichtsdenken ihren Abschluß in der sich im 18. Jahrhundert formierenden Geschichtsphilosophie findet, und daß ein konkreter Ausdruck davon die Zukunftsutopien
sind, die seit der Aufklärung den utopischen Diskurs mehr und mehr bestimmt haben.

2.4.8

Louis-Sebastien Mercier: Das Jahr 2440

Im Jahre 1770328 spielte Mercier in seinem Roman "Das Jahr 2440"329 den Gedanken
einer dank autonomer Vernunft geglückten Welt durch. Dabei ist der Aufklärer Mercier
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der erste Autor, der den Paradigmawechsel von der Raumutopie zur Zukunftsutopie
vollzogen hat, liegt doch in seinem Werk der erste utopische Zukunftsroman vor, von
dem wir Kenntnis haben.330
Der Inhalt des Romans läßt sich einfach wiedergeben: Mercier legt sich im Jahr 1768
in Paris schlafen und wacht dort im Jahr 2440 wieder auf.331 Sogleich macht sich der
700jährige332 auf zu einer Wanderung durch die völlig neu gestaltete Stadt, in Begleitung eines Gelehrten, der ihm freundlich und zuvorkommend das Leben der eingetretenen Zukunft schildert. Dabei aber wird Mercier deutlich, daß sich das gesamte Leben in
seinem öffentlichen sowie privaten Bezügen grundlegend erneuert und verbessert hat:
Das Leben in Paris ist einzig vom Primat der Vernunft geleitet, und dementsprechend prägen Fleiß, Sparsamkeit, gemäßigte Askese333 und Menschenfreundlichkeit das
soziale Miteinander. Der daraus resultierenden innergesellschaftlichen Harmonie entspricht die äußere Ordnung und Vernünftigkeit, die staatlich garantiert wird: So wird
beispielsweise aller Streit schlicht untersagt334, ein geordnetes Verkehrswesen installiert335 und die Armeen, als Ausdruck der Friedlosigkeit einer Gesellschaft, einfach
abgeschafft, da es aus Vernunftsgründen keinen Krieg mehr gibt.336 Zudem wird die
Prostitution als Kennzeichen der sittlichen Verwahrlosung und der Mißachtung der
menschlichen Würde nicht mehr geduldet.337 Überhaupt herrscht im Jahr 2440 ein allgemein anerkannter Sittenkodex vor, dem gleichermaßen alle Bürger verpflichtet
sind.338 Zum Wohle der Gesamtheit wird dieser in allen Lebensbereichen greifbar. So
ist im Jahr 2440 das Rechtswesen neu gestaltet worden339 und die Zensur eine Selbstverständlichkeit, da sie die allgemein gültige Moral vollstreckt. Bücher mit moralisch
minderwertigem Inhalt, angefangen bei Aristophanes oder Pretonius, werden schlichtweg verbrannt. Zweifelhafte Werke, etwa von Voltaire oder Montesquieu, werden nur
gereinigt und gekürzt der Allgemeinheit zugänglich gemacht und nur sittlich erhebende
Autoren wie Rousseau erscheinen in ungekürzten Ausgaben.340
Die Zensur arbeitet aber noch viel subtiler: Die gesellschaftliche Moral ist so verbindlich, daß für Autoren, die gegen diese verstoßen haben, nur der Modus der Selbst329
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bezichtigung offen bleibt, um sich gesellschaftlich rehabilitieren zu können. Zwei Jahre
lang muß solch ein Fehltritt gesühnt werden, der betroffene Autor erscheint als Mensch
mit einer Maske, um seine Schande zu verbergen, und wird von zwei tugendhaften
Bürgern solange begleitet, bis er sich der öffentlichen Moral wieder angepaßt und seine
Schande durch vernünftige Schriften wieder ausgetilgt hat.341 Diese Zensur aber hat zur
Folge, daß es im Jahr 2440 - um der Vernunft willen - keine Geschichte mehr gibt,
spiegelt sich doch in der Geschichte und ihrer Darstellung die menschliche Unvollkommenheit und Unvernünftigkeit wider, der man im Jahre 2440 endlich entkommen
ist.342 Darum ist es nicht verwunderlich, wenn auch das Erziehungswesen, von aller
Pedanterie gereinigt343, dem Moralkodex von Anstand, Tugend und guten Sitten344 verpflichtet ist und das Theater ausschließlich zu einer moralischen Anstalt umfunktioniert
worden ist.345 Weiterhin erfährt Mercier, daß es nunmehr gelungen ist, mit Hilfe der
Wissenschaft die Natur zu beherrschen und auf diese Weise das menschliche Wohlbefinden zu steigern.346 Und die wirtschaftliche Lage, die hauptsächlich agrarwirtschaftlich geprägt ist, gewährt jedem ein angenehmes Leben, frei von Hunger und Armut.347
Das Geschlechterverhältnis ist nach dem Muster der bürgerlichen Intimfamilie geprägt, der Vater herrscht patriarchalisch und die Frau, deren Hauptaufgabe darin besteht, Mutter zu sein, ist einfühlend, gefühlvoll und unterwerfungsbereit. Staatlicherseits
wird die Liebesehe verordnet, jede Mitgift wird untersagt, damit keine Standesunterschiede beim Eheschluß zum Tragen kommen.348 "Die ideale Frau schminkt sich nicht,
raucht und trinkt nicht, ist keine Salondame und auch nicht kokett. Übrig bleibt eine
Frau, die auf ihre Geschlechtsmerkmale reduziert wird, die scheinbar naturhaft nur ein
naturalistisches Schwundwesen darstellt."349
Als Regierungsform herrscht im Jahr 2440 die Monarchie, die jedoch nach dem
Prinzip der Gewaltenteilung revidiert worden ist.350 Als Monarch dient, das platonische
Ideal erfüllend, ein Philosoph, der "seiner Stellung würdig (ist, F.R.), weil er sie gering
achtete, mehr um das Glück der Menschen als um das Phantom Macht besorgt."351 Diese vernunftgeleitete Herrschaftsform in Paris des Jahres 2440 organisiert sich als autonomer Staat, der den Handel mit dem Ausland als Quelle des verderblichen Luxus ab341
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geschafft hat. Jedoch findet durch internationale Begegnungen ein Gedankenaustausch
zum Fortschritt in Gesetzgebung und Sitten statt.352 Ein aufgeklärter Deismus schließlich ist zur Universalreligion erklärt worden, dem Physiker und Astronomen gleichsam
als Priester und Katecheten dienen.353 Der Roman endet damit, daß Mercier nach Versailles kommt, dieses in Trümmern findet, auf denen Ludwig XIV. sitzt, zum ewigen
Beweinen seiner Schandtaten bestimmt. Als Mercier sich eingehender mit ihm unterhalten will, wird Mercier plötzlich von einer Schlange gebissen und wacht aus seinem
Traum auf.354 Mit diesem ätiologischen Motiv wird der Rückfall in die Geschichte der
Gegenwart dem Leser des Romans sinnbildlich verdeutlicht.
Wie ist nun Merciers Werk zu beurteilen, welche typischen Elemente utopischen
Denkens begegnen bei ihm und in welchen Aspekten geht er über die klassische Utopietradition hinaus?
Zum einen kann festgestellt werden, daß Mercier zentrale Elemente der klassischen
Utopietradition aufnimmt:
1. auch für Mercier ist Platon der Gewährsmann in Sachen utopischen Denkens, dem
er sich verbunden fühlt.355 Ihm folgt Mercier in dem entscheidenden Punkt der Regierungsform, indem er einen Philosophen als Monarchen einführt. Damit aber hat er,
wenn auch variiert, den Gedanken der politischen Elite Platons übernommen;
2. findet sich bei Mercier durchgehend die Kritik an den vorfindbaren soziopolitischen Verhältnissen seiner Zeit, die als Negativfolie der erdachten Gegenwelt
entgegengehalten wird;356
3. im Unterschied zu Morus und Campanella folgt Mercier in Fragen der Ökonomie
Bacon und seiner Tradition, wenn er im Privateigentum die Grundlage für die Wirtschaft sieht. Zugleich ist aber das Privateigentum der Sozialpflichtigkeit unterworfen.357
Die Wirtschaftsform Merciers läßt sich als "gebremste Ökonomie"358 bezeichnen, geht
es doch beim Wirtschaften einzig um die rein notwendige Bedürfnisbefriedigung;
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4. auch Mercier kennt das staatlich geregelte Geschlechterverhältnis als stabilisierenden Faktor des Gemeinwesens, das zudem durch die antiindividualistische Stoßrichtung des utopischen Ideals fester zusammengefügt werden soll;
5. Merciers Gemeinwesen ist ebenso wie bei den Klassikern des utopischen Denkens
durch die autonome Vernunft erschlossen und begründet, wenngleich er in diesem Zusammenhang eine naturrechtliche Variante im Gefolge Rousseaus vertritt359 und damit
die Gleichheit aller im Unterschied zu Platons Gerechtigkeitsmodell postuliert. Zudem
aber vollendet sich für Mercier das Zeitalter der Vernunft, da das Denken ganz von
Wissenschaft beherrscht wird, welches das Dunkel der Menschheitsgeschichte lichtet.
Ferner kann Merciers Entwurf in Anlehnung an die Klassiker des utopischen Denkens als autoritär-etatistisch bezeichnet werden, werden doch alle Lebensbereiche,
einschließlich der Religion, der Justiz, der Erziehung, des Geschlechterverhältnisses
und der Stellung zu Krieg und Frieden staatlicherseits strikt geregelt und geordnet.
Zudem aber hat Mercier gegenüber den Klassikern des utopischen Denkens eine entscheidende Änderung eingeführt: Er nahm dem Paradigmawechsel von der Raumutopie
zur Zeitutopie vor, damit aber veränderte er den Status der Utopie.360 Dieser Paradigmawechsel ist durch zwei Merkmale gekennzeichnet:361
1. Es veränderte sich die Rolle des Autors, denn er entdeckte nicht mehr das beste
Gemeinwesen auf irgendeiner Insel oder einem irgendwo verborgenen Ort, sondern er
produzierte seine Zukunftsvision in einem authentischen Sinne selber, er wird selbst
zum Gründer des utopischen Gemeinwesens, und zwar in dem Sinne, daß die Zukunftsutopie eine reine Bewußtseinsleistung des Autors darstellt. Die Realität der Zukunft ist
einzig als Produkt des Schriftstellers vorhanden, der Boden der Gegenwart und damit
die Kontrollierbarkeit werden verlassen. So ist bei Mercier der utopische Staat Ausfluß
seiner Phantasie und seines Bewußtseins, seine Subjektivität gestaltet nun die in der
Zukunft liegende utopische Gegenwelt;
2. damit verändert sich der Geltungsanspruch der so neu gewonnenen politischen
Utopie grundlegend. Denn gegründet auf die Geschichtsphilosophie, tritt sein Zukunftsentwurf mit dem Anspruch auf, "das in die Zukunft projizierte Ziel auch tatsächlich
verwirklichen und eine konkrete politische Transformationsstrategie angeben zu können."362 Damit die Zukunftsutopie dieses Ziel auch erreichen kann, muß sie zeitliche
Kontinuitäten aufweisen können. Der gedankliche Sprung von der Gegenwart in die
Zukunft fordert zuverlässige Glaubwürdigkeitskriterien. So arbeitet Mercier mit dem
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Kriterium der Sukzession der Generationen und der damit thetisch gesetzten Verbesserung und Vervollkommnung des Menschen sowie der Gesellschaft: Es ist das alte Paris,
das von dem neuen her beurteilt wird, es sind die alten Straßen, die nunmehr in einem
neuen Glanz erstrahlen und prächtiger geworden sind. Und es ist die neue Gesellschaft,
die sich in diesem neuen, doch wiedererkennbaren Paris etabliert hat und darin das
bessere utopische Leben lebt. "Die gesamte Utopie der Zukunft zehrt also von
Anschlußstellen in der nicht nur fiktiv, sondern empirisch einlösbaren Gegenwart."363
Merciers utopischer Entwurf ist im Unterschied zu allen vorausgehenden davon gekennzeichnet, daß sein Planungshorizont von einem schlechten Heute auf ein in der
Zukunft liegendes besseres Morgen erschlossen wird. Grundlage hierfür ist das in der
Geschichtsphilosophie begegnende Philosophem des Fortschritts.364 Im Anschluß an
Rousseau365 begegnet bei Mercier der zu Beginn der Neuzeit aufkommende Glaube, daß
der Mensch aus eigener Vernunft und Kraft die irdischen Zustände wird immer weiter
verbessern können.366 Dieses Denken läßt sich in dem Schlüsselbegriff Perfektibilität
zusammenfassen, der für neuzeitliches Denken bestimmend geworden ist.367 Dieser
Fortschrittsoptimismus drückt sich bei Mercier zum einen darin aus, daß die in der
Zukunft liegende Idealgesellschaft durch autonome Vernunft und den Gebrauch des
Verstandes fortschreitend erreicht werden kann368, wobei Mercier der klaren Vernunft
gleichsam als Pendant die Empfindung zuordnet.369 Allerdings ist Merciers Roman
mehr einem allgemeinen Fortschrittspathos als einem genauen Fortschrittsprogramm
verpflichtet, bleiben doch seine Ausführungen hierzu begrifflich unterbestimmt.370 Dennoch aber vertritt Mercier einen aktiv verstandenen Fortschrittsbegriff, schließt er doch
zur Verwirklichung seines Idealgemeinwesens auch die gewaltsame Veränderung der
gesellschaftlichen Verhältnisse nicht aus.371
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Zusammenfassend kann gesagt werden, daß bei Mercier eine Variante der Fortschrittsphilosophie vorliegt, die mit dichterischen Mitteln von der Zukunft träumt372, auf
die Schubkraft der Vernunft vertrauend. Und weiter ist Merciers zeitliche Utopie, sieht
man auf die konkrete Ausgestaltung seines besten Gemeinwesens, nichts anderes als
"...eine naive Hochrechnung spätaufklärerischer Postulate, ohne einen geschichtlichen
Veränderungsfaktor zuzulassen."373 Das Ergebnis ist der Terror von Vernunft und Tugend, der die Freiheit um der Freiheit willen einschränkt, das Resultat ist ein Staatsgebilde, das von totalitären Zügen bestimmt ist, weil die Tugend, durch Vernunft geleitet,
gleichsam ohne es zu wollen an die Macht kommt, um die Macht zu erübrigen. Darum
kann gesagt werden, daß Mercier, der wider den absolutistischen Staat schrieb, mit
seinem Utopieentwurf selbst sein eigens Unterfangen der Freiheitsfindung widerlegte.

2.5

Die Utopiegeschichte des 19. Jahrhunderts

2.5.1

Überblick

Der im 18. Jahrhundert eingeführte Paradigmawechsel von der Raum- zur Zeitutopie
bleibt auch für die Utopiegeschichte des 19. Jahrhunderts bestimmend. Über alle semantischen Schwankungen hinweg374 kann vom 19. Jahrhundert als demjenigen gesprochen werden, in dem mehr utopische Entwürfe konzipiert wurden als je zuvor.375 Der
Hauptgrund hierfür dürfte in der einzigartigen gesellschaftspolitischen, ja menschheitsgeschichtlichen Herausforderung zu finden sein, die das 19. Jahrhundert durchgängig
geprägt hat: der Prozeß der Industrialisierung und der damit einhergehenden sozialen
Frage. Dieser historischen Herausforderung tragen die Utopien des 19. Jahrhunderts
Rechnung, vor allem unter dem Blickwinkel der industriellen Technik. "...Daß die Maschine zum Prinzip der gewerblichen Arbeit schlechthin wird, daß sie komplizierte
Arbeitsvorgänge vom Rohstoff bis zum eingewickelten und abgezählten Fertigprodukt
in sich vereinigt und dabei die Leistungen des Menschen an Schnelligkeit, Kraft und
Präzision um das Vielfache übertrifft, daß sie in die Landwirtschaft, ins Handwerk, in
die Hauswirtschaft eindringt, - das ist 19. Jahrhundert. Der Unterschied der Verkehrstechnik, die Karl dem Großen und Napoleon zur Verfügung standen, schmilzt zu Null
zusammen, wenn er mit der Entwicklung des Dampfschiffes, der Eisenbahn, des Flugzeugs verglichen wird, die in einem Jahrhundert vor sich ging. Einzelne Erfindungen
sind immer gemacht worden; sie waren glückliche Einfälle oder Ergebnisse individuel372
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ler Geduld und wurden empirisch überliefert. Das 19. Jahrhundert hat die Technik zum
erstenmal auf exakte Naturwissenschaft begründet und umgekehrt die technische Aufgabe zum Anreiz der Naturforschung gemacht. Seine Erfindungen sind nicht mehr Zufall und Glück, sondern planmäßig, mit den Waffen der Technik errungene Siege über
die Natur. Seine Technik ist nicht mehr eine Summe von nützlichen Dingen, sondern
ein System."376 Zwar muß festgestellt werden, daß auch die soziale Frage nicht neu war.
Aber bis zur industriellen Revolution und der damit einhergehenden gesellschaftlichen
Auflösung von bis dato feststehenden Rahmenbedingungen war die Armut in die Hierarchie der ständischen Gesellschaft eingebunden. Neu war nunmehr der Pauperismus,
der ein neues gesellschaftliches Phänomen darstellte, das Bauern, Handwerker und
Industriearbeiter gleichermaßen erfaßte. Ein Millionenheer von Armen bevölkerte nun
die Welt. "Aus dem Zusammenbruch des alten Gesellschaftssystems aber erhebt sich
kein neues System, sondern eine Welt ungelöster Fragen, unabsehbarer Kämpfe. Auf
die Bewegung des aufsteigenden Bürgertums folgt, unter dem Panier revolutionärer
Ideen, die Bewegung des Proletariats. Der Klassenkampf erschütterte das Gefüge der
bürgerlichen Gesellschaft. Die Revolution pocht an die Tore der Zeit."377
Vor dieses sozio-politische Szenario sahen sich die Utopisten des 19. Jahrhunderts
gestellt und dadurch herausgefordert. Die Antwort auf diese Herausforderung formulierten sie entweder als sozialutopische Entwürfe, wie dies Saint-Simon, Cabet oder
Fourier um 1830 taten, oder unter der Perspektive des Naturalismus, dem Utopisten wie
Bellamy, Hertzka, Morris und Wells in den achtziger und neunziger Jahren zuzurechnen sind.378 Der mit der Industrialisierung gestellten Herausforderung glaubten die
politischen Utopien des 19. Jahrhunderts dadurch gerecht zu werden, daß sie zum einen
das Erbe der älteren Utopietradition antraten, vor allem bezugnehmend auf Platon und
Morus (etwa in der Frage des Privateigentums, in dem Postulat der sozialen Harmonie,
in der Frage der Stellung des Individuums zum Kollektiv), zum anderen aber bereicherten sie die utopische Tradition mit neuen Elementen, die sie aus dem wissenschaftlichtechnischen Stand der Naturbeherrschung ableiteten. So ist es charakteristisch, daß die
Utopisten des 19. Jahrhunderts die vernichtende Bilanz ihrer Sozialkritik nicht der neu
entstandenen Technik anlasteten, die den Industrialisierungsprozeß vorantrieb; das
Gegenteil ist der Fall. Sie waren von der Überzeugung geleitet, daß mittels Naturwissenschaft und Technik die Natur mehr und mehr zum Wohle der Menschen beherrschbar sei.379
Deswegen kann man sagen, daß die politischen Utopien des 19. Jahrhunderts ihr unverwechselbares Profil dadurch erhielten, daß sie mit der Aufwertung von Naturwissen376
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schaft und Technik das eigentliche materielle Fundament ihrer utopischen Konstrukte
legten. An diesem Punkt zeigt sich, wie sehr die Utopisten des 19. Jahrhunderts dem der
Geschichtsphilosophie entlehnten Topos des Fortschrittsdenkens, konkret des Fortschritts in Naturwissenschaft und Technik als Modus der Naturbeherrschung, und damit
einhergehend, der zum Besseren fortschreitenden Lebensbewältigung in Politik und
Gesellschaft verbunden und verpflichtet waren. Damit aber liegt eine geschichtsphilosophische Begründung der Zeitutopie des 19. Jahrhunderts vor. Nicht mehr das im 18.
Jahrhundert überwiegend als welthistorisch verstandene Subjekt "Natur" war der Ausgangspunkt und die Triebkraft, vielmehr die bewußt entwickelte und angewandte Naturwissenschaft als Technik übernahm nun diesen Part: "Die materialistische Wende in
der Bestimmung der inneren Spannkraft des welthistorischen Fortschritts bestand darin,
daß der mit industriellen Mitteln vorangetriebene gesellschaftliche Wohlstand erst die
emanzipatorischen Potentiale zur Verfügung stellt, auf deren Verwirklichung die politische Utopien des 19. Jahrhunderts spekulieren."380 Den Weg zur Verwirklichung der
konkreten Utopien sahen die Mehrzahl der utopischen Autoren darin, durch vernunftgemäße Argumentation diesen Umwandlungsprozeß der Gesellschaft herbeiführen zu
können. Denn mit revolutionärer Gewaltanwendung würden ja auch die materiellen
Voraussetzungen, die durch den Fortschritt in Naturwissenschaft und Technik jüngst
geschaffen wurden, ebenso zerstört und somit der geplanten zukünftigen Gesellschaft
entzogen werden. Freilich gab es auch Utopisten, die glaubten, einzig mit der revolutionären Gewaltanwendung die zukünftige Gesellschaft verwirklichen zu können. Zu diesen zählt auch William Morris mit seinem Roman "Kunde von Nirgendwo", dem wir
später mehr Aufmerksamkeit widmen werden.381

2.5.2

Die Sozialkritik

Die Sozialkritik der Utopisten des 19. Jahrhunderts entzündet sich an den gesellschaftlichen Spannungen und Notständen, die die Industrialisierung in der ökonomisch bedingten Form des Kapitalismus mit sich brachte. Diesen Tatbestand vor Augen, arbeiteten sie betreffs dieses Szenarios zwei Ursachenzusammenhänge heraus, die zwar inhaltlich aufeinander verweisen, dennoch aber analytisch zu trennen sind:382 Als erstes Paradigma läßt sich eine naturrechtlich-egalitäre Stoßrichtung mit einem epochenübergreifenden universalistischen Muster ausmachen. Es handelt sich um die Tatsache, daß
aufgrund der als ungerecht erkannten Verteilung des Privateigentums gesellschaftliche
Spannungen und Nöte hervorgerufen werden. Das Privateigentum ist als historisch
380
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übergreifendes Verursacherprinzip von gesellschaftlichem Elend und sozialem Chaos
auszumachen. Vor allem Cabet hat mit seiner Utopie "Reise nach Ikarien"383 diese Analyse herausgearbeitet: So lassen sich seit Beginn der Menschheitsgeschichte überall
zwei gesellschaftliche Klassen voneinander unterscheiden, auch wenn der Übergang
zwischen beiden fließend ist. Diese Klassen werden nach Cabet einmal als die Fleißigen
und Mäßigen, zum anderen als die Trägen und Unmäßigen charakterisiert: "Jene hat die
Erfindungen gemacht, diese hat sie genossen; jene hat produziert, diese konsumiert. Der
Müßiggänger hat den Arbeitsamen geplündert und plündert ihn täglich; der Vergeuder
preßt den Sparsamen aus."384 Mit dieser Analyse aber greift Cabet auf die ältere Utopietradition von Platon und Morus in ihrer Sozialkritik zurück.
Dieses Paradigma wird nun aber im 19. Jahrhundert durch einen epochenspezifischen zweiten Ursachenzusammenhang mehr und mehr überlagert, versuchte man doch
die Strukturdefekte des kapitalistischen Industrialisierungsprozeßes herauszuarbeiten.
Alle Utopisten des 19. Jahrhunderts teilten die Einschätzung, daß zum einen der durch
die Industrialisierung hervorgebrachte Reichtum ausreiche, um das gesellschaftliche
Elend des Pauperismus wirkungsvoll beseitigen zu können, zum anderen mußten sie
feststellen, daß die Masse der Bevölkerung sich in einem armen und elendiglichen Zustand befindet, daß also der gesellschaftliche Gesamtzustand im Argen liegt.
Bei aller Kritik am Privateigentum muß aber betont werden, daß nicht alle Utopisten
des 19. Jahrhunderts das Privateigentum als Grundübel ausmachten: Saint-Simon, Fourier, Bulwer Lytton, Hertzka und Wells sahen demgegenüber in der Verfügung über
Privateigentum eine notwendige Bedingung für den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. "Als allgemeiner Konsens jedoch kann gelten, daß die industrielle Entwicklung
in einer entsolidarisierten, von ungehemmten egoistischen Gewinnstreben geprägten
Gesellschaft grauenhaftes Elend für die große Maße der Bevölkerung hervorbringen
werde."385 Darum war die Folgerung für die meisten Utopisten des 19. Jahrhunderts die,
daß in dem Maße, wie durch die anarchisch geprägten, ausbeuterischen Produktionsverhältnisse die Ökonomie bestimmt ist, sich auch die gesellschaftlichen Verelendungstendenzen verstärken werden, mit der Gefahr der Destabilisierung der sozio-politischen
Rahmenbedingungen, die für den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritt unabdingbar sind.
Dieser These fügt sich eine zweite an, der sich alle Utopisten des 19. Jahrhunderts
anschlossen: "Daß im Rahmen der individualistischen Konkurrenzgesellschaft große
Teile des Wachstumspotentials der Industrialisierung entweder nutzlos verschwendet
oder nicht genügend ausgeschöpft würden."386 So machte Fourier früh darauf aufmerk383
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sam, daß das Konkurrenzprinzip auf die Vernichtung des wirtschaftlichen Rivalen abziele. Darum verwundert es nicht, daß die utopischen Autoren des 19. Jahrhunderts
entdeckten, wie krisenanfällig die Industrialisierung letztlich ist. Als übergreifendes
Stichwort läßt sich auf die Überflußkrisen verweisen, die Fabrikstillegungen und Arbeitslosigkeit mit sich bringen. Das Ergebnis ist die Not der sozialen Frage, die als
dominierende das Denken der Utopisten des 19. Jahrhunderts in ihrer Sozialkritik und
in ihrer Zeitdiagnose bestimmt hat.

2.5.3

Das politisch-utopische Ideal

Zunächst orientieren sich die utopischen Autoren des 19. Jahrhunderts387 an dem von
Platon und Morus vorgegebenen Muster der sozialen Harmonie: Der allgemeine Leidenszustand, in dem die Gesellschaft sich befindet, kann nur durch die Verwirklichung
des Postulats der sozialen Harmonie aufgehoben werden. Angestrebt wird die Norm
eines konfliktfreien Zusammenlebens, selbst Wells bleibt in seiner Utopie "A Modern
Utopia"388 diesem Harmonieideal verpflichtet. Die Schönheit, die Sauberkeit, das innere
Gleichgewicht des utopischen Staates werden von ihm immer wieder gelobt.389 Auch
Morris ist in seiner Utopie auf die Verwirklichung dieses Ideals aus, das Glück des
einzelnen, so lautet seine Hauptthese, kann es nur geben, wenn es mit dem Glück der
ganzen Gesellschaft übereinstimmt.
Trotz dieser inhaltlichen Anbindung an die klassische Utopietradition zeichnet sich
im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts doch ein Wandel gegenüber den klassischen
Vorlagen ab. Ein zentrales Signum dieser Tradition war die innere Homogenität des
Gemeinwesens um den Preis eines strikten Antiindividualismus. Dieser Imperativ ist
aber nun in der utopischen Literatur des 19. Jahrhunderts nicht mehr unbestritten. In der
Debatte darüber lassen sich zwei Richtungen ausmachen: Saint-Simon, Owen, Bulwer
Lytton und Cabet vertreten als Sozialutopisten die Form des klassischen Antiindividualismus, der seine Entsprechung in der äußeren Phänomenologie des utopischen Gemeinwesens findet: Die Stadt- und Besiedlungsinfrastruktur orientiert sich an klaren
geometrischen Formen. Auch an diesem Theorem kann der Einfluß des Vernunftspathos der Geschichtsphilosophie ausgemacht werden: Das gesamte öffentliche
und private Leben muß, dieser Vernunftskonzeption entsprechend, einheitlich und totaliter strukturiert werden. Cabets Utopie "Reise nach Ikarien" steht exemplarisch für die
antiindividualistische Stoßrichtung, wenn es bei ihm gilt, daß "die Homogenität der
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Besiedlung, der Stadtplanung, der Architektur, der Kleidung, des Tagesablaufs und des
Verhaltens der Einzelnen...eindeutig die ideale Gesellschaft Ikariens"390 prägt.
Die andere Richtung dieses Utopiediskurses, die naturalistische Variante, machte gerade gegen dieses Homogenitätsideal entscheidend Front. Wells, Fourier, Bellamy,
Hertzka und Morris lehnen den Antiindividualismus strikt ab. Sie betonen vielmehr das
Recht des Individuellen bzw. des Differenten und polemisieren gegen den Egalitarismus. Am weitesten in der Betonung des Differenten ging Morris mit seinem Roman
"Kunde von Nirgendwo". "Seine Vision einer Arbeitswelt, in der der Dualismus zwischen den Zwängen der materiellen Reproduktion und den Freiräumen schöpferischer
Individualität aufgehoben ist, setzt das strikte Reglement des bis in die Details vorgeschriebenen Tagesablaufs ebenso außer Kraft wie die Korrelation der sozialen Homogenität mit der Gleichförmigkeit der Alltagskultur im engeren Sinne: In Morris´ idealer
Gesellschaft ist es normal, daß jemand, der für Müllbeseitigung zuständig ist, sich nicht
nur so prächtig kleidet wie ein Baron im Mittelalter; er verbringt darüber hinaus wie
selbstverständlich einen Teil seiner Zeit mit dem Schreiben altertümlicher Romane.
Dieser Tendenz, soziale Homogenität nicht mit der Gleichförmigkeit der Kultur im
weitesten Sinne, sondern mit der Entfaltung ihrer Verschiedenheit zu verbinden, entspricht auch, daß Morris die an geometrischen Strukturen orientierte Stadt- und Landschaftsplanung, die so charakteristisch für die älteren Utopien ist, aufgibt. Vielmehr
stellt er sie in den Dienst einer groß angelegten Renaturalisierung, um alle Spuren der
Industriegesellschaft des 19. Jahrhunderts zu beseitigen."391 Damit aber klärt sich auch
die Frage, was denn Morris bzw. die naturalistische Utopieform unter dem Stichwort
Individualismus versteht. Der Individualismus, der hier gemeint ist, schließ die Untugend der existenzvernichtenden, egoistisch motivierten Konkurrenz und der damit einhergehenden Konflikte kategorisch aus, verhindert doch eben diese Konkurrenz die
Entfaltung einer solidarischen Gemeinschaft. Im Gegenzug versuchte die naturalistische
Utopierichtung eine lebensfördernde Synthese zwischen Individualität und Kollektivität
zu erreichen. Dieser Balanceakt wurde von der Erkenntnis geleitet, daß uniformistische
Kollektivität zur gesellschaftlichen Erstarrung führe, und daß umgekehrt eine absolute
Freiheit des Individuums im Verbund mit anderen Individuen nicht realisierbar sei.
Darum kann nur ein Kompromiß zwischen Individualität und Kollektivität das Wohl
der sozialen Harmonie gewähren. Mit der Betonung des Rechts auf Individualität durch
die naturalistische Utopieform liegt aber eine kritische Betrachtung der bisherigen klassischen Utopietradition vor, die ihrerseits den ungenügenden gesellschaftlichen Verhältnissen ein Ideal entgegenstellte, das in den Augen der naturalistischen Utopisten
inhumane Züge aufwies.
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2.5.4

Die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen

Welche sozio-ökonomischen Voraussetzungen392 dem utopischen Gemeinwesen dienlich sind, diese Frage wurde im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts unterschiedlich
beantwortet. Auch hier lassen sich wiederum zwei Varianten voneinander unterscheiden: Die utopischen Autoren Owen, Cabet, Morris und Bellamy orientierten sich an
dem Muster des kommunistischen Gemeineigentums, in Anlehnung an Platon und Morus. Dieser eigentumskritischen Richtung trat eine andere Form gegenüber, die gerade
in der Verfügung über Eigentum die wichtigste sozio-ökonomische Voraussetzung für
die utopische Gesellschaft sah. Saint-Simon, Fourier, Hertzka und Wells zählen zu den
bekanntesten Vertretern dieser Richtung. Allerdings reden sie nicht der freien Verfügbarkeit über Privateigentum das Wort, sondern sie treten zugleich für eine gesteigerte
Sozialpflichtigkeit des Privateigentums ein.
Aus den jeweiligen Eigentumsverhältnissen leiteten die Utopisten des 19. Jahrhunderts unterschiedliche Wirtschaftsmodelle ab: Es lassen sich drei Modelle unterscheiden:
Die erste Variante ist der etatistischen Planwirtschaft verpflichtet, Cabet und Bellamy sind ihre bekanntesten Vertreter. Die zweite Variante verfolgt ein genossenschaftlich organisiertes Wirtschaftssystem, bekannte Verfechter dieses Typus sind Fourier,
Owen und Morris. Im Gegensatz zum planwirtschaftlichen Typ gingen sie davon aus,
daß von den Produzenten selbst die Güterherstellung und -verteilung durchzuführen sei,
und nicht durch staatliche Planungs- und Überwachungsbürokratien geregelt werden
müsse. Eine staatsfreie Ökonomie war das Ziel dieser Variante. Zwischen den beiden
Extremen einer staatsgelenkten und staatsfreien Ökonomie finden sich auch Entwürfe,
die keinem dieser Muster zuzuordnen sind. Allgemein gesprochen kann diese dritte
Variante als sozialistische Marktwirtschaft bezeichnet werden, die Raum läßt für die
Selbstregulation des Marktes sowie für privates Unternehmertum. Die wichtigsten Vertreter dieser weitgefächerten Richtung sind Saint-Simon, Hertzka und Wells.
Als übergreifendes Motiv aller drei Varianten aber kann gelten, daß alle Wirtschaftsmodelle mit der Erwirtschaftung eines gesellschaftlichen Reichtums rechneten,
der in seiner gesellschaftsbezogenen Verwendung den sozialen Sprengstoff von einander bekämpfenden Klassen entschärfen sollte. Im Gegensatz zur bisherigen Utopietradition waren die Utopisten des 19. Jahrhunderts zudem nicht nur auf die Bedürfnisbefriedigung der Gesellschaft aus, sondern auch auf materiellen Überfluß. Für diesen Optimismus lassen sich drei Gründe aufzeigen:
1. teilten die meisten utopischen Autoren des 19. Jahrhunderts die Faszination, die
der Fortschritt in praktischer Anwendung der Naturwissenschaft als Technik mit sich
brachte. Auch hier ist der Einfluß der Geschichtsphilosophie deutlich. So kann Saint392
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Simon die These aufstellen, daß allen Menschen das Interesse am wissenschaftlichtechnischen Fortschritt gemeinsam sei.393 Zwar war den klassischen Utopien auch an
einem optimalen technischen Fortschritt gelegen, doch in den politischen Utopien des
19. Jahrhunderts wurde die Technik in einzigartiger Weise aufgewertet: Die Technik
wurde zum eigentlichen Fundament der neuen Gesellschaft, die politische Utopie des
19. Jahrhunderts konkretisierte sich als technischer Staat. Sogar für Morris ermöglicht
erst die Technik, wenngleich auf ein notwendiges Maß begrenzt, die kreative Entwicklung des Individuums.394 Mit der Technisierung des Staates aber wurde das klassische
Paradigma der Utopietradition aufgegeben, daß die physische Arbeit den zentralen
Stellenwert für die materiellen Grundlagen darstellt.
Zugleich muß aber darauf hingewiesen werden, daß der Utopiediskurs im 19. Jahrhundert zum erstenmal auch die negativen Folgen des naturwissenschaftlichtechnischen Fortschritts thematisierte. Morris lehnt daher eine automatisierte Welt ab,
weil dadurch die höherstehende Handarbeit des Menschen abgewertet wird.395 Aber
Morris kritisiert an keiner Stelle die Technik an sich. Und auch Bulwer Lytton kommt
in seiner politischen Utopie nicht umhin, die Ambivalenz des technischen Fortschritts
zu betonen;
2. in den utopischen Konstrukten des 19. Jahrhunderts kommt es wie in der klassischen Utopietradition zu einer allumfassenden Aktivierung der Arbeitsressourcen. Das
gesamte Arbeitspotential der Gesellschaft wird der Ökonomie zugeführt. Doch im
Rahmen der industriellen Revolution wurde die körperliche Arbeit mehr und mehr
durch die maschinelle Produktion ersetzt, so daß die verbliebene Arbeit ihre Rechtfertigung in der Muße fand, die durch die Arbeitsentlastung der Maschinenarbeit allererst
ermöglicht wurde. "Mit der tendenziellen Ersetzung der körperlichen Fron durch die
Maschinenarbeit eröffneten sich dem utopischen Denken des 19. Jahrhunderts Perspektiven, die die Spannung zwischen dem "Reich der Notwendigkeit" und dem "Reich der
Freiheit" suspendierten."396 Diese Tendenz gipfelt in Morris Utopie, in der die Arbeitsmotivation allein aus dem Vergnügen, das sie bereitet, gewonnen wird, "weil unsere
Arbeit Kunst, bewußt echte Kunst ist und von Künstlern verrichtet wird."397 Ziel dieser
Entwicklung bzw. utopischen Hoffnung ist die Beseitigung menschenunwürdiger Fron
und die Gewinnung "...einer emanzipatorischen Ästhetisierung des Lebens...";398
3. in den politischen Utopien des 19. Jahrhunderts wird das klassische Luxusverbot
nach und nach aufgehoben. "Seitdem es dem Menschen gelungen ist, die Naturkräfte
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seiner Produktion nutzbar zu machen, seitdem er die Fähigkeit erlangt hat, an Stelle der
Kraft seiner Muskeln die unbegrenzten Elementarkräfte treten zu lassen, hindert ihn
nichts, Überfluß und Muße für alle zu erzeugen."399 Angesichts des erhofften gesellschaftlichen Reichtums im Idealstaat ist der kategorische Imperativ des Luxusverbots
sowie des Anlegens von Vorratslagern für Notzeiten im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts hinfällig geworden. Die Massen können sich nunmehr unbeschwert dem Konsum
hingeben und den materiellen Reichtum genießen. Allerdings gibt es auch bei diesem
Konzept eine letzte Konsumschranke, die dann erreicht ist, wenn die Art und Weise des
Konsums dem gewonnenen idealen Gemeinwesen Schaden zufügen würde, was bei der
Herstellung bzw. Nutzung von nutzlosen oder schädlichen Gütern für Leib und Seele
der Fall ist. Diese Konsumschranke, die aus Vernunftgründen gezogen wird, wird von
allen Utopisten des 19. Jahrhunderts selbstverständlich akzeptiert, damit die Gesellschaft nicht für gesundheitsschädliche Folgen aus dem Konsumgebrauch aufkommen
muß. Auch an dieser Denkfigur wird der Primat der Vernunftskonzeption deutlich, die
sich in Anlehnung an die Geschichtsphilosophie ergibt.

2.5.5

Zur Frage der politischen Verfassung

Welche Verfassung, so muß weiter gefragt werden, strebten die Utopisten des 19. Jahrhunderts für ihr Idealgemeinwesen an?400 Am besten läßt sich diese Frage beantworten,
wirft man einen Blick auf die Struktur der Geschlechterbeziehungen, die seit Platon im
Utopiediskurs als die eigentliche Grundlage jedes politischen Gemeinwesens angesehen
wird. Platons Modell bestand darin, daß er die politische Führungsschicht zu einer
Großfamilie umfunktioniert, in der die Frauen- und Kindergemeinschaft tragendes Prinzip ist. Denn nach Platon ist der enge Rahmen der monogamen Ehe nicht geeignet, das
Bewußtsein und die Kräfte der Bürger auf den Dienst am Gemeinwesen zu lenken.
Keiner der Utopisten des 19. Jahrhunderts übernahm dieses platonische Modell. Jedoch
in der negativen Einschätzung der Privatheit der monogamen Ehe folgten sie Platon, da
diese Institution ihrer Meinung nach der Emanzipation der Frauen und Männer zu Bürgern des utopischen Gemeinwesens im Wege stehe. Die Ehe-Modelle allerdings, die im
Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts zur Sprache kamen, sind nach keinem einheitlichen
Muster konzipiert.
So betonen Fourier und Owen, daß die Beziehung zwischen den Geschlechtern auf
Liebe und Zuneigung zu beruhen hat, wenn sie sich vereinigen wollen. Fourier geht
davon aus, daß darum eine Frau zur selben Zeit mehrere Männer haben kann, wie umgekehrt ein Mann mehrere Frauen, wenn eben Liebe und Zuneigung je gegeben sind.
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Deswegen aber hat der Staat als Institution in diesen Fragen kein Mitspracherecht, kann
doch Liebe und Sympathie staatlicherseits nicht verordnet oder verboten werden. Und
in Morris Utopie "Kunde von Nirgendwo" stellt die Geschlechterbeziehung kein staatlich sanktioniertes Vertragsverhältnis dar. So ist bei ihm Heirat einzig ein freiwilliger
Konsens zwischen Mann und Frau, eine geschlechtliche Gemeinschaft zu gründen.
Dieser anarchistischen Richtung traten Autoren entgegen, die an der staatlich sanktionierten Monogamie festhielten. Zu dieser archistischen Variante zählen Cabet, Bellamy
und Wells. Die monogame Ehe wird bei ihnen unter staatlichen Schutz gestellt, Ehebruch wird meist schwer bestraft, allerdings kann eine Ehescheidung bei irreperablen
Ehekrisen durchaus ausgesprochen werden. Auch Bulwer Lytton tritt für die staatlich
geschützte Einehe ein, wenngleich er sie unter das Verdikt einer zeitlichen Begrenzung
stellt.
Was aber die Funktion der Ehe anbelangt, so hat sich im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts eine grundlegende Veränderung gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft
vollzogen. "Wie in der älteren Utopietradition stellt sie (die Ehe, F.R.) in der Regel
nicht mehr einen von der "Öffentlichkeit" abgekoppelten Raum der Privatheit dar. Damit entfällt auch prinzipiell die Einbindung der Frau in den Haushalt: Mit welchen
Vorbehalten auch immer, sie tritt als Partnerin an die Seite des Mannes. ...Niemals
zuvor ist die Frauenemanzipation so nachhaltig gefordert worden wie im utopischen
Diskurs des 19. Jahrhunderts."401 Die Utopisten des 19. Jahrhunderts gehen mit Selbstverständlichkeit von der berufstätigen Frau aus und die Dienstleistungen der Frau im
individuellen Haushalt fallen weitesgehend weg, ja werden von der Gemeinschaft solidarisch getragen.
In anderer Hinsicht aber bleibt der Utopiediskurs im 19. Jahrhundert der klassischen
Utopietradition verpflichtet, ist für sie doch ebenfalls die Vision eines "neues Menschen" eine unabdingbare Voraussetzung zur Durchführung des utopischen Gemeinwesens. Die sittliche und intellektuelle Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen wird
schier ins Unendliche gesteigert. Die Perfektibilitätslehre der Aufklärung wird von allen
Utopisten des 19. Jahrhunderts rezipiert. So behauptet Cabet, daß es nirgendwo so
schöne, anmutige, kräftige und starke Menschen gebe wie in Ikarien.402 Und Owen
betont, daß der "neue Mensch" dem alten in jeder Hinsicht im Verhältnis von 1000:1
überlegen sei.403 Auch Morris betont immer wieder die Schönheit des "neuen Menschens", er altere langsamer und sein solidarisches und herrschaftsfreies Verhalten im
Umgang mit den Mitmenschen sei ihm zur zweiten Natur geworden.404
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Wie allerdings dieser "neue Mensch" in seiner Vollkommenheit verwirklicht werden
kann, darüber gehen die Ansichten im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts auseinander.
Cabet und Wells orientieren sich an dem auf Platon zurückgehenden Postulat, daß der
Staat die Fortpflanzung des Menschen zu regeln habe, damit auf der Basis von naturwissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnissen der "neue Mensch" gleichsam auf
den Weg gebracht werde. Andere setzen auf eine gesunde Ernährung und auf eine "naturgemäße" Erziehung, die die Entstehung des utopischen Menschen gewährleisten
sollen, oder aber man erhofft sich die Genese des "neuen Menschen" durch den Grundsatz der Liebesheirat, wie dies Morris in seiner Utopie vertritt.405
Was aber die Frage der politischen Verfassung im engeren Sinn anbelangt, die diesem "neuen Menschen" angemessen ist, fällt auf, daß die Utopisten des 19. Jahrhunderts geradezu ein ablehnendes Verhältnis zur Demokratie und zum Parlamentarismus
vertreten. Freilich lassen sich die politischen Alternativen, die der utopische Diskurs im
19. Jahrhundert hierzu formuliert, auf keine zentralen Begriffe bringen. Cabet, Bellamy,
Hertzka und Wells diskutieren ein zentralistisches Regierungssystem, während Fourier,
Owen und Morris einem dezentralisierten Gemeinwesen mit genossenschaftlicher
Struktur das Wort reden. Morris geht sogar soweit, daß er alle Relikte von Staatlichkeit
aus seinem Gemeinwesen ausschließt.
Entscheidend ist aber nun, daß sich die utopischen Regierungsformen des 19. Jahrhunderts von der älteren Utopietradition vor allem durch ein geändertes Politikverständnis unterscheidet: Die politisch-utopischen Konstrukte der Renaissance und der
Reformation konnten und wollten nicht auf die Herrschaft über Menschen verzichten.
"Demgegenüber verabschiedeten die Utopisten des 19. Jahrhunderts die klassischen
Funktionen der Souveränität, die aus dem Zwang der Selbstbehauptung des Gemeinwesens nach innen gegenüber einem möglichen "Krieg aller gegen alle" (Hobbes) und
nach außen gegenüber zwischenstaatlichen Konflikten folgen."406 Das neue Politikverständnis wurde aus den Erfahrungen der industriellen Revolution abgeleitet. So stellt
Saint-Simon fest, daß durch die Arbeitsteilung die Menschen miteinander fest verbunden sind, ja daß jeder Mensch von seinem Nebenmann abhängig ist.407 Deswegen aber
ist die Aufrechterhaltung der Ordnung eine Gesamtverpflichtung für alle Bürger, denen
daran gelegen sein muß, gesellschaftliche Störungen zu unterbinden und Streitigkeiten
zu schlichten.408 "Dies vorausgesetzt, tritt bei Saint-Simon der Vollzug wissenschaftlich-technischer Notwendigkeiten an die Stelle des von partikularen Interessen bestimmten Ringens um die Gestaltung des Allgemeinwohls."409 Deswegen aber kann
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seine Position als die einer Transformationsstrategie bezeichnet werden, die über die
Wandlung der politischen Gegebenheiten das utopische Gemeinwesen heraufführen
will.
In der älteren Utopietradition war der Primat einer verfassungsrechtlich normierten
Ordnung Prinzip der Politik. Dieser Primat "...wird nun durch den wissenschaftlichtechnischen Fortschritt im Dienst des ungehemmten Wirtschaftswachstums ersetzt."410
Damit aber ist durch Saint-Simon ein neuer Politikbegriff geboren, der sich wie folgt
inhaltlich beschreiben läßt:
1. Der Regierung kommt keinerlei Befehlsinstanz mehr zu; vielmehr besteht ihre
Funktion darin, Beauftragte und Geschäftsträgerin der Gesellschaft zu sein. Die Staatsbürger gehorchen umgekehrt nicht mehr dem Willen der Obrigkeit, sondern engagieren
sich als autonome Subjekte, um den Wohlstand zu erarbeiten;
2. Politik wird weitgehend unabhängig vom Willen der Bürger gemacht, ist doch jede Entscheidung das Ergebnis wissenschaftlicher Argumente. Da alles der Steigerung
der Wirtschaftskraft zweckdienlich zu sein hat, herrschen keine Menschen mehr, sondern Prinzipien, an deren Erörterung sich jeder Kundige beteiligen kann;
3. Volkssouveränität als klassisches Prinzip gibt es nicht mehr, da diese nichts anderes sei als eine populistische Willkürmeinung. Die Gesellschaft als Gemeinschaft wird
vielmehr dadurch konstituiert, "daß sie sich mit einem "aus der Natur der Dinge selbst
abgeleiteten Prinzip" ineinssetzt, dessen Richtigkeit die Menschen nur anerkennen und
dessen Notwendigkeit sie verkünden."411
Saint-Simon begründet also den "Technischen Staat", bei dem ausschließlich wirkliches Wissen zählt und der durch und durch vom Vernunftspathos bestimmt ist. Zwar
ging er in dieser Richtung am weitesten, dennoch aber kann gesagt werden, daß die
anderen Utopisten des 19. Jahrhunderts ebenfalls diesem Politikverständnis verpflichtet
waren. So kennt Morris das Phänomen des Politischen auch nur noch als Meinungsverschiedenheiten in technischen Fragen.412 Als Konsequenz aus diesem Denken ergibt
sich, daß die politisch herrschende Klasse in eine technokratische Elite transformiert
wird, mit dem Ziel einer "Herrschaftslosigkeit" als Politikform. Dieses Ideal wurde aber
durch den monistischen Vernunftbegriff, dem die meisten Utopisten des 19. Jahrhunderts mit der älteren Tradition verpflichtet waren, pervertiert. Denn die repressiven
Züge in den meisten utopischen Entwürfen des 19. Jahrhunderts sind evident: Wer sich
diesem Vernunftspathos nicht beugt und unterordnet, gilt als geisteskrank und muß
dementsprechend therapiert werden. Zudem ist in den utopischen Fiktionen des 19.
Jahrhunderts die Zensur bekannt, ebenso die Bücherverbrennung, und dies alles mit
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dem Ziel, die Fortschrittsbemühungen der gegenwärtigen und nachfolgenden Generationen nicht zu gefährden.
Die utopische Vernunft also, die Gemeinwohl und Wohlstand in Freiheit der utopischen Entwürfe des 19. Jahrhunderts gewähren sollte, verfängt sich in ihrem eigenen
Unterfangen, Herrschaftslosigkeit durch Herrschaft beseitigen zu wollen, ein Paradoxon, das die Frage nach dem Geltungsanspruch der politische Utopien des 19. Jahrhunderts aufwirft.

2.5.6

Der Geltungsanspruch

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bemerkte Saint-Simon: "Das goldene Zeitalter des
Menschengeschlechts liegt nicht hinter uns, es liegt vor uns, es liegt in der Vervollkommnung der gesellschaftlichen Ordnung."413 Damit ist die Programmatik des Utopiediskurses im 19. Jahrhundert angegeben, der Bezug zur Zeitutopie ist nicht zu übersehen.414 So verwundert es nicht, daß Bellamy und Morris in formaler Hinsicht den erzählerischen Kunstgriff Merciers eines Ich-Erzählers übernehmen, der im Traum das in der
Zukunft liegende ideale Gemeinwesen schaut. Aber auch in denjenigen politischen
Utopien, die auf das Traummotiv verzichten, ist das Paradigma der Zeitutopie unübersehbar.
An diesem Tatbestand aber zeigt sich, daß das utopische Ideal einer Dynamisierung
unterstellt wird, daß der Fortschritt als ein Progreß ins Unendliche gedeutet wird. Diese
Dynamisierung des politisch-utopischen Ideals ist aber als ein Erbe der Aufklärung auf
den Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts überkommen. Zugleich erhellt dieser Sachverhalt aber, daß seit der Bezugnahme des Utopiediskurses auf das geschichtsphilosophische Fortschrittsparadigma der Utopiebegriff ambivalent geworden ist, sind doch beliebig viele Fortschrittsprogramme für Gesellschaft und Kultur entwerfbar, die auch pejorative Elemente beinhalten können. Die Ambivalenz dieses Geschehens wird von Bulwer Lyttons Sozialutopie markiert, wenn er eine Rückkehr zur Raumutopie vornimmt:
Denn der statische Geltungsanspruch "läßt...die Soll-Vorgabe einer in sich vollkommenen Perfektion nicht mehr glaubhaft durchhalten: Sie schlägt ins Negative um. Wenn
der Zustand eines Gemeinwesens erreicht ist, das ohne Rest in sich selbst genügsam
ruht, bleibt denen, die es bevölkern, auch nicht mehr, als mit sich selbst übereinzustimmen."415 So entlarvt sich das ideale Gemeinwesen, das Bulwer Lytton beschreibt, mehr
und mehr zu einem Alptraum: "Das friedvolle und tugendhafte Leben dieser Menschen,
die mir, so lange es neu für mich war, als ein heiliger Kontrast zu den Streitereien und
413
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Lästereien der Oberwelt gedünkt hatte, begann nun mit aller seiner Langeweile und
Monotonie schwer auf mir zu lasten."416
Bulwer Lyttons Roman kann ohne Zweifel als eine skeptische Reaktion auf das emphatische Fortschrittsdenken des utopischen Diskurses im 19. Jahrhundert verstanden
werden, er markiert die Anfänge der Tradition der schwarzen Utopie.417 Doch die
Mehrzahl der Utopisten des 19. Jahrhunderts ging andere Wege. Sie waren der positiven Zeitutopie und dem melioristischen Fortschrittsparadigma verpflichtet, indem sie
die Wende von der Kontemplation zur Aktion favorisierten.418 So etwa, wenn Morris in
seiner "Kunde von Nirgendwo" den Imperativ zur aktiven Welt- und Gesellschaftsgestaltung programmatisch formuliert: "Gehe, und solange Du lebst, ringe mit all Deiner
Kraft für die Gleichheit der Menschen und schichte Stein auf Stein zu dem großen Bau
der Genossenschaft des Friedens und des Glücks."419
Der Optimismus, mit dem die meisten Utopisten des 19. Jahrhunderts die Totalrevision der sozio-politischen Wirklichkeit in ihren Konstrukten angingen, gründet auf zwei
Prämissen:
Als erste kann die Tendenz zur Verwissenschaftlichung der Utopie ausgemacht werden.420 So gingen viele Utopisten, beeindruckt durch die immensen Fortschritte in Naturwissenschaft und Technik, davon aus, daß deren induktiv-experimentelle Methode
ebenso auf den Aufbau des utopischen Gemeinwesens anwendbar sei, eine Vorstellung,
die zuerst von Comte konzipiert worden ist.421 Saint-Simon, Owen und Hertzka formulierten dementsprechend nicht mehr, wie Morus es tat, einen Verfassungsentwurf als
Grundlage der idealen Gesellschaft, sondern die utopische Verfassung konnte nur auf
dem Wege wissenschaftlicher Überlegungen und Erörterungen gewonnen werden: Die
Utopisten im 19. Jahrhundert wurden zu Sozialingenieuren.
Als zweite Prämisse dient die geschichtsphilosophische Vorstellung des notwendig
zum Besseren fortschreitenden Prozesses der Geschichte. Mit dieser Denkfigur konnte
die Unumgänglichkeit der Realisierung des utopischen Gemeinwesens allgemein begründet und das Geschichtsziel der Herrschaft der Vernunft als Argumentationsfolie im
Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts plausibel gemacht werden. Für Saint-Simon, Cabet,
Bellamy, Hertzka und Morris war "das in die Zukunft verlagerte utopische Gemeinwesen...mit der Gegenwart durch eine weltgeschichtliche Teleologie verbunden, die die
Menschheit "ungehindert auf eine Stufe höherer Abstraktion" aufsteigen lasse."422
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Jedoch in einem entscheidenden Punkt wandelten die Utopisten des 19. Jahrhunderts
die klassische Geschichtsphilosophie ab: Denn im Unterschied zu dieser begründeten
sie die Triebkraft des Fortschritts nicht über das "Subjekt Natur" oder mit einem metaphysischen Prinzip, sondern sie fundierten ihren Fortschrittsglauben materialistisch:
Der Fortschritt wird durch die wissenschaftlich-technische Entwicklung der Produktivkräfte vorangebracht. Insofern kann mit Saage dieser Wandel als materialistische Wende bezeichnet werden.423 Allerdings war den Utopisten des 19. Jahrhunderts der Sachverhalt deutlich, daß zur Verwirklichung des utopischen Gemeinwesens die historische
Notwendigkeit des Entwicklungsprozesses allein nicht ausreicht, schafft diese doch
hierfür nur die erforderlichen emanzipatorischen Potentiale. In letzter Instanz ist der
Mensch als handelndes Subjekt gefragt. Als Muster für die Umwälzung der Gesellschaft wurden zwei Modelle diskutiert:
Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet und Bellamy wandten sich kategorisch gegen jede Form der Gewaltanwendung, um die notwendigen geschellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen. Denn, so lautet deren Argumentation, jede Form von Gewaltanwendung würde selbst die materiellen Voraussetzungen und Grundlagen des angestrebten idealen Gemeinwesens zerstören. Deswegen aber wurde allein der wissenschaftliche
und politische Diskurs als geeignetes Mittel zur gesellschaftlichen Umwandlung angesehen, wobei als gesellschaftlicher Träger dieses Umwälzungsprozesses sowohl die
herrschende Schicht als auch die Klasse der Untertanen in Betracht kommen.
Hertzka und Morris jedoch plädierten für die revolutionäre Gewaltanwendung zur
Heraufführung des gesellschaftlichen Wandels. Morris lehnt in seiner Utopie "Kunde
von Nirgendwo" mit Nachdruck die Diskursmethode zur gesellschaftlichen Veränderung ab und tritt vor allem im 17. Kapitel seines Romans für den gewaltsamen Kampf
zur Beseitigung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft seiner Zeit ein.424 Morris
setzte darum auch nicht auf eine schichten- und klassenübergreifende Volksbewegung,
sondern auf das revolutionäre Proletariat, das durch die sozialen Mißstände zur Revolution getrieben wird.425
Die Utopiegeschichte des 19. Jahrhunderts vor Augen, soll nun exemplarisch ein
Vertreter jener eingehender untersucht werden. Dies wird William Morris mit seiner
"Kunde von Nirgendwo" sein: Zum einen deswegen, weil er im Sozialismus die Praxis
und Methode erkennt, welche die Utopie Wirklichkeit werden lassen soll. Mit diesem
Denkansatz aber stößt Morris mit seinem Utopieprogramm ins 20. Jahrhundert vor, hat
doch auch Ernst Bloch, der Idee der Utopie verpflichtet, diesen Gedanken aufgegriffen
und in beachtlicher Weise vorangetrieben. Zum anderen aber auch deshalb, weil Morris
einen differenzierten Fortschrittsbegriff vertritt, der sowohl die Licht- als auch die
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Schattenseiten dieses Phänomens bedenkt. Fortschritt ist für Morris ein ambivalenter
Begriff, und diese Vorstellung wurde im 20. Jahrhundert mehr und mehr rezipiert. Dennoch aber ist Morris ein typischer Utopist des 19. Jahrhunderts, vertritt doch auch er
das universalistische Prinzip, das Glück und die Wohlfahrt aller mit einer holistischautonomen Vernunftskonzeption erreichen zu können. Es lohnt also, sich diesen Denker
näher anzusehen.

2.5.7

William Morris: Kunde von Nirgendwo

Morris steht insofern in der Utopietradition, als er in der "Kunde von Nirgendwo"
(1890)426 mit dem Paradigma der Zeitutopie ein Gemeinwesen schildert, das von institutionellen Zwängen befreit ist und das auf diese Weise eine "vollendete kommunistische
Gesellschaft" bildet. Kerngedanke der Utopie ist das Ziel, das Wohl und Glück aller zu
gewährleisten. Deswegen wird der Entwurf zu den positiven Utopien gerechnet, wenngleich darin hinsichtlich der Bedeutung von Naturwissenschaft und Technik die
schwarze Utopietradition zum Tragen kommt.427 Charakteristisch für die Utopie "Kunde
von Nirgendwo" ist also ein differenzierter Fortschrittsbegriff, der sich u.a. im technischen Rückschritt konkretisiert. Das Traumland, das Morris beschreibt, kann so als
Land "grüner Sozialisten"428 charakterisiert werden. Es ist durch vier Aspekte näher
gekennzeichnet:429
1. Es wird auf ein kodifiziertes Rechtssystem verzichtet, es fehlen somit allgemein
gültige, durch staatliche Gewalt sanktionierte Gesetze, wenngleich es allgemein anerkannte Regeln gibt;430
2. die Gesellschaft organisiert sich autonom und verzichtet deswegen auf eine zentrale Regierung, gilt doch die Prämisse, daß ein Mensch sich freiwillig dem Willen der
Mehrheit beugt, weshalb es weder Armeen noch Polizei gibt;431
3. dementsprechend sind Konflikte ohne politische Brisanz, weswegen sich auch
keine Parteien konkurrierend gegenüberstehen; denn Konflikte sind lediglich Meinungsverschiedenheiten in technischen Fragen, die schnell beseitigt werden können;
426
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4. da es keine zentrale Regierung gibt, findet auch keine zentrale politische Willensbildung statt. Alle relevanten Entscheidungen werden vor Ort in basisnahen Volksversammlungen vorbereitet und getroffen.432
Diesem Hang zur Dezentralisierung und Entinstitutionalisierung entspricht die völlige Privatisierung des sozialen Lebens: Eine Ehe nach staatlich geregeltem Vertragsrecht
gibt es nicht. Dementsprechend ist die Scheidung obsolet: Die Ehepartner trennen sich
ohne jegliche Formalien, wenn ihre Gefühle füreinander erloschen sind.433
Der Tendenz zur Entinstitutionalisierung entspricht auch das Fehlen einer Justiz. Ebenso ist die Erziehung völlig entinstitutionalisiert, da die Kinder ihre geistigen, körperlichen und handwerklichen Fähigkeiten gleichsam spielend erwerben. So ist es nicht
verwunderlich, daß die Kinder sich ganz nach ihren Neigungen und Begabungen entwickeln, ohne autoritäre Festsetzung eines Bildungs- oder Lernziels.434 Insgesamt wird
also deutlich, daß Morris für ein staatsfreies Gesellschaftskonzept eintritt. Dabei gilt in
seiner Utopie der "vollendeten kommunistischen Gesellschaft" die Norm des konfliktfreien Zusammenlebens als entscheidend regulatives Prinzip: Das Glück des einzelnen
kann nur ermöglicht werden, wenn es mit dem Glück der ganzen Gesellschaft übereinstimmt. Bereits ein einziger in einem Gefängnis leidender Mensch ist Grund genug, das
Glück der Menschen im Traumland Morris´ zu mindern.435 Dennoch darf die Tendenz
zur sozialen Homogenität nicht mit einer Gleichförmigkeit der Kultur verwechselt werden, vielmehr ist der Verfasser an einer pluralen Verschiedenheit der Kulturentfaltung
interessiert. Dies zeigt schon der Umstand, daß Morris, im Gegensatz zu den älteren
Utopien, die an geometrischen Strukturen orientierte Stadt- und Landschaftsplanung
aufgibt.436
Ein weiterer, wichtiger Aspekt in Morris Utopieprogramm ist seine antiutopische
Tendenz im Bezug auf die Wertung von Technik: Zwar ermöglicht die Produktivkraft
der Technik, auf ein notwendiges Maß beschränkt, die schöpferische Selbstentfaltung
des einzelnen437, und nur in diesem Zusammenhang heißt Morris die technischen Errungenschaften für gut. Insofern plädiert er für eine selektive Anwendung der Technik mit
dem Ziel, die Handarbeit aufzuwerten und zu perfektionieren.438 Denn die so zum Nutzen des Menschen begrenzte Technik ermöglicht damit die Lebensfreiräume, in denen
jeder nach Neigungen und Fähigkeiten seine Arbeit tun kann.439 Auf diese Weise ge432
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winnt Morris, der ja die Folgen der Industrialisierung vor Augen hat, die nichtentfremdete Arbeit zurück, durch die die Wirtschaft der "vollendeten kommunistischen Gesellschaft" gekennzeichnet werden kann. Das Programm dieser Utopie läuft auf eine Kultur
hinaus, in der die Sklavenarbeit und Ungerechtigkeit aufgehoben sind.440 Die Konsequenz dieses utopischen Programms sind dementsprechend für jeden: Er kann die Kunst
sowie die Muße als ästhetisch-lebensfördende Möglichkeiten wahrnehmen und verwirklichen. "Morris´ Vision einer nichtentfremdeten Arbeitswelt erhebt die Ästhetik, die
keiner ideologischen Regulative bedarf, zum Medium der Emanzipation der einzelnen
ebenso wie die der Gattung Mensch: Das gesamte Leben der vollendeten kommunistischen Gesellschaft, von der physischen Verfassung der Menschen über ihre Kleidung
und ihre Eßgewohnheiten bis hin zur Architektur, der Ausstattung der Wohnungen und
den Gartenstädten und- landschaften gleicht einem Gesamtkunstwerk: Aus ihm sind die
letzten Reste einer ideologisierten Vernunft im Dienste übermächtiger Institutionen
getilgt"441, wenngleich auch bei Morris´ Utopie festzustellen ist, daß sie allein auf die
Hermeneutik der utopischen Vernunft setzt, mit der das neue, gelingende Gemeinwesen
verifiziert werden soll. Um allerdings dieses Ziel der "vollendeten kommunistischen
Gesellschaft" zu erreichen, setzt Morris als Verwirklichungsmodus weniger auf reformistische Bestrebungen als vielmehr auf die gewaltsame Radikalität des Kampfes gegen
die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft seiner Zeit.442 Praxis der Utopie ist für ihn
der revolutionäre Sozialismus. Mit diesem Gedanken aber steht Morris im Verbund mit
der Marxschen Utopiekritik, die ebenso dem gewaltsamen Umsturz das Wort redet443,
wie Morris auch mit diesem Denkansatz ins 20. Jahrhundert hineinragt, wo Bloch mit
seiner Philosophie der Utopie ähnliche Wege beschritten hat, für den ebenfalls der
Sozialismus die Praxis der Utopie darstellte.444

2.6

Die Utopiekritik von Marx und Engels

Ausgangspunkt der Utopiekritik von Marx445 und Engels446 ist die gewaltfreie Transformationsstrategie, mittels derer die utopischen Sozialisten (Saint-Simon, Fourier,
Owen u.a.) die vorfindbare Ist-Welt in eine bessere, utopisch erschlossene Gegenwelt
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überführen wollten.447 Für Marx und Engels waren deren Konstrukte lediglich antizipatorische Reflexe auf die vorfindbaren gesellschaftlichen Verhältnisse, die in ihrer Widersprüchlichkeit den Traum von einer besseren Gesellschaft gleichsam aus sich selbst
hervorbrachten, ohne jedoch die richtigen und wirksamen Mittel zu deren Verwirklichung bereitstellen zu können. Denn da nach Marx und Engels die Strukturen der kapitalistischen Gesellschaft in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch nicht deutlich zu
erkennen waren, könnten auch die sich darauf beziehenden utopischen Gegenentwürfe
ihrerseits wiederum nur spekulativ und ungenau sein. Zudem verfehlten die utopischen
Sozialisten in ihren Analysen die richtige Einschätzung des Industrieproletariats als
historischen Träger des notwendig einhergehenden gesellschaftlichen Wandels. "Die
eigentlich sozialistischen und kommunistischen Systeme, die Systeme St-Simons, Fouriers Owens usw., tauchen auf in der ersten, unentwickelten Periode des Kampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie... Die Erfinder dieser Systeme sehen zwar den Gegensatz der Klassen wie die Wirksamkeit der auflösenden Elemente in der herrschenden
Gesellschaft selbst. Aber sie erblicken auf der Seite des Proletariats keine geschichtliche Selbsttätigkeit, keine ihm eigentümliche politische Bewegung. Da die Entwicklung
des Klassengegensatzes gleichen Schritt hält mit der Entwicklung der Industrie, finden
sie ebensowenig die materiellen Bedingungen zur Befreiung des Proletariats vor und
suchen nach einer sozialen Wissenschaft, nach sozialen Gesetzen, um diese Bedingungen zu schaffen. An die Stelle der gesellschaftlichen Tätigkeit muß ihre persönlich
erfinderische Tätigkeit treten, an die Stelle der geschichtlichen Bedingungen der Befreiung phantastische, an die Stelle der allmählich vor sich gehenden Organisation des
Proletariats zur Klasse eine eigens ausgeheckte Organisation der Gesellschaft. Die
kommende Weltgeschichte löst sich für sie auf in Propaganda und die praktische Ausführung ihrer Gesellschaftspläne. ...Sie verwerfen daher alle politische, namentlich alle
revolutionäre Aktion, sie wollen ihr Ziel auf friedlichem Wege erreichen und versuchen, durch kleine, natürlich fehlschlagende Experimente, durch die Macht des Beispiels dem neuen gesellschaftlichen Evangelium Bahn zu brechen. ...Sie träumen noch
immer die versuchsweise Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Utopien..."448 Und
Engels bringt in seiner programmatischen Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft" die Kritik am utopischen Sozialismus wie folgt zum
Ausdruck: "Dem unreifen Stand der kapitalistischen Produktion, der unreifen Klassenlage, entsprachen unreife Theorien. Die Lösung der gesellschaftlichen Aufgaben, die in
den unentwickelten ökonomischen Verhältnissen noch verborgen lag, sollte aus dem
Kopfe erzeugt werden. Die Gesellschaft bot nur Mißstände; diese zu beseitigen war
Aufgabe der denkenden Vernunft. Es handelte sich darum, ein neues, vollkommenes
System der gesellschaftlichen Ordnung zu erfinden und dies der Gesellschaft von außen
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her, durch Propaganda, womöglich durch das Beispiel von Musterexperimenten aufzuoktroyieren. Diese neuen sozialen Systeme waren von vornherein zur Utopie verdammt;
je weiter sie in ihren Einzelheiten ausgearbeitet wurden, desto mehr mußten sie in reine
Phantasterei verlaufen."449
Neben dieser grundsätzlichen, gesellschaftspolitisch motivierten Kritik am Programm des utopischen Sozialismus, formulieren Marx und Engels noch einen fundamental-philosophischen Einwand gegen das utopische Denken im Gefolge der Aufklärung: es ist deren Kritik an der Vernunftkonzeption, die bisher die utopischen Konstrukte geprägt und bestimmt hat: "Wir sahen, wie die französischen Philosophen des achtzehnten Jahrhunderts...an die Vernunft appellierten als einzige Richterin über alles, was
bestand. Ein vernünftiger Staat, eine vernünftige Gesellschaft sollten hergestellt, alles,
was der ewigen Vernunft widersprach, sollte ohne Barmherzigkeit beseitigt werden...
Als nun die französischen Revolution diese Vernunftgesellschaft und diesen Vernunftstaat verwirklicht hatte, stellten sich...die neuen Einrichtungen...keineswegs als absolut
vernünftige heraus. Der Vernunftstaat war vollständig in die Brüche gegangen.
...Kurzum, verglichen mit den prunkhaften Verheißungen der Aufklärer, erwiesen sich
die durch den "Sieg der Vernunft" hergestellten gesellschaftlichen und politischen Einrichtungen als bitter enttäuschende Zerrbilder."450
Zweierlei fällt an der Kritik der hier dargestellten Vernunftkonzeption auf: Zum einen kritisiert Engels den autoritär-totalitären Anspruch, mit dem die vernunftbegründeten utopischen Entwürfe das Gesamt des Lebens planten und bis ins Detail durchorganisierten. Die "ewige Vernunft" als alleiniger Maßstab für gelingendes gesellschaftliches
Leben wird in Frage gestellt, hier wird, wie es später bei den schwarzen Utopien der
Fall sein wird451, die Ambivalenz einer rein vernunftorientierten Gesellschaftskonzeption problematisiert. Zum anderen aber stellt Engels den "Sieg der Vernunft" in Bezug
auf gesellschaftspolitische Einrichtungen generell in Frage, damit aber diskreditiert er
insgesamt das geschichtsphilosophische Modell vom Walten der Vernunft in der Geschichte.452 Engels und Marx stimmten in dieser Kritik überein und stellten dem sozialutopischen Ansatz ihre Lehre vom Materialismus als geschichtsmächtiges Movens
gegenüber und unterliefen damit jeden Versuch, eine irgendwie transzendente oder
ideelle Vernunftskonzeption dem geschichtlichen Entwicklungsprozeß unterlegen zu
können: "Es zeigt sich..., daß diese bürgerliche Gesellschaft der wahre Herd und
Schauplatz aller Geschichte ist, und wie widersinnig die bisherige, die wirklichen Verhältnisse vernachlässigende Geschichtsauffassung mit ihrer Beschränkung auf hochtö449
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nende Haupt- und Staatsaktionen ist. ...Die Geschichte ist nichts als die Aufeinanderfolge der einzelnen Generationen, von denen jede die ihr von allen vorhergegangenen
übermachten Materiale, Kapitalien, Produktionskräfte exploitiert..."453 Und präzise
gegen Hegel gerichtet formulierten Marx und Engels die These, daß die
"...Weltgeschichte nicht etwa eine bloß abstrakte Tat des "Selbstbewußtseins", Weltgeistes oder sonst eines metaphysischen Gespenstes ist, sondern eine ganz materielle,
empirisch nachweisbare Tat, eine Tat, zu der jedes Individuum, wie es geht und steht,
ißt und trinkt und sich kleidet, den Beweis liefert."454 Dieser Entzauberung der Hermeneutik des Sinns von Geschichte kann darum in dieser Denktradition nur eine materialistische Geschichtsinterpretation korrespondieren: "Die Einsicht in die totale Verkehrtheit des bisherigen deutschen Idealismus führte notwendig zum Materialismus, ...(er
faßt, F.R.) die neueren Fortschritte der Naturwissenschaft zusammen, wonach die Natur
ebenfalls ihre Geschichte in der Zeit hat, die Weltkörper wie die Artungen der Organismen...und die Kreisläufe...unendlich großartigere Dimensionen annehmen. ...(Er ist,
F.R.) wesentlich dialektisch und braucht keine über den anderen Wissenschaften stehende Philosophie mehr."455
In all diesen Gedanken spiegelt sich die Enttäuschung darüber wider, daß sich der
Optimismus der Aufklärung nicht bewahrheitet hat und darum alle vernunftbegründeten
utopischen Konstrukte letztendlich einen pejorativen Sinn aufweisen. All dies im Blick
habend, geht es Marx und Engels einzig darum, verständlich zu machen, daß es keine
transzendent oder ideell begründete Vernunft im geschichtlichen Prozeß geben kann.456
Denn nach Marx wird Geschichte dann verfehlt, wenn Menschen nicht in ihrem wirklichen Lebensprozeß, sondern mit einer wie auch immer gearteten, philosophischtheologischen Sinndeutung geschichtlich wahrgenommen werden.457 Deswegen aber
lautet eine Grundthese von Marx und Engels: "Die Moral, Religion, Metaphysik und
sonstige Ideologie...haben keine Geschichte, sie haben keine Entwicklung, sondern die
ihre materielle Produktion und ihren materiellen Verkehr entwickelnden Menschen
ändern mit dieser ihrer Wirklichkeit auch ihr Denken und die Produkte ihres Denkens:
Nicht das Bewußtsein bestimmt das Leben, sondern das Leben bestimmt das Bewußtsein."458 Damit aber wird deutlich, daß für Marx und für Engels die Gesellschaft die
Dimension ist, in der sich die eigentliche soziale Existenz des Menschen und damit
auch die Geschichte ereignet. In dieser Deutung stimmen beide mit den klassischen
Utopisten überein. Und mit ihnen sind sich Marx und Engels darin einig, daß die mate453
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riellen Lebensgrundlagen, zu denen nach Marx und Engels sowohl die natürlichen Verhältnisse als auch die selbstgeschaffenen Lebens- und Arbeitsbedingungen zählen, als
Fundament für eine bessere Gesellschaft "richtig" gestaltet werden müssen. "Die neuzeitliche Vorstellung des Menschen als Schöpfer seiner Verhältnisse wird bei Marx
radikalisiert, indem sie an ihre Fundamente zurückgebunden wird."459 Dieses Fundament aber erschließt Marx inhaltlich unter den Begriff der Arbeit, damit aber führt er
die utopische Tradition der Gestaltung der "neuen Welt" durch des Menschen Hand auf
einen Höhepunkt. Denn es ist einzig die menschliche Arbeit, die traditionell auf den
niederen Stufen menschlicher Tätigkeit angesiedelt wurde, sei es, um den Lebensunterhalt zu fristen, sei es, um die Muße als Ausdruck eines sinnvollen Lebens zu gewähren,
die durch Marx in bisher unbekannter Weise zum eigentlichen Lebensgestaltungsprinzip aufgewertet wird. Damit aber unternimmt Marx einen entscheidenden Paradigmawechsel: war bisher die politische Geschichtsschreibung an dem Bereich der Gestaltung
zwischenmenschlicher Phänomene interessiert, so wird über dem Arbeitsbegriff die
Beziehung von Mensch und Natur in den Mittelpunkt des philosophischen Interesses
gerückt. "Arbeit als Gestaltung der (inneren und äußeren) Natur ist die fundamentale
Dimension des geschichtlichen Lebens... Der materialistische Perspektivenwechsel zur
Arbeit betont den für Geschichte basalen Selbsterzeugungscharakter menschlicher Existenz."460 Mit diesem Gedankenkonstrukt aber ist Marx wiederum der utopischen Tradition verpflichtet, die vor allem ab der Aufklärung das Theorem des Menschen als homo
faber vertritt.
Was aber, so ist zu fragen, ist der konstruktive Beitrag von Marx und Engels zur Utopiefrage? Fest steht, daß beide den utopischen Sozialimus mangels einer richtigen
Zeit- und Gesellschaftsanalyse und einer fehlgeleiteten Vernunftskonzeption abgelehnt
haben. Diesem mißlichen Unterfangen des utopischen Sozialismus suchten sie ihrerseits
mit der These zu entgehen, daß sich die gesellschaftliche Zukunft durch Erforschung
der historischen Gesetzmäßigkeiten vorherwissend einfangen lasse.461 So schreibt Engels, gleichsam ein Gesetz der Geschichte erkennend, das seinerseits nun in die Zukunft
expandiert werden könne: "Die neuen Tatsachen zwangen dazu, die ganze bisherige
Geschichte einer neuen Untersuchung zu unterwerfen, und da zeigte sich, daß alle bisherige Geschichte, mit Ausnahme der Urzustände, die Geschichte von Klassenkämpfen
war, daß diese einander bekämpfenden Klassen der Gesellschaft jedesmal Erzeugnisse
sind der Produktions- und Verkehrsverhältnisse, mit einem Wort, der ökonomischen
Verhältnisse ihrer Epoche."462 Für Marx´ und Engels´ Denken ist es außerordentlich
wichtig, nur solch eine Zukunftspersektive gedanklich zu eröffnen, die sich ihrem Ver459
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ständnis gemäß unmittelbar auf die geschichtliche Entwicklung zurückführen läßt. "In
unseren Augen sind diejenigen Utopisten, welche politische Formen von ihrer gesellschaftlichen Unterlage trennen und sie als allgemeine, abstrakte Dogmen hinstellen."463
Movens der geschichtlichen Entwicklung sind nach Marx und Engels die gesellschaftlichen Produktivkräfte, sind die ökonomischen Verhältnisse jeder Epoche.
Diese Vorgehensweise aber hat zur Folge, daß sich Marx und Engels bei der Prognose der zukünftigen sozialistischen Gesellschaftsform inhaltlich zurückhielten. Via
negationis beschränkten sich Marx und Engels darauf, "die krisenhafte Zuspitzung der
Widersprüche der kapitalistischen Produktionsform vorauszusagen, versuchte(n) aber
nicht, auch die Wirkung der positiven Gegenkräfte vorherzubestimmen, welche jene aus
sich hervortreiben."464
Da aber auf diese Weise jedwede geschichtsphilosophische Spekulation ausgeschlossen sei, demgegenüber aber mittels der materialistischen Geschichtsauffassung
sowie einer ökonomisch-wissenschaftlichen Analyse der kapitalistischen Produktionsweise, vor allem des Phänomens des Mehrwerts als Grundform der kapitalistischen
Produktionsweise, eine wissenschaftliche Basis zur Beurteilung der zukünftigen gesellschaftlichen Entwicklung vorliege, habe sich der Sozialismus in der Lesart von Marx
und Engels von der Utopie zur Wissenschaft gewandelt: "Diese beiden großen Entdeckungen: die materialistische Geschichtsauffassung und die Enthüllung des Geheimnisses der kapitalistischen Produktion vermittelst des Mehrwerts verdanken wir Marx. Mit
ihnen wurde der Sozialismus eine Wissenschaft, die es sich nun zunächst darum handelt, in allen ihren Einzelheiten und Zusammenhängen weiter auszuarbeiten."465 Dieser
Vorstellung entspricht dann aber die Annahme, daß die gesellschaftlichen Entwicklungen prinzipiell beherrschbar und planbar seien und nur richtig gelenkt werden müßten,
um das Ziel der kommunistischen Gesellschaft erreichen zu können. "Die gesellschaftlich wirksamen Kräfte wirken ganz wie die Naturkräfte: blindlings, gewaltsam, zerstörend, solange wir sie nicht erkennen und nicht mit ihnen rechnen. Haben wir sie aber
einmal erkannt, ihre Tätigkeit, ihre Richtungen, ihre Wirkungen begriffen, so hängt es
nur von uns ab, sie mehr und mehr unserem Willen zu unterwerfen und vermittelst ihrer
unsere Zwecke zu erreichen."466
Die Utopiekritik, die Marx und Engels vorlegten, trat mit dem Anspruch auf, gegenüber den utopischen Konstrukten eine Theorie vorlegen zu können, die sich selbst als
streng wissenschaftlich und damit als frei von allen Spekulationen verstand. Dennoch
aber steht die Frage im Raum, wie denn die Praxis dieser Theorie aussieht, welche
inhaltlichen Konkretionen der wissenschaftliche Sozialismus aufzuweisen vermag?
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Charakteristisch für Marx´ und Engels´ Ansatz ist das Theorem eines Prozesses der
geschichtlichen Entwicklung hin zur kommunistischen Gesellschaft. Mit diesem Ansatz
aber bewegen sich beide formaliter auf der Ebene der Zeitutopie und verfallen derselben Vernunftskonzeption wie diese, nämlich über das Philosophem des Fortschritts von
der Gegenwart auf die Zukunft schließen zu können. So lautet ihre Grundthese hierzu,
daß die neue, kommunistische Gesellschaft aus der kapitalistischen hervorgehen werde:
"Womit wir er hier zu tun haben, ist eine kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie
sich auf ihrer eigenen Grundlage entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus
der kapitalistischen Gesellschaft hervorgeht, also in jeder Beziehung, ökonomisch,
sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren
Schoß sie herkommt."467 Die Definition der neuen, kommunistischen Gesellschaft kann
aufgrund des revolutionär-teleologischen Prozesses, mit dem sie aus der kapitalistischen
Gesellschaft hervorgeht, nur via negationis gefunden werden: Die neue kommunistische
Gesellschaft ist der vorfindbaren kapitalistischen so ganz und gar unähnlich, daß letztlich nur gesagt werden kann, was sie nicht ist. Ziel des Kommunismus ist es, den jetzigen, schlechten Ist-Zustand der gegenwärtigen Wirklichkeit aufzuheben und durch
einen besseren zu ersetzen. In diesem Anliegen aber treffen sich Marx und Engels wieder mit der klassischen Utopietradition, die als Ausgangspunkt ihrer utopischen Konstrukte stets die Sozialkritik normativ zugrunde gelegt hat: "Der Kommunismus ist für
uns nicht ein Zustand, der hergestellt werden soll, ein Ideal, wonach die Wirklichkeit
sich zu richten habe. Wir nennen Kommunismus die wirkliche Bewegung, welche den
jetzigen Zustand aufhebt. Die Bedingungen dieser Bewegung ergeben sich aus der jetzt
bestehenden Voraussetzung."468
Damit aber wird zugleich auf das dynamische Moment der kommunistischen Bewegung hingewiesen: Zum einen wird klar, daß anders als in der klassischen Utopietradition der Gesellschafts- und Sozialkritik kein eigenes, positiv-konkretes Gesellschaftsmodell korrespondiert. Diesem Tatbestand entspricht zum anderen, daß die Dynamik des
Prozesses der kommunistischen Bewegung als einzig greifbares Positivum ausreicht,
der kommenden neuen Gesellschaft klare Konturen zu geben. Damit aber weist dieser
Aspekt eine bleibende Spannung auf, die von Marx und Engels in ihrem Programm
nicht gelöst wird. Dementsprechend spärlich fallen denn auch die positiv gehaltenen
Aussagen von Marx und Engels bezüglich der Beschreibung der kommunistischen
Gesellschaft aus: "...wo jeder nicht einen ausschließlichen Kreis der Tätigkeit hat, sondern sich in jedem beliebigen Zweige ausbilden kann, die Gesellschaft die allgemeine
Produktion regelt und mir eben dadurch möglich macht, heute dies, morgen jenes zu
tun, morgens zu jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu betreiben, auch das
Essen zu kritisieren, ohne je Jäger, Fischer oder Hirt oder Kritiker zu werden, wie ich
467
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gerade Lust habe."469 Diese Definition ist, so will es scheinen, von einem schwärmerischen Geist durchdrungen, der nicht klar erkennen läßt, wie denn die normativen und
die materiellen Grundlagen des kommunistischen Gemeinwesens beschaffen sein werden.
Eine andere Beschreibung der kommunistischen Gesellschaft bietet Marx in seiner
Schrift: "Kritik des Gothaer Programmentwurfs", in der er als Ziel der kommunistischen Gesellschaftsordnung das Gerechtigkeitsmodell des justitia distributiva beschreibt: "In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die
knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der
Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit
nicht nur Mittel zum Leben, sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums voller fließen - erst
dann kann der enge bürgerliche Rechtshorizont ganz überschritten werden und die Gesellschaft auf ihre Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen
Bedürfnissen."470
Als materielle Grundlage der neuen Gesellschaft dient nach Marx das neu zu gestaltende Phänomen der Arbeit. Nur über die Neustrukturierung und Neubewertung der
Arbeit kann die Rahmenbedingung der neuen Gesellschaftsform, kann die justitia
distributiva verwirklicht werden. Es läßt sich somit als inhaltliches Kennzeichen der
neuen, kommunistischen Gesellschaft festhalten:
1. das Phänomen der Arbeit nimmt im neuen Gemeinwesen einen zentralen Stellenwert ein, und zwar dahingehend, daß die Arbeit als grundlegendes Lebensbedürfnis
beschrieben wird, daß also der Mensch zu sich selbst allererst als homo faber findet.
Mit diesem Theorem aber greift Marx einen zentralen Topos der klassischen Utopietradition auf, wenngleich diese meist der Arbeit als Pendant die Muße zuordnet, was bei
Marx in dieser Deutlichkeit nicht zu finden ist, höchstens in der Form, daß Arbeit und
Muße begrifflich zusammenfallen, wie dies die Ausführungen in "Die deutsche Ideologie" nahelegen;471
2. als weiteres, grundlegendes Merkmal der neuen Idealgemeinschaft ist ein neu installiertes Rechtssystem zu nennen, das in der Form der justitia distributiva dem Individuum die größtmögliche Freiheit gewähren soll. Mit diesem Rechtsverständnis unterscheidet sich Marx grundsätzlich von der klassischen Utopietradition, die allermeist das
Prinzip der justitia commutativa vertreten hat, wenngleich geschlechtsspezifische Variationen zu finden waren. Neben diesen wenigen positiv-inhaltlichen Definitionen der
neuen Gesellschaft aber bleiben Marx und Engels eine weitergehende, inhaltliche Be469
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stimmung und Beschreibung des neuen Gemeinwesens schuldig, was sich aber aus der
in der Regel via negationis vorgenommenen Argumentationsweise beider erklären läßt.
Hinzu kommt, daß Marx und Engels aufgrund ihres Anspruchs, rein wissenschaftlich
vorzugehen, gleichsam ein Utopieverbot ausgesprochen haben, mit der Folge, daß konkrete Beschreibungen der Idealgemeinschaft per se untersagt sind.
So bleibt festzustellen, daß Marx und Engels sich darüber ausschweigen, von den
wenigen Andeutungen in "Die deutsche Ideologie" und in der "Kritik des Gothaer Programmentwurfs" abgesehen, wie der vollendete Sozialismus der Zukunft konkret aussehen werde.472 Übrig bleibt allein die Wegbeschreibung zu dieser neuen Gesellschaft, ein
Weg, der von revolutionären Umwandlungen gekennzeichnet ist. "Zwischen der kapitalistischen und der kommunistischen Gesellschaft liegt die Periode der revolutionären
Umwandlung der einen in die andre. Der entspricht auch eine politische Übergangsperiode, deren Staat nichts andres sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats."473 Keine Transformation im Sinne des utopischen Sozialismus, sondern Revolution
als Handlungsmaßgabe, der gewaltsame Umsturz ist allein das taugliche Mittel, die
neue Gesellschaft heraufzuführen.
Die systematischste Wegbeschreibung zur Verwirklichung dieser zukünftigen Gesellschaft bietet freilich Engels mit seiner Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus
von der Utopie zur Wissenschaft". Mit einem streng teleologisch-entelechialen Geschichtsverständnis als Argumentationsbasis vertritt Engels die Auffassung, daß die
kommunistische Gesellschaft sich von selbst etablieren werde, da der Hauptfeind, der
Staat, einfach absterben werde.474 Mit dieser anarchistischen Variante bietet Engels aber
noch eine weitere Konkretion der neuen Lebensform, die schon den antiutopischen
Realismus des dialektischen Umschlags von der positiven zur schwarzen Utopie anzeigt, jedoch von Engels in keiner Weise so verstanden werden wollte: Es ist die Herrschaft des Menschen über die Natur. "Der Kampf ums Einzeldasein hört auf. Damit erst
scheidet der Mensch, in gewissem Sinn, endgültig aus dem Tierreich, tritt aus tierischen
Daseinsbedingungen in wirklich menschliche. Der Umkreis der die Menschen umgebenden Lebensbedingungen...tritt jetzt unter die Herrschaft und Kontrolle der Menschen, die zum ersten Male bewußte, wirkliche Herren der Natur, weil und indem sie
Herren ihrer eigenen Vergesellschaftung werden."475 Auch Engels übernimmt in seiner
Argumentationsweise einen Topos der klassischen Utopietradition, der seit Bacons
"Neu-Atlantis" das utopische Denken stets mitbestimmt hat: die Herrschaft des Menschen über die Natur. Daß dieses Programm aber ambivalenten Charakter aufweist,
zeigt die Geschichte der schwarzen Utopien.
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Zusammenfassend läßt sich sagen: Obwohl Marx und Engels eine scharfe Utopiekritik formulieren, sind sie doch mehr dem utopischen Denken verpflichtet, als ihnen
selbst bewußt gewesen sein mag. Dazu zählt erstens das Gestalten der Zukunft mittels
einer autonomen Vernunftskonzeption, zweitens die zentrale Rolle, die der Arbeitsbegriff im Denken beider spielt, drittens das durchgehende Motiv der Sozialkritik, viertens
das Philosophem des positiven Fortschrittsbegriffs in seiner "wissenschaftlichen" Fassung und fünftens der Traum von der vollständigen Naturbeherrschung durch den Menschen. Deswegen aber kann zu Recht gesagt werden, daß Marx und Engels, gegen ihren
erklärten Willen, sich selbst mit ihrem Programm des Sozialismus und Kommunismus
in die Reihe der Utopisten eingegliedert haben.

2.7

Der antiutopische Realismus: Der dialektische Umschlag von der positiven
zur schwarzen Utopie

Kennzeichen aller utopischen Entwürfe ist stets eine je bestimmte Konzeption von
Vernunft gewesen, mittels derer das utopische Gemeinwesen strukturell, inhaltlich und
philosophisch in einem holistischen Sinne erschlossen und gedanklich gestaltet worden
ist. Ziel jeder positiven Utopie ist zudem immer ein Fortschritt an Humanität gewesen,
dem seit Bacons Programm von Neu-Atlantis ein Fortschritt an Wissenschaft und Technik entsprach, bis hin zu den Konstrukten von Utopie als technischer Staat, wie er uns
im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts begegnet ist. Und auch die Marxsche Utopiekritik konnte sich, wie oben gezeigt werden konnte, einer holistisch-autonomen Vernunftskonzeption nicht entziehen.
Das Paradigma der Vernunftskonzeption als Grundlage utopischen Denkens bietet
aber auf seiner formalen Ebene grundsätzlich zwei Interpretationsmöglichkeiten, die in
Konkretion den Utopiediskurs seit dem 20. Jahrhundert qualitativ bestimmen: Die Rede
ist von den beiden Paradigmen der positiven und der negativen bzw. schwarzen Utopie.
So kann unter dem Primat einer formalistischen Vernunft ein Gemeinwesen auf der
Basis von Gerechtigkeit, entweder mit einer kollektiven oder einer individuellen Stoßrichtung versehen, prinzipiell positiv gedacht und postuliert werden. Die entsprechende
Teleologie dieses Utopietyps wird über einen normativen Fortschrittsbegriff an Humanität definiert. Diesem Denkmuster ist der gesamte Utopiediskurs bis ins 20. Jahrhundert hinein verpflichtet. Der gedanklich erschlossene beste Staat wird durch eine politische Herrschaftspraxis bestimmt, in der Politik durch Vernunft und einer daraus abgeleiteten, positiv verstandenen Moral und Religion geleitet wird. "Eine der Funktionen
der positiven Utopie ist...die unbedingte, für alle Teile des Gesellschaftssystems verbindliche Ankoppelung an ein ethisches Ziel."476 Dementsprechend treten alle positiven
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Utopien mit einem hohen Grad an Moralisierung und Normierung des gesamten Lebensvollzugs im öffentlichen sowie im privaten Bereich auf. Deswegen aber können
alle positiven Utopien als im politischen Aristotelismus477 verwurzelt angesehen werden.478 Darin ist die klassische Politik Bestandteil der Ethik, die über die Vernunft gewonnen wird. "Sie ist Lehre vom guten, gerechten und darum glücklichen Leben. Ein
gutes und gerechtes Leben politikabgewandt, als Privatmann, führen zu können, ist für
den politischen Aristotelismus unvorstellbar. ...Sitte, Gesetz und Charakterisierung sind
für ihn nicht zu trennen. Moralität in ihrer neuzeittypischen legalitäts- und sittlichkeitspolemischen Ausrichtung ist ihm unbekannt. Im Republikianismus der klassischen
Politik konvergieren die individuelle sittliche Lebensqualität und das Glück des Gemeinwesens. Das Heil der eigenen Seele unabhängig vom Heil der Polis zu suchen und
wertvoller als das politische Schicksal des Gemeinwesens zu erachten, konnte keinem
Anhänger der klassischen Politik, keinem Politen oder Republikaner einfallen. Der
einzelne Mensch nimmt sich nicht im Gegensatz zur Gemeinschaft wahr, setzt nicht auf
seine eigene Vernunft, auf sein Gewissen im Gegensatz zu den Geltungsansprüchen der
Sitten, des Brauchtums, des üblichen, des lebensweltlichen Ethos, der sozialen Institution, sondern das Individuum des politischen Aristotelismus ist ein politischer Mensch,
ein Gemeinschaftsmensch; es definiert sich durch die Teilhabe an der Gemeinschaft und
verwirklicht sich in der Gemeinschaft, durch die engagierte Mitarbeit am politischen
Leben, an der gemeinsamen Praxis. Und die Gemeinschaft erzieht die heranwachsenden
Individuen, durch Gesetze und Vorbilder; ...dieses politische Leben ist ein dem Ge477
Dieser Begriff wird von Kersting in den politologisch-philosophischen Diskurs des Gesellschaftsvertrags eingeführt, vgl. ders., Gesellschaftsvertrag, 1-18.
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verwirklicht. Das utopische Denken kommt im Gegensatz zu dieser Auffassung letztlich nicht
ohne das Postulat des "neuen Menschen" aus, der über die naturgegebenen menschlichen Wesensbestimmungen hinaus gewonnen werden muß; 2. kennt der politische Aristotelismus nicht
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meinwohl dienliches Leben, getragen von den Tugenden der Bürger, durch keine ökonomischen Interessen getrübt. ...Ebensowenig wie der Bürger ein Erwerbsbürger, ein
homo oeconomicus, ist, ebensowenig ist die Polis dem modernen Staat gleichzusetzen.
Die Polis ist weder Staat noch Gesellschaft im modernen Sinn; sie ist eine Gemeinschaft um des guten Lebens aller Bürger willen. Staat und Gesellschaft sind komplementäre Systeme..."479
Diese Charakterisierung des politischen Aristotelismus von Kersting gibt exakt die
durchgängige Intention der positiv-politischen Utopieentwürfe bis zum 20. Jahrhundert
wieder, ist doch der Skopus des utopischen Denkens bis dahin in der Zielprojektion
einer politischen Gemeinschaft zu finden, die das gute und glückliche Leben aller Bürger über den Fortschritt an Humanität verwirklichen will. Insofern aber kann zu Recht
geurteilt werden, daß - politologisch gesehen - das utopische Denken ab dem 18. Jahrhundert durch einen Anachronismus bestimmt ist, dem "eine Moralphilosophie, die wie
die Kantische einen Bezirk der gesinnungsstarken Innerlichkeit480 ohne jegliche soziale
Hinsichten und institutionelle Rücksichten etabliert und die moralische Qualität allein
über die motivationale Lauterkeit des Gewissens bestimmt..."481 völlig fremd und geradezu diametral entgegengesetzt ist. Diese politologisch-philosophischen Voraussetzungen des utopischen Denkens münden aber folgerichtig in die Konstruktion eines omnipotenten Staates, der das Wohl der einzelnen Bürger nur über das Vehikel eines kollektiven Gemeinschaftsentwurfes realisieren kann. Das Kollektiv des utopischen Staates
dominiert als moralische Autorität das Individuum. Das Paradigma der Omnipotenz
kann aber zugleich als eine Widerspiegelung der Entwicklung des frühneuzeitlichen
Staatsbegriffes gewertet werden. Freilich steht im Utopiediskurs nicht die materielle
Staatsräson im machiavellistischen Sinne zur Debatte, die Omnipotenz des utopischen
Staates ist bis ins 20. Jahrhundert hinein in die Vorstellung eines fürsorglichen, planenden, alles umgreifenden Staates eingebettet.482
Gerade diese Struktur des utopischen Denkens auf der Ebene formalistischer Vernunft kann aber auch in ihr Gegenteil verkehrt werden: Nicht mehr der fürsorgliche,
omnipotente Staat, dessen einzige Intention das Wohl aller Bürger ist, sondern eine
gehend in der positiven Rechtskonzeption verhaftet ist; vgl. Aristoteles, Politik, 1252a - 1255b;
1276a 1 - 2a; 1281a 1a - 1282b 5; Kersting, Gesellschaftsvertrag, 7-11.
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Gesellschaft auf der Basis von Ungerechtigkeit und Terror, in der sowohl das Individuum als auch das Kollektiv im Massenbetrieb des Staates unerbittlich untergehen,
kann auf der Ebene der formalistischen Vernunft erschlossen und konzipiert werden.
Die Wertneutralität der formalistischen Vernunft ermöglicht also beides, die Konstruktion einer positiven und einer negativen oder schwarzen Utopie. "Unter dem Aspekt
einer formalistischen Vernunft ist es gleich, ob eine Gesellschaft auf der Basis der
Nächstenliebe oder des Nächstenmordes reibungslos funktioniert."483 Die schwarze
Utopie malt nicht das Bild des bestmöglichen Staates, sondern mittels eines negativnormativen Fortschrittsbegriffs "...die schlimmste Entwicklung aller negativen Tendenzen ihrer Ursprungsgesellschaft."484 Nicht der Fortschritt an Humanität, sondern der
Fortschritt an Terror und Inhumanität steht im Zentrum der schwarzen Utopie. Im Kern
geht es in den schwarzen Utopien um eine aus den Gegenwartstendenzen abgeleitete
Schreckensvision des Zukünftigen schlechthin.485 Zudem stellt die schwarze Utopie eine
Kritik an den positiven Utopieentwürfen dar:
Die schwarzen Utopien des 20. Jahrhunderts, die beispielhaft in den Romanen von
Samjatin486, Huxley487 und Orwell488 vorliegen, kritisieren an den positiven Utopien den
Anachronismus des politischen Aristotelismus´ und des politischen Platonismus´.489
Ausgangspunkt dieser Kritik ist die Spannung zwischen dem allmächtigen Staat und
dem ohnmächtigen Individuum. Der Staat als Repräsentant der allein gültigen Moral
und Ethik und das Individuum als Träger eines autonomen Gewissens treten einander
unversöhnlich gegenüber. Der tragische Konflikt entzündet sich an der Koinzidenz von
483
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Politik und Moral auf Seiten des Staates einerseits und der kontrastierenden Idee einer
individuellen Moralphilosophie andererseits. So tritt in den negativen Utopien von
Samjatin, Huxley und Orwell je ein einzelner, der sich seiner selbst gewiß werden will
und für sich ein autonomes Ich und Gewissen beansprucht, dem allmächtigen und allgegenwärtigen Staat gegenüber. Aus dieser Konfliktsituation geht in je unterschiedlicher
Weise der Staat als Sieger hervor. Damit aber wird der Anachronismus der utopischen
Entwürfe angezeigt, gilt doch den Autoren der schwarzen Utopien die individuell ausgerichtete Moralphilosophie letztlich als nicht mehr rückgängig zu machen, wenngleich
die politische Wirklichkeit zur Zeit der Entwürfe der schwarzen Utopien im 20. Jahrhundert eine andere Sprache vernehmen ließ. Durch die negativen Utopien wird zum
Ausdruck gebracht, daß die bisherige Utopieform nicht mehr in der Lage ist, in einer
Klammerfunktion "Politik und Moral als Korrektiv zur gesellschaftlichen Realität..."490
zusammenzuhalten.
Dieses Auseinanderfallen von Politik und Moral ist aber nicht erst im Utopiediskurs
des 20. Jahrhunderts anzutreffen, bereits bei Marquis de Sade491 läßt sich dieses nachweisen. "Die Idee eines Gottes entstand immer nur dann unter den Menschen, wenn sie
Furcht hatten oder eine Hoffnung hegten; dem allein muß man die fast allgemeine Einstimmigkeit der Menschen hinsichtlich dieser Chimäre zuschreiben. Der Mensch,
schlechthin ein unglückliches Wesen, hatte überall und zu allen Zeiten Anlaß zu Furcht
und Hoffnung, und allenthalben beschwor er die Ursache seiner Qualen, wie er auch
stets auf ein Ende seiner Übel hoffte. Allzu unwissend oder zu leichtgläubig, um einsehen zu können, wie seiner Existenz, in deren Natur selbst begründet, das Unglück unentrinnbar anhaftet, schuf er, im Anruf des Wesens, das er verantwortlich wähnte, Chimären, von denen er sich lossagte, sobald Studium und Erfahrung ihn ihre Nutzlosigkeit
erkennen ließen. ...Ergeben wir uns unterschiedslos den Eingebungen unserer Leidenschaften, und wir werden immer glücklich sein. Verachten wir die Meinung der Menschen: sie ist nur die Frucht ihrer Vorurteile. Fürchten wir die Stimme unseres Gewissens nicht mehr, wenn wir es einmal gefügig machen konnten: die Gewohnheit bringt es
zum Schweigen und verwandelt bald die ärgerlichsten Erinnerungen in Vergnügen.
...Die süßen Taten, die ihr Verbrechen nennt, diese Exzesse, die Dummköpfe für ungesetzlich halten, sind nur die ausgelassenen Sprünge, die ihren Augen (= der Natur, F.R.)
gefallen, sind Laster und Neigungen, die sie am meisten erfreuen; was sie uns einprägt,
ist stets erhaben. ...Wenn sie zu einer Greueltat rät, bietet sie zugleich das Opfer: Treffen wir es, ohne zu zittern, und fürchten wir nie, eine Freveltat begangen zu haben,
wenn wir ihr nachgeben. Achten wir auf den Blitz in ihren blutrünstigen Händen: Zufällig fährt er nieder, trifft Söhne wie Väter, Tempel wie Bordelle, Fromme wie Schurken;
denn alles gefällt der Natur: Sie bedarf der Freveltaten, durch die wir ihr dienen. Je
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weiter unsere Hand das Verbrechen vorbereitet, desto höher schätzt sie es. ...Sobald
erwiesen ist, daß der Natur das Verbrechen gefällt, wird notwendig der Mensch ihr am
besten dienen, der seinen Verbrechen die größte Ausdehnung oder das schwerste Gewicht gibt; er bedenke dabei, daß der Natur die Ausdehnung noch lieber ist als die
Schwere; denn Mord oder Vatermord - gleichviel, wie die Menschen hier unterscheiden
- sind in ihren Augen ein und dasselbe. Wer die zahlreichsten Verbrechen im Universum verwirklicht hat, wird ihr jederzeit weitaus besser als jener gefallen, der nach dem
ersten Schritt aufhörte. Möge diese Wahrheit allen behagen, die ihren Leidenschaften
die Zügel schießen lassen; mögen sie überzeugt sein, der Natur niemals besser zu dienen als durch eine vielfache Vermehrung ihrer Frevel. ...und überlassen wir uns ohne
Unterlaß den monströsen Lüsten. Diese Lüste sind der Natur erst dann wahrhaft nützlich und teuer, wenn sie jenen Zustand ausbreiten und stützen, den die Menschen Unordnung nennen."492 In diesem Traktat bringt de Sade seine Philosophie des Bösen
präzise auf den Punkt und er zieht den Schluß daraus, daß die Welt nicht auf der Basis
einer vernunfts- und/oder religionsbegründeten Nächstenliebe, sondern auf der Basis
des Nächstenmordes existiere. Das zieht aber die Konsequenz nach sich, daß ab de
Sade die Utopie in ihrer klassischen Form als idealer Gemeinschaft prinzipiell als von
der Moral abkoppelbar gedacht, bzw. daß ein utopisches Gemeinwesen mit einer pervertierten Moralphilosophie unterlegt werden kann. Ziel der Geschichte ist nicht mehr
das Gute, sondern Vernichtung und Terror. Dieses Konzept aber kann für den utopischen Diskurs nicht ohne Folgen bleiben:
Die Ideale der Gleichheit und der Geometrisierung als Signa utopischen Denkens
werden von da an auch zu den Kennzeichen der Antiutopie gerechnet werden können.
"Von de Sade an wird die Geometrie zur Begleiterin des Schreckens. Von hier aus wird
die negative Utopie literarisch erst möglich. Sie tritt aus dem Schatten der positiven
utopischen Form und übernimmt das Erbe für die Moderne."493 In seinem weitgefächerten literarischen Werk beschreibt de Sade die dunklen Seiten der abendländischen Zivilisation, "die ihre Existenz auf die menschliche Vernunft aufgebaut hat und auf die
Hoffnung, daß am Ende das Paradies stehe."494 De Sade aber kontrastiert diese menschheitliche Hoffnung mit dem nüchternen Schluß, daß es überhaupt keine positive Utopie
geben könne, weil das Grundgesetz der Natur die Antiutopie ist.495 So schillernd und
facettenreich die Figur des Marquis de Sade auch ist, so treffend war seine Analyse der
Gesellschaft seiner Zeit: Er erkannte, "daß in einer auf dem Egoismus beruhenden Gesellschaft moralisches Verhalten unvernünftig ist, insofern es den Interessen der Han-
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delnden entgegensteht."496 Dementsprechend haben die Schriften de Sades nur ein einziges Thema: Den Beweis dafür zu liefern, daß das Laster über die Tugend triumphiert,
daß der Verbrecher belohnt und der Anständige bestraft wird. Durch diese Umwertung
der klassischen ethischen Konzeption steht de Sades Denken im scharfen Widerspruch
zur Perfektibilitätslehre seiner Zeit. Er denkt die These des Hobbesschen Naturzustands, des Krieges jeden gegen jeden, in utopischer Weise zu Ende, führt damit die
politische Ethik ad absurdum und beschwört Staatsgemeinschaften herauf, die die
Grundzüge der Willkür, des Terrors und der Tyrannei aufweisen.497 "De Sade ist der
Prophet der negativen Utopie. Keiner vor oder nach ihm hat so schwarz gesehen. Die
gesamte Menschheit, stellt er fest, egal wie sie sich organisiere, sei eine gigantische
Vernichtungsmaschinerie mit dem Ziel der Ausrottung aller, und es gebe keine Kraft,
die dagegen wirken könne."498
Die utopischen Konstruktionen de Sades aber zeigen in aller Deutlichkeit die Ambivalenz der Grundstruktur utopischen Denkens auf: Utopisches Denken ist von seinem
Ansatz der systematischen Gesellschafts- und Weltplanung auf funktionales Denken
angewiesen, das über das Paradigma einer autonom-formalistischen Vernunft sowohl
lebensfördernde als auch terroristische Grundlinien entwickeln kann. Damit aber weist
das utopischen Denken schon von Grund auf eine in sich unüberbrückbare Spannung
auf, die in den sich einander ausschließenden positiven und negativen Utopieformen
geschichtlich zum Tragen gekommen ist. De Sade zeigt auf, daß die Instrumentalisierung der Vernunft im utopischen Diskurs dazu führen kann, daß die Vernunft als Herrschafts- und Machtinstrument mißbraucht werden kann. Die Geometrisierung der Ordnung im utopischen Gemeinwesen fällt mit der Geometrisierung der Ordnung des Terrors zusammen.499 Insofern ist der These Elias zuzustimmen, wenn er sagt, "daß die
Häufigkeit von Furchtutopien im 20. Jahrhundert zum Teil auch mit den Eigentümlichkeiten der literarischen Konvention zusammenhängt."500 Dieser Tatbestand aber nötigt
zu der Feststellung, daß die positive Staatsutopie bereits vom Anfang an in sich die
zentralen Elemente der schwarzen Utopie enthalten hat501, wenngleich diese negative
Tradition erst im 20. Jahrhundert zur vollen Entfaltung gekommen ist. Warum aber
diese gerade im 20. Jahrhundert konkrete Gestalt angenommen und die Vormachtstellung der positiven Utopie im Diskurs der europäischen Linken mit Beginn der 20er
Jahre gebrochen hat, dafür lassen sich drei Gründe aufzeigen:502
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Der erste liegt in einem seit Mitte des 19. Jahrhunderts sich herauskristallisierenden
Wandel in der Wertschätzung von Technik und im Verhältnis zum Fortschrittsglauben.
Seit Mitte des 19. Jahrhunderts zeichnet sich ein zunehmender Zweifel an der Möglichkeit der Instrumentalisierung der Technik für den menschlichen Fortschritt ab. Diese
Technikskepsis spiegelt sich nicht nur in dem Roman "Kunde von Nirgendwo" von
William Morris wider, sondern vor allem in Samuel Butlers Schrift "Erewhon"503 und
Bulwer-Lyttons Sozialutopie "Das kommende Geschlecht".504 Butler kritisiert die Autoren der positiven Sozialutopien darin, daß sie die Gefahren, die die Technik mit sich
bringt, dadurch zu verharmlosen suchen, daß sie die dabei entstehenden Übel einzig der
Wirtschaftsform des Kapitalismus anlasten.505 Demgegenüber beschreibt Butler in seinem Roman ein Szenario, in dem der Herrschaftscharakter der Technik mit Macht auf
jede Form von Gesellschaft einwirke. Die Technik bringe selbstläufige Sachzwänge
hervor, denen diejenigen nicht entrinnen können, die an den Maschinen arbeiten
und/oder sich der Technik bedienen müssen. Und in ironischer Weise stellt Butler fest,
daß von einer einseitigen Instrumentalisierung der Technik durch einen autonomen
Menschen nicht die Rede sein könne, weil die Luft zum Atmen kaum lebenswichtiger
sei als die Maschinen und die Technik für die Zivilisation.506
Eine andere Form der Technikskepsis begegnet uns in Bulwer-Lyttons Sozialutopie
"Das kommende Geschlecht". Im Gegensatz zu den Utopisten des 19. Jahrhunderts ging
er nicht von der Wertneutralität der Technik aus, sondern erörterte als erster im Utopiediskurs die Destruktionskräfte der modernen Technik, die nach Bulwer-Lytton unabhängig von gesellschaftspolitischen Kontext zum Tragen kommen. Im Zentrum seiner
utopischen Gesellschaft steht eine geheimnisvolle Energie, die er Vril nennt. Diese ist
so gewaltig und zerstörerisch, daß sie in Sekundenschnelle Millionenstädte vernichten
kann.507
Diese Technikskepsis prägte nach dem Ende des Ersten Weltkrieges große Teile der
europäischen Zivilisation. Erlebte doch Europa durch diesen Krieg eine bis dahin ungeahnte Vernichtungskapazität einer hochtechnisierten Kriegsmaschinerie, was dazu führte, daß der Fortschrittsglaube fortan als ambivalent empfunden wurde, der normative
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wurde um die Skepsis des genetischen Fortschrittbegriffs erweitert. "Mit diesem Technik-Schock, der eine zentrale Säule der klassischen Sozialutopie erschütterte, ging eine
tiefe Krise des allgemeinen Fortschrittsglaubens einher, die gleichfalls durch die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges vertieft wurde."508 Die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges gruben sich tief in das Lebensgefühl der europäischen Zivilisation ein, ein Lebensgefühl, das durch Nüchternheit und Verzweiflung bestimmt war. "Dieser Krieg, in dem
Millionen um des territorialen Ehrgeizes der europäischen Mächte willen sterben mußten, während sie die Illusion hatten, für Frieden und Demokratie zu kämpfen, war der
Anfang jener Entwicklung, die in relativ kurzer Zeit die zweitausendjährige Tradition
des Westens zerstörte und sie in eine Stimmung der Verzweiflung verwandelte."509
Als zweite Ursache für das Vorherrschen der schwarzen Utopien in der Zeit nach
dem Ersten Weltkrieg kann die russische Oktoberrevolution 1917 und das sich damit
verbindende sozialistische Experiment ausgemacht werden. Schon ab Mitte des 19.
Jahrhunderts stellten bürgerliche Autoren dem sozialistisch-utopischen Potential ein
Schreckensszenario gegenüber, das eine völlig reglementierte und verelendete Gesellschaft in dunklen Farben beschrieb. Als beispielhaft hierfür ist die 1891 erschienene
Schrift Eugen Richters "Sozialdemokratische Zukunftsbilder"510 zu nennen. Richter will
darin nachweisen, daß die Ablösung des Kapitalismus durch eine sozialistische Produktionsweise bestenfalls eine Egalisierung des Elends hervorbringe.511 Und weiter führt er
aus, daß eine verstaatlichte Gesellschaft nur die Entmündigung und schließlich Zerstörung des autonomen einzelnen nach sich ziehen könne.512 Richter kritisiert somit auf der
Folie einer individuellen Moralphilosophie den kollektiven Ansatz der sozialistischen
Konstrukte. Gewinnt doch dieser Kollektivismus ihm zufolge totalitäre Züge, so werde
der staatliche Gewaltapparat in solch einem Maße anwachsen, daß er den Umfang der
Machtinstrumente an Polizei, Heer und Marine aller bisherigen Regime weit hinter sich
lasse.513 Und weiter, so betont Richter, werde eine verstaatlichte Gesellschaft bald alle
positiven liberalen und demokratischen Errungenschaften als gesellschaftspolitische
Rahmenbedingungen verabschieden, denn das Kollektiv als Basis der Gesellschaft
ordne sich dem Individuum und seinen Bedürfnissen vor.514
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Durch die geschichtlichen Ereignisse des sozialistischen Experiments in der Sowjetunion schien sich die von Richter negative Vorwegnahme des Sozialismus in den Augen auch linker Autoren zu bestätigen. Denn es zeigte sich bald, "daß gerade der erste
Schritt in Richtung auf das "Reich der Freiheit" im Sinne der totalen Planung der Gesellschaft - die Sozialisierung, sprich: Verstaatlichung der Produktionsmittel, und die
Übernahme der zentralen wirtschaftlichen und politischen Kontrolle durch die "Partei"
der Arbeiter als der Subjekte der Geschichte - die breiten Massen der Bevölkerung
weitgehend zu bloßen Objekten des "social engineering" herabgesetzt hat. Und seitdem
scheint für den "real existierenden Sozialismus" tatsächlich nur noch der Weg in die
"Technokratie", d.h. aber nicht: in die Ablösung der politischen Herrschaft durch die
Verwaltung von Sachen, sondern durch die Verwaltung von Menschen als QuasiSachen, offenzustehen. So sah es schon Max Weber für den Staatssozialismus voraus,
und so haben es sehr bald nach der Machtübernahme des Staatssozialismus in Rußland
die sogenannten negativen oder Gegenutopien - im Osten z.B.Samjatins "Wir", im
Westen A. Huxleys "Brave New World" und Orwells "1984" - auszumalen versucht."515
Als dritter Grund für das Entstehen der schwarzen Utopien im 20. Jahrhundert kann
das Spannungsverhältnis zwischen den fortschreitenden wissenschaftlich-technischen
Möglichkeiten des Menschen und der unterbestimmten real möglichen Verantwortungsübernahme durch den Menschen benannt werden. Norbert Elias hat diesen Sachverhalt herausgearbeitet und festgestellt, daß "Diskrepanzen zwischen dem Niveau der
Naturkontrolle, der Gesellschaftskontrolle und der Selbstkontrolle...bisher zu den stets
wiederkehrenden Aspekten der Menschheitsentwicklung"516 gehören. Mit der Ausdehnung des Bereichs der Machbarkeit in Wissenschaft und Technik konnten je länger je
weniger die Folgen des Tuns und Handelns des Menschen bemessen und beurteilt werden. Die Folge davon ist ein Klima der Verunsicherung der Menschen, das als Nährboden für die schwarzen Utopien im 20. Jahrhundert gelten kann. Zwar kann konstatiert
werden, daß sich die von der klassischen Utopietradition erhoffte Entfaltung der Produktivkräfte auf ein höchstes Maß an Wissenschaft und Technik tatsächlich eingestellt
hat. Der "neue Mensch" hingegen, der die verantwortungsethische Qualität mit sich
bringen sollte, die errungenen technischen und wissenschaftlichen Möglichkeiten jederzeit beherrschen, diese sogar grundsätzlich an einen humanen Zweck rückbinden zu
können, dieser "neue Mensch" ist nicht entstanden. "Kein Wunder, daß in dem literarischen Niederschlag der Phantasiebilder, die mögliche Lösungen der gegenwärtigen
sozialen Probleme darstellen, also in den Utopiebüchern des 20. Jahrhunderts, gefürchtete Lösungen vielfach stärker hervortreten als erwünschte, schwarze Utopien stärker
als weiße."517
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Zusammenfassend aber kann man feststellen, daß die drei aufgezeigten Gründe, also
die zunehmende Abhängigkeit des einzelnen sowie der Gesellschaft von der wissenschaftlich-technischen Entwicklung, mit der Konsequenz der Unterminierung der Autonomie des Individuums, dann die Nutzung der Technik als Mittel der Unterdrückung
und Bedrohung im weltweiten Maßstab, und schließlich der Zweifel an der Fähigkeit
des Menschen an einer individuellen oder gesellschaftlichen Verantwortungsübernahme
für die Folgen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, den antiutopischen Realismus des 20. Jahrhunderts als dialektischen Umschlag von der positiven zur schwarzen Utopie maßgebend bewirkt haben. Zugleich aber bilden diese drei Faktoren das
eigentliche Kernstück der schwarzen Utopien von Samjatins "Wir", Huxleys "Schöne
neue Welt" und Orwells "1984".518 Die Entzauberung des utopischen Ideals von seinem
Anfang bei de Sade wurde über die Möglichkeit einer autonom-formalistischen Vernunftskonzeption Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Autoren Samjatin, Huxley und
Orwell zum Abschluß gebracht.

2.7.1

Der antiutopische Realismus von Samjatins "Wir",
leys "Schöne neue Welt" und Orwells "1984" im Überblick

Hux-

Die antiutopischen Autoren entwarfen ihre Romane unter der Maßgabe der Dialektik
der utopischen Vernunft, um auf die Gefahren einer fortschreitenden Technisierung und
Entmenschlichung der Gesellschaft durch einen allmächtigen Staat aufmerksam zu
machen.
Samjatin schildert in seinem Roman "Wir" aus dem Jahre 1920 einen durch und
durch organisierten Staat, in welchem die Menschen aller Individualität beraubt sind.
Äußeres Kennzeichen hiervon ist die Namenslosigkeit der Menschen vor Ort, allein
durch Nummern wird deren Identifikation gewährleistet. Dieser äußerlichen Konformität soll auch die geistige Verfassung der Bürger entsprechen, weswegen der Staat alles
unternimmt, um die Entstehung eines autonomen Ich-Bewußtseins zu unterbinden. Aus
Vernunftsgründen entschließt sich der Staat, die Phantasie und die "Krankheit Seele"
durch eine allgemein verpflichtende Gehirnoperation bei allen Bewohnern zu eliminieren. Denn allein dadurch könne die staatliche Ordnung sinnvoll, d.h. zum Wohle des
Gemeinwesen aufrechterhalten werden. Der Held des Romans, einer der wichtigsten
Ingenieure des Staates und Konstrukteur des Raketenflugzeugs Integral, mit der Kennziffer D-503, beobachtet bei sich das Entstehen der "Krankheit Seele" und ist fortan
hin- und hergerissen zwischen gesellschaftlicher Konformität und autonomer Individualität. Der Staat aber, repräsentiert durch den allmächtigen "Wohltäter", wacht streng
über die Einhaltung der gesellschaftsverpflichtenden Konformität. Dies gelingt ihm
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aber nur teilweise. Denn gegen Ende des Romans tritt der Konflikt zwischen staatlicher
Konformität und autonomer Individualität nicht nur bei der Person D-503 auf, sondern
erfaßt weite Teile der Gesellschaft. Alle handelnden Personen bekennen sich plötzlich
zum Nonkonformismus. So kommt es zu einer Revolution gegen den allmächtigen Staat
und selbst am Schluß des Romans ist dieser Konflikt noch nicht endgültig ausgetragen.
"Der Einzige Staat ist auf dem Rückzug."519 Selbst der sagenumwobene "Wohltäter"
erscheint am Ende des Romans nicht mehr so allmächtig, in Begegnung mit D-503 zeigt
er sich als einfacher, banaler Mensch.520
Dennoch aber wird der Held D-503 am Schluß des Szenarios zur staatlichen Konformität wieder zurückgeführt, indem er sich einer Gehirnoperation unterzieht und
somit als von der "Krankheit Seele" und Individualität geheilt gilt. Zuletzt aber vertritt
D-503 die überzeugte Auffassung, daß die Vernunft siegen muß.521 Damit aber ist die
staatlich verordnete, gleichgeschaltete "Vernunft" gemeint, die totalitären Systemen
eigen ist.
Huxleys Roman "Schöne neue Welt" aus dem Jahr 1932 beschreibt einen totalitären
Weltstaat, dessen höchstes und einziges Ziel die soziale Stabilität ist. Dies aber ist nur
dann möglich, wenn alle Individualität und Autonomie des einzelnen staatlicherseits
ausgelöscht sind. Um dies zu erreichen, lenkt der Weltstaat alles im utopischen Gemeinwesen: So wird durch medizinisch-biogenetische Fähigkeiten die Bewußtseinsbildung der Menschenrassen genau dosiert: Die künstliche Befruchtung ist allgemeingesellschaftlicher Standard, und die so gewonnenen Retortenbabys werden unter ökonomischen Gesichtspunkten verfertigt: Je nach Bedarf und Nutzen für die Gesellschaft
werden gesellschaftliche Kastensysteme etabliert, die sich in Alphas, Betas, Gammas,
Deltas und Epsilons untergliedern und die je bewußtseinsmäßig völlig identisch gleichgeschaltet sind. Auf diese Weise ist es dem Weltaufsichtsrat, der die oberste Staatsbehörde ist, jederzeit möglich, einen optimalen Zugriff auf gefügige Menschenmassen zu
haben, je nach sozial-ökonomischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten. Diese derart
neuinstallierte Zivilisation ist sauber, hygienisch, "doedoriert" und rationalisiert. Falls
dennoch einmal unverrichteter Dinge psychische Störungen auftreten sollten, gibt man
den davon Betroffenen eine aufheiternde Droge, "Soma" genannt. Dadurch aber wird
die völlige Programmierung des Menschen in allen Lebenslagen garantiert. Die Gesellschaft wird zum Schema, in das der einzelne, seines autonomen Ichs beraubt, gepreßt
wird. Zugleich erreicht der Staat durch die straffe, hierarchische Gliederung in unterschiedliche Kasten, denen durch systematische Manipulation ihr Lebensstandard als der
schönste und beste vorkommt, das Ziel der absoluten sozialen Stabilität. "Der totalitäre
Staat ist hier verwirklicht. Das allmächtige Exekutivkomitee der politischen Führer hat
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eine Bevölkerung in seiner Gewalt, die man nicht einmal mehr zu zwingen braucht, weil
die Individuen von Geburt an ihre Knechtschaft lieben."522
Huxley stellt seiner neuen Zivilisationsform ein Reservat von Naturmenschen gegenüber, die auf der Kulturstufe des Neolithikums verweilen und vom Weltstaat in ihrer
Lebensweise geduldet werden. Ein unüberbrückbarer Konflikt tut sich aber dann auf,
als einer der Wilden, seines autonomen Ichs bewußt, in die völlig reglementierte und
gleichgeschaltete "Schöne neue Welt" gelangt und an der Unvereinbarkeit von Freiheit
und staatlicher Bevormundung und Egalisierung zerbricht. Die letzte Konsequenz, die
der selbständige Wilde zu ergreifen vermag, ist der Ausweg der Selbsttötung, um wenigstens in der selbstgewählten Todesentscheidung seine Freiheit dem totalitären Staat
gegenüber zu dokumentieren.
Orwells Roman "1984" aus dem Jahr 1949 beschreibt die hoffnungslose Revolte des
Winston Smith gegen den allmächtig-totalitären Staat im Jahre 1984, als London mit
ganz Europa zu einer der drei "demokratischen" Republiken gehört, in die die Erde
aufgeteilt ist. Über die Republik Ozeanien herrscht der "große Bruder", der als Diktator
die absolute Staatsmacht ausübt. Sein Bild schmückt alle Wände in London, umgeben
von den drei Parolen der staatlichen Einheitspartei: "Krieg bedeutet Frieden, Freiheit ist
Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke."523 Um die staatliche Macht zu sichern, wird in
"1984" die Konformität des Gesellschaftslebens mit allen zur Verfügung stehenden
Mitteln durchgesetzt: Die Ministerien der Wahrheit, des Friedens, der Liebe und des
Überflußes sorgen mit geeigneten Mitteln für einen reibungslosen Ablauf des Gesellschaftsapparats. Selbst die Sprache in Ozeanien wurde von allen staatszersetzenden
sematischen Wendungen gereinigt und somit gesellschaftskonform im staatlichen Sinne
gemacht. Und wenn doch einmal die strenge gesellschaftliche Ordnung durch Nonkonformismus gestört werden sollte, stehen die Mittel der Folter und der Gehirnwäsche
bereit, mit dem Ziel, die staatlich verordnete vollkommene Meinungsgleichheit wieder
herzustellen.524
So erfährt Winston Smith am eigenen Leib diese Methoden, als sein autonomes Ich,
durch eine Liebesbeziehung darin bestärkt, erwacht und deswegen der Konflikt mit dem
allmächtigen Staat unausweichlich ist. Durch Folter und Gehirnwäsche aber wird Smith
wieder gleichgeschaltet und übernimmt die "vernünftigen" Denkstrukturen des allmächtigen Staates, mit dem Ergebnis, daß der ehemals Widerspenstige den "großen Bruder"
fast zu lieben beginnt, allerdings um den Preis des Verrats an seiner Geliebten und an
sich selbst.
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2.7.2

Die Entzauberung des utopischen Ideals

Kernpunkt der klassischen Utopietradition war der zentrale Topos der Sozialkritik, der
das Elend und das Übel des gegenwärtigen Gesellschaftszustands thematisierte und dem
der Utopieentwurf als besseres Alternativkonzept gegenübergestellt wurde. Auf der
Folie einer analytisch arbeitenden Sozialkritik wurden die Mängel der Gegenwart vorgetragen und auf diese Weise gewann die Fiktion eines besten Gemeinwesens erst ihre
Verbindlichkeit und Überzeugungskraft. Das grundsätzlich Neue der schwarzen Utopien von Samjatin, Huxley und Orwell im Utopiediskurs besteht darin, daß sie die Sozialkritik grundlegend neu gestalten, indem sie den Gegenstand der Sozialkritik auswechseln. Nicht mehr die Ausbeutungsmechanismen der realen Gesellschaft werden problematisiert, sondern die des utopischen Gemeinwesens selbst.525
So läßt Orwell in "1984" seinen tragischen Helden Winston Smith den Verdacht hegen, daß die Lebensumstände der vergangenen, von der Staatspartei diskreditierten
Epoche menschlicher waren als die der Gegenwart im utopischen Staat, ja daß die
Wirklichkeit von Tristesse, Schäbigkeit und Verwahrlosung allerorten geprägt ist. Der
utopische Staat verwaltet demnach nicht mehr das Glück und die Wohlfahrt seiner Bürger, sondern ein erbärmliches Mittelmaß an Lebensumständen, die sich am Rande zum
Disaster bewegen: "Die Wirklichkeit aber waren zerfallende, heruntergekommene Städte, durch deren Straßen unterernährte Menschen in durchlöcherten Schuhen schlichen,
die in notdürftig ausgebesserten Häusern aus dem neunzehnten Jahrhundert wohnten,
wo es immer nach Kohl und schadhaften Aborten roch."526 Aber nicht nur die utopische
Gegenwart ist Gegenstand der Kritik, sondern die unmenschlichen Verhältnisse des
utopischen Staates selbst. Diese werden von den Autoren der schwarzen Utopien auf
die normativen Grundlagen des utopischen Gemeinwesens selbst zurückgeführt. Die
Dialektik der utopischen Vernunft wird bei ihnen nicht mehr in positiver Interpretation
vorgenommen, sondern zum Negativen hin gewendet: Stellte die Utopie bisher die
Befreiung des Menschen von Elend und Ausbeutung in Aussicht, so wird die Utopie
nunmehr dem Menschen zum Verhängnis.
Damit aber verändern sich zentrale Elemente des utopischen Denkens grundlegend.
So wird der Antiindividualismus der positiven Utopietradition in den schwarzen Utopien einem fundamentalen Bedeutungswandel unterzogen: Bisher war der Antiindividualismus stets durch das Konzept des Kollektivismus dahingehend entschärft worden,
daß erstens dem einzelnen im Kollektiv seine Würde zuteil wurde und zweitens, daß die
Vorordnung des Kollektivs vor dem Individuum als Ergebnis die ersehnte soziale Harmonie mit sich bringe. Der klassische Antiindividualismus war zumindest vom Konzept
her gesehen nicht auf die Vernichtung und Zerstörung der menschlichen Würde bezo525
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gen. Dieser Tatbestand ändert sich aber in den schwarzen Utopien fundamental: Nicht
der Ausgleich des einzelnen mit dem Ganzen wird als Ziel anvisiert, sondern die Zerstörung und Vernichtung des autonomen Ichs, des Individuums. Samjatin beispielsweise führt Massenszenen vor, in denen der einzelne bis zur Unkenntlichkeit verkommt:
"Wir marschierten weiter, ein Körper mit Millionen Köpfen, und in jedem von uns war
jene stille, demütige Freude, in der wahrscheinlich Atome, Moleküle und Phagozyten
leben. In der alten Welt wußten die Christen als einzige unserer wenn auch sehr unvollkommenen Vorgänger, daß Demut eine Tugend, Stolz hingegen ein Laster ist, daß Wir
von Gott stammt und Ich vom Teufel. ...Man ist also bestimmt krank, wenn man sich
der eigenen Persönlichkeit bewußt wird."527 Dementsprechend wird in Samjatins Staat
konsequent alle Individualität, die Spuren einer unverwechselbaren Persönlichkeit erkennen läßt, als Krankheit behandelt, alle Einwohner des Staates werden auf staatliche
Anordnung hin durch eine Gehirnoperation ihrer unverwechselbaren Persönlichkeit
beraubt.528 Samjatin aber betont, daß dieses staatliche Vorgehen einzig vernünftig und
glückbringend ist.529
Auch Huxley kennt die staatlich gewollte und herbeigeführte Zerstörung des Individuums: Durch die staatlich kontrollierte künstliche Befruchtung und Züchtung des
Menschen durch das Bokanowskyverfahren wird von vornherein die Entstehung einer
menschlichen Individualität unterbunden.530 Und Orwell betont den zerstörerischen
Antiindividualismus in "1984", indem er als Grundstruktur staatlichen Handelns die
Gewalt, Unterdrückung und den offenen Terror gegen den einzelnen Menschen setzt:
"Wenn sie sich ein Bild von der Zukunft machen wollen", so läßt Orwell den Protagonisten O´Brien sagen, "dann stellen sie sich einen Stiefel vor, der in ein Menschenantlitz tritt - immer und immer wieder."531
Die schwarzen Utopien dieser drei Autoren beschreiben also ein utopisches Gemeinwesen, in dem nicht mehr das via Vernunft erschlossene Gute Grundlage ist, sondern ebenfalls via Vernunft eine Philosophie des Bösen und Zerstörerischen angetreten
ist, die Individualität des einzelnen Menschen gänzlich zu vernichten, ihn seiner Ehre
und Würde zu berauben, um ihn schließlich einzig in den Dienst eines totalitären
Staatswesens zu stellen. Mit welchen Mitteln aber wollen die negativen Utopien dies
Ziel erreichen?
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2.7.3

Die Umdeutung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts
und der Arbeit

In der klassischen Utopietradition spielt die Forderung der Abschaffung des privaten
Eigentums an Produktions- und Arbeitsmitteln zugunsten eines Gemeineigentums eine
zentrale Rolle.532 Dieser Imperativ wird in den schwarzen Utopien Huxleys und Orwells
in je eigener Weise interpretiert. "Huxley radikalisiert ihn bis zu einem inhumanen
Exzeß, Orwell läßt ihn von einer kleinen selbsternannten politischen Kaste im Namen
ihres territorialen Herrschaftsanspruchs dementieren."533
Huxleys Modell des Antiindividualismus gründet sich auf eine wirtschaftliche Voraussetzung: Nur unter Wahrung einer dauerhaften ökonomischen Stabilität und Sicherheit kann der utopische Staat existieren.534 Ganz unter dem Primat des Weltaufsichtsrats
arbeiten riesige Wirtschaftskonzerne auf internationaler Ebene, so daß eine Unterscheidung zwischen privater und staatlicher Verfügungsgewalt über Produktionsmittel hinfällig wird. Deswegen aber greift die klassische Begrifflichkeit von Kapitalismus und
sozialistischer Planwirtschaft bei Huxleys Ökonomie nicht mehr. "Tatsächlich werden
in "Schöne neue Welt" Segmente einer Produktionssphäre angedeutet, in der auf der
Basis hochdifferenzierter Arbeitsteilung und weitgehender Rationalisierung der Herstellungsverfahren das Prinzip ökonomischer Zweckrationalität im Sinne der Verwertung
getätigter Investitionen weitgehend verwirklicht ist."535 Kein Lebensbereich ist von
diesem systemübergreifenden Denken ausgeschlossen, das quantitative Wirtschaftswachstum wird auf allen nur möglichen Gebieten angewandt. Selbst die Krematorien
werden diesem Wirtschaftskonzept unterstellt, indem sie zur Wiedergewinnung von
wichtigen Rohstoffen wie Phosphor bei der Leichenverbrennung umgerüstet wurden.536
Der Begriff des wissenschaftlich-technischen Fortschritts wird bei Huxley radikal für
das Prinzip ökonomischer Zweckrationalität in Dienst genommen, die wiederum vom
allmächtigen Staat inhaltlich festgelegt wird. Damit aber wird ein normativer Fortschrittsbegriff installiert, der einzig dem Primat der Vernünftigkeit in Sinne der Staatsräson verpflichtet ist. Auf diese Weise aber avanciert der Staat auf allen Gebieten zur
allein sinnstiftenden Instanz, kann doch nur er beurteilen, was gemäß der Staatsräson
gut und sinnvoll ist.
Ganz anders hingegen ist das Wirtschaftskonzept von Orwell in "1984" angelegt. Ein
Wirtschaftswachstum wird von der allmächtigen Staatspartei kategorisch abgelehnt und
unterbunden. Auch bei Orwell werden analog der klassischen Utopietradition private
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Eigentumsverhältnisse abgeschafft, aber nur mit dem Ziel, die sozialen Ungleichheiten
in der Gesellschaft im Interesse des absoluten Machtanspruchs der Parteioligarchie zu
verstärken. "Man war seit langem dahintergekommen, daß die einzig sichere Grundlage
einer Oligarchie im Kollektivismus besteht. ...Als einzelnem gehört keinem Parteimitglied etwas, außer seiner unbedeutenden persönlichen Habe. Kollektiv gehört in Ozeanien der Partei alles, da sie alles kontrolliert und über die Erzeugnisse nach Gutdünken
verfügt."537 Ziel der staatlich gelenkten Wirtschaft ist nicht Produktionssteigerung,
sondern die Verallgemeinerung des staatlich gewollten materiellen Mangels aller Bevölkerungsschichten. Diese konzeptionelle Mangelwirtschaft verfolgt das Ziel, die
Bedeutung kleiner Privilegien hervorzuheben und so die Klassenunterschiede im Staat
besser zur Geltung kommen zu lassen. Die dadurch auftretenden Spannungen rechtfertigen auf diese Weise die Tatsache der Machtkonzentration in den Händen weniger,
können doch nur diese für Recht und Ordnung in einer zerstrittenen Gesellschaft sorgen
und darum auch das Weiterleben der Masse ermöglichen.538 "Die einzige Produktivkraft, die wirklich funktioniert, ist offenbar das im industriellen Maßstab betriebene
System der Bespitzelung und Bewußtseinsmanipulation der beherrschten Bevölkerung."539
In Samjatins "Wir" finden wir nur rudimentäre Andeutungen einer staatlich organisierten Wirtschaftsform, der alle Bewohner im Staat "Wir" ihre ganze Arbeitskraft zur
Verfügung stellen müssen. Ziel dieser Ökonomie ist einzig der Machterhalt und die
Machtexpansion des "Einzigen Staates" bis hin zur kosmischen Eroberung.540

2.7.3.1

Die Bedeutung von Wissenschaft und Technik
in den schwarzen Utopien

In allen positiven Sozialutopien war der Naturwissenschaft und ihrer Anwendung als
Technik eine klar umrissene Aufgabe zugewiesen: Mit einem Fortschritt an Wissenschaft und Technik verband sich die Hoffnung auf die Überwindung der gesellschaftlichen Übel von Hunger und Elend, Ausbeutung und Krankheit. Man erhoffte sich durch
die verbesserte Produktion einen Überfluß an Gütern, die die Hebung des Lebensstandards auf ein bisher unbekanntes Maß garantieren sollten. Als Voraussetzung dafür galt
es in allen Utopien, die Rahmenbedingungen zur optimalen Produktion und Distribution
zu schaffen. Die Folge, die sich mit diesem Denkmuster verband, war die Vision eines
Zustands von Herrschaftslosigkeit und die Gewinnung einer Autonomie des Indivi537
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duums, die allerdings, wie oben gezeigt wurde, im Rahmen der kollektiven Einbindung
sich ereignen sollten. "Demgegenüber haben Wissenschaft und Technik in den schwarzen Utopien genau in dem Maße eine von der utopischen Tradition abweichende Aufgabe, wie der ihr ursprünglich zugrunde liegende emanzipatorische Anspruch in sein
Gegenteil verkehrt und die als Technik angewandte Wissenschaft zum direkten Herrschaftsinstrument der jeweilig herrschenden politischen Kaste erhoben wird."541
Schon bei Samjatins "Wir" ist die Technik einzig auf die Durchsetzung der Herrschaft des "Einzigen Staates" festgelegt, Technik und Herrschaft werden in eins gesetzt,
ist doch die Technik das Medium zur Realisierung der Herrschaft. So repräsentiert das
Weltraumschiff "Integral" als technische Errungenschaft zugleich den allumfassenden
Herrschaftsanspruch des Staates. Aufgabe der Rakete ist es denn auch, die Größe des
"Einzigen Staates" zu preisen: "Heil dem Einzigen Staat! Heil dem Wohltäter!"542,
lautet die Botschaft des Raumschiffes für den zu erobernden Kosmos. Diese Vorgabe
aber zieht die Konsequenz nach sich, daß es letztlich weltweit nur eine verbindliche
Autorität geben kann: der absolute Staat und die in seinem Dienst stehende Wissenschaft in ihrer Anwendung als Technik. So formuliert Samjatin diesen Absolutheitsanspruch mit folgenden Worten: "...Die Wissenschaft des Einzigen Staates kann sich nicht
irren."543 Darum kann zurecht gesagt werden, daß hier Wissenschaft und Technik die
Grundlage für die Staatslogik bilden, ja daß sogar Wissenschaft und Technik mit dieser
identisch sind.
Auch in Huxleys "Schöne neue Welt" bilden Wissenschaft und Staatsherrschaft eine
unlösbare Symbiose. Der Staat bedient sich der Wissenschaft in ihrer Exaktheit als
perfektes Machtmodell. Die Freiheit der Forschung und die ethische Verantwortung
werden von der Wissenschaft an den Staat delegiert und dieser bestimmt darum auch
allein die Inhalte und Bereiche der Forschung. Auf diese Weise wird die Wissenschaft
zu einem staatstragenden Fundament. Deswegen gibt es in "Schöne neue Welt" auch
nur vier Bereiche, in denen der Staat Forschung erlaubt und fördert:
1. liegt dem Staat an einer stetigen Verbesserung der Methoden der Suggestion, die
von frühster Kindheit an wissenschaftlich einzusetzen, und im fortschreitenden Lebensalter durch effektive medikamentöse Therapien zu ergänzen sind;
2. ist es Aufgabe der Wissenschaft, die Regierung in den Besitz eines wissenschaftlichen Instrumentariums zu bringen, mit dessen Hilfe es möglich ist, "jedem beliebigen
Individuum seinen oder ihren Platz in der gesellschaftlichen Rangordnung anzuweisen"544;
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3. muß die Wissenschaft geeignete Rauschmittel bereitstellen, die weniger Schaden
und mehr Genuß als Heroin und Alkohol bewirken, um möglichen Depressionen des
einzelnen wirkungsvoll begegnen zu können;
4. ist es Aufgabe der Wissenschaft, ein zuverlässiges Programm der Eugenik auszuarbeiten und zur Anwendung zu bringen, das "darauf berechnet (ist, F.R.), das Menschenmaterial zu normen und so die Aufgabe der Manager zu erleichtern."545 Bei Huxley steht die Wissenschaft in ihrer Anwendung als Technik also auch wie bei Samjatin
ausschließlich im Dienst des Staates, der dadurch wiederum seine Macht verfestigt und
stabilisiert.
In Orwells "1984" hat die Naturwissenschaft vornehmlich zwei festumrissene Aufgaben: Die Entwicklung neuer und besserer Waffensysteme zu bewerkstelligen und
Methoden zu entwickeln, mittels derer die Gedanken eines anderen Menschen erkannt
werden können, ohne daß sich der Betreffende dagegen wehren kann.546 Der Wissenschaftler hat demnach militärische Forschungen zu betreiben und die Leistungsfähigkeit
der Gedankenpolizei zu verbessern. "Was in der utopischen Literatur einst im Zentrum
der emanzipatorischen Hoffnung gestanden hatte, die als Technik angewandte Wissenschaft, wird in den schwarzen Utopien zum Mittel ihrer Liquidierung."547
Dieser Vorgang kann deswegen zu Recht als ein Paradigmawechsel bezeichnet werden.548 Ein Zitat von Orwell verdeutlicht diesen Paradigmawechsel aufs anschaulichste:
"Jetzt zum ersten Mal bestand die Möglichkeit, allen Untertanen nicht nur vollkommen
Gehorsam gegenüber dem Willen des Staates, sondern auch vollkommene Meinungsgleichheit aufzuzwingen."549

2.7.3.2

Der Stellenwert der Arbeit in den schwarzen Utopien

Eines der zentralen Anliegen der utopischen Literatur seit Morus war es, die Arbeit zu
humanisieren. Allgemeine Überzeugung darin war es, daß die Technik nur dann einen
Sinn haben kann, wenn sie der Arbeit den Charakter der menschenunwürdigen Fron und
der Stumpfsinnigkeit nehme, verbunden mit dem Postulat einer gleichzeitigen Produktivitätssteigerung. "Erst unter dieser Voraussetzung sah man jene Muße garantiert, in der
die Einzelnen in solidarischer Gemeinschaft mit anderen ihre kreativen Fähigkeiten
entfalten können."550 Dementsprechend aber galt die Befreiung von Arbeit, die einzig
545
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der materiellen Bedürfnisbefriedigung zu dienen hatte, per definitionem als eine Steigerung an Lebensqualität und als Gewinn von Fortschritt.
In den schwarzen Utopien hingegen ist die Arbeit zu einer Zwangsanstalt verkommen, der keiner zu entrinnen vermag. Auf diese Weise avanciert die Arbeit zur passiven
Entsprechung der Durchsetzung der Herrschaft des totalitären Staates. Dem entspricht
auch, daß es in den schwarzen Utopien, gleich der klassischen Utopietradition, zu einer
vollständigen Aktivierung aller vorhandenen Arbeitsressourcen kommt. Doch dieser
Arbeitszwang erfährt in den negativen Utopien eine völlig neue Qualität. So ist in Samjatins "Wir" die Arbeit dem Prinzip des Taylorismus verpflichtet: "Nach Taylors Gesetz, rhythmisch und schnell, im gleichen Takt, genauso wie die Hebel einer riesigen
Maschine, bückten die Menschen sich, richteten sich auf, drehten sich. In ihren Händen
blitzten dünne Stäbe: mit Feuer schnitten und löteten sie Platten, Winkelmaße, Spanten
und Winkelknie. ...Und diese vermenschlichten Krane und diese vollkommenen Menschen waren eins."551 Die Arbeit spiegelt in dieser Utopie also auch den Prozeß der
totalen Antiindividualisierung der gesamtgesellschaftlichen Organisation wider. Samjatin geht aber noch einen Schritt weiter. Denn bei ihm entspricht dem Antiindividualismus im Arbeitsprozeß auch die völlige Wertlosigkeit des einzelnen im staatlich gelenkten Arbeitsprozeß, die geforderte Disziplin zeugt von solch einer unmenschlichen Härte, daß moralische Kategorien hier nicht mehr greifen: Als infolge einer Explosion
arbeitende "Nummern" bei der Fertigstellung der Rakete "Integral" ums Leben kommen, bemerkt der Ingenieur D-503, "daß dieser Vorfall unsere Arbeit nicht im geringsten aufhielt. Keiner von uns zuckte auch nur mit den Wimpern, wir und unsere Maschinen setzten unsere geraden und kreisenden Bewegungen so exakt fort, als wäre nichts
geschehen."552 Dieses Geschehen zeigt, daß es bei Samjatin zu einer vollkommenen
Internalisierung des staatlich geforderten Arbeitsbegriffs gekommen ist, der das Verhältnis von Arbeit und Muße völlig fremd geworden ist. Der Mensch in Samjatins
"Wir" wird durch sein reibungsloses Funktionieren im Arbeitsprozeß absolut definiert.553 Diese Definition des Menschen durch die Arbeit wird in "Wir" noch dadurch
bekräftigt, indem Samjatin auf die Schönheit des Arbeitsgeschehens hinweist, mit diesem ästhetischen Argument soll die Akzeptanz des Arbeitsprozeßes durch die "Nummern" noch vergrößert werden.554
Auch in Huxleys "Schöne neue Welt" wird der Arbeitsbegriff grundsätzlich neu bestimmt. So werden darin die Arbeit und die Maschinen nicht mehr so weit als möglich
den menschlichen Bedürfnissen angepaßt, wie dies noch im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts der Fall war, sondern nun werden durch genetische Manipulationen jederzeit
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"optimale normierte" Menschen hergestellt, die je nach den Erfordernissen des Arbeitsprozeßes eingesetzt und verwendet werden können.555 Zugleich ist in "Schöne neue
Welt" das klassische Modell von Arbeit und Muße außer Kraft gesetzt, da Muße zur
Unruhe führe und die gesellschaftliche Stabilität gefährte. Deswegen finden arbeitsreduzierende Erfindungen keine Anwendung.556
In Orwells "1984" wird ebenso das Paar von Arbeit und Muße radikal aufgelöst. So
unterliegt die Masse der arbeitenden Bevölkerung einem Arbeitszwang, der die Menschen physisch und psychisch völlig auslaugt. So ist Seibt in seiner Analyse von Orwells Arbeitsbegriff zuzustimmen, wenn er schreibt: "In seinem "1984" ist ja bekanntlich die produktive Arbeit wieder zu dem Sklavenwerk geworden, das sie in der Spätantike, also vor dem abendländischen Zivilisationsprozeß, im breiteren Verstand gewesen
ist; Lebensraum von Orwells "Proles"557, die die Masse der arbeitenden Bevölkerung
ist. Damit aber bleibt die Arbeit in Orwells "1984" ein unabänderliches dumpfes und
monotones Schicksal für Millionen Menschen.
Zusammenfassend kann also geurteilt werden, daß in den schwarzen Utopien ein Paradigmawechsel im Arbeitsbegriff stattfindet: Ziel ist nicht mehr, wie bisher, die Humanisierung der Arbeit mit dem Ergebnis der Arbeitsentlastung, um der Muße Raum zu
schaffen, sondern die Arbeit wird durch den Staat zu seiner Machterhaltung instrumentalisiert, was die völlige Entindividualisierung von Arbeit mit sich bringt. Damit aber
wird die Arbeit zu einem unüberwindbaren Machtinstrumentarium in den Händen des
totalitären Staates.

2.7.3.3

Die Bedeutung der Bedürfnisse in den schwarzen Utopien

Das Zeitalter der Industrialisierung hob im Utopiediskurs die klassisch postulierte Konsumschranke auf. Die Freude am Konsum avancierte zum Zeichen eines besseren Lebens, das die Sozialutopien verwirklichen wollten. Diese Tradition wird in den schwarzen Utopien einer gründlichen Veränderung unterzogen. So ging es im utopischen Denkens des 19. Jahrhunderts in dieser Frage um eine Kultivierung der Bedürfnisse der
Menschen. Das aber ändert sich bei Huxleys "Schöne neue Welt". Denn hier werden die
Bedürfnisse des Menschen sozialtechnisch normiert und auf ein staatlich verordnetes
Maß festgelegt. "Man wird genormt", heißt es, "daß man nichts anderes tun kann, als
was man tun soll. Und was man tun soll, ist im allgemeinen so angenehm und gewährt
den natürlichen Trieben so viel Spielraum, daß es auch keine Versuchung mehr gibt."558
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Zudem ist in "Schöne neue Welt" ein System des dauernden Konsums installiert: bereits
bei der genetischen Normierung wird das ökonomische Prinzip von Angebot und Nachfrage einprogrammiert.559
In Orwells "1984" hingegen finden wir die aus der utopischen Tradition bekannte
Sozialaskese wieder, allerdings mit einem wichtigen Unterschied: Galt in der Utopietradition des 16.-18. Jahrhunderts der materielle Mangel noch als eine Art natürlicher
Gegebenheit, die dem Stand einer erst beginnenden Naturbeherrschung entsprach, so
wird in "1984" dieser Mangel auf Anweisung des Staates künstlich herbeigeführt. Der
Lebensstandard bewegt sich dort am Rande des Existenzminimums, alle Überproduktion wird systematisch vernichtet. Diese künstlich gezogene Konsumschranke gilt für alle
Bewohner des Staates "1984", ausgenommen die Führungselite. Das Alltagsleben in
"1984" ist von Entbehrung und Tristesse geprägt: So berichtet Winston Smith: "Soweit
er sich genau zurückerinnern vermochte, hatte es nie wirklich genug zu essen gegeben,
hatte man nie Socken und Unterhosen besessen, die nicht voll Löcher waren, war das
Mobiliar immer schadhaft und wackelig gewesen, waren die Zimmer ungenügend geheizt, die Untergrundbahnen überfüllt, die Häuser verfallen, das Brot dunkel, der Tee
eine Rarität, der Kaffee schauderhaft, die Zigaretten zu wenig gewesen."560
Auch in Samjatins "Wir" ist eine künstlich gezogene Konsumschranke vom Staat
eingeführt. So gelten im "Einzigen Staat" Alkohol und Nikotin als streng verboten, da
diese Konsumgüter der Gesundheit abträglich seien561, der Staat aber die Pflicht zur
Gesundheit jedem einzelnen streng auferlegt hat, mit dem Ziel, eine gesunde, arbeitskräftige Volksmasse zur Verfügung zu haben.562 Zudem vermittelten diese Konsumgüter ein Gefühl von Unabhängigkeit, und dies steht im Widerspruch zur Gesellschaftslehre des "Einzigen Staates", da Unabhängigkeit die Macht des Staates unterminiert.563 Die
Konsumgüter befördern nämlich das Auftreten eines Freiheitsempfindens wie es bei der
"Nummer" I-330 aufgetreten ist.564 Freiheit aber gilt im "Einzigen Staat" als Vergehen:
"Denn die Freiheit und das Verbrechen sind so eng miteinander verknüpft wie...nun,
wie die Bewegung eines Flugzeugzeugs mit der Geschwindigkeit: ist die Geschwindigkeit eines Flugzeugs gleich Null, bewegt es sich nicht. Ist die Freiheit des Menschen
gleich Null, begeht er kein Verbrechen. Das ist völlig klar. Das einzige Mittel, den
Menschen vor dem Verbrechen zu bewahren, ist ihn vor der Freiheit zu bewahren."565
In Konsequenz aber heißt das in Samjatins "Wir", den Menschen auch vor dem Kon559
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sum zu bewahren, damit das Staatsgefüge stabil und fest bleibt. Auch in der Frage nach
der Bedürfnisregelung findet in den schwarzen Utopien ein Paradigmawechsel statt:
Galt der Utopietradition ab dem 19. Jahrhundert der Konsum als ein Signum für ein
gutes Leben, so wird in den schwarzen Utopien der Konsum entweder sinnentleert
exzessiv auf die Spitze getrieben (Huxley) oder aber es wird eine künstlich erzeugte
Konsumschranke auferlegt (Samjatin, Orwell), um die bestehenden Herrschaftsstrukturen zu befestigen.

2.7.4

Der utopische Staat als System des Terrors

Allgemein kann konstatiert werden, daß das politische System der schwarzen Utopien
sein geschichtliches Vorbild entweder in der sowjetischen Diktatur (Samjatins "Wir",
Orwells "1984") oder in einer durch und durch technokratisch verwalteten Welt westlicher Prägung (Huxleys "Schöne neue Welt") hat.566 Dennoch aber kann die schwarze
Utopie - auf der Ebene autonom-formalistischer Vernunft - ihre Vorbilder auch in den
archistischen Sozialutopien von Platon und Morus finden. Dies wird besonders deutlich
an zentralen Säulen des utopischen Denkens: der Organisation des Geschlechterverhältnisses, der Art und Weise der gesellschaftlichen Integration ins politische System, der
Konzeption der Machtfrage und an der Vorstellung des "neuen Menschen". Die
schwarzen Utopien von Samjatin, Huxley und Orwell sind diesen Wertschätzungen
gefolgt, allerdings mit einer radikalen Neuinterpretation.567

2.7.4.1

Der terroristische Staat

In Samjatins "Wir" sind die zwei zentralen Konfliktursachen der Menschheit, der Hunger und die Liebe, beseitigt worden. "Nachdem der Einzige Staat den Hunger besiegt
hatte, führte er einen Krieg gegen den zweiten Beherrscher der Welt, die Liebe.
Schließlich war auch dieser Feind geschlagen, das heißt, organisiert, mathematisch
festgelegt, und vor rund 300 Jahren trat unser Lex sexualis in Kraft. Jede Nummer hat
ein Recht auf eine beliebige Nummer als Geschlechtspartner. Alles weitere war dann
nur noch Technik. In den Laboratorien des Amtes für sexuelle Fragen wird man sorgfältig untersucht, der Gehalt an Geschlechtshormonen wird genau bestimmt, und dann
erhält jeder eine seinen Bedürfnissen entsprechende Tabelle der Geschlechtstage und
die Anweisung, sich an diesen Tagen der Nummer Soundso zu bedienen, und man händigt ihm zu diesem Zweck ein Heftchen mit rosa Billets aus. So gibt es nun keinen
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Grund mehr zum Neid, denn der Nenner des Bruches Zufriedenheit ist Null geworden und der Bruch wird zur großartigen Unendlichkeit. Das, was bei unseren Vorfahren
eine Quelle unzähliger, sinnloser Tragödien war, haben wir zu einer harmonischen,
angenehm-nützlichen Funktion gemacht."568 Somit aber hat der Staat die Gewähr, auch
das unberechenbare Phänomen der Liebe seinen politischen Interessen unterordnen zu
können.
In Huxleys "Schöne neue Welt" wird ebenso die Geschlechtsmoral aus dem Rahmen
der Monogamie befreit und durch die Promiskuität als Sexualform ersetzt. Die sexuelle
Freiheit, der die Aufgabe zukommt, die politische sowie die wirtschaftliche Unfreiheit
zu kompensieren, ist bei Huxley das entscheidende Bindemittel, das den einzelnen an
das Staatsgefüge bindet. "Zwar beruft sich Huxley bei der Beschreibung der sexuellen
Normen der "Schöne neue Welt" nicht auf Platon, sondern auf de Sade. Doch im Resultat herrscht in seinem utopischen Weltstaat nichts anderes als eine radikalisierte Variante der Frauen- und Kindergemeinschaft, wie wir sie seit der "Politeia" des griechischen
Philosophen kennen."569 Deswegen gibt Huxley die Parole aus: "Jeder ist seines Nächsten Eigentum."570
Ganz anders verhält es sich bei Orwells "1984". Dort herrscht innerhalb der staatstragenden Schicht ein streng kontrollierter sexueller Puritanismus vor. Aber dieses
Sexualprogramm verfolgt dasselbe Ziel wie dies in den Entwürfen von Samjatin und
Huxley beabsichtigt ist: Es dient einzig der Stabilisierung der existierenden Herrschaftsverhältnisse. Im Gegensatz zu Samjatin und Huxley aber kennt Orwell die Monogamie, die bei Parteimitgliedern unauflöslich ist. Die Eheschließungen aber müssen
"...von einer zu diesem Zweck aufgestellten Kommission genehmigt werden, und diese
Genehmigung wurde - obwohl dieser Grundsatz nie deutlich festgelegt worden war immer verweigert, wenn das fragliche Paar den Eindruck machte, körperlich zueinander
hingezogen zu sein. Der einzig anerkannte Zweck einer Heirat war, Kinder zum Dienst
für die Partei zur Welt zu bringen. Der Geschlechtsakt selbst hatte als eine unbedeutende und leicht anrüchige Sache zu gelten, wie ein Klistier."571 Und für die Zukunft strebt
die herrschende Elite in "1984" die Ausmerzung des Geschlechtstriebes überhaupt an,
die Zeugung soll zu einer alljährlich vorgenommenen Formalität werden, vergleichbar
der Erneuerung einer Lebensmittelkarte.572 Der staatlich protegierte sexuelle Puritanismus in "1984" dient allein dem Zweck der Herrschaftsstabilisierung, setzt doch der
Staat bei Orwell auf einen Verbund von Enthaltsamkeit und politischer Strenggläubig-
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keit.573 Einzig die minderwertige Schicht der Proles sind von dieser puritanistischen
Sexualmoral ausgenommen, so schreibt Orwell: "Der sexuelle Puritanismus der Partei
wurde ihnen nicht aufgezwungen. Außerehelicher Geschlechtsverkehr bleibt unbestraft,
Scheidungen waren erlaubt. ...Sie waren über jeden Verdacht erhaben. Wie ein Schlagwort der Partei es ausdrückt: "Proles und Tiere sind frei."574
War in der klassischen Utopieform Moruschens Gepräges der staatlich gelenkten
Repression immer nur eine begleitende Funktion zur positiv intendierten Integration in
das Gemeinwesen zugewiesen worden, so ändert sich dieses Modell der konsensempiristischen Position575 auch in den schwarzen Utopien: Die gesellschaftliche Stabilität
wird in diesen nicht über den freiwilligen Zustimmungsvollzug zum utopischen Gemeinwesen erreicht, sondern ausschließlich über verschiedene Weisen der Manipulation
oder des offenen Terrors. In Huxleys "Schöne neue Welt" ist der Staat kaum auf repressive Maßnahmen angewiesen, weil "die allmächtige Exekutive politischer Machthaber
und ihre Armee von Managern eine Bevölkerung von Zwangsarbeitern beherrscht, die
zu gar nichts gezwungen zu werden brauchen, weil sie ihre Sklaverei lieben."576 Neben
dieser subtilen Methode der Stabilisierung von Ordnung gibt es im Weltstaat "Schöne
neue Welt" noch staatlich organisierte Feiern und Eintrachtsveranstaltungen, in denen
man sowohl des Gründervaters Ford als auch der Konstituierung des Weltstaates nach
einem neunjährigen Krieg gedenkt.577 Das staatlich verordnete Zustimmungsmodell
wird zudem von den zehn Weltaufsichtsräten mit diktatorischer Vollmacht kontrolliert,
die jede Entscheidung, die die Stabilität des Weltstaates betrifft, im Sinne der Staatsräson besiegeln.578
Anders verhält es sich bei Samjatins und Orwells System, das auf die offene Anwendung von Gewalt und Terror setzt und dabei auf die Mittel des wissenschaftlichtechnischen Fortschritts zurückgreift. In Samjatins "Wir" herrscht als Grundgesetz die
sogenannte "Stunden-Gesetzestafel", die das Leben der "Nummern" vollständig reglementiert. Deren Befolgung zu gewährleisten ist die Aufgabe des "Wohltäters", der Abweichungen mit Terror und Tod bestraft. Der "Wohltäter" wird einmal im Jahr, am Tag
der Einstimmigkeit, gewählt. "Der Tag der Einstimmigkeit hat natürlich nichts mit jenen ungeordneten, unorganisierten Wahlen unserer Vorfahren zu tun, deren Ergebnis
nicht im voraus bekannt war. Es gibt nichts Unsinnigeres, als einen Staat auf blinde
Zufälligkeiten zu gründen. ...Ich brauche Ihnen deshalb wohl nicht zu sagen, daß es bei
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uns keinen Raum für irgendwelche Zufälligkeiten, für unerwartete Ereignisse gibt. Unsere Wahlen haben eher eine symbolische Bedeutung: sie erinnern uns daran, daß wir
einen einzigen, gewaltigen Organismus bilden, der aus Millionen Zellen besteht, daß
wir - in den Worten des Evangeliums gesagt - die Einzige Kirche sind. In der Geschichte des Einzigen Staates ist es noch niemals vorgekommen, daß auch nur eine Stimme
sich erdreistet hätte, das machtvolle Unisono dieses feierlichen Tages zu stören."579
Dieses Unisono spiegelt sich - staatlich verordnet - auch im Alltagsleben wider: "Jeden
Morgen stehen wir, Millionen, wie ein Mann zu ein und derselben Stunde, zu ein und
derselben Minute auf. Zu ein und derselben Stunde beginnen wir, ein Millionenheer,
unsere Arbeit, zur gleichen Stunde beenden wir sie. Und zu einem einzigen, millionenhändigen Körper verschmolzen, führen wir in der gleichen, durch die Gesetzestafel
bestimmten Sekunde die Löffel zum Mund, zur gleichen Sekunde gehen wir spazieren,
versammeln uns zu den Taylor-Exerzitien in den Auditorien, legen uns schlafen..."580
Das politische System in Orwells "1984" ist in formaler Hinsicht dem Aufbau des
Regierungsapparates vieler archistischer Utopien vergleichbar. Allerdings sind die
Einflüsse von zeitgenössischen Diktaturen wie die des Stalinismus nicht zu übersehen.
"So haben die Ministerien der "Macht", "Weisheit" und "Liebe" bei Campanella ihre
Entsprechung in jenen Ministerien, die den Kern des Herrschaftssystems des Jahres
1984 bei Orwell bilden."581 Orwell kennt "...vier Ministerien, unter die der gesamte
Regierungsapparat aufgeteilt war, des Wahrheitsministeriums, das sich mit dem Nachrichtenwesen, der Freizeitgestaltung, dem Erziehungswesen und den schönen Künsten
befaßte, des Friedensministeriums, das die Kriegsangelegenheiten behandelte, des Ministeriums für Liebe, das Gesetz und Ordnung aufrechterhielt, und des Ministeriums für
Überfluß, das die Rationierungen bearbeitete. Ihre Namen in der Neusprache lauteten:
Miniwahr, Minipax, Minilieb, Minifluß."582 Diese Ministerien sind Apparate einer allmächtigen Staatspartei, der ein totalitärer Diktator namens "Großer Bruder" vorsteht.
Was Orwell in "1984" an Überwachungssystemen installiert, weißt alle im klassischen
Utopiediskurs vorfindbaren staatlichen Kontrollen weit in die Schranken. So arbeitet in
Orwells Entwurf die Gedankenpolizei mit dem technischen Medium des sogenannten
Televisiors, das in jeder Wohnung installiert ist. Es handelt sich dabei um eine Art
Fernsehgerät, das sowohl sendet als auch empfängt. "Von diesem "Auge" und "Ohr"
des Systems, das Orwell mit der berühmt gewordenen Formel "Big brother is watching
you" zu einem totalitären Herrschaftssystem verdichtet, wird jedes Geräusch, das über
ein ganz leises Flüstern hinausgeht, registriert."583 Zudem wurde in Orwells Staat die
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Sprache zu einem Instrument der Macht umfunktioniert. Mit einer vorgenommenen
Sprachreinigung, die das Wahrheits- und Wirklichkeitsmonopol des totalitären Systems
sichern soll, ist die Absicht verbunden, autonomes und kritisches Denken im Keime zu
ersticken. Im Gefolge dieser totalen geistigen Beherrschung der Menschen in "1984"
vertritt der Staat noch den totalitären Anspruch auf den Körper des einzelnen: "Die
Folterung Winston Smiths im Rattenkäfig ist ein Beispiel für die physischen Qualen,
denen ein Mensch ausgesetzt werden kann; das Verhör, dem er sich bei O´Brien zu
stellen hat, die Gehirnwäsche, der er dabei unterworfen wird, zeigt, wie subtil die Mittel
der psychischen Beeinflussung in diesem Staat sind.584 Von einem Modell der inneren,
aktuellen Zustimmung der Bürger zum utopischen Staat kann also weder bei Samjatin
noch bei Orwell die Rede sein.
Ein weiterer Unterschied der schwarzen Utopien zur klassischen Utopietradition
zeigt sich in der Machtfrage an sich: Im klassischen Utopiediskurs war der etatistischen
Elite die Macht insofern funktional anvertraut, als jene ihre Legitimation nur in der
Anwendung zum Wohl der Allgemeinheit fand. Demgegenüber hat die Macht der herrschenden Eliten in den schwarzen Utopien nur die eine Aufgabe: Die Sicherung des
ständigen Machterhalts der herrschenden Klasse zu gewährleisten.
So konzentriert Samjatin in seinem Staat die Macht in den Händen des sogenannten
"Wohltäters", dem als eine Art Geheimpolizei die "Behüter" zur Seite treten, die mit
modernsten technischen Geräten ausgestattet und überall unerkannt gegenwärtig sind.
Ein Vergleich mit Platons Wächtern legt sich nahe.585 Die allgegenwärtige Überwachung der "Nummern" im "Einzigen Staat" wird durch die "Schutzengel" perfektioniert,
"die jedem Menschen von seiner Geburt an zugestellt waren."586 Die staatlich organisierte Überwachung zwecks Machterhalt ist in Samjatins "Wir" allgegenwärtig und in
einem vollkommenen System organisiert. Die Macht ist zu ihrem Selbstzweck mutiert.
In Huxleys "Schöne neue Welt" herrscht mit diktatorischer Vollmacht der "Weltaufsichtsrat", dem eine Elite von Managern und Direktoren zugeordnet ist, die vor Ort die
gesellschaftliche Macht ausüben und nur dem "Weltaufsichtsrat" gegenüber verantwortlich zeichnen. Charakteristisch ist, daß es bei Huxley ein Volk im klassischen Sinn nicht
mehr gibt, ebensowenig wie bei Samjatin. Der klassische Bürger ist in diesen Staatsentwürfen ersetzt durch ein glückliches und reibungslos funktionierendes Mitglied des
allmächtigen Staates, das all seine Kraft einzig zum Erhalt des utopischen Gemeinwesens einsetzt. Autonomie wird hier durch Konformität ersetzt.
Das politische Machtsystem bei Orwells "1984" ist in den Händen einer kleinen, politischen und intellektuellen Elite konzentriert. "Die negative Wende des ElitenKonzepts in Orwells "1984" besteht nun darin, daß die sozio-politische Macht der herr584
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schenden Kaste darauf festgelegt ist, die neue Aristokratie, die sich zum größten Teil
aus Bürokraten, Wissenschaftlern, Technikern, Gewerkschaftsfunktionären, Propagandafachleuten, Lehrern, Journalisten und Berufspolitikern des alten Systems zusammensetzt, in ihrer privilegierten Stellung zu behaupten."587 Deswegen ist in Orwells Staat
der Zweck der Macht die Macht selbst.588

2.7.4.2

Der "neue Mensch"

In den schwarzen Utopien findet sich wie in der klassischen Utopietradition der fundamentale Topos des "neuen Menschen" wieder. Während aber im traditionellen Utopiediskurs nie am biologischen Sachverhalt von Zeugung und Geburt gerüttelt wurde,
außerdem der "neue Mensch" darin sich durch hohe Intelligenz, allumfassende Bildung,
langes Leben und wohlgestalteten Körperbau auszeichnete, werden in den schwarzen
Utopien diese Voraussetzungen außer Kraft gesetzt. "In Samjatins "Wir" wird der "neue
Mensch" nicht nur als das Resultat staatlich kontrollierter Menschenzucht vorgestellt.
Vielmehr ist dem "social engineering" der Zugriff auf das menschliche Gehirn freigegeben: es kann jenes Verhalten der Menschen "bestellen", das dem reibungslosen Funktionieren des Systems angemessen ist."589 Und in Huxleys "Schöne neue Welt" wird das
Hervorbringen des "neuen Menschen" durch ein logisch-vernünftiges System einer
staatlich gelenkten Eugenik sichergestellt. Nicht mehr die biologische Funktion von
Mann und Frau sind Voraussetzung für den "neuen Menschen", sondern das eigens
dafür entwickelte Bokanowskyverfahren, das für jeden ökonomischen Zweck die entsprechende Menge von Menschen wie am Fließband herzustellen versteht.590 Mit dieser
völligen Technisierung der Menschenherstellung aber bringen die schwarzen Utopien
das Paradigma des "neuen Menschen" zum Kippen: Der "neue Mensch" schlägt in sein
Gegenteil um. Dieser Paradigmawechsel wird zum Signum der schwarzen Utopien: Bei
Samjatins "Wir" ist der "neue Mensch" seiner Phantasie und Seele beraubt. "Menschen
ist nicht das richtige Wort", kommentiert Samjatin den "neuen Menschen", "- nein, es
waren keine Füße, sondern schwere, von einem unsichtbaren Triebwerk bewegte Räder,
es waren keine Menschen, sondern Traktoren in Menschengestalt."591 Und bei Huxley
ist der chemisch-technisch hergestellte "neue Mensch" mit menschlichen Robotern
vergleichbar, die blind ihrer Normierung gehorchen und perfekt ihre behavioristische
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Konditionierung ausführen.592 Bei Orwells "1984" besteht eine Spannung zwischen dem
offiziellen propagierten Idealmenschen und der Wirklichkeit: "Großgewachsene, muskulöse junge Männer und vollbusige Mädchen, blond, lebensbejahend, sonnengebräunt
und sorglos... In Wirklichkeit war die Mehrzahl der Menschen...klein, brünett und häßlich. Es war merkwürdig, wie dieser käferartige Typ in den Ministerien überhand nahm:
kleine, untersetzte Menschen, die schon in jungen Jahren korpulent wurden, mit kurzen
Beinen, raschen zappeligen Bewegungen und gedunsenen undurchdringlichen Gesichtern mit sehr kleinen Augen. Dieser Typ schien unter der Herrschaft der Partei am besten zu gedeihen."593
Der "neue Mensch" der schwarzen Utopien erweist sich mithin als eine reflektierende Antwort und Warnung von Samjatin, Huxley und Orwell auf die potentiellen Möglichkeiten der Entwicklung von Wissenschaft und Technik, die ihre Dienste einem terroristischen Staat zur Verfügung stellen.

2.7.5

Der Geltungsanspruch der schwarzen Utopien

Die grundlegende Frage, die sich angesichts der schwarzen Utopietradition stellt, ist die
nach deren Intention. Was wollen die Autoren Samjatin, Huxley und Orwell mit ihren
Entwürfen bezwecken, welches Ziel steht ihnen vor Augen?
Als erstes kann festgestellt werden, daß sie die Dialektik der utopischen Vernunft
thematisieren. Wie schon bei de Sade gezeigt werden konnte, liegt auch den Autoren
der schwarzen Utopien daran, die Ambivalenz eines auf der Ebene autonomformalistischer Vernunft entworfenen Utopieentwurfs zu verdeutlichen. So greifen sie
die klassischen Axiome des utopischen Denkens auf und interpretieren diese auf der
Basis einer formalistischen Vernunft ins Negative. So werden die Topoi des Fortschritts, der Anwendung von Naturwissenschaft als Technik, der Arbeit, der Bedürfnisbefriedigung und des "neuen Menschen" mittels einer formalistischen Vernunft ins
Gegenteil zu dem gewendet, was die klassische Utopietradition mit diesen Topoi ursprünglich intendierte: Nicht mehr ein bestes Gemeinwesen soll gedanklich erschlossen
werden, sondern mit den gleichen formalen Mitteln wie die der positiven Utopietradition soll die schlimmste Entwicklung aufgezeigt werden, die aufgrund der vorfindbaren
Tendenzen in der Gegenwart gedanklich konstruiert werden kann.594 Vor allem das
Paradigma des Fortschritts steht hier zur Debatte. Der Fortschrittsbegriff wird seiner
positiven geschichtsphilosophischen Konnotation beraubt und systematisch einer negativen Interpretation unterzogen. Nicht der Fortschritt an Humanität, sondern der Fort592
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schritt an Terror und Unterdrückung steht im Mittelpunkt der schwarzen Utopie. Nach
der Meinung der Autoren der schwarzen Utopien ist es nicht menschenmöglich, allein
auf der Basis von Vernunft ein bestes Gemeinwesen zu konstruieren, weil die Dialektik
der Vernunft dieses verhindert. Vernünftigkeit an sich bietet keine Garantie für das im
utopischen Diskurs intendierte gute und segensreiche Gemeinwesen. Insofern kann die
Deutung von Muschg betreffs der schwarzen Utopie von Orwell auch auf die anderen
negativen Utopien angewandt werden, wenn er schreibt: "Nun kann man behaupten, daß
1984...als abschreckendes Beispiel zu lesen sei. Heute kommt es mir eher wie der symbolische Suizid eines politischen Moralisten vor. Die Pervertierung der Prämissen, nach
denen der historische Sozialismus angetreten ist, wird nicht mehr als äußere Zwangsanstalt, sondern als innere Notwendigkeit dargestellt. Orwell hat eine Maschine erfunden,
in der das Bewußtsein der Wahrheit sich selbst abhanden kommt und am Ende einsieht,
daß es die Lüge wollte, mehr: daß es den Unterschied von Wahrheit und Lüge nicht
mehr kennen will. Das ist wohl mehr als eine Absage an linke Hoffnungen und Illusionen. Es ist die kalte Verzweiflung an der Politik als Möglichkeit des Menschen - denn
sie macht auch den Menschlichsten zur Ratte. ...Ich lese, daß er starke - und leider gute
- Gründe fand, den Willen zur Ohnmacht für nicht mehr überwindbar zu halten."595
Muschg verdeutlicht seine These an der Tatsache, daß Winston Smith in "1984" durch
Folter und Gehirnwäsche seiner menschlichen Würde beraubt wird und auf diese Weise
zur innerlichen Zustimmung zum Machtsystem in "1984" findet. Der Intellektuelle als
Bürge für die Wahrheit kapituliert vor der Macht und dem Terror. Deswegen kann man
mit Muschg davon ausgehen, daß Orwell - aber auch Samjatin und Huxley - die völlige
Zerstörung der Humanität des einzelnen Menschen durch den terroristischen Staat für
möglich halten, zumal dieser über genügend Methoden und Techniken verfügt, dies zu
bewerkstelligen: Bei Samjatin ist es die Gehirnoperation, bei Huxley die genetische
Manipulation und der Einsatz von Drogen, bei Orwell Folter und Gehirnwäsche. Diese
Voraussetzungen aber berechtigen zu der Aussage, daß als erstes Ziel der schwarzen
Utopien die Entzauberung des utopischen Ideals ausgemacht werden kann.
Aber die Autoren Samjatin, Huxley und Orwell gehen noch einen Schritt weiter. Sie
kritisieren das utopische Denken nicht nur auf der Folie der dialektischen Vernunft,
sondern sie stellen dem kollektiven, im Staatsgefüge aufgehenden Menschenbild der
utopischen Tradition, ein einzelnes Individuum entgegen, das durch die Qualitäten der
Sehnsucht nach Liebe, Gerechtigkeit, Wahrheit und Solidarität charakterisiert ist.596 Das
Individuum steht somit als moralische Autorität gegen das Ganze. Damit aber thematisieren die drei Autoren den Anachronismus, der sich aus der Spannung zwischen dem
kollektiv entworfenen Staatsgefüge in der Tradition des politischen Aristotelismus und
des politischen Platonismus einerseits und der neuzeitlichen Moralphilosophie anderer595
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seits ergibt, die den einzelnen in den Mittelpunkt rückt.597 Der Gegensatz zwischen
Kollektiv und Individuum wird in den schwarzen Utopien dadurch verstärkt, daß das
Kollektiv jeder klassischen Sinnstiftung und Sinngebung entbehrt, auf die sich das Individuum als moralische Größe berufen könnte. Besteht doch der Sinn der schwarzen
Staatsgefüge allein in dem Machterhalt der Parteielite, der nach neuzeitlicher Moralphilosophie nicht die moralische Autorität einer Sinnstiftungsinstanz zukommen kann.
Nicht umsonst ist das, was in allen drei Romanen den Helden in Konflikt mit dem eindimensionalen Staat bringt, die Liebe und die Sexualität. "Nicht nur die Liebe zu einem
Menschen", so formuliert Orwell, "sondern der animalische Trieb, die einfache blinde
Begierde: Das war die Kraft, die die Partei in Stücke sprengen würde."598
Diese Schlußfolgerung Orwells aber belegt die These, daß allein durch die Vernunft
im Sinne der Aufklärung kein Staat zu machen ist. Vielmehr muß, so können wir die
schwarzen Utopien interpretieren, der Vernunft die Liebe und die Sinnlichkeit als Pendant beigeordnet werden, um die Dialektik der utopischen Vernunft aufzubrechen.599
Erst in der komplementären Zuordnung von Vernunft und Liebe als Basis für gesamtgesellschaftliche Konzepte wird es möglich sein, utopische Perspektiven zu erarbeiten, in
denen ein menschenwürdiges Leben im Ausgleich zwischen kollektiven und individuellen Interessen sinnvoll gedacht werden kann. Wie schwierig aber dieses Unterfangen
ist, zeigen die schwarzen Utopien selbst auf: Bei Orwell und Huxley wird diese Lösung
als zum Scheitern verurteilt angesehen, gehen doch deren Helden im Konflikt mit der
Staatsmacht unter. Anders hingegen verhält es sich bei Samjatin, vielleicht auch deswegen, weil er den Anfang der schwarzen Utopien zeichnet und damit tendenziell immer
noch an der positiven Macht der Vernunft interessiert ist: "Samjatin sieht die Ohnmacht
des Apparates gegenüber den Menschen."600 Er deutet vorsichtig an, daß keine Gehirnchirurgen und keine "Seeleningenieure" die Ohnmacht des Staates gegenüber den Menschen endgültig beseitigen können. Zwar ist Samjatin skeptisch im Blick auf die Frage,
inwieweit ein Ausgleich zwischen Kollektivismus und Individualismus möglich ist, aber
sein Roman "Wir" endet prinzipiell offen und läßt diese Fragestellung unbeantwortet im
Raum stehen. So beschwört die "geheilte" Nummer D-503 am Ende die Zukunft: "Wir
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müssen handeln, die Sache duldet keinen Aufschub, denn in den westlichen Vierteln
gibt es immer noch Chaos, Gebrüll, Leichen, Tiere und leider auch eine bedeutende
Zahl von Nummern, die die Vernunft verraten haben. ...Ich hoffe, daß wir siegen. Ich
bin sogar von unserem Sieg überzeugt. Die Vernunft muß siegen!"601 Diese Offenheit
des Ausgangs in ein gutes Ende zu wenden, ist Samjatins ureigenstes Anliegen. Das
zweite Ziel aber, das die schwarzen Utopien verfolgen, ist die Gefahren aufzuzeigen,
die sich aus den wissenschaftlich-technischen Möglichkeiten des 20. Jahrhunderts ergeben bzw. darzustellen, inwieweit sich die Realisierung dieser Möglichkeiten bereits auf
eine etatistisch-technokratische Utopie zubewegt.602
Alle drei schwarzen Utopien sind dem Paradigma der Zeitutopie verpflichtet. Doch
charakteristisch für diese Utopien ist es, daß sie das ursprünglich positiv verstandene
Fortschrittsaxiom ins Negative wenden. So beschreibt Samjatin den Fortschrittsprozeß
als ein Geschehen, das zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt. "Und nun geht es vom
Nullpunkt vorwärts: 10, 20, 200, 360 Grad - und dann wieder zu ihm zurück. Ja, wir
sind zum Nullpunkt zurückgekehrt! Aber für einen mathematisch geschulten Verstand
ist es völlig klar, daß dieser Nullpunkt etwas gänzlich Anderes, Neues ist. Wir sind von
Null nach rechts gegangen und kehren von links nach Null zurück, und deshalb haben
wir statt plus null minus null."603 Damit aber entlarvt Samjatin die im Zeichen des Fortschritts geschehenen terroristischen Taten des utopischen Staates als Barbarei und überführt sie der Unmenschlichkeit. "Die Degradierung des geschichtsphilosophischen Fortschrittsdenkens zur Legitimationsinstanz unbegrenzten Terrors führt in den schwarzen
Utopien zu einer Neubewertung ihres Geltungsanspruchs. ...(Es geht, F.R.) seit Samjatins Roman auch um die Frage, wie zukünftige Fehlentwicklungen mit utopischem Anspruch verhindert werden können. Diesen Standpunkt haben auch Huxley und Orwell
eingenommen."604
Und der Geltungsanspruch von Huxleys "Schöne neue Welt" kann unter Aufweis eines negativ-normativen Fortschrittsbegriffs als Vermeidungsstrategie bestimmt werden.
"Alles in allem", schreibt Huxley rückblickend, "sieht es ganz so aus, als wäre uns Utopia viel näher, als irgend jemand sich vor nur 15 Jahren hätte vorstellen können. Damals verlegte ich diese Utopie sechshundert Jahre in die Zukunft. Heute scheint es
durchaus möglich, daß uns dieser Schrecken binnen eines einzigen Jahrhunderts auf den
Hals kommt."605 Und auch Orwells Engagement ist in der Vermeidungsstrategie begründet, wie ein Bekenntnis Orwells belegt: "Every line of serious work that I have
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written since 1936 has been written, directly or undirectly, against totalitarianism and
for democratic socialism."606
Zusammenfassend kann also geurteilt werden, daß die schwarzen Utopien folgende
Stoßrichtungen aufweisen:
1. die Entzauberung des utopischen Ideals auf der Grundlage der Dialektik der utopischen Vernunft, die in ihrer Ambivalenz einer Philosophie des Bösen Tür und Tor öffnet. Neben dieser formalen Ebene thematisieren die schwarzen Utopien auf inhaltlichem Gebiet:
2. den Anachronismus der kollektiven Verfaßtheit utopischer Gemeinwesen, der sie
in neuzeitlich-moralphilosophischer Begründung einen Individualismus entgegenstellen, der aber angesichts des Anachronismus des totalitären Regimes zerbricht (Orwell,
Huxley) bzw. zu zerbrechen droht (Samjatin);
3. wird das geschichtsphilosophische Axiom des Fortschritts, für die politischen Utopien der Neuzeit ein grundlegender Topos, einer normativ-negativen Interpretation
unterzogen, die
4. in den Aufweis der Gefahren der wissenschaftlich-technischen Fortschrittsbestrebungen mündet, mit dem Anliegen, einer Vermeidungsstrategie das Wort zu reden, die
um die Gefahren der Auslöschung des Individuums durch Manipulation (Huxley) und
durch staatlich gesteuerten Terror (Samjatin, Orwell) weiß;
5. können die schwarzen Utopien auf materieller Ebene als Warnung vor der Selbstdestruktion eines enthumanisierten Systems gelesen werden607, kann sich doch eine
Gesellschaft, die dem Menschen seiner Ich-haftigkeit beraubt, nur in ein "Konglomerat
von Wahnsinnigen"608 verwandeln, das gleich "...Traktoren in Menschengestalt"609 alles
niederwalzt und so eine Vernichtungsmaschinerie in Gang setzt, die angetreten ist, alles
menschliche Leben auszurotten.

2.8

Zusammenfassende Würdigung der abendländischen Utopiegeschichte

Der Gang durch die Utopiegeschichte des Abendlandes hat gezeigt, daß in allen Schule
machenden utopischen Entwürfen bis hin zum antiutopischen Realismus das systematische Zentrum des utopischen Diskurses die autonome Vernunft bildet:610 Die autonome
Vernunft als norma normans fungiert als Gestaltungsprinzip, mit dem das utopische
Konstrukt entworfen wird und zugleich verifiziert werden soll.
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In der positiven Utopietradition dient Platons Schrift "Der Staat" als Grundmodell,
an dem sich später die Klassiker des utopischen Denkens orientieren werden. Im 16.
Jahrhundert tritt Morus´ Schrift "Utopia" das Erbe Platons an und avanciert zusammen
mit Platons "Der Staat" zum zentralen utopischen Entwurf, dem die positiv-utopische
Tradition weithin verpflichtet bleibt.
Im 18. Jahrhundert wird das Paradigma der Raumutopie durch das der Zeitutopie
abgelöst, wobei nunmehr die utopischen Konstrukte als Leitbilder der menschheitsgeschichtlichen Entwicklung in die Zukunft dienen, in der die Geschichtswende erwartet
wird (erstmals bei Mercier). Der Anspruch, der sich mit dieser Art von konkreter Utopie verbindet, besteht darin, daß sich das utopische Programm tatsächlich in der Zukunft verwirklichen lasse. Als Begründungsmuster hierzu dient die Geschichtsphilosophie, mit der zugleich eine naturrechtlich-allgemeingültige Vernunftskonzeption ausgemacht werden kann. Im Unterschied zur klassischen Utopietradition tritt in den Aufklärungsutopien ein Gegensatz auf, der dem bisherigen Diskurs völlig neu ist: Es handelt sich um die anarchistische (radikale Infragestellung des Herrschaftsphänomens)
und die archistische (Betonung der Notwendigkeit staatlicher Macht) Variante, denen
allerdings die gemeinsame Frontstellung gegen den Kontraktualismus gemeinsam ist.
Im 19. Jahrhundert antwortet das utopische Denken auf die historische Herausforderung der Industrialisierung und des technischen Fortschritts. Dabei kommen zunächst
sozialutopische Entwürfe zum Tragen, denen später naturalistische Utopieentwürfe
folgen. Die Utopisten des 19. Jahrhunderts waren der Auffassung, daß aus dem Stand
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts die Naturbeherrschung durch den Menschen abgeleitet werden könne, kritische Anmerkungen hierzu findet man selten (Morris). Insgesamt aber zeigt sich gerade am Fortschrittsbegriff, wie sehr die Utopisten des
19. Jahrhunderts der Geschichtsphilosophie mit ihrem Fortschrittsoptimismus verpflichtet sind.
Die Utopiekritik vom Marx und Engels nimmt Anstoß an der gewaltfreien Transformationsstrategie der utopischen Sozialisten, denen sie ihr revolutionäres Umwandlungsprogramm gegenüberstellen. Dabei erheben sie den Anspruch, mit ihrer Geschichtsdeutung eine Wandlung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft vornehmen zu können: Die neue, kommunistische Gesellschaft werde sich zwangsläufig,
über den notwendigen Weg der Revolution durchsetzen.
Bezugnehmend auf Platon und Morus als Urväter des utopischen Denkens lassen
sich im utopischen Diskurs bis ins 19. Jahrhundert hinein auf formaler Ebene fünf
Grundlinien aufzeichnen, die als Kennzeichen des utopischen Denkens bestimmt werden können, dies sind:
1. die Kritik an den gegenwärtigen sozialen und politischen Verhältnissen, denen der
utopische Entwurf als Reformprogramm gegenübergestellt wird: der Topos der Sozialkritik;
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2. das Kennzeichen eines strikten Antiindividualismus, der das Kollektiv dem einzelnen kategorisch vorordnet. In modifizierter Form gilt dies auch für diejenigen Utopieentwürfe des 18. und 19. Jahrhunderts, die zwar den Etatismus ablehnen, aber am
Ideal der sozialen Homogenität festhalten: der Topos der sozialen Harmonie;
3. die Machtfrage wird via Vernunft geregelt: entweder auf autoritär-etatistische
Weise, d.h. eine staatlich eingesetzte Elite bestimmt Ziel und Inhalt des allgemeinen
Glücks und Wohlergehens, oder es wird betreffs der Machtfrage ab dem 18. Jahrhundert zudem auch die anarchistische Variante diskutiert, die über das Theorem einer
Naturalisierung von Mensch und Gesellschaft die Reduzierung bzw. Auflösung des
Staates thematisiert: Topos der vernunftgeregelten Machtfrage;
4. die Regelung und Gestaltung des Alltagslebens und der allgemeinen Lebensvollzüge bis hin zur Geschlechterbeziehung: Topos der Konfliktvermeidung;
5. die Ausarbeitung eines staatstragenden bzw. gemeinwesenorientierten Konzepts,
das die Ökonomie und die Organisation der Arbeit entweder zentral oder anarchisch
geregelt wissen will: Topos der Ökonomiegestaltung.
Diese fünf Grundlinien bilden das strukturelle Rückrat jedes utopischen Entwurfes.
Damit aber thematisiert der utopische Diskurs zugleich grundsätzlich anthropologische
Konstanten, die das Menschliche an sich betreffen: "Die europäischen Utopien haben
ihre Leser von jeher dadurch fasziniert, daß sie die Urwünsche der Menschheit als annähernd oder vollständig erfüllt dargestellt haben. Das Besondere am europäischen
utopischen Denken ist, daß es die Urwünsche, die als anthropologische Konstanten
gelten können, mit der Politik verknüpft hat."611
Diese Charakterisierung durch Winter beschreibt treffend die Intention positivutopischen Denkens. So werden beide Varianten des utopischen Denkens, die Raumund die Zeitutopie, von ihrem Ansatz her einzig zum Wohl des Menschen und der Gesellschaft entworfen, in der Hoffnung, die menschlichen Grundbefindlichkeiten befriedend gestalten zu können: In den Raumutopien wird das Wohl des Menschen in einem
als existierend vorgegebenen idealen Gemeinwesen bereits verwirklicht dargestellt, in
dem die menschliche Hinfälligkeit und Unzulänglichkeit, theologisch gesprochen, die
Sündhaftigkeit des Menschen als prinzipiell überwunden gelten. Das Postulat des "neuen Menschen", eine unabdingbare Voraussetzung eines jeden utopischen Gemeinwesens, gilt mittels Vernunft, Einsicht und Pädagogik als in die Tat "umgesetzt". In den
Zeitutopien, die ihr prägendes Profil über das Theorem des geschichtsphilosophisch
begründeten Fortschrittsbegriff erhalten, werden alle utopischen Hoffnungen in der
realen Zukunft als verwirklicht angesehen. Diese Art von konkreten Utopien finden ihre
norma normans in einer positiv gestalteten autonomen Vernunftskonzeption, die ebenfalls das Postulat des "neuen Menschen" als realisiert vorgibt, der die menschliche
Hinfälligkeit und - theologisch gesprochen - Sündhaftigkeit weit hinter sich gelassen
611
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hat. Diese Vorstellung der Selbsterlösung des Menschen durch eigene Vernunft und
Kraft ist ein durchgehendes Theorem im gesamten Utopiediskurs, selbst in der Utopiekritik von Marx und Engels begegnet dieses Theorem wieder. Deswegen aber kann das
utopische Denken von Grund auf als anthropologisch fundiert bestimmt werden, weswegen auf inhaltlicher Ebene der utopische Wunschkatalog sich auf fünf Säulen reduzieren läßt:612
1. der Traum von einem Leben in Kraft und Gesundheit;
2. der Traum von dauernder Sicherheit und Frieden;
3. die Hoffnung auf gesicherte Lebensfristung bzw. auf ein Leben in Reichtum und
Überfluß;
4. die Hoffnung auf Gerechtigkeit als Prinzip gesellschaftlich-staatlichen Handelns;
5. der Traum von einer gelingenden und glückbringenden Geschlechterbeziehung.
In allen positiv-utopischen Entwürfen werden diese Visionen aufgenommen und im
utopischen Konstrukt als verwirklicht thematisiert. Damit aber avanciert das utopische
Denken zu einer Art menschlichen Evangeliums, nehmen doch diese fünf Säulen Bezug
auf fünf Grundängste des Menschen, die seit je menschliches Leben geprägt haben:
1. der Traum von einem Leben in Kraft und Gesundheit entspricht des Menschen
Angst vor Krankheit und Tod;
2. der Traum von Sicherheit und Frieden antwortet auf die Angst des Menschen vor
Bedrohung durch Naturgewalten, Tiere und vor Krieg;
3. die Hoffnung auf gesicherte Lebensfristung bzw. auf Reichtum und Überfluß korrespondiert der Angst vor Verhungern und Armut;
4. die Hoffnung auf Gerechtigkeit als Prinzip gesellschaftlich-staatlichen Handelns
antwortet auf des Menschen Angst vor staatlicher bzw. gesellschaftlicher Willkür und
Ausbeutung;
5. der Traum von einer gelingenden Geschlechterbeziehung thematisiert die Angst
des Menschen, in der Begegnung mit dem anderen Geschlecht zu versagen und infolgedessen zu vereinsamen und/oder deswegen gesellschaftlich diskriminiert zu werden.
Der Inhalt aber des "utopischen Evangeliums" besteht darin, daß die utopischen
Konstrukte vorgeben, diese menschlichen Grundängste über eine vernünftigallumfassende Gestaltung von Gesellschaft, Politik, Ökonomie und sozialen Lebensbezügen beseitigen zu können. Über diesen Königsweg der Vernunft, so lautet die Botschaft der Utopisten, kann ein bestes, ideales Gemeinwesen entworfen werden. Nicht
umsonst ist dem positiv-utopischen Denken eine strukturelle Nähe zur Religion bescheinigt worden.613
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Interessanterweise greift nun die schwarze Utopietradition die anthropologische
Fundierung des positiv-utopischen Denkens auf und wendet diese aufgrund der Dialektik der utopischen Vernunft ins Negative. Dabei werden die fünf Grundängste des Menschen in den Diskurs aufgenommen und über eine autonom-formalistische Vernunftskonzeption als Grundpfeiler gesellschaftlich-staatlichen Lebens schlechthin ausgegeben: Die Zukunft bringt nicht die Überwindung dieser menschlichen Grundängste,
sondern deren Verfestigung, ja sogar deren Potenzierung. Die menschliche Fähigkeit
der utopischen Gestaltung von Gesellschaft und Politik gereicht nicht zu einer evangeliumsgemäßen Qualität, sondern - und das ist das Entscheidende - aufgrund des dialektischen Umschlags der aufklärerischen Vernunftskonzeption zu einem System der Vernichtung des Individuums und des staatlichen Terrors. Die utopischen Hoffnungen des
Menschen, so lautet die Botschaft der schwarzen Utopien, lösen sich in blanke Antiutopie auf, das "Evangelium" der Utopie vom besten Gemeinwesen und der Selbsterlösung
des Menschen gebiert ein "Kakoangelium" der Selbstvernichtung des Menschen. Die
gesamte Menschheit, in welcher Form auch immer sie sich vernünftig zu organisieren
gedenke, "sei eine gigantische Vernichtungsmaschinerie mit dem Ziel der Ausrottung
aller, und es gebe keine Kraft, die dagegen wirken könne."614 Diese pessimistische
Sichtweise de Sades machen sich die Autoren der schwarzen Utopien in ihren Werken
in modifizierter Form zu eigen, jedoch mit der stillen Hoffnung, dieser Hölle des Menschen durch den Menschen wehren zu können bzw. davor eindringlich zu warnen. In
letzter Konsequenz aber bedeutet das, daß auch die Autoren der negativen Utopien
gleichsam die Vernunft - im Verbund mit der Sinnlichkeit - gegen die Vernunft ins
Felde führen, gleichsam Hiob nacheifernd, der in seiner Not Gott gegen Gott anrief.615
Die schwarzen Utopien signalisieren eine schwere Krise des utopischen Denkens, sie
zeigen die Grenzen des utopischen Diskurses aufgrund der Dialektik der utopischen
Vernunft auf. Die schwarzen Utopien werfen den Menschen zurück in einen Zustand
des Krieges, in dem es keine ewigen unveränderlichen Naturrechtsprinzipien mehr gibt,
aus denen verbindliche Regeln menschlichen Zusammenlebens abgelesen werden könnten. Ebensowenig gibt es eine vorgegebene Naturordnung, die eine menschengerechte
Sozialform etablieren könnte. Der Mensch der schwarzen Utopien "...steht auf den
Ruinen zerfallener Orientierungssysteme; er hat keinen metaphysischen Außenhalt
mehr. Er ist auf sich selbst verwiesen und muß die für ihn notwendigen Ordnungen aus
eigener Kraft herstellen und aus eigener Vernunft begründen"616, gegen einen übermächtigen Staat, der all diese Versuche im Keim erstickt, gegen ein totalitäres System,
das seine einzige Legitimation in seinem Machterhalt findet. Die Ohnmacht des einzelnen gegenüber diesen gesellschaftspolitischen Gegebenheiten liegt auf der Hand. Ob
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allerdings damit das Ende des utopischen Denkens schlechthin angezeigt ist, diese Frage ist damit noch nicht beantwortet, wurde doch auch die positiv-utopische Diskussion
im 20. Jahrhundert weitergeführt, der Name Ernst Bloch steht hierfür ein. Freilich gilt
es, die Mahnung und die Warnung der schwarzen Utopietradition ernsthaft zu bedenken, zumal die Dialektik der utopischen Vernunft schwerlich aufgebrochen werden
kann.

3

Zur Diskussion neuerer Utopieentwürfe in der Philosophie

3.1

Das Utopieprogramm Ernst Blochs

3.1.1

Ernst Bloch

Ernst Blochs (1885-1977) gesamtes Denken und Sinnen kreist in immer wieder neuen
Bewegungen um ein einziges Thema: Das Aufsuchen von Utopie und von Hoffnung als
Ausdruck für das Sehnen nach einer besseren Welt. Bloch findet beides, Utopie sowie
Hoffnung, in einer enzyklopädisch erschlossenen Weite menschlichen Lebens schlechthin: So in bewußt-gegenwärtigen wie den noch-nicht-bewußt, verborgenen Alltagsvorstellungen der Menschen, weiter in den geschichtlichen Erzeugnissen menschlicher
Träume und Phantasien sowie in den verschiedenartigsten Vergegenständlichungen von
Kunst, Wissenschaft, Technik, Philosophie und Religion. Nach Bloch ist dieses
"...ungeheure utopische Vorkommen in der Welt...explizite fast unerhellt."617 Alle bisherige Philosophie habe es bisher versäumt, das hoffnungsstiftende utopische Vorkommen in der Welt zu durchdringen.618 Genau in dieser Durchdringung aber sieht Bloch
seine Aufgabe. Denn "das Noch-Nicht-Bewußte, Noch-Nicht-Gewordene, obwohl es
den Sinn aller Menschen und den Horizont alles Seins erfüllt, ist nicht einmal als Wort,
geschweige als Begriff durchdrungen."619 Dieses Durchdringen und Aufspüren von
Hoffnungskeimen des Utopischen im Noch-Nicht-Bewußten und im Noch-NichtSeienden, das nach Bloch als wirkliche Möglichkeit und Tendenz dem je Gegenwärtigen schon immanent ist, gelinge ausschließlich mit dem Instrument der materialistischen Dialektik, wie sie im politischen Programm des Marxismus-Sozialismus konkret
vorliegt. Mit dieser Methode will Bloch das Verhältnis von Tendenz und Latenz des
nach vorne hin offenen Prozesses des Seins philosophisch reflektieren mit dem Ziel,
sowohl den Raum der Heimat, die Natur, als auch die Heimat des Menschen selbst zu
erschließen. "Der Einklang des Menschen mit der Welt und die Freisetzung der Welt zu
ihren noch unverwirklichten Möglichkeiten - die "Humanisierung der Natur und die
Naturalisierung der Menschen" (nach einem Worte von Karl Marx) - das ist es, worum
es letztlich im utopischen Bewußtsein geht."620 Der Weg sowie die Praxis dieser Utopie
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ist einzig der Sozialismus. Denn die Realisierung der Träume vom besseren Leben
versteht allein die Marxsche Philosophie zu eröffnen.621 Nur durch sie kann der Mensch
sich selbst erfassen und ohne gesellschaftlich bedingte Entfremdung eine reale Demokratie begründen, die in der Welt das positive Utopicum entstehen läßt, "das allen in die
Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat."622
Dieses utopische Programm liegt in Blochs Werk "Das Prinzip Hoffnung" grundlegend vor, weshalb sich die nachfolgenden Ausführungen im wesentlichen auf dieses
Werk beschränken. Zwar bringen die späteren Werke Blochs noch Differenzierungen
seiner philosophisch-utopischen Grundkonzeption, aber in seinem Werk "Das Prinzip
Hoffnung" hat er sein philosophisches Anliegen zentral ausgearbeitet und vorgelegt.623

3.1.2

Zum philosophiegeschichtlichen Ort von Blochs Denken

Die Philosophie Blochs läßt sich nur schwer einer bestimmten Schulrichtung zuordnen:
zu umfangreich ist der Fundus der europäischen Geistes- und Kulturgeschichte, den
Bloch in sein philosophisches System aufnimmt. Dementsprechend unterschiedlich ist
in der wissenschaftlichen Diskussion die Einordnung Blochs in eine bestimmte philosophische Tradition bzw. die Interpretation Blochs im Sinne einer festumrissenen Philosophierichtung.624 Über alle unterschiedlichen Einordnungsversuche hinweg lassen sich
621

Vgl. Bloch, PH, 16, u.ö.; vgl. zum Marxismus-Sozialismus-Verständnis bei Bloch unten
3.1.7.
622
Ebd., 1628.
623
Bloch betrachtet dieses Werk (geschrieben 1938-1947, 1953 und 1959 von ihm nochmals
durchgesehen) als die ausführlichste Zusammenfassung seiner philosophischen Bemühungen um
die utopisch begründete Hoffnung: "Darum: besonders ausgedehnt ist in diesem Buch der Versuch gemacht, an die Hoffnung, als eine Weltstelle, die bewohnt ist wie das beste Kulturland und
unerforscht wie die Antarktis, Philosophie zu bringen" (Bloch, PH, 5).
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So deutet Holz, Logos 10ff, 211ff; u.ö. Bloch im Sinne einer fortschrittlichen MarxRezeption, ohne den prägenden Einfluß anderer Philosophen zu übergehen (vgl. ebd., 22ff; 38ff,
u.ö.). Horster, Bloch, kann ebenfalls dieser Blochinterpretation zugerechnet werden (vgl., ebd.,
29-82), ebenso Schmidt, Stellungnahme, 41-58. Einen anderen Weg schlägt Habermas ein: Er
deutet Bloch als einen Marxisten (vgl. ders., Marx, 199-201), der von Schellings Philosophie
maßgeblich beeinflußt ist, weswegen Habermas Bloch als einen marxistischen Schelling bezeichnet (vgl. ders., Bloch, 147-167). Damus, Prinzip, jedoch beurteilt Bloch aus kritischmarxistischer Sicht und wirft ihm vor, seine Philosophie verdiene nicht das Prädikat "marxistisch" (vgl. ebd., 1ff; 152ff; 167; u.ö.). Wiederum aus anderer Perspektive beurteilt Kreiner,
Reich, Blochs Philosophie, indem er weniger auf Prägungen Blochs eingeht als vielmehr sich mit
einer Grobanalyse seiner Philosophie begnügt und diese als anthropologisch-ontologisch sowie
als Geschichtsphilosophie kennzeichnet (vgl. ebd., 109-207). Wieder eine andere Einschätzung
liefert Weninger, Praxis, der Bloch sowohl vom Marxismus als auch vom trivialen Alltagsge-
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aber bestimmte philosophische Einflüsse namhaft machen, denen man bei Bloch begegnet. Diese sollen kurz skizziert werden:
Bloch selbst sagt in seinem Buch: "Zwischenwelten in der Philosophiegeschichte"625,
daß er wesentlich von Schelling, Hegel und Marx beeinflußt worden sei. So kann die
für Bloch626 wichtige und typische Unterscheidung von Daß und Was bzw. von Existenz
und Essenz dem Einfluß Schellings zugeschrieben werden.627 Nicht minder von Bedeutung ist der Einfluß Hegels auf Blochs Philosophie. Das ist allein schon daran zu erkennen, daß Bloch sich in seinem Werk: "Subjekt - Objekt. Erläuterungen zu Hegel"628 mit
der Hegelschen Philosophie auseinandersetzt und folgert, daß Hegel eine metaphysische Einheit von Subjekt und Objekt setze, derzufolge der Dualismus von Subjekt und
Objekt aufgelöst sei, ein Gedanke, den Bloch gleichsam leitmotivisch übernimmt.629 So
aber kann die Utopie bei Bloch auf der Folie von Hegels Rede vom Ende der Geschichte gedeutet werden, wie sie Hegel in seinen "Vorlesungen über die Philosophie der
Geschichte" vorgelegt hat.630 "Blochs Theorien über den Prozeß von Welt und Geschichte, Fortschritt, Identität von Mensch und Welt sind von Hegel aufs stärkste inspiriert."631
Die Rolle, welche Marx in der Philosophie Blochs spielt, ist umstritten und wird
kontrovers diskutiert.632 Trotz aller unterschiedlichen Deutungen dieses Aspektes wird
man doch davon auszugehen haben, daß Marx im Denken Blochs eine zentrale Rolle
eingenommen hat. Das ergibt sich zum einem aus Blochs Selbstzeugnis sowie aus seiner häufigen Bezugnahme auf Marx.633
Neben den bisher genannten Philosophen lassen sich noch andere benennen, die auf
Blochs Denken prägenden Einfluß genommen haben: So Aristoteles und die spätere
Aristotelestradition, der Mystiker Böhme sowie der Universalgelehrte Leibniz.
Ausdrücklich bezieht sich denn Bloch auch auf die aristotelische Materiedefinition,
indem er diese in das Nach-Möglichkeit-Seiende (κατα το δυνατον) und in das Inschehen sowie auch von der jüdischen Prophetie beeinflußt sieht (vgl. ebd., 10-16). Einen ganz
anderen Zugang findet Simons, Denken, der Blochs Philosophie primär unter dem Aspekt des
Expressionismus deutet (vgl. ebd., 11ff; 37ff; 142ff; 241ff).
625
Vgl. Bloch, Zwischenwelten, 316.
626
Vgl. zu Folgendem Horster, Bloch, 29ff.
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So auch Adorno, Spuren, 248.
628
Vgl. Bloch, Hegel.
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Vgl. hierzu bes. die Ausführungen Blochs zu den elf Thesen Marx´ über Feuerbach in PH,
288-334.
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So mit Kolakowski, Marxismus, 467; vgl. zur Diskussion um Hegels Rede vom Ende der
Geschichte: Rotermundt, Ende, 67-75, ferner Hegel, Philosophie, bes. 133ff, und oben 2.3.2.
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Weninger, Praxis, 15.
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Vgl. oben 3.1.2., Anm. 624.
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Vgl. Bloch, PH, 4f; 175ff; 235ff; 288ff; 1602ff; u.ö.
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Möglichkeit-Seiende (το δυναµει ον) unterscheidet634, wobei nach Bloch das utopische
Totum im δυναµει ον antizipatorisch enthalten sei.635 Dieses Spannungsverhältnis
innerhalb der Materie erfaßt Bloch als Tendenz-Latenz-Phänomen, welches er wiederum mit Hilfe der islamischen Aristoteles-Rezeption als natura-naturans deutet.636
Des weiteren hat auch die mystische Tradition das Denken Blochs beeinflußt. Insbesonders ist hier Böhme zu nennen, wenn etwa Bloch das Motiv des Hungers als fundamentalen Trieb gegen Freuds Libidotheorie ausspielt637 oder wenn Bloch vom Brüten
der Gedanken im dunklen Grunde der Welt redet.638
Ferner übernimmt Bloch von Leibniz den Gedanken, daß alles Mögliche aus sich
heraus zur Verwirklichung treibe.639 So kann denn auch Blochs Rede vom Noch-NichtBewußten als Aufnahme eines Leibnizschen Gedankens640 verstanden werden, demzufolge es auf das menschliche Bewußtsein Einwirkungen (Leibniz redet von unmerklichen Perzeptionen) gebe, die der Mensch selber zwar nicht wahrnehme, die jedoch auf
der Ebene des Unbewußten den Menschen beeinflussen. Mit dieser Theorie der Unterscheidung von bewußten und unbewußten Einwirkungen auf den Menschen könne ein
Ausgleich zwischen Rationalismus und Empirismus erreicht werden, ein Versuch, dem
sich Bloch in seinem philosophischen System durchaus anschließt.641
Bei der enzyklopädischen Weite, mit der Bloch die westliche Geistes- und Kulturgeschichte in seine Philosophie aufgenommen hat, könnte noch eine Reihe von Namen
und Traditionen genannt werden, die auf Bloch Einfluß genommen haben. Jedoch ist
mit den oben genannten Denkern gleichsam das Fundament von Blochs Philosophie
umrissen worden, so daß eine ausführlichere Darstellung des philosophischen Hintergrunds im Rahmen dieser Arbeit nicht vonnöten ist.
Bloch versteht es in fast unnachahmlicher Weise, alle diese genannten Traditionen
und philosophischen Konzeptionen auf eine einzige Linie und Richtung hin zu konzipieren: auf das Aufweisen des Prinzips Hoffnung, das Bloch als Grundstruktur menschlichen Hoffens und Sehnens verifizieren will, bis hin zur Ausgestaltung dieses Prinzips
Hoffnung als konkrete Utopie. Dabei ist Bloch vor allem der Utopietradition ab dem
18. Jahrhunderts verpflichtet, kommt doch in dieser Zeit die Form der konkreten Utopie
auf, die in der zukünftigen menschheitsgeschichtlichen Entwicklung die Geschichts634

Bloch bezieht sich dabei wohl auf Aristoteles, Metaphysik, 1047b 31 - 1048a 35.
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wende zum Heil erwartet.642 Diesem Verständnis gemäß ist Bloch bemüht, aus den
unterschiedlichsten hoffnungsstiftenden Phänomenen der Menschheitsgeschichte sein
Hoffnungsprinzip im Sinne einer konkreten Utopie auszuweisen. Deswegen aber kann
Blochs System in einem gewissen Sinne als gewalttätig charakterisiert werden, zentriert
er doch den Pluralismus der Erscheinungen allesamt auf einen Gedanken, den der konkreten Utopie, über diesen Tatbestand kann auch der sprachliche Reichtum in Blochs
Philosophie nicht hinwegtäuschen.643

3.1.3

Anmerkungen zu Blochs Sprache

Wer sich zum erstenmal mit Blochs Philosophie beschäftigt, ist überrascht von dessen
Sprachwelt. Arbeitet doch Bloch nicht mit einem System von begrifflichen Abstraktionen und Definitionen, wie dies in den herkömmlich-klassischen Philosophien der Fall
ist, vielmehr gebraucht er ein offenes System644 von Wort- und Gedankenspielen, das
sich durch eine Vielzahl von Symbolen, Metaphern, Parabeln, Allegorien und Fabeln
auszeichnet. Für Bloch ist diese Welt gestalt- und formlos, und sie gewinnt erst die ihr
zukommende Gestalt durch das Muster, das der Erzähler Bloch ihr aus dem vorfindbaren Eigenen aufprägt. Man kann Bloch durchaus mit einem Märchenerzähler vergleichen, der auf dem Marktplatz seine Geschichten erzählt und auf diese Weise seine Philosophie als Erzählung welt- und lebensdeutend dem Publikum vorstellt.645 Um die
"Farbe" seiner philosophischen Sprache deutlich wahrnehmbar zu machen, gebraucht
Bloch Neologismen, substantiviert Partikel und Präpositionen, benützt seltene Wörter
und schreibt mitunter in ungewöhnlichen sprachlichen Zusammenstellungen.646
Gerade deshalb aber ist es umstritten, wie Bloch zu lesen und zu verstehen ist. Es
war Adorno647, der dies frühzeitig thematisierte. Ihn beschäftigte die Frage, was denn in
der blumigen Sprache Blochs an gedanklicher Konkretion zum Ausdruck komme. So
erkennt Adorno hinter der Sprache Blochs eine Art Geschichtsontologie, die zwar das
Utopische zur Sprache bringen wolle, jedoch dem Sinnanspruch des expressionistischen
Motivs nicht mehr entspreche.648 Und es ist Adorno suspekt, wie Bloch mit der Sprache
des Expressionismus seine Philosophie betreibt: "Die Farbe, die Bloch meint, wird grau
642

Vgl. oben 2.4. und 2.5.
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als Totale. Hoffnung ist kein Prinzip."649 Weiter steht nach Adorno die Ontologie, die er
in Blochs Sprachwelt wahrnimmt, in einem unaufhebbaren Widerspruch: "Seine Spekulation will, nach einer älteren Formulierung, Luftwurzeln treiben, ultima philosophia
sein und hat doch die Struktur von prima philosophia, ambitioniert das große Ganze.
Sie denkt das Ende als Weltgrund, der das Seiende bewegt, dem es als telos schon innewohnt. Sie macht es zum Ersten. Das ist seine innerste, unaufhebbare Antinomie."650
Dennoch aber steht für Adorno fest, daß Bloch trotzdem immerhin dies mitteilt, daß
der Bann des Immergleichen aufgehoben werden könne, und zwar durch die Art, in der
Bloch als Erzähler die Dinge zur Sprache bringe. Er rühre mit seiner Sprache an Geheimnisvolles, das sich denn auch zeige und entberge als "...Gegenteil dessen, was
immer so war und immer so sein wird, der Invarianz: das, was einmal endlich anders
wäre."651 Trotz dieser Würdigung Blochs steht für Adorno fest, daß Blochs Denken
nichts mehr mit Ontologie zu tun hat.652 Und nach Simons ist die Ontologie Blochs
nichts anderes als ein "...Rückfall in die Metaphysik vor Kant, ist Regression in den
Mythos der Unmittelbarkeit von so etwas wie Sein im Ganzen."653 Deswegen aber charakterisiert Adorno Blochs Philosophie auch als eine Philosophie "der Rettung des
Scheins"654, die selten mit bündigen Interpretationen aufwartet.655 Adorno kritisiert also
mit aller Härte das System der Geschichtsontologie bei Bloch, will aber aus innerer
Überzeugung heraus das expressionistische Motiv der Blochschen Sprachphilosophie
retten.656
Eine andere Lösung des Problems, wie Bloch zu lesen und zu verstehen sei, bietet
der Bloch-Kenner Holz in seinem Werk "Logos spermatikos" an.657 Für Holz ereignet
sich die "...Aufhebung des Expressionismus in der Totalität des Systems."658 Holz
nimmt bei Bloch ein Hinauswachsen über den Expressionismus wahr, welches in
Blochs Werk "Das Prinzip Hoffnung" greifbar geworden sei: "Führen Blochs Anfänge
649
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also in den Zusammenhang des expressionistischen Aufbruchs und der Revolte der
Intellektuellen gegen die bürgerliche Welt zurück, so ist sein Werk als ganzes über
diesen Zusammenhang hinausgewachsen. Der Expression ist die Totalität des Systems
fremd, zu der Bloch seinen Ansatz weitet. Ja, die bloße Expressivität schließt die Ordnung des Systems, die Architektonik des Gedankens, die umfassende Weite des Blicks
gerade aus und spitzt sich zu, ist scharf im Visieren über Kimme und Korn, aber unter
Verzicht auf die Klarheit des Horizonts, der das Ziel umgibt. Indem Bloch diese Punktualität des Denkens überwindet, die so leicht sich gerade dem utopischen Zielen verbindet, schreitet er über die Grenzen des Expressionismus...hinaus. Diese Unschärfe, oft
auch Verworrenheit des intendierten Horizontes der expressionistischen Dichtung klärt
sich bei ihm zu einer übersichtlichen, reich gegliederten Landschaft, mit Tiefen und
Gebirgen und durchaus nicht leicht zu beschreiben, noch schwieriger zu durchwandern;
er entwirft die Topographie dieser Landschaft, er erklärt so, was zuvor oft nur neblicht
und schattenhaft sich abzeichnete. So ist Bloch zugleich der Vollender und Überwinder
der im Expressionismus gärenden, aber noch nicht ausgereiften Bewegung."659 Nach
Holz begegnet einem also in Blochs Sprachwelt Reifung, Vollendung, Überwindung.
So kläre sich Blochs Denken mittels seiner Sprache zur übersichtlichen Topographie
des offenen Systems. Holz macht sich also in seiner Blochinterpretation die Vorstellung
des Weges "...von expressionistischen Gedanken zum geschichtsontologischen UtopieSystem..."660 zu eigen. "Das expressive Sinndenken scheint danach im System aufgehoben."661 Zwar kritisiert Holz auch die Ontologie Blochs als Aporie, rechtfertigt diese
aber mit dem allgemeinen Hinweis, daß es kein philosophisches System gebe, das sich
nicht in Widersprüchlichkeiten verfange.662
Es bleibt also letztlich die Frage offen, wie Bloch zu lesen und zu verstehen ist, läßt
er sich doch in verschiedener Weise interpretieren.
Vorliegende Arbeit sucht jedoch einzig den Aspekt der Plausibilität von Blochs Utopiekonzeption zu untersuchen, wie sie beispielhaft im Werk "Das Prinzip Hoffnung"
niedergeschrieben ist. So wird zu klären sein, welchen Stellenwert Blochs Konzeption
der konkreten Utopie in der aktuellen Utopiediskussion einzunehmen vermag; dabei
muß freilich Blochs Sprachgestus mitbedacht werden. Aufgrund dieser Fragestellung
kann auch erörtert werden, ob sich Blochs Utopiekonzept verifizieren läßt oder nicht.
Und dementsprechend wird geklärt werden können, wie Bloch zu lesen und zu verstehen sei, als "Märchen- oder Geschichtenerzähler", der angetreten ist, Wahrheit und
Wirklichkeit sprachlich-ästhetisch zu erschließen, oder aber als ein Denker, der mit
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einer strengen begrifflichen und systematischen Abstraktionsbildung Philosophie betreibt.
3.1.4

Das Prinzip Hoffnung - ein Überblick

In seinem Werk "Das Prinzip Hoffnung" zeigt Bloch die Fülle und den Reichtum der
menschlichen Fähigkeit auf, über den Tag hinaus zu träumen. "Das Thema der fünf
Teile dieses Werks...sind die Träume vom besseren Leben."663 Bloch erforscht und
verdeutlicht, wie diese sich gestalten: Ausgehend vom menschlichen Leib und den Vorstellungen seiner Triebe, zeigt Bloch auf, wie die Träume sich weiten zum großen Ganzen der materiellen Welt. Dementsprechend zeichnet Bloch die Entwicklung von den
kleinen Alltagsträumen zu den großen Utopien der Menschheit auf. Als Bedingung für
die konkrete Utopie vom besseren Leben benötigt Bloch als holistische Folie eine Metaphysik in der von Kant verbotenen Form.664 Darum arbeitet er mit dem Postulat einer
reflektierenden Einheit der Vernunft, die das Kantische Synthesis-Problem der theoretischen, praktischen und ästhetischen Vernunft dahingehend zu überwinden sucht, daß
Bloch die postulierte Vernunfteinheit spurenhaft als bereits Gelungene, Aufscheinende
und Ausgesprochene expressiv vorhanden findet.665 Bloch erarbeitet deshalb eine Ontologie des Noch-Nicht, die er wiederum durch ein spekulatives Denken stützt.666
Bloch betont, daß die Traumgedanken vom besseren Leben nicht nur eine reine
Denkmöglichkeit darstellen, sondern daß ihnen aus der Natur der Sache heraus eine
utopische Realität zukommt. Das heißt aber zugleich, daß nur der utopisch geschulte
Blick die Wirklichkeit in ihrer faktischen sowie potentiellen Gesamtheit durchdringen
und dadurch dann recht beurteilen kann. Dieser damit begründete Zusammenhang einer
nach vorn hin offenen Ontologie mit der darum in utopischer Weise erschlossenen
Zukunft des Möglichen kann nur aufgrund eines bestimmten Materieverständnisses von
Bloch behauptet werden. Denn nur wenn, wie er überzeugt ist, die Materie ein sich stets
vervollständigender Prozeß ist, eine Quelle von stets neuen Geburten, Materie im Sinne
einer natura-naturans erfaßt wird, kann diese Ontologie des Noch-Nicht und deren Antizipation im utopischen Blick als plausibel vorgestellt werden. Einzig dann kann gar
von einer materiell begründeten Entelechie zum Besseren, kann von der Hoffnung als
663
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Prinzip die Rede sein. Um dieses Prinzip der Hoffnung einsichtig und überzeugend
darzustellen, gliedert Bloch sein Werk wie folgt:
Der erste Teil (Bericht) ist "Kleine Tagträume" betitelt und schildert die alltäglichen
und durchschnittlichen Tagträume von der Jugendzeit bis ins Alter hinein.
Der zweite Teil (Grundlegung) "Das antizipierende Bewußtsein" behandelt Blochs
Triebkonzept, in dem er den Hunger als Haupttrieb der Freudschen Libidotheorie gegenüberstellt. Dem Nicht-Mehr Freuds begegnet Bloch mit seiner Ontologie des NochNicht-Gewordenen, aus der er die Hoffnung als vielschichtigsten und bedeutendsten
Erwartungsaffekt herausschält. Diese Hoffnungsstruktur ermöglicht einen "... neu vertretbaren Sinn des Traums nach vorwärts, der Antizipation überhaupt. ...So verstanden
ist das Thema dieses zweiten Teils die utopische Funktion und ihre Inhalte."667
"Wunschbilder im Spiegel" (Auslage, Märchen, Reise, Film, Schaubühne) ist der
dritte Teil (Übergang) überschrieben. Er beschäftigt sich mit der Entwicklungslinie
alltagsästhetischer Phänomene, die im Menschen vorhandene Wünsche spiegeln sowie
deren scheinbare oder essentiell mögliche Erfüllungen.
Im vierten Teil (Konkretion) "Grundrisse einer besseren Welt" (Heilkunst, Gesellschaftssysteme, Technik, Architektur, Geographie, Perspektive in Kunst und Weisheit)
bietet Bloch einen Abriß und eine Interpretation der klassischen Utopiegeschichte.
Im fünften Teil (Identität) "Wunschbilder des erfüllten Augenblicks" (Moral, Musik,
Todesbilder, Religion, Morgenland, Natur, höchstes Gut) geht es um die Darlegung des
höchsten Guts, um die "...Utopie des Einen Notwendigen"668, also um die utopische
Frage nach der ausstehenden Heimat des Menschen.

3.1.5

Die ontologische Fundierung der Utopie

Blochs Denken findet sein systematisches Zentrum im "Traum vom besseren Leben",
den er in Form der konkreten Utopie zu fassen sucht. Damit aber bezieht er sich auf das
Paradigma der Zeitutopie, wie es uns im Utopiediskurs ab dem 18. Jahrhundert begegnet ist.669 Deswegen aber ist es notwendig zu prüfen, wie Bloch seine Hoffnung der
konkreten Utopie begründet.
In Abwandlung zur klassischen Utopietradition begründet Bloch sein utopisches
Denken nicht geschichtsphilosophisch, sondern philosophisch-ontologisch, das er zudem einer anthropologischen Fundierung unterzieht. Damit aber will Bloch dem dialektischen Umschlag von der positiven zur schwarzen Utopie wehren. Dies zeigt sich
schon daran, daß in seiner ausführlichen Darstellung der Utopiegeschichte die Tradition
667
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des antiutopischen Realismus keine Rolle spielt.670 Dies läßt sich nur so deuten, daß
Bloch aufgrund seines prinzipiell positiven Utopieverständnisses den Anspruch der
schwarzen Utopietradition, die Dialektik der utopischen Vernunft als ambivalentes
Geschehen aufzuzeigen, schlicht ignoriert. Blochs philosophische Begründung seiner
konkreten Utopie besteht nun darin, daß er diese inhaltlich mit einer Ontologie des
Noch-Nicht-Seins, mit einem ontologisch begründeten Prinzip des Noch-Nicht auffüllt.671 Damit aber will er für sein utopischen Denken eine Begründungsinstanz einführen, die der Dialektik der utopischen Vernunft enthoben ist, sei doch diese ontologische
Konstruktion als Prinzip dem Menschen vor- und übergeordnet, ja der Mensch selbst
sei in diese ontologische Grundlegung eingeschlossen.
Treibender Impuls für Blochs Ontologie672 ist mit dem Begriff des Noch-Nicht-Seins
angezeigt. Darin spiegelt sich die Einsicht wider, daß der Mensch sowie die Welt während des bisherigen Geschichtsverlaufes noch nicht zu ihrer eigentlichen Bestimmung
gelangt sind, daß aber eben diese Bestimmung sowohl in der Gegenwart als auch in der
Vergangenheit bereits als latent, als eben ein Noch-Nicht ausgemacht werden kann.
Diesem ontologischen Noch-Nicht korrespondiert der Blochsche Begriff des Dunkelsdes-gelebten-Augenblicks.673 Bei diesem Dunkel-des-gelebten-Augenblicks setzt Blochs
Denken an. "Aber am meisten Dunkel bleibt schließlich das Jetzt selber, worin wir als
Erlebende uns jeweils befinden. Das Jetzt ist der Ort, worin der unmittelbare Herd des
Erlebens überhaupt steht, in Frage steht; so ist das gerade Gelebte selber am meisten
unmittelbar, also am wenigsten bereits erlebbar. Nur wenn ein Jetzt gerade vergangen
ist oder wenn und solange es erwartet wird, ist es nicht nur ge-lebt, sondern auch erlebt. Als unmittelbar daseiend, liegt es im Dunkel des Augenblicks. Nur das gerade
Heraufkommende oder das gerade Vergangene hat den Abstand, den der Strahl des
Bewußtwerdens braucht, um zu bescheinen. Das Daß und das Jetzt, der Augenblick,
worin wir sind, wühlt in sich und empfindet sich nicht."674 In dieses Dunkel ist Bloch
bemüht, Licht zu bringen, und fragt nach dem Was dessen, daß etwas geschieht. Bloch
geht es um wahrhaftes Erleben. Aber er stellt fest, daß das Sein im Jetzt als Nicht-Sein
zu identifizieren ist.675 "Das Nicht ist Mangel an Etwas und ebenso Flucht aus diesem
670
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Mangel; so ist es Treiben nach dem, was ihm fehlt."676 Deswegen betont Bloch, daß das
Nicht keinesfalls mit dem Nichts gleichzusetzen ist, denn "mit Nicht wird also das Treiben in den Lebewesen abgebildet: als Trieb, Bedürfnis, Streben und primär als Hunger."677 Bloch bestimmt das Nicht als Anfang zu jeder Bewegung nach etwas. "Das
Nicht liegt im Ursprung, als das noch Leere, Unbestimmte, Unentschiedene, als Start
zum Anfang."678 Deswegen aber kann das Nicht, das sich auf das Dunkel-des-gelebtenAugenblicks bezieht, als Noch-Nicht charakterisiert werden. Dieses Noch-Nicht muß
nun aber sowohl nach der Subjekt- als auch nach der Objektseite hin erschlossen werden: Dem Noch-Nicht entspricht auf der Subjektseite das Noch-Nicht-Bewußte, auf der
Objektseite das Noch-Nicht-Gewordene.
Da Bloch an der Vorstellung des Subjekts ansetzt, knüpft er zunächst an die klassischen Utopiekonzeptionen an, mit denen er die grundlegende Intention nach einer besseren Welt angesichts der schlechten vorfindbaren teilt. Aus diesem Grund kann Bloch
den traditionellen Utopien, die zwar seiner Meinung nach bloßes Wunschdenken sind,
ein eigenes Recht zugestehen, halten diese doch den Wunsch nach einer besseren Welt
aufrecht.679 Freilich kritisiert er an der klassischen Utopietradition, daß sie doktrinär
gewesen sei, weil "...dem rationalistischen Denkstil des Bürgertums verbunden..."680
Und ebenso mißfällt Bloch der Vernunftpathos des bisherigen Utopiediskurses, der die
Gesellschaft more geometrico zu einer vollkommenen Sozialmaschinerie umgestalten
will, letztlich aber über ein bloßes Träumen vom besten Gemeinwesen nie hinaus gekommen ist. Deswegen spricht Bloch dem Utopismus, unter Bezugnahme auf die Kritik
von Marx und Engels an den Sozialutopien681, jede Wissenschaftlichkeit ab.682
Die ontologische Bedeutung des Noch-Nicht-Bewußten greift aber nach Bloch die
utopische Intention präziser und elementarer auf als die einfachen Wunschvorstellungen
und Konstrukte der klassischen Utopien. Sucht doch das Noch-Nicht-Bewußte nicht nur
ein wie immer mögliches Überschreiten der traurig stimmenden Realität zu bewerkstelligen, sondern der subjektive Vorgang des Noch-Nicht-Bewußten präzisiert auch die
utopische Absicht der Gestaltung einer besseren Welt, indem es in der Objektwelt verankert wird, somit seine subjektive Beliebigkeit verliert und deswegen utopisches Denken zuallererst als objektive Möglichkeit zur Weltverbesserung ausweist. Diese Transformation klassisch-utopischen Denkens in seiner Abkehr von der anthropologischen
Fundierung wird nach Bloch aber einzig durch die ontologische Absicherung des utopi676
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schen Denkens erreicht. So vermittelt das Noch-Nicht-Bewußte, das Bloch zudem phänomenologisch erschließt, zwischen Gegenwart und Zukunft der realen Welt. "Das
Noch-Nicht-Bewußte im Menschen gehört so durchaus zum Noch-Nicht-Gewordenen,
Noch-Nicht-Herausgebrachten, Herausmanifestierten in der Welt. Noch-NichtBewußtes kommuniziert und wechselwirkt mit dem Noch-Nicht-Gewordenen, speziell
mit dem Heraufkommenden in Geschichte und Welt."683 Das Noch-Nicht in seinen
beiden Spielarten kennzeichnet darum auch "...die Tendenz im materiellen Prozeß, als
des sich herausprozessierenden, zur Manifestierung seines Inhalts tendierenden Ursprungs."684 Diese philosophisch begründete Tendenzangabe als Grund des utopischen
Hoffens unterscheidet Blochs Utopiekonzeption grundlegend von den traditionellen
Utopieentwürfen und will sie über die Dialektik der utopischen Vernunft erheben.
Daß das Sein noch im Werden begriffen ist, daß das Daß der Existenz nach dem
Was seiner Essenz strebt, dieses Theorem einer nach vorn hin offenen Teleologie modifiziert zudem das alte metaphysische Denken, das demgegenüber als ein in sich geschlossenes System bezeichnet werden kann.685 Zur Untermauerung seines nach vorn
hin offenen Systems legt Bloch Wert auf den geschichtlichen Aufweis seiner ontologischen Begründung von Utopie, zumal sich damit auch der politisch sowie der gesellschaftlich als notwendig erachtete Wandel, den Bloch anstrebt, leichter philosophisch
absichern läßt.686
Bei näherem Betrachten dieses Denksystems ergeben sich aber nicht unbeträchtliche
Schwierigkeiten. Denn diese Ontologie unterstellt thetisch, daß die zu ergreifende Zukunft nicht nur als eine Möglichkeit gedacht wird, "...sondern daß diese Möglichkeit
schon in der Wirklichkeit ihren genau zu bestimmenden Ort hat. Die Rede vom NochNicht-Gewordenen setzt voraus, daß die Zukunft einen eigenen Realitätsgrad hat."687
Dementsprechend kann Blochs Ontologie als ein Versuch gewertet werden, philosophisch die Kategorie "Möglichkeit" mit einer zielgerichteten Potentialität zu unterlegen,
um letztlich zu einem deterministisch-entelechialen Procedere zu gelangen. Zwar betont
Bloch immer wieder die Offenheit dieses Prozesses, aber Bloch selbst favorisiert und
betont die reale Möglichkeit des guten und gelingenden Herauskommens des Kerns der
Existenz als Alles und Heimat. "Jeder Augenblick enthält mithin ebenso, als potentiell
das Datum der Weltvollendung und die Data ihres Inhalts."688 Da der Zukunft damit ein
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eigener Realitätsgrad zuerkannt wird, unterscheidet Bloch verschiedene Stufungen im
Begriff der Möglichkeit:689
1. das formal Mögliche, dem Bloch für seine Hoffnungsphilosophie keinerlei Relevanz zumißt;
2. das sachlich-objektiv Mögliche, das Bloch als Urteilskategorie wertet;
3. das sachhaft-objektgemäß Mögliche, das er als gegenständlich-strukturelles SoVerhalten, mithin als eine Modalkategorie des Seienden selbst bestimmt;
4. das objektiv-real Mögliche, das Ausdruck des Wesens der Wirklichkeit selber ist.
Diese Möglichkeitsform findet ihre wirkliche Entsprechung in der Prozeßwirklichkeit.
Mit dem objektiv-real Möglichen ist für Bloch eine Offenheit in der Welt angezeigt,
die einen Drang in die Zukunft aufweist, der im Objekt selbst keimhaft angelegt ist.
"Das wirklich Mögliche beginnt mit dem Keim, worin das Kommende angelegt ist."690
Das Noch-Nicht-Gewordene bezeichnet also etwas, das noch nicht real aus sich selber
herausgetreten ist (existiert), dem aber als drängender Prozeß schon Wirklichkeit zukommt. Der Prozeß der Wirklichkeit wird durch die Tendenz zur Verwirklichung seiner
selbst bestimmt, und alle Versuche, die die vorfindbare Wirklichkeit überschreiten und
verbessern wollen, müssen darum an dieser Tendenz anknüpfen. Utopie vermag darum
nur dann konkret zu werden, wenn sie sich auf diese Tendenz des Prozesses der Verwirklichung von Welt und Mensch im Sinne von Heimat grundlegend bezieht. Das Ziel
aber, auf das diese Tendenz zustrebt, ist als Latenz in der Weise des objektiv-real Möglichen immer schon vorhanden, ja die Tendenz ist in der Gesellschaft sowie auch in der
Natur angelegt.691 Allerdings entscheidet sich diese Tendenz primär in der Gesellschaft:
"Ob allerdings der Ruf nach Vollendung...auch nur einigermaßen praktisch wird und
nicht bloß im ästhetischen Vor-Schein bleibt, darüber wird nicht in der Poesie entschieden, sondern in der Gesellschaft."692 Mit dieser Setzung aber bleibt Bloch in der Beurteilung der Rolle der Gesellschaft der klassischen Utopieform verpflichtet und unterzieht in der Frage der Realisierung von Utopie sein ontologisches Konstrukt schließlich
doch einer anthropologischen Fundierung: Utopie wird nicht ex machina, sondern ex
homine verwirklicht, freilich nicht in der Form eines alleinstehenden Individuums,
sondern im Menschenverbund der sozialistischen Gesellschaft.
Neben dieser Spannung zwischen der ontologischen Fundierung einerseits und der
Verwirklichung von Utopie durch den Menschen andererseits, tut sich in Blochs Denken noch eine weitere Unstimmigkeit auf, da sein Hauptanliegen bezüglich des Verhältnisses von Tendenz-Latenz darin liegt, das Werden der Welt ontologisch in der Natur
689
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sowie in der Materie zu begründen. Mit diesem Versuch stößt Bloch aber in der Konzeption seiner Utopie auf eine nicht zu überwindende Schwierigkeit. Denn wie ein
monolithischer Block stellt sich die Materie dem utopischen Denken Blochs in den
Weg. Darum setzt er alles daran, der Materie ihre Beweglichkeit wiederzugeben693, die
ihr vom mechanistisch-materiellen Denken abgesprochen wurde: Bloch unterteilt die
Materie im aristotelischen Sinne in das Nach-Möglichkeit-Seiende (κατα το δυνατον)
und in das In-Möglichkeit-Seiende (το δυναµει ον), wobei das utopische Totum im
δυναµει ον antizipatorisch enthalten sei.694 Auf diese Weise gewinnt für Bloch die
Materie ihre ontologisch begründete Beweglichkeit, ohne die sein Utopiekonzept zum
Scheitern verurteilt ist. "Bloch denkt diese Idee qualitativer und zukunftshaltiger Materie konsequent zu Ende; sie mündet bei ihm in der spekulativen Unterstellung eines
"Natursubjekts", das in der Geschichte der materiellen Welt eine eigene Wirksamkeit
entfaltet, mit der die menschliche Geschichte sich vermitteln muß."695
Blochs Utopiekonzept ist also von einer unüberbrückbaren Schwierigkeit gekennzeichnet: einerseits besteht eine Spannung zwischen der ontologischen und der anthropologischen Fundierung von Utopie, der andererseits das Spannungsverhältnis im Materieverständnis gegenübertritt. Aufgelöst aber soll diese Spannung durch die menschliche Geschichte werden, was aber bedeutet, daß diese Spannung nur verlagert wird.
Die Vorstellung eines Natursubjekts696 im Sinne einer natura-naturans697 übernimmt
Bloch aus der mystischen Tradition698, und demgemäß unscharf sind hierzu seine Äußerungen. Er relativiert denn auch in seinem Werk "Das Prinzip Hoffnung" die naturanaturans-Vorstellung im Sinne eines selbsttätigen Subjekts der Natur, indem er der
Natur den arbeitenden Menschen als homo faber zur Seite stellt. Bloch unterläuft hier
wieder seine ontologische Fundierung von Utopie dadurch, daß er Mensch und Natur
im Sinne einer Allianztechnik und einer "vermittelten Mitproduktivität" der Natur zu693

Vgl. ebd., 235ff.
Vgl. hierzu oben 3.1.2. und Holz, Logos, 91. Bloch differenziert die Materie weiterhin dahingehend, daß er ihr eine dialektische Qualität bescheinigt (vgl. PH, 237), desweiteren ist die
Materie, aufgrund ihrer offenen Möglichkeit, als unausgetragenes Sein zu charakterisieren, deren
Erfüllung noch aussteht; diese wird aber, da Bloch die Materie entelechial faßt, durch die aktiv
formende Materie selbst hervorgebracht (vgl. PH, 238). Da Bloch aber die Materie entelechial
faßt, treibt diese letztlich auf das erhoffte utopische Totum zu, auf die Verwirklichung der objektiv-realen Möglichkeit.
695
Brenner, Aspekte, 15; vgl. Bloch, PH, 786f; 801; 807; 810; u.ö.
696
Vgl. Bloch, PH, 786f; 801; 807; 810; u.ö.
697
Vgl. hierzu Mittelstraß, natura-naturans, 966: Es handelt sich ursprünglich um "eine auf Aristotelische
Unterscheidungen...zurückgehende
scholastische
Begriffsbildung,
die
den...Gegensatz von prima causa...und primum causatum..., terminologisch als Gegensatz von
n.n. und natura naturata...gefaßt, auf das Verhältnis Gottes zur geschaffenen Welt überträgt."
698
Vgl. hierzu oben 3.1.2.; Brenner, Aspekte 15; Weniger, Praxis, 52f; Damus, Prinzip, 39ff.
694

173
sammenwirken läßt. Erst diese Allianztechnik von Mensch und Natur ermöglicht nach
Bloch die Verwirklichung der konkreten Utopie. Der Modus dieser Allianztechnik aber
besteht in der politischen Handlungsanweisung des Marxismus: "Wie der Marxismus
im arbeitenden Menschen das sich real erzeugende Subjekt der Geschichte entdeckt hat,
wie er es sozialistisch erst vollends entdecken, sich verwirklichen läßt, so ist es wahrscheinlich, daß Marxismus in der Technik auch zum unbekannten, in sich selbst noch
nicht manifestierten Subjekt der Naturvorgänge vordringt: die Menschen mit ihm, es
mit den Menschen, sich mit sich vermittelnd. Der Wille...muß gleichzeitig sowohl ein
gesellschaftlich erfaßtes Subjekt hinter sich haben: zum konstituierenden Eingriff, jenseits des bloß abstrakt-äußerlichen, wie ein damit vermitteltes Subjekt vor sich: zur
Mitwirkung, zum konstitutiven Anschluß an den Eingriff. Und schließlich: vom ersten
Subjekt, als dem der menschlichen Macht, kann nicht einflußreich genug gedacht werden; vom zweiten Subjekt, als der Wurzel natura naturans, ja supernaturans, nicht tief
und vermittelt genug. Willenstechnik und konkrete Allianz...legen die konkrete Utopie
der Technik nahe, wie sie der konkreten Utopie der Gesellschaft sich anschließt und mit
ihr verbunden ist."699 Der Mensch als erstes Subjekt und die natura-naturans als zweites
Subjekt der Realisierung von Utopie finden in einer notwendigen Allianz zueinander.
Damit aber bekommen Mensch und die Natur bzw. grundsätzlicher die Materie von
Bloch utopische Qualitäten zugesprochen: Die Materie hat darin utopische Beschaffenheit, da sie sich zum einen dem Zugriff des Menschen öffnet, zum anderen aber aufgrund ihrer eigenen Bewegungsfähigkeit mit einer positiven Zielgerichtetheit versehen
ist. Der Mensch hat darin utopische Qualität, indem er als homo faber sich dieser Zielgerichtetheit der Materie anschließen kann, ja über seine politisch-technischen Möglichkeiten den Prozeß des Werdens von Materie aktiv unterstützen kann.700 Nur so kann
die Utopie von Natur und Geschichte konkrete Formen annehmen.701 Diese Konstruktion der Zielgerichtetheit des Prozesses der Materie und des Handelns des Menschen
aber kann nur so gedeutet werden, daß Bloch insgesamt den Weltprozeß einer positivgerichteten Teleologie unterzieht: Die konkrete Utopie wird sich zielsicher durchsetzen
und ereignen.
Der Modus dieser Verwirklichung von Utopie besteht nach Bloch aber allein in der
Verwirklichung der sozialistischen Gesellschaft.702 Denn nur dort wird das bisher feindliche Verhältnis von Natur und Mensch befriedet werden können, kommt es zu einem
Ausgleich von Mensch und Natur, wird der Gegensatz zwischen Subjekt Mensch und
Objekt Natur aufgehoben, ein Vorgang, der sich in Form der Allianztechnik konkretisiert. Ausbeutung, Raubbau und technische Katastrophen, so die Vision Blochs, finden
699
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in der neuen sozialistischen Gesellschaft endlich ein Ende. "Naturströmung als Freund,
Technik als Entbindung und Vermittlung der im Schoß der Natur schlummernden
Schöpfungen, das gehört zum Konkretesten an konkreter Utopie. Doch auch nur der
Anfang zu dieser Konkretion setzt zwischenmenschliches Konkretwerden, das ist, soziale Revolution voraus; eher gibt es nicht einmal eine Treppe, geschweige eine Tür zur
möglichen Naturallianz."703 Bloch beschreitet nun weiter den Weg der Versöhnung von
Subjekt und Objekt, wenn er seine philosophische Zielbestimmung von Utopie als
"Heimat"704 bestimmt, die er als die mit dem Menschen in jeder Hinsicht vermittelte
Welt definiert. Der Sinn der Geschichte besteht nach Bloch darin, daß das "Reich der
Freiheit", der "Heimat" für den Menschen erschlossen wird.705
Diese Intention nach einer besseren Welt teilt Bloch mit den traditionellen Utopieentwürfen, er geht jedoch über diese hinaus, wenn er seine Intention kosmologisch
entgrenzt und von der "Naturalisierung des Menschen, Humanisierung der Natur - als
der mit den Menschen total vermittelten Welt..."706 spricht. Auch dieser Aspekt von
Blochs Utopiekonzeption zeigt auf, daß er diese nur durchhalten kann, wenn er an der
spekulativen These eines Natursubjekts festhält, das sowohl das Wirken des Menschen
als homo faber als auch die aktiv formende Materie im Prozeß ihrer Vervollkommnung
aufnimmt und unterstützt. Ohne dieses Zusammenwirken von Natursubjekt - Mensch Materie ist das utopisch erhoffte "Reich der Freiheit" nicht zu realisieren. Obwohl sich
Bloch bei diesem Aspekt seiner Philosophie auf Marx beruft707, geht er doch über Marx
hinaus. Denn Marx kennt nicht die von Bloch postulierte Aufhebung von Subjekt und
Objekt, die von Bloch geforderte Allversöhnung zwischen Mensch und Natur. Vielmehr
deutet Marx zwar eine Art von Entspannung im Verhältnis von Mensch und Natur an,
indem er die Leichtigkeit und Unbeschwertheit der Lebenserhaltung in der kommunistischen Gesellschaft ausmalt, der der Kampf ums Überleben gegen die Unbilden der
Natur fremd geworden ist708, aber er hält im Gegensatz zu Bloch prinzipiell an der unaufhebbaren Spannung von Subjekt und Objekt fest. Ist doch das Kennzeichen der
kommunistischen Gesellschaft u.a. die rationell erfaßte Organisation der Arbeit unter
grundsätzlicher Beibehaltung der Spannung von Subjekt und Objekt im Arbeitsprozeß
und nicht die von Bloch verkündete Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt
in der Gesellschaft. So schreibt Marx: "Aber das Dasein von Rock, Leinwand, jedem
nicht von Natur vorhandenen Element des stofflichen Reichtums, mußte immer vermittelt sein durch eine spezielle, zweckmäßig produktive Tätigkeit, die besondere Natur703

Bloch, PH, 813.
Vgl. ebd., 813; u.ö.
705
Vgl. ebd., 241f; u.ö.
706
Ebd., 364; vgl. auch ebd., 235; 327; und Moltmann, Hoffnung, 321, Anm. 28.
707
Vgl. Bloch, PH, 327.
708
Vgl. Marx, Ideologie, 361; ders., Kritik, 389.
704

175
stoffe besonderen menschlichen Bedürfnissen assimiliert. Als Bildnerin von
Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendigkeit, um
den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben zu vermitteln."709
Bloch aber braucht, um seine Auffassung der Versöhnung von Subjekt und Objekt
aufrechterhalten zu können, die ontologische Fundierung seiner Hoffnungsphilosophie.
Damit aber möchte er die Transzendenz durchbrechen und will mit seiner Utopie "...den
Augenblick herbeiziehen, in dem Natur, als gestillte, selber frei wäre von Herrschaft,
ihrer nicht mehr bedarf und dem Raum schafft, was anders wäre als sie."710
Blochs Utopiekonzeption lebt, wie oben gezeigt werden konnte, von seiner ontologischen Fundierung:
1. durch den philosophischen Entwurf des Noch-Nicht, der das Sein als noch im
Werden befindlich bestimmt;
2. durch das ontologisch begründete Materieverständnis als Herd des utopischen Totums, das gleichsam die objektiv-reale Möglichkeit entelechial aus sich selbst heraussetzt;
3. durch die Aufnahme eines spekulativ erschlossenen Natursubjekts;
4. wird aber diese ontologische Fundierung von Utopie durch eine anthropologische
abgeschwächt, in der dem Menschen als homo faber selbst utopische Qualität zuerkannt
wird;
5. versucht Bloch dieses Spannungsverhältnis über den Begriff der Allianztechnik
von Mensch und Natur bzw. Materie zu lösen, untergräbt damit aber seine ontologische
Fundierung von Utopie und gelangt damit wiederum in den Bereich einer formalistischen Vernunftskonzeption, die die prinzipielle Möglichkeit eines Scheiterns von Utopie denkerisch eben nicht verhindern kann;
6. will Bloch diesem Geschehen damit wehren, indem er durch seine Materiedefinition den Weltprozeß einer prinzipiell-positiven Teleologie unterzieht.
Wenn man all dies zusammenfaßt, kann mit Brenner zu Recht davon gesprochen
werden, daß Blochs Utopiekonzeption "metaphysisch-theologische"711 Züge aufweist,
eine Tatsache, in der Bloch sich von den traditionellen Utopieentwürfen deutlich unterscheidet, ist diesen doch eine ausschließlich weltimmanente Vernunftskonzeption eigen.
Deshalb ist Habermas zuzustimmen, wenn er Blochs Utopie als "Heilsgeschichte der
Menschheit" und als "Heilsgeschichte des Weltalls"712 beschreibt, in der Mensch und
Natur gleichermaßen der Erlösung entgegengehen. Allerdings muß festgehalten werden,
709
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daß Bloch sich mit dieser Intention, d.h. der Selbsterlösung des Menschen und der Welt
im Verbund mit der gesamten Utopietradition befindet, freilich ist dieser die kosmische
Weite, die Bloch diskutiert, allermeist fremd geblieben.713
So gesehen aber kann Blochs Utopiekonzept als ein Entwurf gewertet werden, der in
einem metaphorisch-evokativen Sinn zur Gestaltung einer besseren Welt aufruft, darin
aber unterscheidet Bloch sich nicht von allen anderen utopischen Autoren.

3.1.6

Blochs Rede von der konkreten Utopie

Blochs philosophisches Denken summiert sich in dem zentralen Begriff der konkreten
Utopie. Damit stellt sich Bloch in die Reihe der Utopietradition ab dem 18. Jahrhundert, in der dieser Begriff seine Bedeutung fand. Der Anspruch dieses Begriffes aber
besteht darin, daß das utopische Programm in Form des Paradigmas der Zeitutopie sich
tatsächlich in Zukunft verwirklichen lasse.714 Freilich beruft sich Bloch nicht auf eine
autonom-formalistische Vernunftskonzeption, wie es der Utopietradition im allgemeinen eigen ist, sondern auf eine philosophisch-ontologische Fundierung seiner Utopie,
wie oben gezeigt werden konnte. Dennoch aber muß untersucht werden, was Bloch
unter dem Begriff der konkreten Utopie versteht und inwiefern sich sein Utopieverständnis von der dieser Arbeit zugrundeliegenden Definition von Utopie715 unterscheidet.
Bloch selbst unterscheidet sein Utopieverständnis von dem klassischen Utopiebegriff
in der unterschiedlichen Redeweise von abstrakter und konkreter Utopie.716 Diese Unterscheidung ist für ihn durch Marx gegeben, wenngleich Marx und Engels den Utopiebegriff pejorativ gebrauchen, Bloch hingegen diesen positiv konnotiert.717 Darum aber
hält er am Utopiebegriff fest und unterteilt die Utopiegeschichte in den Begriff "abstrakte Utopie", den er unter Berufung auf Marx negativ definiert, und in den Begriff
"konkrete Utopie", mit dem Bloch dem Marxschen Anspruch der Entwicklung des
Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft gerecht werden will. Dementsprechend
begreift Bloch die bisherige Utopiegeschichte als eine, in der zwar das utopische Potential zur Sprache kommt, dessen Verwirklichung aber bisher daran scheiterte, daß die
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geschichtliche Entwicklung dafür nicht reif war. Da aber der Lauf der Geschichte718 die
Realisierung der Sozialutopien bisher nicht ermöglicht hat, sind diese nach Bloch als
abstrakt zu kennzeichnen.719 Bloch faßt das Nebeneinander von utopischem Potential
als grundsätzlicher Perspektive und der Abstraktheit der bisherigen Utopien so zusammen: "Das Abstrakte ist der Schaden, das Unnachlaßliche und Unbedingte ist die Gewalt großer alter Utopiebücher."720
Dieses "Unnachlaßliche und Unbedingte" konkretisiert Bloch als Wunsch und Willen zur gesellschaftlichen Veränderung zum Besseren hin. Hinsichtlich der Zielrichtung
sind abstrakte und konkrete Utopie einer Meinung, wollen doch beide eine bessere,
humanere Gesellschaft begründen und installieren. Konnten die bisherigen Utopien als
abstrakte dieses Ziel nicht erreichen, so verwirklicht diese Intention nach Bloch das
Programm der konkreten Utopie. Denn das utopische Interesse Blochs besteht darin,
das unabgegoltene Erbe der abstrakten Utopien einzulösen. Mit den Begriffen "Heimat", "Reich der Freiheit", "Novum", "Totum", "Optimum", "höchstes Gut", "Eschaton", "das Ganze", "das Sein", "Alles" umschreibt Bloch inhaltlich das Ziel seiner konkreten Utopie.721 Damit aber meint Bloch den Zustand der völligen Versöhnung des
Menschen mit sich und seinem Mitmenschen sowie mit dem Weltganzen. "Freiheit ist
beherrschte (Notwendigkeit), aus der die Entfremdung verschwunden ist und wirkliche
Ordnung aufgeht, eben als das Reich der Freiheit. Konkret gewordene Utopie gibt den
Schlüssel dazu, zur unentfremdeten Ordnung in der besten aller möglichen Gesellschaften. Homo homini homo: das also meinen die Grundrisse einer besseren Welt, was die
Gesellschaft angeht. Und nur, wenn das zwischenmenschliche Verhältnis geziemend in
Ordnung gekommen ist, ...kann auch eine wirklich konkrete Vermittlung beginnen...mit
den Kräften der anorganischen Natur."722
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Blochs Philosophie kann deswegen insgesamt zu Recht als Geschichtsphilosophie bezeichnet werden. Damit wird grundsätzlich dem Umstand Rechnung getragen, daß nach Bloch das
Auseinandertreten von Existenz und Essenz sich als geschichtlich aufhebbar erweist. Darum
kann Bloch auch davon reden, daß bezüglich der Verwirklichung der Sozialutopien vor Marx
ungeschichtlich und undialektisch gedacht wurde: "Ungeschichtlich und undialektisch, abstrakt
und statisch wurden derart die konstruktiven Wunschbilder an eine Wirklichkeit herangebracht,
die wenig oder nichts von ihnen wußte. Nur selten ist diese Schwäche eine persönliche der Utopisten; vielmehr gerade hier kam der Gedanke nicht zur Wirklichkeit, weil die damalige Wirklichkeit nicht zum Gedanken kam" (Bloch, PH, 675). Diese Einschätzung des Sachverhalts teilt
auch Kreiner, Reich, 153ff.
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Vgl. Bloch, PH, 675ff; u.ö.
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Ebd., 679.
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So mit Kolakowski, Marxismus, 467.
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Bloch, PH, 728f; vgl. auch andere, ähnlich lautende Definitionen Blochs zu konkreten Utopie: PH, 726; 1607; 1623-1628.
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Blochs konkrete Utopie hat demnach zwei Zielrichtungen: Zum einen die Erschaffung einer besseren Gesellschaftsform unter Aufnahme der klassisch-utopischen Topoi
der Sozialkritik, des Postulats der sozialen Harmonie und des Topos des "neuen Menschen" - mit diesem Ziel stimmt er mit der klassischen Utopietradition überein -, zum
anderen aber die vollkommen gelingende Vermittlung von Subjekt Mensch und Objekt
Natur. Damit aber geht Bloch weit über den traditionellen Utopiediskurs hinaus, wenngleich man das Ziel der Vermittlung zwischen Mensch und Natur bei Bloch durchaus
als Verlängerung der naturalistischen Utopieentwürfe des 19. Jahrhunderts lesen kann.
Bloch aber hebt diese Vermittlung aus einer rein naturalistischen Perspektive durch
seinen philosophisch-ontologischen Begründungsentwurf seiner Utopie heraus und
transformiert somit den naturalistischen Topos. Diese Transformation des klassischen
Utopiebegriffs kommt in Blochs Utopieprogramm sprachlich in Anlehnung an Marx als
"Naturalisierung des Menschen, Humanisierung der Natur"723 zum Ausdruck.
Da Bloch aber seine Utopie ontologisch im Sinne eines Tendenz-LatenzVerhältnisses begründet, ergibt sich daraus bezüglich der inhaltlichen Konkretion seines besten Gemeinwesens eine nicht aufzulösende Spannung: Zwar ist Bloch dem neuzeitlichen Paradigma der Verzeitlichung des Utopiebegriffs treu geblieben724, doch
aufgrund des von Bloch postulierten Prozeßcharakters des Seins725, nach dem das Wesen der Welt noch im Werden begriffen ist, deswegen auch das Ergebnis dieses Prozesses von Bloch als Novum726 bezeichnet wird, kann er letztlich das Ziel dieser geschichtlich sich ereignenden Entwicklung, nämlich "Heimat", inhaltlich kaum beschreiben und
nur unzureichend als ein konkretes gesellschaftspolitisches Modell ausgeben. In dieser
prinzipiellen Offenheit der Konkretion von Utopie unterscheidet sich Bloch grundsätzlich vom traditionellen Utopiediskurs, der bei jedem zukunftsbezogenen Utopiediskurs
Fragen des politischen Ideals, der sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen und der
politischen Verfassung inhaltlich deutlich zu thematisieren wußte. Als einzige Konkretion läßt sich vorläufig - mit aller gebotenen Vorsicht - aus seinem Theorem der prinzipiellen Offenheit der konkreten Utopie die Vorstellung einer herrschaftsfreien Gesell-
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Ebd., 149; u.ö.
Vgl. etwa PH, 722, wo Bloch vom Prozeßhaften der Utopie spricht; oder auch eine Wendung, in der er vom utopischen Fenster spricht, "worin eine Landschaft liegt, die sich erst bildet"
(PH, 728); weiter PH, 1625, wo Bloch von der unfertigen Welt redet, die zu Ende gebracht
werden kann: "Das Eigentliche oder Wesen ist dasjenige, was noch nicht ist, was im Kern der
Dinge nach sich selbst treibt, was in der Tendenz-Latenz des Prozesses seine Genesis erwartet"
(ebd.).
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Vgl. ebd., 225ff; 356ff; 723ff; 1015; 1616ff; 1625ff.
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Vgl. ebd., 224ff; u.ö.
724
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schaftsform727 ableiten, wie sie auch im anarchistischen Utopiediskurs vor allem des 18.
Jahrhunderts erörtert worden ist. Diese Interpretation von Blochs konkreter Utopie hat
auch Adorno vorgenommen, wenn er schreibt: "Er (Bloch, F.R.) ist einer der ganz wenigen Philosophen, die vorm Gedanken an eine Welt ohne Herrschaft und Hierarchie
nicht zurückbeben; ...Daraus, daß es bis heute nicht gelang, liest er nicht die perfide
Maxime heraus, daß es nicht gelingen könne und nicht gelingen dürfe."728
Dennoch aber muß festgehalten werden, daß Bloch selbst keine, dem traditionellen
Utopiediskurs vergleichbare inhaltlich-konkrete Beschreibung seiner Utopie bietet.
Denn indem er den ontologisch fundierten Prozeßgedanken in sein Philosophiesystem
aufnimmt, wendet Bloch sich zwar von der alten Philosophievorstellung der Anamnesis729 ab, derzufolge jede Erkenntnis ein Wiedererinnern der Seele an die vorgeburtlich
geschauten Ideen sei; aber aufgrund der von Bloch immer wieder betonten Offenheit
des Prozesses kann er eben keine Konkretionen zu seiner konkreten Utopie anbieten,
ein Umstand, der letztenendes nicht befriedigen kann.730
Bloch ist zwar bemüht, seine konkrete Utopie auch inhaltlich zu beschreiben: "Naturströmung als Freund, Technik als Entbindung und Vermittlung der im Schoß der
Natur schlummernden Schöpfungen, das gehört zum Konkretesten an konkreter Utopie."731 Und weiter: "Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte, ja alles und
jedes steht noch vor Erschaffung der Welt, als einer rechten: Die wirkliche Genesis ist
nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft
und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen."732
Aber auch hier wird deutlich, daß Bloch dem Zirkel seines offenen ontologischen
Systems nicht entfliehen kann. Aus beiden Zitaten wird ersichtlich, wie es um die inhaltliche Wiedergabe der konkreten Utopie bestellt ist: Da die Genesis noch aussteht,
kann über die neue Gesellschaftsform und ihre Existenzweise nur thetisch behauptet
727

Vgl. ebd., 1622, wo Bloch feststellt: "Soll aber die wirkliche Essenz der Hoffnungsgehalte
zureichend in Existenz einschlagen, ...dann heißt die Eintrittsstelle...klassenlose Gesellschaft usque ad finem", vgl. auch PH, 670, wo Bloch ähnlich formuliert.
728
Adorno, Spuren, 249.
729
Vgl. hierzu Platon, Menon, 82b - 85b; Theaitetos, 149d - 151d; Phaidros, 249b/c. In diesen
Texten wird auf die von Sokrates geübte Mäeutik (Hebammenkunst) verwiesen, die darin besteht, den anderen, ohne selbst positives Wissen zu lehren, auf methodische Weise zu einem
Wissen zu führen, das dieser nicht nur als aufgegriffenes, gelerntes und darum fremdes Wissen
versteht, sondern als ein Schritt für Schritt aufs neue erzeugtes, eigenes Wissen "wiedererkennt".
730
Diese Kritik äußern auch: Habermas, Bloch, 164; Damus, Prinzip, 152ff; Kolakowski, Marxismus, 469ff. Und es ist an dieser Stelle mit den oben genannten Argumenten Holz zu widersprechen, wenn er davon ausgeht, daß bei Bloch in prinzipieller Allgemeinheit die Inhalte seiner
Utopie durchaus angegeben werden (vgl. Logos, 204).
731
Bloch, PH, 813.
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Ebd., 1628.
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werden, daß sie sich in Zukunft ereignen werde, kann als Inhaltsangabe von Bloch nur
ihr Entstehungsmodus benannt, kann nur ausgesagt werden, daß ihre utopische Verwirklichung noch aussteht. Diese vage und chiffrenhafte Definition von Utopie als
"Naturströmung als Freund, Technik als Entbindung...der...schlummernden Schöpfung"
bleibt trotz der bildhaften Sprache Blochs letztlich begrifflich unterbestimmt. Es fehlen
bei Bloch die begrifflichen Klärungen seiner Utopie, mit der Folge, daß seine Utopiekonzeption auch nicht als Rahmenfunktion für eine gelingende Form von Vergesellschaftung dienen kann. Deswegen aber ist Simons im Recht, wenn er zum offenen System Blochs sagt: "Es ist die Vermeidung des Scheiterns um jeden Preis, die die Philosophie der Hoffnung zwingt, ihren eigenen Standort nur scheinbar zu bestimmen, in
Wahrheit aber und Wirklichkeit aufzulaufen auf einen Grund, der die Systemgeschichte
des Denkens und Werks zerbricht und in die Auflösung oder Erstarrung treibt."733
Um diesem Scheitern aber zu entgehen, ist es folgerichtig, daß Bloch seine konkrete
Utopie inhaltlich nur paraphrasiert und einen Stafettenlauf von nicht genauer begründeten Begriffen initiiert, um sich dann dem von ihm favorisierten Verwirklichungsmodus
von konkreter Utopie, dem Sozialismus, zuzuwenden.

3.1.7

Marxismus und Sozialismus als Theorie und Praxis von Utopie

Für Bloch ist sein utopisches Denken und der daraus resultierende Geltungsanspruch
seiner konkreten Utopie unlöslich mit dem Namen Karl Marx verbunden. Denn nur die
Sichtweise von Marx betreffs Geschichte, Ökonomie und Gesellschaft ermöglicht nach
Bloch eine, dem menschlichen Wohl dienende, Veränderung dieser. Deswegen aber ist
für Bloch die Marxsche Theorie eine Philosophie, die allein in der Lage ist, die Kategorie der objektiv-realen Möglichkeit Wirklichkeit werden zu lassen. "Philosophie wird
Gewissen des Morgen, Parteilichkeit für die Zukunft, Wissen der Hoffnung haben, oder
sie wird kein Wissen mehr haben. Und die neue Philosophie, wie sie durch Marx eröffnet wurde, ist dasselbe wie die Philosophie des Neuen...Ihr Raum ist die objektiv-reale
Möglichkeit innerhalb des Prozesses..., worin das von den Menschen radikal Intendierte
noch nirgends besorgt...ist."734 Diese Philosophie des Marxismus vermag "docta spes,
begriffene Hoffnung"735 zu begründen, und zwar darum, weil sie aufgrund der Abkehr
von der platonischen Anamnesislehre736 in der Lage ist, "...das Pathos des Veränderns,
als den Beginn einer Theorie, die sich nicht auf Schauung und Auslegung resigniert"737,
733

Simons, Denken, 238.
Bloch, PH, 5f.
735
Ebd., 5.
736
Vgl. hierzu oben 3.1.6., Anm. 729.
737
Bloch, PH, 7.
734
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Gestalt werden zu lassen. Deshalb aber ist für Bloch marxistische Philosophie eine
Philosophie der Zukunft, die "dialektisch-materialistisch begriffene Hoffnung"738 begründen will. Diese Hoffnung aber ist nach Bloch keine Illusion im Sinne einer abstrakten Utopie, sondern der Hoffnungscharakter der durch Marx begründeten Philosophie
gründet sich auf seine Wissenschaftlichkeit, die den Traum vom besseren Leben in
konkrete Utopie wandelt und verifiziert.739
Der geschichtliche Weg aber dieser Verifizierung von konkreter Utopie ist für Bloch
die Praxis des Sozialismus. "Dieser Weg ist und bleibt der Sozialismus, er ist die Praxis
der konkreten Utopie. Alles an den Hoffnungsbildern Nicht-Illusionäre, Real-Mögliche
geht zu Marx, arbeitet...in der sozialistischen Weltveränderung. Die Baukunst der
Hoffnung wird dadurch wirklich eine an den Menschen...und eine an der neuen Erde."740 Der Sozialismus als Praxis der Theorie von der Marxschen Philosophie bezieht
sich aber als Ideologie auf das revolutionäre Proletariat und schafft damit wahres Bewußtsein, das die Tendenz in der Wirklichkeit erfaßt und gesellschaftlich wirksam werden läßt.741 Deswegen ist für Bloch die Praxis des Sozialismus ein konkretes Ideal geworden.742 Und Bloch betont: "All das ist völlig begreifbar geworden mittels der marxistischen Entdeckung, wonach konkrete Theorie-Praxis aufs engste zusammenhängt
mit dem erforschten Modus objektiv-realer Möglichkeit."743
Für Bloch ist demnach der Marxismus die Theorie bzw. Philosophie, die den realen
Traum von einer besseren Welt begründet, der Sozialismus aber ist die entsprechende
Praxis dieser Theorie, die mit wissenschaftlicher Methode den Weg zur Verwirklichung
der konkreten Utopie des Marxismus bereitet. Aufgrund der Wissenschaftlichkeit des
Marxismus aber kann dieser und seine Wegbereitung in Form des Sozialismus nur
durch diesen selbst kritisiert werden, Kritik von außerhalb an diesem Programm von
Utopie gilt als unwissenschaftlich und damit als in sich selbst schon widerlegt.744 Ziel
dieser konkreten Utopie ist es, das "Reich der Freiheit", die "Heimat" dem Menschen
zu bereiten, der Sozialismus aber trägt schon auf dem Weg zur Verwirklichung dieser
Utopie Sorge für den Menschen: "Und je wissenschaftlicher der Sozialismus, desto
konkreter hat er gerade die Sorge um den Menschen im Mittelpunkt, die reale Aufhebung seiner Selbstentfremdung im Ziel."745
738

Ebd., 8.
Vgl. hierzu oben 3.1.6.; vgl. auch PH, 17: "Marxistisches Wissen bedeutet: die schweren
Vorgänge des Heraufkommens treten in Begriff und Praxis"; vgl. auch PH, 680; 723.
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Ebd., 16.
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Vgl. ebd., 177.
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Vgl. ebd., 198.
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Ebd., 236.
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Vgl. ebd., 1607.
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Ebd., 306.
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In diesem Theorie-Praxis-Geflecht von Marxismus und Sozialismus verankert Bloch
seine Utopie. Denn nur der Marxismus als Gesellschaftsform kann wahre und reine
Menschlichkeit hervorbringen und geschichtlich über den Weg des Sozialismus verifizieren. "Eben die Menschlichkeit selber ist der Entmenschlichung ihr geborener Feind,
ja indem Marxismus überhaupt nichts anderes ist als Kampf gegen die kapitalistisch
kulminierende Entmenschlichung bis zur völligen Aufhebung, ergibt sich e contrario,
daß echter Marxismus seinem Antrieb wie Klassenkampf, wie Zielinhalt nach nichts
anderes ist, sein kann, sein wird als Beförderung der Menschlichkeit."746 Diese "Beförderung der Menschlichkeit" voranzutreiben, ist, wie gezeigt, Aufgabe des Sozialismus,
der zu seiner Begründung sich immer wieder auf den Marxismus berufen muß. Wie
aber, so ist zu fragen, wird die Theorie-Praxis: Marxismus-Sozialismus von Bloch philosophisch-inhaltlich ausgewiesen? Bloch schlägt hierzu einen Weg ein, der in doppelter Weise charakterisiert ist:
Zum einen ist der Marxismus als Wissenschaft die realistische Antizipation des Guten: "Prozeßhaft-konkrete Utopie ist in den beiden Grundelementen der marxistisch
erkannten Wirklichkeit: in ihrer Tendenz, als der Spannung des verhindert Fälligen, in
ihrer Latenz, als dem Korrelat der noch nicht verwirklichten objektiv-realen Möglichkeiten in der Welt."747 Bloch unterzieht also auch den Marxismus einer ontologischen
Fundierung, der Marxismus ist der Ontologie des Noch-Nicht verpflichtet, weswegen
die sich daraus ergebende utopische Intention breitgefächert gestaltet ist und mehr umfaßt als die klassisch-utopische Frage nach der besten Gesellschaftsverfassung. Vielmehr umschließt nach Bloch die marxistische Utopie als Wissenschaft das ganze Spektrum menschlichen Kulturschaffens und Arbeitens wie etwa Technik, Architektur, Malerei, Dichtung, Musik, Moral und Religion.748 Da aber der Marxismus für dieses weite
Feld menschlichen Kulturwirkens und Arbeitens die einzig richtige Analyse zu erstellen
vermag, kann er auch die analytischen Voraussetzungen für eine bessere Welt liefern:
Deswegen unterscheidet Bloch im Marxismus zwei Modi, den "Kältestrom" und den
"Wärmestrom". Unter "Kältestrom" versteht Bloch die Methode der Analyse von Geschichte, Ideologie und Ökonomie mit dem Effekt der Entlarvung und Enttarnung: So
wird der Marxismus zur "...Kampf- und Oppositionswissenschaft gegen alle ideologischen Hemmungen und Verdeckungen der Bedingungen letzter Instanz..."749 Der
"Wärmestrom" verkörpert für Bloch "...die befreiende Intention und materialistisch-
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Ebd., 1607; vgl. auch PH, 1608: "Marxismus, recht betrieben...ist seit Anfang humanity in
action, Menschengesicht in Verwirklichung."
747
Ebd., 727.
748
Vgl. ebd.
749
Ebd., 241.
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humane, human-materialistische Realtendenz, zu deren Ziel all diese Entzauberungen
unternommen werden."750
Aufgrund dieser analytischen Kompetenz des Marxismus kann das Ziel seiner Theorie-Praxis als Veränderung der vorhandenen vorfindbaren Welt in ökonomischdialektischer Weise gefaßt werden, mit dem Ziel, eine kommunistische Gesellschaft
höherer Phase zu verwirklichen, in der nichtentfremdete Arbeit es dem Menschen als im
Kollektiv organisiertem homo faber ermöglicht, der besseren Welt entgegenzuarbeiten.751
Dementsprechend aber versteht Bloch den Marxismus als Anweisung zum Handeln
im Sinne der Ontologie des Noch-Nicht. "Das konkret-antizipierte Ziel regiert den
konkreten Weg."752 Die neue kommunistische Gesellschaft als Ziel der utopischen Intention von Bloch soll aber in der Praxis des Sozialismus durch soziales und revolutionäres Handeln schrittweise verwirklicht werden. "Und die Antwort auf die Doppelfrage
des besten politischen Handelns lautet: weder gewaltloses Zaudern noch aber auch
gerissene Abstraktheit der Gewalt. Sondern Gewalt als konkret vermittelte, als "Geburtshelferin der neuen Gesellschaft, mit der die alte schwanger geht."753 Gilt es doch
"alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes,
ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist."754 Diesen kategorischen Imperativ sieht
Bloch denn auch in den Errungenschaften des real existierenden Sozialismus verwirklicht, wie sie seinerzeit von der Sowjetunion bzw. von Lenin proklamiert wurden, und
rechtfertigt auch sozialistisch verbrämte Gewalt als der utopischen Sache dienlich.755
Freilich darf nicht übersehen werden, daß Bloch trotz der Bejahung von Gewalt als
politisch zu rechtfertigendem Faktor auch auf Distanz zu dem real existierenden Sozialismus seiner Zeit geht. So brandmarkt er diesen Sozialismus als "Staatskapitalismus
unter der Maske des Staatssozialismus"756, dem er sein totalitäres Ansinnen vorwirft,
das dem Ziel des Erreichens vom "Reich der Freiheit" kontraproduktiv entgegensteht.757
Ergänzt wird diese praktische Orientierung am Sozialismus als Verwirklichungsmodus der Utopie durch den philosophisch geschulten Blick, der im je Vorgegebenen und
Vorfindbaren aufgrund seiner positiven Tendenzhaftigkeit das Vorhandensein von
utopischen Inhalten zu dechiffrieren weiß und zum Vorschein bringen kann.758
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Ebd., vgl. auch ebd., 1620f; u.ö.
Vgl. ebd., 813; 1621.
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Mit dem Zusammenspiel von utopischer Intention und politischer Praxis des Sozialismus erfährt das Denken Blochs zum zweiten aber eine Gestaltung, wie sie für das
klassisch-utopische Denken charakteristisch ist: die Unterordnung des Individuums
unter das Kollektiv. Bloch kommt es zwar darauf an, den auf Aristoteles zurückgehenden klassischen locus des ζωον πολιτικον herauszuarbeiten759, doch Bloch betont, daß
bisher alle zwischenmenschlichen Beziehungen von Freundschaft und Geselligkeit im
Verlauf der Geschichte auf bestimmte Freundeskreise begrenzt und beschränkt geblieben seien. Alle diese Formen von Freundschaft, die einen kollektiven Charakter tragen,
sind aber nur Vorstufen dessen, was Bloch unter dem Kollektiv der herrschaftsfreien,
klassenlosen Gesellschaft verstanden wissen will. Dieses Kollektiv zeichne sich aber
dadurch aus, daß die verwirklichte Freundschaft sich darin national sowie international
ausdehne, wenngleich sie sich aus vorläufig praktischen Gründen eben primär in Gruppen konkretisiere. Somit aber ist nach Bloch das Kollektiv die neue Form der Freundschaft, in der sich die "Wiederherstellung des Menschen"760 sinnbildlich zeige: "Und
wie Einsamkeit aus der Gemeinschaft nicht ausfällt, bei Strafe der sozialen Leere, so
gibt Freundschaft - letzthin ein Pendant und keine abstrakte Alternative zur Einsamkeit
- dem Kollektiv seine Wärme, ja seine jeweils verdichtete und greifbare Konkretion.
Sie bleibt auch in der klassenlosen Gesellschaft als Wunsch- und Lebensstand des MitUns der Nähe, sie füllt die weiten, nicht mehr entäußerten intersubjektiven Beziehungen
mit konkretem Wir und Gemeinsamsein."761 Unter Aufnahme der klassisch-utopischen
Topoi der sozialen Harmonie und des "neuen Menschen" kritisiert Bloch mit seiner
Freundschaftslehre zugleich aber auch den real existierenden Staatssozialismus seiner
Zeit, dem aufgrund seines Insistierens auf Herrschaft und Macht die "Wärme des Kollektivs" fehle und dem "der sozialistisch akzeptierte Dreiklang: Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit..."762 bisher fremd geblieben sei.763
Sind hier nicht wieder, so ist zu fragen, die Stimmen aus der klassischen Utopietradition zu hören, die da bekunden, wie gerne die "Utopier" doch alle Eigeninteressen dem
utopischen Staat unterordnen und im Kollektiv die Erfüllung ihrer Individualität zu
finden glauben? Gerät hier aber nicht unter der Hand wiederum das Kollektiv zum
Signum der Zerstörung des Ichs?
Zweifelsohne hat nach Bloch das sozialistische Kollektiv als neue Form des Gemeinwesens die Freundschaft zum Leitmotiv. Diese Freundschaft ermöglicht denn auch,
daß Individuum und Kollektiv sich zuallererst in wahrer Weise begegnen. "Individuum
und Kollektiv, beide umfunktioniert, sind mithin im revolutionären Klassenbewußtsein
759
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einzigartig verschlungen; wieder nicht als Alternativen, wie der Vulgärmarxismus es
sich dachte, sondern als wechselwirkende Momente. ...vielmehr: klassenbewußtes, gar
klassenlos gewordenes Kollektiv stellt aufs neue ein Drittes dar, ein Drittes zwischen,
besser über bisherigen Individuen samt bisherigem Kollektiv. Wie es noch keine rechten Individuen gab, so noch kein rechtes Kollektiv; das rechte aber liegt auf der betretenen Bahn einer personreichen, höchst vielstimmigen Solidarität."764 Im sozialistisch
geprägten Kollektiv ist nach Bloch der Antagonismus zwischen Individuum und Kollektiv aufgehoben, ist die Spannung zwischen politischen Aristotelismus und individueller Moralphilosophie gelöst, Egozentrik und Vermassung als negative Erscheinungsweisen menschlichen Zusammenlebens sind endlich überwunden. Für Bloch ist somit
ein neues Sozialbewußtsein und Sozialverhalten erreicht, das den "neuen Menschen"
der kommunistischen Gesellschaft auszeichnet: Ist doch die Freiheit des Individuums
eingebettet in den Rahmen einer finalen Ordnung, die mit dem Stichwort "Solidarität"
zu umschreiben ist.765 Diese neuartige Solidargemeinschaft bestimmt und regiert über
die Individuen, "... weil es deren Gesichter nach einer gemeinsamen Richtung wendet
und es die Marschordnung nach dieser Richtung ist."766
Die Freiheit des einzelnen, die Bloch gewahrt wissen will, ist demnach hineingenommen in die kollektive Praxis, aber nur mit dem Ziel der Konstituierung der wahren
Identität des Individuums, weswegen er auch von der "...Rettung des Individuums durch
Gemeinsamkeit"767 spricht. Die neue sozialistische Gesellschaft erzeugt nach Bloch
daher eine neue Individualität, die ein gegenseitiges Wechselspiel von kollektiver und
individueller Praxis ermöglicht; die Entfremdung sowie die Selbstentfremdung sind
darin überwunden, der "...Triumph der Gemeinsamkeit"768 herrscht vor, die jedoch das
Individuum rettet und bewahrt.
Individualität ist demnach nur im Kollektiv erlebbar, politischer Aristotelismus und
individuelle Moralphilosophie finden zueinander. Denn das Individuum ist zur Selbstfindung auf die sozialistische Gesellschaft angewiesen, die es zuallererst mit anderen
zusammen erarbeiten muß. So kann gesagt werden, daß die Verwirklichung des Individuums identisch ist mit der Verwirklichung des sozialistischen Kollektivs. Aber erst die
Theorie des Marxismus sowie dessen Praxis als Sozialismus eröffnen im Verbund miteinander das utopische Ziel der kommunistischen Gesellschaft.
Zusammenfassend läßt sich festhalten:
1. Bloch weist den Marxismus als diejenige Philosophie aus, die aufgrund ihrer Abwendung von der klassischen Anamnesislehre einerseits und ihrer dialektisch764
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materialistischen Verfahrensweise andererseits allein in der Lage ist, wissenschaftlich
begründete Hoffnung für ein besseres Leben zukunftshaltig aufzuweisen;
2. diese Theorie von Utopie findet ihre geschichtliche Entsprechung in der Praxis
des Sozialismus als Wegbereiter der noch ausstehenden Realisierung von Utopie. Dabei
erweist sich der Sozialismus von Anfang an als Garant einer menschenwürdigen Gestaltung des geschichtlichen Wegs zur Utopie;
3. aufgrund seines Marxismus-Sozialismus-Verständnisses kritisiert Bloch den real
existierenden Sozialismus seiner Zeit als machtakkumulierenden Staatssozialismus, der
der Verwirklichung von Utopie kontraproduktiv entgegenarbeitet;
4. hält Bloch an einer der Menschlichkeit dienenden und verpflichteten Strategie von
Gewalt fest, die im Verbund mit sozialem Engagement alle menschenunwürdigen Verhältnisse in Politik, Ökonomie und Gesellschaft beseitigen soll. Deswegen kann er auch
die gewaltsame Wandlung von Politik, Ökonomie und Gesellschaft in der Sowjetunion
bzw. unter Lenin als der utopischen Sache dienlich ausgeben;
5. führt Bloch in Anlehnung an die klassische Utopietradition die Topoi der sozialen
Harmonie und des "neuen Menschen" ein, die als Kennzeichen der neuen kommunistischen Gesellschaft höherer Ordnung unter den Stichwort "Freundschaft" firmieren;
6. die Philosophie des Marxismus als Methodologie der Utopie unterzieht Bloch einer ontologischen Interpretation, die einerseits das prinzipiell offene System seines
Utopieprogramms als zum Guten hin tendierend verifizieren will und dadurch andererseits eine begriffliche Weitung von Utopie auf alle Lebensbereiche hin ermöglicht.
Damit aber transformiert Bloch den klassischen Utopiebegriff von einer Beschränkung
auf die beste Gesellschaftsform zu einer grundsätzlichen Weitung alles je Vorgegebenen und Vorfindbaren als mit utopischen Inhalten besetzt, die allein der marxistischphilosophisch geschulte Blick zu dechiffrieren weiß.

3.1.8

Würdigung

Es gehört unbestreitbar zu den Verdiensten Ernst Blochs, den Begriff der Utopie - trotz
des gewaltigen Einspruchs des antiutopischen Realismus - als positiven Leitbegriff in
der Philosophie und der Theologie769 des deutschen Sprachraums wieder ins Gespräch
gebracht zu haben. Dies gelang ihm, indem er das klassische Utopieverständnis entscheidend umgestaltete: Bloch hält zwar am Paradigma der Verzeitlichung des Utopie769

So ist das Werk von Moltmann "Theologie der Hoffnung" im Gespräch und Auseinandersetzung mit Blochs Werk "Das Prinzip Hoffnung" entstanden, vgl. Moltmann, Hoffnung, 313-334.
Gegenüber Bloch betont Moltmann jedoch die eschatologisch motivierte Fundierung christlicher
Hoffnung, die gegenüber der rein ontologisch-anthropologisch orientierten Hoffnung Blochs
Bestand angesichts der Todesproblematik hat.
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begriffes fest, aber er entgrenzt den herkömmlichen Utopiebegriff als Frage nach der
besten Gesellschaftsverfassung hin zu einem weitgefächerten Utopieverständnis, das im
je Vorgegebenen und Vorfindbaren utopische Inhalte auszumachen weiß. Bei Bloch
wird das Sein an sich zu einem auf Utopie ausgerichteten Sein schlechthin. Nicht erst
mit der Realisierung des utopischen Konstrukts, wie dies für die klassische Utopietradition eigentümlich ist, ist für Bloch Utopie gegeben, sondern bereits der Weg zu diesem
angestrebten Ziel, der Prozeß dorthin hat an sich schon utopische Qualität. Bloch gelingt diese Veränderung über den Zwischenbegriff der "utopischen Intention", mit der
das utopische Geschehen im Keim schon als "Prinzip Hoffnung" ausgedeutet wird.770
Mehr noch: Durch die ontologisch motivierte Auslegung des je Vorgegebenen und
Vorfindbaren als potentielle utopische Wirklichkeit im Sinne des Tendenz-LatenzVerhältnisses gewinnt diese erfahrbare Wirklichkeit an sich grundsätzlich utopische
Beschaffenheit.
Weiter ist Bloch bemüht, der Dialektik der utopischen Vernunft dadurch zu entgehen, daß er dem reinen Vernunftpathos des klassischen Utopiediskurses das affektive
Moment des Hoffens hinzufügt: "Die Vernunft kann nicht blühen ohne Hoffnung, die
Hoffnung nicht sprechen ohne Vernunft, beides in marxistischer Einheit - andere Wissenschaft hat keine Zukunft, andere Zukunft keine Wissenschaft."771 Mit der Betonung
des Moments der Sinnlichkeit und der Leiblichkeit übernimmt Bloch - bewußt oder
unbewußt - einen zentralen Aspekt der schwarzen Utopietradition, um auf dieser Weise
dem Problem der Dialektik der utopischen Vernunft entgehen zu können. Obwohl
Bloch in seinem Werk "Das Prinzip Hoffnung" den antiutopischen Realismus einfach
übergeht und nicht diskutiert, kann diese These doch als Auseinandersetzung mit der
Dialektik der utopischen Vernunft verstanden werden, wohl wissend, daß Vernunft
allein nicht zur Begründung einer positiven Utopie ausreicht. Dennoch aber bleibt
Bloch der Gefahr des Umschlags von der positiven zur schwarzen Utopie prinzipiell
ausgesetzt, und zwar aufgrund seiner anthropologischen Unterlegung der ontologischen
Fundierung von Utopie. Gerade diese anthropologische Fundierung von Utopie birgt
die Gefahr des dialektischen Umschlages von der positiven zur schwarzen Utopie in
sich, ist doch der Mensch an sich kein Garant für das Gelingen von Utopie. Selbst
Bloch geht davon aus, daß der utopisch erhoffte "neue Mensch", der frei ist von destruktiver Egozentrik, erst in der höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft
anzutreffen sein wird. Wie aber kann der "alte Mensch" zum Mitbeförderer von Utopie
werden? Die Gefahr des dialektischen Umschlages vergrößert sich noch dadurch, daß
Bloch in marxistisch-sozialistischer Begründung dem utopischen Menschen das Revolutionsmittel der Gewalt in die Hand gibt, um die Utopie voranzutreiben. Aber welche
Garantien für das Gelingen von Utopie kann Bloch benennen, wenn hierzu der fehlbare
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Mensch in Verbund mit Gewalt aufgeboten wird? Vor allem aus theologischer Sicht ist
hier größte Vorsicht geboten, und selbst wenn das theologische Paradigma der Sündhaftigkeit des Menschen in diesem philosophischen Diskurs unbeachtet bleibt, muß doch
ernsthaft gefragt werden, ob nicht die Gewalt als Machtphänomen den Menschen korrumpiert, und ob nicht der Einsatz von Gewalt eine Gewaltspirale in Gang setzt, deren
gutes Ende, vorsichtig formuliert, höchst ungewiß ist.
Diesem Problem versucht Bloch dadurch zu entgehen, daß er das Sein, den Menschen und selbst die Materie ontologisch interpretiert. Da das Ende nach Bloch aber
prinzipiell offen ist - obwohl es dies aufgrund der von Bloch gesetzten Tendenzhaftigkeit eigentlich nicht sein kann - ist die Gefahr des dialektischen Umschlags von der
positiven zur schwarzen Utopie nicht gebannt. Zudem stellt sich ein Problem in Blochs
Vernunftskonzeption, das nur aufgrund der ontologischen Fundierung zum Tragen
kommt: Da das Sein über das Theorem des Tendenz-Latenz-Verhältnisses als ein Sein
zum Werden bestimmt wird, da der Prozeß mithin das Kennzeichen des werdenden
Seins ist, also auch die Vernunft als ein Teil des menschlichen Denkens im Werden
begriffen ist, wie kann dann vernünftig beurteilt werden, was dieses utopische Sein im
jeweiligen Entwicklungszustand eigentlich ist? Da die Vernunft zur Beurteilung des
Seins immer in reflexiver Distanz zum faktischen und vorfindlichen Sein sein muß, muß
doch letztlich die Vernunft in Distanz zum faktischen Sein und zum prozeßhaften Werden verortet werden. Wie aber können diese Einsichten der Vernunft von Bloch verifiziert werden, wenn doch in seinem System alles insgesamt erst im Werden begriffen ist,
also auch die Vernunft?
Weiter gibt Bloch vor, das jeweilige Utopische im je Vorfindbaren dechiffrieren zu
können. Damit aber führt Bloch die Kategorie der Zukunft in die Gegenwart ein und
gibt vor, zu wissen, was in Zukunft sich ereigne und welcher Beschaffenheit das utopische "Totum" sein werde, auch wenn er dieses Wissen nicht in deutliche Worte überführt. Damit erweist sich Bloch als eine Art Prophet, dem der Blick in die Zukunft gegeben ist. Demgegenüber aber muß festgestellt werden, daß die Vernunft nicht wissen
kann, was sie in Zukunft wissen wird. Ethisch gewendet stellt sich hier die Frage, wie
Bloch die Differenz von Sein und Sollen zum Tragen bringen kann, denn es bleibt
weithin unklar, woher Bloch in diesem Zusammenhang seine Werte zur Dechiffrierung
des je vorfindbaren Utopischen nimmt. Bloch kommt hier über ein bloßes Postulat nicht
hinaus. Zwar kann er sich zur Wertorientierung bzw. zur Dechiffrierung an der Praxis
des Sozialismus orientieren, doch auch diese erweist sich in Blochs utopischem Diskurs
als nicht hinreichend, die ethische Differenz von Sein und Sollen ontologisch einzuziehen.
Darum aber, so scheint es, schwächt Bloch seine vernunftbegründete Ontologie des
Noch-Nicht ab, indem er sich auf den marxistisch begründeten Affektfaktor der Hoffnung beruft, und sich damit wieder ins Zeitgefüge einordnet. Diese Abschwächung ist
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aber nur vordergründig gegeben. Denn da Bloch von der Wissenschaftlichkeit der Theorie-Praxis: Marxismus-Sozialismus in Sachen Utopie überzeugt ist, gibt er doch wiederum vor zu wissen, welcher Art das Sein der Zukunft ist. Diese Spannung zwischen
der Offenheit des Noch-Nicht und der Gewißheit des Was, zwischen der Existenz und
der Essenz durchzieht das ganze Werk "Das Prinzip Hoffnung".
Um dieser Spannung entgehen zu können, ist Bloch in erster Linie nicht an der konkreten Ausgestaltung und der Beschreibung des utopischen Ziels "Heimat" interessiert.
Vielmehr ist ihm an der positiven Motivierung des Menschen als homo faber gelegen,
den utopisch wahrnehmbaren Prozeß der Wirklichkeit zur Gestaltwerdung des Seins
durch philosophisch geschulten Blick aufzunehmen und sowohl sozialpolitisch als auch
revolutionär tatkräftig zu unterstützen. Denn die ontologische Fundierung von Utopie
beschreibt den Menschen sowie die Welt als von der Wirklichkeit zur Wahrheit unterwegs. Hier aber stellt sich die Frage, ob Bloch mit seinem Menschenverständnis nicht
primär eine Anthropologie der Gegenwart betreibt und Erkenntnisse der geschichtlichen
Anthropologie übergeht? Diese Voraussetzung nötigt Bloch, seine konkrete Utopie
chiffrenhaft zu umschreiben etwa als "Heimat", "Reich der Freiheit", "Novum". Trotz
dieser Weite in der Beschreibung des Inhalts vom utopischen Totum lassen sich aber
drei Topoi der Utopietradition ausmachen, welche die Utopie dann doch inhaltlich
faßbarer machen, wenngleich diese Topoi nur andeutungsweise auszumachen sind:
1. der Topos der Herrschaftslosigkeit als Kennzeichen der neuen kommunistischen
Gesellschaft höherer Ordnung;
2. der Topos der sozialen Harmonie als verbindlicher Modus des Umgangs im gesellschaftlichen Miteinander;
3. der Topos des "neuen Menschen", der die Qualitäten besitzt, die Utopie zu leben.
Auch diese Spannung zwischen der begrifflichen Unterbestimmung von Utopie aufgrund der ontologischen Fundierung des Noch-Nicht und der ausmachbaren Konkretion
von Utopie im Sinne der drei Topoi aufgrund der marxistisch- wissenschaftlichen Praxis von Utopie bleibt im gesamten Werk "Das Prinzip Hoffnung" unabgegolten nebeneinander bestehen.
Eine weitere Neuinterpretation des herkömmlichen Utopieverständnisses nimmt
Bloch beim Topos der Sozialkritik vor. War dem klassischen Utopiediskurs die Sozialkritik der praktische Ausgangspunkt zum Entwurf von Utopien als Alternativmodelle
zur schlechten Wirklichkeit, so wird bei Bloch die Sozialkritik philosophisch überlagert: nicht mehr eine, die Dechiffrierung der Fragwürdigkeiten der Gegenwart thematisierende Sozialkritik ist Movens des Utopieentwurfes bei Bloch, sondern die marxistisch-philosophische Vision einer neuen Gesellschaft. In seinem Rekurs auf den Marxismus erachtet Bloch deswegen auch die Sozialkritik und die je aktuelle Gesellschaftsanalyse als prinzipiell schon erbracht, weswegen er auch glaubt, auf eine stringente
Analyse der Gesellschaft seiner Zeit und eine dementsprechend originäre Sozialkritik
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verzichten zu können.772 In diesem Zusammenhang kann man Bloch höchstens eine
indirekte, freilich begrifflich dann völlig unterbestimmte Sozialkritik zuerkennen, indem er als Garant seiner Gesellschaftskritik stets auf den Marxismus verweist.
All die aufgeführten Aspekte aber verdeutlichen, daß Bloch in nicht unbeträchlicher
Weise den klassischen Utopiebegriff transformiert und neu interpretiert.
Insgesamt aber zeigt sich, daß Blochs Reflexionen über die Utopie auf dem Hintergrund der Meta-Erzählungen der Neuzeit basieren.773 So denkt und arbeitet er selbstverständlich mit der Hermeneutik des Sinns, definiert er doch Geschichte gleichsam als
metaphysische Größe, die zielstrebig ihrer eigenen Vollendung entgegengeht. Zum
anderen übernimmt er das aus der Aufklärung stammende Motiv der Emanzipation der
Menschheit, ist doch Bloch davon überzeugt, daß der Mensch als homo faber sich von
den gesellschaftlichen sowie natürlichen Hindernissen bezüglich seiner Selbstwerdung
befreien und auf diese Weise sich und die Welt zur Vollendung führen kann. Diesen
Meta-Erzählungen ist Bloch in reflexionsloser Weise darum verpflichtet, weil er damit
die für sein holistisches Konzept der Weltsicht benötigte Form der Einheit begründen,
die Wahrung eines ganzen Sinnentwurfes durchführen kann. Denn ohne die Bezugnahme auf diese Meta-Erzählungen ist es Bloch nicht möglich, seine Ontologie des NochNicht in ihrer Zentrierung auf das eine, zukünftige Heil der "Heimat" plausibel zu machen. Aus heutiger Sicht aber muß sich Bloch fragen lassen, ob sein holistischer Ansatz,
auch gemessen an dem philosophischen Diskurs der Postmoderne774, in monolithischer
Manier bruchlos durchgehalten werden kann. Gelten doch zumindest diesem Diskurs
die einheitsstiftenden Bande von Theologie, Philosophie, Wissenschaft und übergeordneten Weltbildern als fragwürdig. Wenn dem aber so ist, dann kann Blochs philosophischer Entwurf einer monopolistischen Utopie nicht mehr einen allgemeingültigen Gel772
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tungsanspruch erheben. Mit dieser Relativierung von seinem Ansatz durch eine Form
des aktuellen philosophischen Diskurses aber verliert die philosophisch-politische Utopie des Werkes "Das Prinzip Hoffnung" ihre Plausibilität. Und weiter: Weil Bloch in
seinem utopischen Denken auf ein einheitliches, sozial-harmonisches Gesellschaftsmodell zusteuert, das aufgrund seiner philosophischen Zentrierung auf den Marxismus als
enggeführt und autoritär bezeichnet werden kann, fällt Blochs Utopiekonzept unter das
derzeitige, bisher nicht falsifizierte politologische Verdikt, daß die autoritär-etatistische
Linie der Utopietradition ihre Zukunft definitiv verspielt hat.775 Zwei Gründe lassen sich
für diese These geltend machen:
1. Bloch bewegt sich reflexionslos im Rahmen der fragwürdig gewordenen MetaErzählungen und orientiert sich an der Form der alles bestimmenden Einheit;
2. er läßt nur die Theorie-Praxis von Marxismus-Sozialismus als sinnstiftende Form
für utopisches Denken gelten. Durch den Niedergang der marxistisch-leninistischen
Gesellschaftssysteme des Ostblocks hat sich aber eben der Marxismus-Sozialismus als
Verwirklichungsmodus einer autoritär-etatistischen Utopie nicht nur philosophisch
selbst in Frage gestellt, sondern sich auch politologisch als inpraktikabel erwiesen.776
Dies gilt unbeschadet der Tatsache, daß Bloch sich von bestimmten Arten des real
existierenden Sozialismus distanzierte, jedoch dem Marxismus-Leninismus als politisches Programm sein Vertrauen aussprach.
In diesem Zusammenhang muß Blochs positiv motivierte Ontologie des Noch-Nicht
als Fundierung seiner Utopie kritisch hinterfragt werden, ist doch der Fortschrittsgedanke777, der als Movens dieser Ontologie ausgemacht werden kann, nicht mehr so
selbstverständlich, wie es auf den ersten Blick hin scheint. Denn der normative Fortschrittsbegriff, der dem utopischen Denken im Verbund mit der Geschichtsphilosophie
zugrunde lag, hat mehr und mehr an Plausibilität verloren, die schwarzen Utopien bieten ein beredtes Zeugnis davon. "Denn die Welt lebt, ihrem Zeitempfinden nach, keineswegs mehr im überschwenglichen "Noch-Nicht" der Blochschen Philosophie, sondern eher im melancholischen "Nicht-Mehr" und zunehmend sogar im "Zum Glück
Noch Nicht".778 Dieser Gedanke Fests zeigt das Zerbrechen des Historismus an, der mit
der Fortschrittsidee unlöslich verbunden war, liegt doch der "...eigentliche Antrieb für
das Fortschrittsdenken...letztlich in der Sehnsucht nach einem objektiven Sinn der Geschichte."779 Diese Sehnsucht aber begegnet uns bei Bloch auf Schritt und Tritt und
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wird in dem Begriff "Heimat" immer wieder zum Ausdruck gebracht. Aber der Sinn der
Geschichte, den Bloch als Grundaxiom seiner Philosophie setzt, läßt sich nicht mehr
ohne weiteres holistisch und autonom-vernünftig ausmachen, so daß auch das Blochsche Fortschrittsdenken von dieser Sinnanfrage nicht unberührt bleiben kann.
Neben den oben ausgeführten äußeren Gründen lassen sich aber auch in Blochs utopischem Denken weitere Spannungen und Aporien aufzeigen, die Zweifel an seinem
Utopiekonzept aufkommen lassen:780
In solch einer Aporie steht Blochs Materiedefinition. Um die ontologische Fundierung der Utopie zu stützen, benötigt Bloch ein anderes Materieverständnis als das naturwissenschaftliche781, er muß der Materie eine Beweglichkeit, eine aktive Gestaltungskraft zusprechen. Dies gelingt ihm zunächst dadurch, daß er das Materieverständnis des Aristoteles782 aufnimmt und demgemäß die Materie als das In-MöglichkeitSeiende (το δυναµει ον) und das Nach-Möglichkeit-Seiende (κατα το δυνατον)
unterscheidet. Mit der ersten Definition will Bloch der Materie die von ihm geforderte
Beweglichkeit zuerkennen, mit der anderen Definition wehrt er der Beliebigkeit der
Erscheinung, da die unterschiedlichen Formen und Entelechien sich nur nach den vorhandenen Bedingungen verwirklichen können. Aristoteles selbst faßt die Materie im
Wesentlichen als passiv, während er die Bewegung als aktives Element der Form zuerkennt.783 Weiterhin legt Aristoteles seinem Materieverständnis eine metaphysische
Konstruktion zugrunde, mittels deren er die Frage nach einem ersten Prinzip der Bestimmbarkeit physischer Dinge und deren Veränderungen klärt. Erst die "aristotelische
Linke" tauscht den unbewegten Beweger als prima causa gegen die natura-naturansVorstellung ein, die als selbstschöpferischer Schoß alle weitere Materie ausgebiert.
Bloch greift diese Gedanken auf und bestimmt somit die Materie als aktive, die stets
die Selbstverwirklichung neuer Möglichkeiten in sich trägt. Deshalb muß die Materie
bei Bloch als aktives Vermögen verstanden werden, als natura-naturans im Sinne eines
Schöpfers und Geschöpfes zugleich, als prima causa und causa sui. Diese Schöpferqualität der Materie wird von Bloch dazu noch durch die These ihrer antizipatorischlatenten Anlage ontologisch gedeutet. Dadurch wehrt Bloch dem Verständnis, als sei
die Materie als natura-naturans bereits fertig, als sei das Totum, das Utopicum in ihr
schon real präsent. Vielmehr steht das Totum der Materie noch aus, das in einem entelechial verstandenen Prozeßgeschehen auf das Totum als Novum zuläuft, bedingt und
verursacht durch das το δυναµει ον. Dementsprechend deutet Bloch die Materie als
Prinzip, die die Utopie sowie die Hoffnung begründet und zuallererst die Allianztechnik
von Menschen und Natur ermöglicht. In diesem Kontext legt Bloch Wert darauf, daß
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das utopische Totum durch das το δυναµει ον erreicht wird, wobei dieses zugleich
verhindert, daß Teilverwirklichungen des Utopischen als Totum gedeutet werden.784
Stellt man sich diesen Zusammenhang vor Augen, erhebt sich die Frage, wie Bloch
von einem offenen System bezüglich seiner Ontologie sprechen kann, wieso er an der
Alternative des "Alles oder Nichts" festhält, wenn doch das "Alles" zielsicher erreicht
wird.785 Aus dieser Aporie kommt Bloch nicht heraus, und es ist Habermas zuzustimmen, wenn er kritisch bemerkt: "...Von dem endlichen Standpunkt des zwecktätigen
Menschen aus ist Gewißheit über eine in der Materie als Prinzip begründete Identität
von Natur und Gesellschaft, organischem Leben und geschichtlichem Prozeß unmöglich."786 Blochs Materiebegriff leistet also nicht das, was Bloch so dringend zur Fundierung seiner Utopie braucht.
Eine andere, generelle Spannung liegt in Blochs Argumentationsstruktur. Er verfängt
sich in einer netzartigen, löchrigen Argumentationsweise bei der Begründung seiner
Philosophie, die, so hat es den Anschein, eben mehr durch ihre rhetorische Kraft als
durch ihre innere Logik und Stringenz überzeugen will. "So verzichtet er (Bloch, F.R.)
auf die Strenge von Konstruktion und Deduktion, verläßt sich auf die illuminative Kraft
des Einleuchtenden, stützt die eine These durch eine zweite, diese durch eine dritte usw.
- jede für sich eine ungeprüfte Setzung, alle zusammen im Kontext ein plausibles Netz
von Indizien."787 Dadurch aber überzeugt Bloch weniger als er überredet, er beweist
nicht, sondern behauptet nur. Darum sind seine Ausführungen, trotz aller Faszination,
die von ihnen ausgeht, weniger als ein einleuchtendes Zeugnis für utopisches Konstruieren zu werten, als vielmehr als ein emphatischer Versuch zu verstehen, Begeisterung für
die utopische Sache an sich zu wecken.
Darum aber ist Bloch ein großer Redner, der mittels Meta-Erzählungen und sprachlichen Raffinessen die Faszination des Traums von einer besseren Welt beschwört und
der diesbezüglich nie von Selbstzweifeln geplagt war: "Wer mich ablehnt", so sagte
einmal Bloch, "der ist gerichtet durch die Geschichte."788 Die geschichtlichen Ereignis784

Vgl. Bloch, PH, 236f.
So auch Holz, Logos, 204f.
786
Habermas, zitiert nach Damus, Prinzip, 40, Anm. 6. Zudem ist Kolakowski zuzustimmen,
wenn er als Kritikpunkt an Blochs Materieverständnis anführt, daß sich das Materieverständnis
von Aristoteles auf einzelne Objekte und Prozesse (etwa auf ein Samenkorn, das die vollendete
Form z.B. eines Baumes in sich trägt) bezieht, nicht aber auf das Sein als Ganzes, wie dies bei
Bloch der Fall ist. Insofern kann sich Bloch in diesem Punkt nicht direkt auf Aristoteles berufen,
vgl. Kolakowski, Marxismus, 469-475.
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Holz, Logos, 210. - So kann beispielsweise gefragt werden, warum gerade der Tagtraum,
wie Bloch behauptet, sich ausschließlich auf die Zukunft richtet und der Nachttraum auf das
Vergangene. Ist es nicht vielmehr so, daß in jeder Art von Traum sowohl Zukunft und Vergangenheit ihren Platz finden?
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Zitiert nach Fest, Traum, 68.
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se aber haben Blochs Anspruch und Aussagen zur Utopie überholt, das Ende des utopischen Denkens in monopolistischer Form hat nun Bloch selbst eingeholt und ihn damit
in die Schar der utopischen Klassiker eingereiht, deren Denken er glaubte, wahrhaftig
realitätsgemäß transformiert zu haben und damit deren bisher uneingelöste Träume vom
besseren Leben endlich in die Tat umsetzen zu können. Daß Blochs Philosophie der
Hoffnung dies nicht, wie gezeigt werden konnte, zu leisten vermag, stellt ihn auf die
gleiche Stufe der klassisch-utopischen Autoren, von denen er sich doch so gern unterschieden wissen wollte.

3.2

Das Utopieprogramm von Jürgen Habermas

3.2.1

Jürgen Habermas

Auf den ersten Blick hin mag es überraschend sein, daß Jürgen Habermas´ Schaffen
unter der Kategorie der Utopie verhandelt wird. Doch bei näherem Hinsehen wird deutlich, daß seine politisch-philosophischen Schriften allesamt von dem Versuch durchdrungen sind, den Ansatz des klassischen Politikbegriffs einzulösen, nämlich eine
Handreichung und Anleitung zu einem "guten und gerechten Leben" abzugeben, ohne
jedoch dabei auf die Stringenz aktueller sozial- und humanwissenschaftlicher Analysen
und Erkenntnisse verzichten zu müssen.789 Dieses Bemühen von Habermas um eine
hinreichende Kriteriologie für ein "gutes und gerechtes Leben" spiegelt eine Frage von
ihm aus dem Jahr 1963 wider: "Wie und wieweit kann in einer politischen Lage wissenschaftlich geklärt werden, was zugleich praktisch notwendig und objektiv möglich
ist?"790 Um aber diesem Bemühen gerecht zu werden, unternimmt Habermas791 in seinen
erkenntnistheoretisch-methodologischen Schriften den Versuch einer Reformulierung
der klassisch philosophisch-politischen Topoi. Das Ergebnis hiervon ist eine utopisch
durchdrungene Gesellschaftstheorie, die "...im Rückgriff auf kritisch reflektierte sprachund handlungstheoretische Thesen der angelsächsischen Philo-sophie...und psychoana789

Vgl. Cohen, Theorie, 327.
Habermas, Praxis, 16. - Dies bedenkend, überrascht es schon, daß in den brillanten Arbeiten
zur Utopie bei Saage der denkerische Ansatz von Habermas in Sachen Utopie kaum Beachtung
findet, vgl. Saage, Ende, 77f, wo dieser Habermas lediglich im Zusammenhang postmoderner
Aufklärungskritik diskutiert; vgl. ebd., 101, 107-109, wo Saage Habermas unter der Fragestellung "Das Dritte Reich" und der "historischen Identität der Deutschen" im utopischen Diskurs
verhandelt. Und an anderer Stelle (vgl. Saage, Zukunft, 152) zitiert Saage Habermas nur als
Gewährsmann dafür, daß die "utopischen Energien" erschöpft seien. Bei diesem Sachverhalt
drängt sich die Frage auf, ob Saage das denkerische Anliegen von Habermas nicht zu einseitig
rezipiert?
791
Vgl. zu folgendem Wimmer, Habermas, 19-21.
790
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lytisch-hermeneutische Denkmuster kontinentaleuropäischer Traditionen...eine wissenschaftstheoretische Alternative zu Neopositivismus und Szientismus"792 formuliert. In
einer beeindruckenden enzyklopädischen Weite ist Habermas´ Denkansatz unter anderem dadurch gekennzeichnet, daß er neben dem klassisch-philosophischen Problem der
Wahrheitsfrage auch Fragen der Begründung und Rechtfertigung von individuell und
kollektiv gearteten Interessen und Normen erörtert. Als Folie hierfür dient ihm das
Paradigma eines argumentativ-konsensuell begründeten Vernunftbegriffs, weiß sich
doch Habermas in der Vielfalt der Stimmen des Philosophiediskurses dem positiven
Vernunfterbe der Aufklärung verpflichtet. Movens ist für ihn dabei der Begriff der
Mündigkeit des Menschen: "Das Interesse an Mündigkeit schwebt nicht bloß vor, es
kann a priori eingesehen werden. Das, was uns aus der Natur heraushebt, ist nämlich
der einzige Sachverhalt, den wir seiner Natur nach kennen können: die Sprache. Mit
ihrer Struktur ist Mündigkeit für uns gesetzt. Mit dem ersten Satz ist die Intention eines
allgemeinen und ungezwungenen Konsensus unmißverständlich ausgesprochen. Mündigkeit ist die einzige Idee, deren wir im Sinne der philosophischen Tradition mächtig
sind."793 Habermas ist nun bemüht, seine These von der Mündigkeit des Menschen
weiter zu explizieren. "In diesem Rahmen unternimmt H.(abermas) den Versuch, das
Problem der Begründung und Explikation der normativen Voraussetzungen einer kritischen Sozialwissenschaft zu lösen, indem er in Aufnahme neuerer Ergebnisse der
Sprachphilosophie und Linguistik eine universalpragmatische Theorie sprachlicher
Kommunikation...entwirft, die die normativen Ideen der Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit als wechselseitig miteinander verknüpfte, quasi-transzendentale, nämlich die
Strukturen symbolisch vermittelter Kommunikation konstituierende, Grundnormen
auffaßt."794 Die im utopischen Diskurs vorfindbaren Themen der Wahrheit, Freiheit und
Gerechtigkeit will nun Habermas seinerseits in der Idee einer zwanglosen gegenseitigen
Anerkennung autonomer Subjekte reformulieren, die in unverzerrter Kommunikation
miteinander interagieren.795 "Der utopische Entwurf einer idealen Kommunikationsgemeinschaft..."796 dient dazu, eine Konstruktion sozialwissenschaftlicher Kategorien zu
erarbeiten, in die der Zusammenhang von empirischer Analyse und normativen Voraussetzungen kritischer Sozialforschung seinen Eingang findet.
Unsere Aufgabe wird es deswegen sein, diesen weitgefächerten Ansatz von Habermas, der sein gesamtes Schaffen durchzieht, und besonders in seinem Werk "Theorie
des kommunikativen Handelns" seinen Niederschlag gefunden hat, im Rahmen der
aktuellen Utopiediskussion zu erörtern und kritisch zu würdigen. Um dieser Aufgabe
792

Ebd., 19; zum philosophiegeschichtlichen Ort von Habermas vgl. unten 3.2.2.
Ders., Technik, 163.
794
Wimmer, Habermas, 20.
795
Vgl. Habermas, TKH 2, 147-169; ders., VET, 159-183.
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Ders., TKH 2, 163.
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aber gerecht zu werden, ist es zunächst angezeigt, den philosophiegeschichtlichen
Standort von Jürgen Habermas im Überblick darzustellen.

3.2.2

Zum philosophiegeschichtlichen Ort von Habermas´ Denken

Wer sich anschickt, den philosophiegeschichtlichen Ort von Jürgen Habermas´ Denken
zu bestimmen, der trifft auf eine Fülle von Einflüssen, die Habermas in sein Denken
integriert hat: Zum wissenschaftlichen Diskurs bei Habermas tragen nicht nur Erkenntnisse aus der Philosophie bei, sondern auch Einsichten aus den Sozial- und Humanwissenschaften. Dennoch aber lassen sich bei ihm in der enzyklopädischen Weite seines
Schaffens wesentliche Bezugspunkte aus diesen Wissenschaften markieren, die näher
benannt werden wollen.

3.2.2.1

Hegels Einfluß

In seiner 1980 erschienenen Schrift "Response to the Commentary of Bernstein and
Dove"797 beschreibt Habermas sein Verhältnis zu Hegels Philosophie und hebt dabei
vier Momente hervor, die er über Hegel hinausgehend entwickelt:
1. will Habermas auf rationale Weise die universalen Voraussetzungen von Erkenntnis und Kommunikation rekonstruieren. Dabei will er jedoch an der Transzendentalanalyse im Sinne Kants festhalten und zugleich die geschichtsphilosophischen Elemente
Hegels übernehmen, um auf diese Weise Kants und Hegels Denken in einem kritischen
Gespräch in Beziehung zu setzen und zu entfalten;
2. ist Habermas bemüht, eine rationale Rekonstruktion von Entwicklungsmustern für
die Bildung von transzendentalen Universalien zu betreiben, wobei er insofern über
Hegel hinausgeht, als dieser nur nach einer alles bestimmenden Entwicklungslogik
fragt;
3. entwirft Habermas eine phänomenologische Analyse der Erfahrung, die im Prozeß
der Selbstreflexion entsteht und die Schritt für Schritt in der Lage ist, auf kritische Weise objektive Irritationen des Bewußtseins zu eliminieren;
4. ist Habermas bemüht, eine Konstruktion einer rationalen Erfassung von Geschichte zu liefern, die in der Lage ist, empirische Regelmäßigkeiten zu erklären und in eine
Begrifflichkeit zu bringen, die die interne Grenze fundamentaler Begriffsstrukturen
orten und erfassen kann.
Obwohl sich Habermas nicht sicher ist, ob diese vier Analysemuster nicht doch nur
unterschiedliche Aspekte eines einheitlichen, universalen Prozesses darstellen, "kann
797

Vgl. zu folgendem Habermas, Response, 247f.
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sein Projekt als Versuch verstanden werden, das Hegelsche Vorhaben in möglichst
umfassendem Maße zu rekonstruieren."798
Der erste Aspekt, die Rekonstruktion universaler Voraussetzungen von Erkenntnis
und Kommunikation, gibt die quasi-transzendentale Dimension in Habermas´ Unternehmen wieder, die auch in seinem opus magnum "Theorie des kommunikativen Handelns" seine Spuren zeitigt. Der zweite Aspekt, die Rekonstruktion von Entwicklungsmustern transzendentaler Universalien, der dritte Aspekt, die phänomenologische Analyse der Erfahrung, und der vierte Aspekt, die Konstruktion einer rational erfaßten Geschichte, kennzeichnen die historische Dimension in Habermas´ Denken. Vor allem im
zweiten und vierten Aspekt bearbeitet Habermas zentrale Elemente von Hegels Philosophie, die er zugleich gegen postmodern geprägte Kritiken verteidigen und aktualisieren und auf diese Weise Hegels dialektische Vorgehensweise für seinen Theorieansatz
fruchtbar machen will.799 Dementsprechend kann Habermas´ Hegelrezeption wie folgt
beschrieben werden: "Wie Hegel expliziert Habermas Positionen oder Argumentationsweisen, enthüllt ihre Widersprüche und Aporien und geht über die gegebene Position hinaus zu einer Synthese, in der die vormaligen Widersprüche oder Fehlerhaftigkeiten überwunden sind, während die Wahrheit der "aufgehobenen"...Positionen bewahrt
bleibt. Daraufhin arbeitet Habermas sich völlig in die neue Position ein, prüft sie von
innen heraus auf ihre Stärken und Schwächen und erreicht so eine neue Position. Auf
diese Weise gelangt Habermas zu einer fast vollständigen Synthese und zu äußerst
weitgespannten Theorien."800
Obwohl sich Habermas Hegels Denken verbunden weiß, kann er ihm doch in seinem
Anspruch nicht folgen, Logik und Geschichte als von einer absoluten, allumfassenden
Vernunft durchwaltet zu sehen. Er verteidigt vielmehr das Projekt der Moderne, in der
er die Ausdifferenzierungen von Wissenschaft, Moral und Kunst im Sinne Kants ausmacht, gegen den Versuch, diese Vielfalt in einem Rückgriff auf traditionelle Philosopheme Hegelscher Provenienz wieder rückgängig zu machen.801 So schreibt Habermas: "Meine Überlegungen laufen auf die These hinaus, daß die Einheit der Vernunft
allein in der Vielfalt ihrer Stimmen vernehmbar bleibt - als die prinzipielle Möglichkeit
eines wie immer okkasionellen, jedoch verständlichen Übergangs von einer Sprache in
die andere. Diese nur noch prozedural gesicherte und transitorisch verwirklichte Möglichkeit der Verständigung bildet den Hintergrund für die aktuelle Vielfalt des einander
- auch verständnislos - Begegnenden."802 Habermas erteilt aber nicht nur der Einheit
von Logik und Geschichte im Sinne Hegels eine Absage, sondern auch jenen Versu798

Roderick, Habermas, 32.
Vgl. ebd., 33; vgl. zudem Bernstein/Dove, Views to Hegel, 233-246.
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Roderick, Habermas, 33f.
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chen, die im Sinne von Marx und Engels die Einheit von Logik und Geschichte über
das einheitsstiftende Handeln des Proletariats wiedergewinnen wollen. Damit aber distanziert sich Habermas deutlich auch von den Sozialutopien bis hin zum Marxschen
Programm des "Reichs der Freiheit", die bzw. das über das Paradigma der Arbeit als
einheitsstiftendes Programm die Gestaltung der besseren Gesellschaft vollführen wollen
bzw. will.803 Deswegen aber kommt Habermas nicht umhin, das Problem der Handlungstheorie, das er als Verbindungsglied zwischen Theorie und Praxis, zwischen Logik
und Geschichte konzipiert, zu lösen, also die "...Spannung zwischen dem Transzendentalen und dem Historischen zu überwinden."804 Um die Beweislast dieses Unternehmens
einlösen zu können, sieht er sich genötigt, drei Theorieprobleme zu bearbeiten:805
1. ist Habermas bemüht, einen umfassenden Rationalitätsbegriff zu entwickeln, der
in der Lage ist, kognitiven und kommunikativen Prozessen, auch in der Form von gesellschaftlichen Interaktionen, gerecht zu werden;
2. will er den Entwicklungsprozeß von Rationalität in kognitiv-moralischen Systemen und zentralen Institutionen gesellschaftlicher Integration benennen und aufzeigen
können;
3. sucht Habermas den Konnex von rationalen Konstruktionen der gesellschaftsinternen Strukturen mit empirisch erschlossenen Konditionen des gesellschaftlichen Lernens betreffs der Verfügbarmachung von kognitiven Strukturen in evolutionär neuinstallierten Institutionen und Mechanismen nachzuweisen.
Die Bearbeitung dieser Probleme liefert Habermas vor allem in seinem Werk "Theorie des kommunikativen Handelns". Dabei spiegelt der Versuch einer Neudefinition von
Rationalität, und der Versuch, den Konnex einer rationalen Rekonstruktion von Strukturen der Gesellschaft mit empirischen Vermutungen bezüglich der Lernbedingungen
von Gesellschaften zu erarbeiten, den Einfluß von Hegel in Habermas´ Denken wider.
Allerdings verwirft Habermas den holistisch konzipierten Vernunftbegriff Hegels ebenso wie den damit verbundenen Wahrheitsbegriff. Der Versuch Habermas´ freilich, einen
umfassenden Rationalitätsbegriff quasi-transzendental zu begründen, kann nur auf der
Folie von Kant richtig verortet werden.
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Vgl. ders., Unübersichtlichkeit, 141-163; vgl. zu Marx oben 2.6. - Diesen Aspekt hat wohl
Holzer, Kommunikation, 17-33, 106-112, in seiner, aus der Perspektive eines orthodoxen Marxismus formulierten Kritik an Habermas nicht genügend beachtet, vgl. hierzu Cohen, Theorie.
332: "Die Unterscheidung zwischen Arbeit und Interaktion bezeichnet nicht nur eine Kritik am
marxistischen Produktivismus und an allen Ontologien der Arbeit, sondern auch die Zurückweisung eines Subjektbegriffs, für den das Subjekt Universalität repräsentiert und "substantielle"
gesellschaftliche Beziehungen anstelle der rigiden toten Formen der bürgerlichen Gesellschaft
herstellt."
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Roderick, Habermas, 34.
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3.2.2.2

Kants Einfluß

Habermas ist in seinem Denken in mehrfacher Hinsicht von Kant geprägt. Wie dieser
fragt Habermas in grundsätzlicher Weise nach den Ermöglichungsbedingungen von
menschlicher Erkenntnis und Erfahrung.806 In dieser Absicht entwarf Habermas seine
Theorien der Universalpragmatik und der kommunikativen Kompetenz, die sich der
Frage nach den Ermöglichungsbedingungen für das Verstehen und das Kommunizieren
widmen. Kants Einfluß verraten ebenso Habermas´ Überlegungen zu den Bedingungen
von Erkennen und Handeln. "Des weiteren ist auch sein Begriff der "idealen Sprechsituation", die auf den allgemeinen und formalen Bedingungen beruht, welche für alle
Sprachakte gültig sind, von einem sehr kantianischen Argumentationsstil geprägt."807
Als wohl zentralster Einfluß von Kant auf Habermas kann jedoch dessen ausdifferenzierte Vernunftkonzeption nach Wissenschaft, Moral/Ethik und Kunst gelten. Dementsprechend ist der Versuch Habermas´, eine neue Theorie der Rationalität808 vorzulegen,
die die Ausdifferenzierung der Vernunftbereiche Wissenschaft, Moral/Ethik und Kunst
als Kennzeichen der Moderne unüberholbar gelten läßt, als Erbe Kants zu werten.809
"Für Habermas ist die Rechtfertigung dieser verschiedenen Wertbereiche in letzter
Hinsicht nur unter Berufung auf den Kontext der Argumentation und Forschergemeinschaft möglich. Jeder Bereich genießt als solcher gleiches Recht gegenüber den anderen
und kann durch seine eigenen Argumentationsverfahren gestützt werden, wenn diese in
ihrer Formalität aus "guten Gründen" den Anspruch auf Anerkennung anmelden... Für
Habermas ist die Ausdifferenzierung der Vernunft, wie sie Kant und in der Nachfolge
Max Weber geleistet haben, ein Charakterzug der Moderne, deren Projekt - die
Menschheit aufzuklären und zu befreien - zugleich mit diesem aufgegeben werden
müßte."810
Allerdings grenzt sich Habermas insofern auch gegen Kant ab, als er dessen Theorem des transzendentalen Ichs verwirft und im Gefolge Hegels behauptet, daß Erkenntnis, Sprache, Handeln sowie Gesellschaft nur aufgrund ihrer Entwicklung erfaßt und
verstanden werden können. Das hat zur Folge, daß Habermas sich in seinem Denken

806

So mit Kneer, Pathologien, 9-14.
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von den Erkenntnissen der Transzendentalphilosophie distanziert811 und an dem Fallibilismusvorbehalt festhält.812
Aufgrund dieser Vorgehensweise ist Habermas genötigt, ein neues Modell theoretischer Konstruktion vorzulegen, das die bisherigen Formen traditioneller Wahrheitsbegriffe oder Absolutheitsansprüche zu überwinden sucht. Dazu bemerkt Habermas: "Der
Verzicht auf Letztbegründungen traditioneller oder kritischer Art erfordert einen Preis,
der mir gelegentlich den Vorwurf des Eklektizismus einträgt; ich meine die Nötigung,
an verschiedene rekonstruktive Ansätze und entsprechende empirische Forschungsrichtungen mit dem Ziel anzuknüpfen, festzustellen, ob die einzelwissenschaftlichen Resultate unter den mich interessierenden, übergreifenden theoretischen Gesichtspunkten
zusammenpassen. Eine Hierarchie der Wissenschaften im Sinne eines Vorrangs apriorischer Erkenntnisse oder formaler Wissenschaften akzeptiere ich nicht; ...Die Kohärenztheorie der Wahrheit ist zwar zu schwach, um den Begriff der propositionalen Wahrheit
zu erklären, aber sie kommt auf einer anderen, der metatheoretischen Ebene, wo wir
einzelne Theoriestücke wie ein Puzzle zusammenlegen, zu ihrem Recht."813 Diese Theoriegestaltung eröffnet Habermas ein weites Feld für seinen synthetischen Ansatz methodischer Konstruktion, eine Weite, die uns schließlich auch zum Marxschen Einfluß
auf Habermas´ Denken führt.

3.2.2.3

Habermas und die marxistische Tradition

Habermas ist insofern von Marx beeinflußt, als er die Marxsche Kritik an den materiellen Lebensbedingungen, an der gesellschaftlichen Praxis und an der Bedeutung von
Ideologie rezipiert. So ist Habermas bemüht, in seiner Schrift "Legitimationsprobleme
im Spätkapitalismus"814 die marxistische Krisentheorie zu rekonstruieren, wobei er sich
dabei dem westlichen Marxismus verpflichtet weiß.815 Zudem bezieht sich Habermas in
seinem Denken immer wieder auf die Kritische Theorie der Frankfurter Schule.816 "Programmatisches Ziel der Habermasschen Arbeiten ist es, ...den Anspruch der Frankfurter

811

Vgl. Habermas, Denken, 11-60, bes. 18-34, und ders., Entgegnungen, 327-405, bes. 345ff.
Vgl. ders., Entgegnungen, 345ff; allerdings will Habermas den Fallibilismus nicht im Sinne
Poppers verstanden wissen, vielmehr nur als "grammatischen Sachverhalt": "Ich (verstehe, F.R.)
unter "Fallibilismus" keineswegs diese oder jene Version einer anspruchsvollen Popperianischen
Theorie...,sondern nur einen ganz einfachen grammatischen Sachverhalt"(ebd., 350), vgl. auch
ders., Unübersichtlichkeit, 59f.
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Schule, kritische Gesellschaftstheorie betreiben zu wollen, normativ zu begründen. Die
Kritische Theorie verstand sich explizit als eine Theorie in der Tradition von Marx, und
auch Habermas sieht den Typus von Gesellschaftstheorie, den er anvisiert, nach wie vor
bei Marx begründet... Allerdings (nimmt)...Habermas in nicht unwesentlichen Punkten
Revisionen am analytischen Konzept von Marx vor."817 Darum aber scheint es geboten,
Habermas´ Marxrezeption auf dem Hintergrund der Kritischen Theorie zu verstehen,
die vor allem versuchte, die philosophischen Denkansätze von Hegel, Kant, aber auch
die Entwürfe von Weber und Freud sich zu Nutzen zu machen, mit dem Ziel, den Marxismus im Sinne einer kritischen Gesellschaftstheorie zu reformulieren. Allerdings
unterscheidet sich Habermas von den Vertretern der Frankfurter Schule wie etwa Horkheimer, Adorno und Marcuse darin, daß er mehr als diese der klassischen Philosophietradition, besonders derjenigen der Aufklärung, verbunden ist. Dies wird besonders in
Habermas´ Werk "Theorie des kommunikativen Handelns" deutlich, in dem er sich u.a.
auf die Dialektik der Moderne konzentriert, mit der Maßgabe, daß er deren Ergebnisse,
nämlich die Motive der Aufklärung und der Emanzipation, mehr betont als die Elemente der Unterdrückung und der Unmenschlichkeit.818 Darum ist Habermas auch bemüht,
die kulturellen Ausdifferenzierungen von Wissenschaft, Moral und Kunst als positives
Ergebnis festzuhalten, da dieser Prozeß Autonomie, Freiheit und gesellschaftliche Rationalität bewirkt habe. Habermas sucht also nach Möglichkeiten, "das "unvollendete
Projekt der Moderne" durch die Institutionalisierung emanzipatorischer Lernprozesse
als Vorbedingung einer rationalen Gesellschaft zu verwirklichen. Dies Projekt wird
theoretisch unterfüttert durch seinen Versuch, eine umfassende Theorie der Rationalität
zu entwickeln"819, eine Herausforderung, der sich Habermas in seiner "Theorie des
kommunikativen Handelns" stellt. Darin diskutiert er vor allem die Fragenkomplexe der
Moderne, die der Theorie gesellschaftlicher Entwicklungen, die der kommunikativen
Rationalität und die der Theorie des kommunikativen Handelns. Dabei ist er bemüht,
das von der Kritischen Theorie entwickelte Projekt, das Befreiungspotential der marxistischen Tradition, neuformuliert zur Geltung zu bringen.820
817
Gripp, Habermas, 61f; ein weiterer Beleg für Habermas´ Marxrezeption ist seine Schrift
"Theorie und Praxis", vgl. ders., TuP, 9f.
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zu der These, daß Habermas eine fehlerhafte Interpretation des Projekts Moderne liefere, da
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3.2.2.4

Habermas und die Kritische Theorie

In seinem ganzen Werk ist Habermas von der erkenntnisleitenden Frage bestimmt, wie
kritische Gesellschaftstheorie gedacht und formuliert werden kann, ohne dabei dem
Verdikt des Utopismus zu verfallen. Darum will er auch eine Gesellschaftstheorie entwerfen, "die sich bemüht, ihre kritischen Maßstäbe auszuweisen."821 Mit diesem Ansatz
bekundet er seine grundsätzliche, wenn auch kritische Bezogenheit auf diejenigen Theorieansätze, die kritische Gesellschaftsanalyse betreiben, vor allem auf die der Marxschen Theorie und auf die der, in Auseinandersetzung mit Marx formulierten, Kritischen Theorie, speziell in der Form von Horkheimer und Adorno.822 So sehr jedoch
seine Analyse von einer defizitären Qualität gekennzeichnet sei. Vgl. aber Zimmermann, Utopie,
255-269, der Habermas nachzuweisen sucht, daß er selbst auf der Folie von Marx' politischer
Theorie einen technisch verkürzten Arbeitsbegriff entwickeln muß, um zu einer begründeten
Gegenüberstellung von Arbeit und Interaktion zu gelangen. Allgemein gewendet, kritisiert Zimmermann, Utopie, an Habermas, daß er durch eine Überverallgemeinerung des speziellen Falls
verständigungsorientierten Handelns dazu geführt werde, den sozialen Aspekt der Geltungstheorie in die Bedeutungstheorie hineinzubringen und so fälschlicherweise dies zum zentralen Aspekt
von Sprache mache; vgl. hierzu Habermas, Entgegnungen, 354: "Zimmermann sieht nicht, daß
die formale Pragmatik Lösungen für Probleme anbietet, die in der auf Frege zurückgehenden
Theorietradition selbst entstanden sind." Und: "Was die formale Pragmatik im Ansatz von der
formalen Semantik trennt, ist die Einsicht in den internen Zusammenhang von Verstehen und
Verständigung" (ebd., 359).
821
Habermas, TKH 1, 7.
822
Die Meinungen darüber, ob Habermas´ Entwurf einer kritischen Gesellschaftstheorie der
Kritischen Theorie verpflichtet bleibt, sind different: So etwa kritisiert Breuer, Aspekte, 52-66,
an Habermas´ Konzept, daß er eine "Depozentrierung der Kritischen Theorie" betreibe, während
andere Habermas durchaus im Gefolge der Kritischen Theorie stehen sehen, vgl. Roderick, Habermas, 40-139; Schnädelbach, Transformation, 15-34; Gripp, Habermas, bes. 11-17, 76-82,
126-130; Brunkhorst, Habermas, 24-30. Deren Argumente erscheinen jedoch überzeugend genug, um Habermas als im Erbe der Kritischen Theorie stehend zu beurteilen, zumal er selbst in
TKH 1, 454ff auf die Kritische Theorie Bezug nimmt und sich um deren Reformulierung bemüht.
Im allgemeinen bezeichnet der Begriff: Kritische Theorie die Denkansätze des vom NSRegime ins Exil getriebenen "Frankfurter Instituts für Sozialforschung", deren wichtigste Vertreter wohl Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Leo Löwenthal, Erich Fromm, Herbert Marcuse
und Theodor W. Adorno sind. Ausgangspunkt der Kritischen Theorie ist zum einen die authentische Gestalt der Marxschen Gesellschaftstheorie und zum anderen deren kritische Rezeption, die
auf die Verschränkung von philosophischer Reflexion und sozialwissenschaftlicher Empirie
abhebt, vgl. Kocyba, Theorie, 746-751.
Die Entwicklung der Kritischen Theorie kann in 3 Phasen beschrieben werden: Die erste Phase
darf zwischen 1930-1945 angesiedelt werden und ist vor allem von Max Horkheimers Denken
geprägt. Bedeutendstes Dokument dieser Zeit ist die "Zeitschrift für Sozialforschung". In ihr
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Habermas das Interesse der Kritischen Theorie an einer kritischen Gesellschaftstheorie
teilt, desto mehr kritisiert er die Ansätze vor allem von Horkheimer und Adorno, sind
diese seiner Meinung nach doch nicht in der Lage, das zu leisten, worum sie sich bemühen: "eine normative Begründung der Kriterien der Kritik. Diese seine Auseinandersetzung mit der Kritischen Theorie ist Ausgangspunkt und roter Faden seines Schaffens,
obschon Habermas erst in seinem letzten großen Werk, der "Theorie des kommunikativen Handelns", seine Kritik an demjenigen Ansatz, dem er allgemein zugerechnet wird
und in dessen Nachfolge er sich auch selbst sieht, explizit und vor allem systematisch
entfaltet."823 Nach Habermas verstrickt sich die Kritische Theorie in Aporien, aus denen
sie aufgrund ihres Denkansatzes nicht zu entfliehen vermag. "Allein, wie soll sich die
Idee der Versöhnung, in deren Licht Adorno die Verfehlungen der idealistischen Dialektik doch nur sichtbar machen kann, explizieren lassen, wenn sich die Negative Dialektik als der einzig mögliche, ebenso diskursiv nicht begehbare Weg der Rekonstruktion anbietet? An dieser Schwierigkeit...hat die Kritische Theorie von Anbeginn laboriert."824 Den Weg zur Auflösung der Aporien, den Horkheimer und Adorno anbieten,
eine ästhetische Entlastung im Sinne des Weges von der objektiven zur subjektiven
Vernunft, die ihre Kategorie in der "Mimesis" findet, läßt Habermas nicht gelten.825 Das
Paradoxon, in das sich Horkheimer und Adorno mit ihrer Kritik der instrumentellen
wird das entwickelt, was Kritische Theorie im Unterschied zur Traditionellen Theorie darstellt:
Marxismus als interdisziplinäres sozialwissenschaftliches Forschungsprogramm. Dieser "Frankfurter Marxismus" erarbeitet in Auseinandersetzung mit Georg Lukács (vgl. ders., Geschichte
und Klassenbewußtsein) eine originelle Synthese aus Webermarxismus und Hegelmarxismus
(vgl. Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie). Die zweite Phase ab 1945 ist stark von
Adorno bestimmt, der in Zusammenarbeit mit anderen in "Zur Kritik der instrumentellen Vernunft" (vgl. ders., ebd.) und in "Dialektik der Aufklärung" (vgl. ders., ebd.) zu zeigen sucht, wie
das Projekt der Aufklärung selber, aus Mangel an Selbstreflexion, in Mythologie umschlägt.
Dennoch ist diese zweite Phase der hegelmarxistischen Geschichtsphilosophie verbunden, indem
sie an deren Grundannahmen (Wertgesetz, Produktivkräfte) und an der instrumentellen Vernunft
festhält. Die dritte Phase wird ebenfalls durch Adornos Denken bestimmt, der in seinem Buch
"Negative Dialektik" (vgl. ders., ebd.) versucht, die Dialektik der Vernunft noch einmal selbst zu
kritisieren und die Hegelsche Form der sich im dialektischen Materialismus fortsetzenden affirmativen Aspekte reformulieren will. All dies zusammenfassend, kann deswegen zurecht die
Kritische Theorie als materialistische Geschichtsphilosophie charakterisiert werden, so Gripp,
Habermas, 11.
823
Ebd., 7f.
824
Habermas, TKH 1, 500.
825
Vgl. ebd., 512: "Zum Statthalter dieser ursprünglichen, von der Intention auf Wahrheit abgelenkten Vernunft erklären Horkheimer und Adorno ein Vermögen, Mimesis, über das sie aber,
im Banne der instrumentellen Vernunft, nur reden können wie über ein undurchschautes Stück
Natur. Sie bezeichnen das mimetische Vermögen, in dem eine instrumentalisierte Natur ihre
wortlose Klage erhebt, als "Impuls".
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Vernunft manövrieren, besteht darin, "daß Horkheimer und Adorno eine Theorie der
Mimesis aufstellen müßten, die nach ihren eigenen Begriffen unmöglich ist. So ist es
nur konsequent, daß sie "universale Versöhnung" nicht...als die Einheit der Identität
und der Nicht-Identität von Geist und Natur zu explizieren versuchen, sondern als eine
Chiffre, beinahe lebensphilosophisch, stehenlassen. Allenfalls läßt sich diese Idee noch
in den Bildern der jüdisch-christlichen Mystik umkreisen..."826 Diese Aporie der Kritischen Theorie faßt Habermas wie folgt zusammen: "Absichtlich regrediert das philosophische Denken, im Schatten einer Philosophie, die sich überlebt hat, zur Gebärde.
...Die Philosophie, die sich hinter die Linien des diskursiven Denkens aufs "Eingedenken der Natur" zurückzieht, bezahlt für die erweckende Kraft ihres Exerzitiums mit der
Abkehr vom Ziel theoretischer Erkenntnis - und damit von jenem Programm des "interdisziplinären Materialismus", in dessen Namen die Kritische Gesellschaftstheorie Anfang der dreißiger Jahre einmal angetreten war. ...Gleichwohl hatten sie...die Hoffnung
preisgegeben, das Versprechen der frühen Kritischen Theorie noch einlösen zu können."827
Für Habermas hat sich die Kritische Theorie, vor allem in Gestalt von Horkheimer
und Adorno, nicht ohne Gründe in diese Aporie verstrickt. Die Hauptursache für deren
Scheitern sieht Habermas darin, daß die Kritische Theorie "...an der Erschöpfung des
Paradigmas der Bewußtseinsphilosophie gescheitert ist."828 Jedoch hält er mit dem
Scheitern der Kritischen Theorie nicht auch deren grundsätzliche Intention, kritische
Gesellschaftstheorie zu sein, für obsolet. Vielmehr will er mit einem Paradigmawechsel
von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikationstheorie das Anliegen der Kritischen Theorie reformulieren: "Ich werde zeigen, daß ein Paradigmawechsel zur Kommunikationstheorie die Rückkehr zu einem Unternehmen gestattet, das seinerzeit mit
der Kritik der instrumentellen Vernunft abgebrochen worden ist; dieser erlaubt ein
Wiederaufnehmen der liegengebliebenen Aufgaben einer kritischen Gesellschaftstheorie."829 Mit Hilfe dieses Paradigmawechsels will Habermas zum einen einen tragfähigen
Vernunftbegriff für eine Theorie von Gesellschaft konzipieren, ohne daß zum anderen
826

Ebd.
Ebd., 516f; vgl. auch Kneer, Pathologien, 36f, der die Aporie der Kritischen Theorie folgendermaßen beschreibt: "Interessanterweise haben beide, Horkheimer ebenso wie Adorno...in ihren
Spätwerken versucht, die Vernunft und damit die normativen Grundlagen ihrer Zivilisationskritik jenseits der eigentlichen Geschichte, in einem Reich Gottes zu verordnen. Und auch dies
erscheint nur konsequent: Wenn in der Geschichte keine, wie auch immer verkürzten, unzureichenden und selektiven Formen einer umfassenden und nicht-verdinglichten Vernunft zu entdecken sind, dann sind auch die vernünftigen Maßstäbe der Gesellschaftskritik nicht von dieser
Welt. So bleibt beiden letztlich nur eine quasi-theologische Perspektive: Zu groß erscheint der
Sprung vom Reich der Naturbeherrschung zum Reich der Freiheit."
828
Habermas, TKH 1, 518.
829
Ebd.
827
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diese Theorie sich in Aporien verstrickt und der Stringenz wissenschaftlichen Denkens
entbehrt. Als Oberbegriff für diese neugewonnene Theoriebildung führt er den Grundbegriff des kommunikativen Handelns ein830, der sich drei Themenkomplexen erschließend zuwendet:
Zunächst gewinnt Habermas ein Konzept von kommunikativer Rationalität, mit dem
er der "...kognitiv-instrumentellen Verkürzung der Vernunft widersteht."831 Im
Anschluß daran entwirft er ein zweistufiges Gesellschaftskonzept, das durch die Paradigmen Lebenswelt und System erschlossen wird.832 Zuletzt liefert Habermas eine Theorie der Moderne, die die in der Moderne auszumachenden Sozialpathologien dahingehend erklärt, "daß die kommunikativ strukturierten Lebensbereiche den Imperativen
verselbständigter, formal organisierter Handlungssysteme unterworfen werden."833
Mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns will Habermas also ein Konzept
des gesellschaftlichen Lebenszusammenhangs aufstellen, das den Paradoxien der Moderne Rechnung trägt. Denn es hat sich gezeigt, daß es im Rahmen der neuzeitlichen
Subjektphilosophie kaum möglich ist, einen unverkürzten Vernunftbegriff zu entwickeln, der über die Dimension des bloß Kognitiv-Instrumentellen hinauszuführen vermag. Das Paradigma der Bewußtseinsphilosophie nötigt nach Habermas geradezu,
Vernunft ausschließlich auf den kognitiv-instrumentellen Teilaspekt zu reduzieren.834
Um dieser Engführung zu entgehen, entwirft Habermas eine Kommunikationstheorie,
die gegenüber der Bewußtseinsphilosophie ein anderes Verständnis von Subjektivität
aufweist835: "Das entscheidende Moment für diesen Wechsel des erkenntnis830

Vgl. zu folgendem ebd., 7f, ders., TKH 2, 548ff.
Ders., TKH 1, 8, vgl. hierzu unten 3.2.5.
832
Vgl. hierzu unten 3.2.5.1. und 3.2.5.2.
833
Habermas, TKH 1, 8, vgl. hierzu unten 3.2.5.3.
834
Vgl. ders., Moderne, 366. Demgegenüber gilt es freilich zu bedenken, daß Kant durchaus in
der Lage war, einen umfassenden Vernunftbegriff zu entwickeln, indem er in seine dreistrahlige
Vernunftkritik die Dimension des Kognitiv-Instrumentellen, die des Moralisch-Praktischen
sowie die des Ästhetisch-Expressiven in seine transzendental-philosophischen Überlegungen
miteinbezogen hat, so mit Kneer, Pathologien, 41, Anm. 40.
835
In seiner Setzung des kommunikationstheoretischen Paradigmas greift Habermas auf die
grundlegenden Überlegungen von K.O. Apel zurück, der eine Transformation der Transzendentalphilosophie betreibt. Wesentliches Merkmal dieser Transformation ist die Anerkennung der
Erkenntnisse der Sprachphilosophie, die im sog. "linguistic turn" ihre momentane Spitze findet.
Methodisch jedoch bleibt die reflexive Aufklärung der Konditionen der Möglichkeit eines
sprachlich strukturierten Weltvollzugs die bestimmende Aufgabe. Apel hält aber, dem vorgelagert, " ...an der Idee einer Letztbegründung transzendentaler Einsichten fest, wobei nach der
Formulierung A.(pel)s eine Einsicht genau dann letztbegründet ist, wenn sie von keinem Opponenten ohne Selbstwiderspruch negiert und andererseits nicht ohne Zirkel logisch bewiesen
werden kann" (Gethmann, Apel, 141); eine solche letztbegründete, transzendentale Einsicht ist
831
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theoretischen Paradigmas ist, daß in der Kommunikationstheorie das erkennende Subjekt nicht länger als eines definiert wird, das allein durch die beiden fundamentalen
Modi des Erkennens von und des Handelns mit Objekten gekennzeichnet ist, sondern
daß es als eines verstanden wird, das im gattungsspezifischen Entwicklungsprozeß sich
gemeinsam mit anderen Subjekten darüber verständigt hat und weiter verständigen
muß, was Erkennen von und Handeln mit Objekten meinen kann."836 Mit dieser neugewonnenen Definition von Subjektivität, die durch ihr dialogisch-kommunikatives Geschehen in kollektiver Provenienz die Engführung der Bewußtseinsphilosophie dahingehend aufzubrechen vermag, daß Erkennen von und Handeln mit Objekten erfaßt
werden kann, meint Habermas die nicht-zweckrationale Dimension der Vernunft, die
der instrumentellen Vernunft per se fehlt, analytisch explizieren zu können. "Adorno
kann das mimetische Vermögen nicht aus dem abstrakten Gegensatz zur instrumentellen Vernunft aufhellen. Die Strukturen einer Vernunft, auf die Adorno nur anspielt,
werden der Analyse erst zugänglich, wenn die Ideen der Versöhnung und der Freiheit
als Chiffren auf eine wie auch immer utopische Form der Intersubjektivität entziffert
werden, die eine zwanglose Verständigung der Individuen im Umgang miteinander
ebenso ermöglicht wie die Identität eines sich zwanglos mit sich selbst verständigenden
Individuums - Vergesellschaftung ohne Repression. Das bedeutet einerseits einen Paradigmawechsel in der Handlungstheorie: vom zielgerichteten zum kommunikativen
Handeln; andererseits einen Wechsel der Strategie beim Versuch, den modernen, mit
einer Dezentrierung des Weltverständnisses möglich gewordenen Rationalitätsbegriff
zu rekonstruieren. Nicht mehr Erkenntnis und Verfügbarmachung einer objektivierten
Natur sind, für sich genommen, das explikationsbedürftige Phänomen, sondern die
Intersubjektivität möglicher Verständigung - sowohl auf interpersonaler wie auf
intrapsychischer Ebene. Der Fokus der Untersuchung verschiebt sich damit von der
kognitiv-instrumentellen zur kommunikativen Rationalität. Für diese ist nicht die Beziehung des einsamen Subjekts zu etwas in der objektiven Welt, das vorgestellt und
manipuliert werden kann, paradigmatisch, sondern die intersubjektive Beziehung, die
sprach- und handlungsfähige Subjekte aufnehmen, wenn sie sich miteinander über etwas verständigen. Dabei bewegen sich die kommunikativ Handelnden im Medium einer
natürlichen Sprache, machen von kulturell überlieferten Interpretationen Gebrauch und
beziehen sich gleichzeitig auf etwas in der einen objektiven, ihrer gemeinsamen sozialen und jeweils einer subjektiven Welt."837

für Apel die von allen Individuen mindestens implizit zu vollziehende Bejahung und Anerkennung einer transzendentalen Kommunikationsgemeinschaft, die u.a. auch das Prinzip einer
kommunikativen Ethik beinhaltet, vgl. Apel, Transformation, bes. Bd. 2, und unten 3.2.4.
836
Gripp, Habermas, 84.
837
Habermas, TKH 1, 524f.
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Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, daß Habermas mittels seines kommunikationstheoretischen Ansatzes das Interesse der Kritischen Theorie, kritische Gesellschaftstheorie zu sein, aufnimmt, indem er an dem Gedanken einer gelingenden Vergesellschaftung festhält, also den aus der utopischen Tradition kommenden Gedanken
eines dem Individuum vorgeordneten Kollektivs an Gesellschaft reformuliert. Zwar ist
sich Habermas bewußt, daß an der geschichtsphilosophisch-marxschen Begründung
eines kollektiven Subjekts nicht ungebrochen festgehalten werden kann838, dennoch
aber redet er nicht einem Solipsismus das Wort. Um den Gedanken einer gelingenden
Vergesellschaftung weiter entwickeln zu können, legt Habermas eine gesellschaftsbezogene Evolutionstheorie vor, die Ansätze einer transzendentalen Reflexion aufweist.
Der Schlüssel hierzu liegt nach Habermas in dem Begriff Verständigung, den er als
"...einen Prozeß der gegenseitigen Überzeugung (definiert, F.R.), der die Handlungen
mehrerer Teilnehmer auf der Grundlage einer Motivation durch Gründe koordiniert.
Verständigung bedeutet die auf gültiges Einverständnis abzielende Kommunikation."839
Dabei ist es Habermas daran gelegen, auf dem Weg der Klärung der formalen Eigenschaften des verständigungsorientierten Handelns einen neuen Begriff von Rationalität
gewinnen zu können, der als einigendes Band die ausdifferenzierten Momente der Vernunft in der Moderne zusammenzuhalten vermag.840 Hierzu eröffnen ihm die Erkenntnisse der analytischen Sprachphilosophie neue, die Bewußtseinsphilosophie überschreitende, Begründungsmöglichkeiten von Vernunft.

3.2.2.5

Habermas und die Sprachphilosophie

Habermas schickt sich nun an, die in sprachlichen Verständigungsprozessen eingelassene kommunikative Vernunft aus der Sicht der verständigungsorientiert Handelnden, d.h.
aus der Perspektive von Teilnehmern an Argumentationen und Interaktionen, auf der
Basis des vortheoretischen Regelwissens von kompetent sprechenden und agierenden
Subjekten zu rekonstruieren.841 "Diese Rekonstruktionsversuche des intuitiven Wissens
der kommunikativ Handelnden, die Habermas unter dem Titel der Universal- bzw.
Formalpragmatik durchführt, sollen dem Nachweis dienen, daß im verständigungsorientierten Sprachgebrauch universale Rationalitätsstandards eingelassen sind."842 Um aber
seinen Paradigmawechsel von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikationstheorie
zu untermauern, mittels derer Habermas einen neuen Begriff von Rationalität gewinnen
838

So mit Roderick, Habermas, 92f.
Habermas, TKH 1, 525.
840
Vgl. ebd.
841
Vgl. ders., Moderne, 347f.
842
Kneer, Pathologien, 45.
839
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will, beruft er sich auf die Erkenntnisse der analytischen Sprachphilosophie.843 Diese
dienen ihm zugleich als Ausgangspunkt für seine Gesellschaftstheorie, ist er doch der
Meinung, daß die Sprachproblematik der Bewußtseinsproblematik das Feld streitig
gemacht hat.844 Diesem Tatbestand Rechnung tragend, entwickelt Habermas sein Konzept der kommunikativen Vernunft, die in gleicher Weise kritische sowie normative
Elemente beinhaltet und die dadurch gekennzeichnet ist, daß sich die Wahrheit von
Aussagen in der Antizipation eines gelungenen Lebens gründet.845 "Die utopische Perspektive von Versöhnung und Freiheit ist in den Bedingungen einer kommunikativen
Vergesellschaftung der Individuen angelegt, sie ist in den sprachlichen Reproduktionsmechanismus der Gattung schon eingebaut."846 Habermas redet in diesem Zusammenhang auch von der "idealen Kommunikationsgemeinschaft"847, die er auf keinen Fall als
Anleitung für eine Philosophie der Geschichte verstanden wissen will. Vielmehr geht es
in der "idealen Kommunikationsgemeinschaft" darum, über das Medium der Sprache
eine substantielle Verständigung zu ermöglichen. Damit verlagert Habermas seine Überlegungen auf eine formal-methodische Ebene, die er als Basis für sein Denken
nimmt. "Die Sprache dient, mit anderen Worten, nicht mehr nur der Übertragung und
Aktualisierung von vorsprachlich garantierten, sondern zunehmend auch der Herbeiführung von rational motivierten Einverständnissen - und dies in moralisch-praktischen und
in expressiven Erfahrungsbereichen nicht weniger als im eigentlich kognitiven Bereich
des Umgangs mit einer objektivierten Realität."848 Damit aber weist Habermas der "ide843

Eine schöne und übersichtliche Darstellung über Motive, Kritik und Entwicklung der analytischen Sprachphilosophie bietet Track, Untersuchungen, 30-108. Allgemein kann gesagt werden, daß die analytische Sprachphilosophie der Sprache einen transzendentalen Charakter zuerkennt und damit das Erbe der klassischen Vernunftkritik reformulieren will: Wie der klassischen
Philosophie, ist der analytischen Sprachphilosophie an der "...Frage nach dem Anfang und den
transzendentalen Bedingungen der Möglichkeit" (ebd., 37) von Vernunftkritik gelegen. Zum
anderen beschreitet die analytische Sprachphilosophie mit ihrer thetischen Setzung des transzendentalen Charakters von Sprache in Fragen der Vernunftkonzeption einen anderen Weg als die
neuzeitliche Bewußtseinsphilosophie. "Anstelle der Vernunftkritik will Analytische Philosophie
mit Sprachkritik beginnen" (ebd.). Habermas selbst kann in seinem Theorieansatz, der zweifelsohne Elemente der analytischen Sprachphilosophie enthält, am ehesten dem konstruktivistischen Ansatz zugerechnet werden, vgl. Track, Untersuchungen, 103 und 153, Anm. 91. Vgl.
auch allgemein zur analytischen Sprachphilosophie: Runggaldier, Sprachphilosophie.
844
Vgl. hierzu Habermas, Zur Logik der Sozialwissenschaften, ebd. und: Handlungen, Sprechakte, sprachlich vermittelte Interaktionen und Lebenswelt, in: ders., Denken, 63-105.
845
Vgl. ders., Technik, 164; ders., TKH 1, 533, u.ö.
846
Ders., TKH 1, 533.
847
Vgl. ders., TKH 2, 148 chen Sachverhalt den Begriff "ideale Sprechsituation", vgl. ders.,
Gesellschaft, 136.; 150; 153; u.ö.; an anderer Stelle gebraucht Habermas für den gleichen Sachverhalt den Begriff "ideale Sprechsituation", vgl. ders., Gesellschaft, 136.
848
Ders., TKH 2, 163f.
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alen Kommunikationsgemeinschaft" zwei utopische Aufgaben zu: die Verifizierung des
moralisch-praktischen und des expressiven Moments von Praxis.849 Darum aber kann
der von Habermas vollzogene "linguistic turn" als Versuch verstanden werden, das Ziel
der Kritischen Theorie, eine bessere Gesellschaftsform zu konstruieren, als bereits im
kommunikativen Handeln antizipatorisch verwirklicht zu sehen.850
Habermas beginnt nun seine sprachtheoretische Untersuchung mit der formalpragmatischen Analyse der formalen Gegebenheiten des kommunikativen Handelns bei
elementaren sprachlichen Handlungseinheiten, den Sprechakten.851 "Hierbei kann er auf
Überlegungen des späten Wittgenstein und Betrachtungen von Austin und Searle zurückgreifen; ...Die formalpragmatische Analyse elementarer kommunikativer Sprechhandlungen führt zu der Behauptung von drei gleichwertigen Sprachfunktionen; neben
der Darstellungsfunktion lassen sich mit der Herstellung intersubjektiver Beziehungen
und der Expression eigener Erlebnisse zwei weitere, fundamentale Sprachfunktionen
benennen."852 Dazu führt Habermas aus: "Elementare Sprechhandlungen weisen eine
849

Vgl. ebd., 148.
Eine ausführliche Darstellung der Entwicklung von Habermas´ Kommunikationstheorie, in
der vier Phasen unterschieden werden können: 1. die Theorie der kommunikativen Kompetenz,
einschließlich der Theorie der systematisch verzerrten Kommunikation und der idealen Sprechsituation; 2. die Diskurs- und Konsensustheorie der Wahrheit; 3. die Theorie der Universalpragmatik und der gesellschaftlichen Evolution; 4. die Theorie des kommunikativen Handelns und der
kommunikativen Rationalität, bietet: Roderick, Habermas, 96-160; vgl. aber auch Habermas,
TKH 2, 548ff.
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Von besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang, daß sich die formalpragmatische
Analyse dem pragmatischen Gebrauch der Sprache zuwendet und sich nicht auf Symbole, Wörter
oder Sätze richtet. Denn der von Habermas vollzogene Paradigmawechsel von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikationstheorie kommt erst dann voll zum Tragen, wenn die pragmatische Ebene, also der intersubjektive Gebrauch der Sprache ins Zentrum des philosophischen
Arbeitens mit Sprache rückt. Solange nämlich die philosophische Untersuchung bei Symbolen,
Wörtern oder Sätzen stehenbleibt, wird die für die Kommunikation notwendige intersubjektive
Ebene nicht erreicht. So bleiben nach Habermas sprachphilosophische Untersuchungen, die nicht
die kommunikative Verwendung von Sprache thematisieren, letztlich dem Paradigma der Bewußtseinsphilosophie verpflichtet, vgl. Habermas, Moderne, 362f; ders., Entgegnungen, 354362.
852
Kneer, Pathologien, 45; vgl. allgemein zu Wittgenstein II, der den transzendentalen Charakter der Sprache als nicht hintergehbaren Horizont menschlicher Orientierung in der Wirklichkeit
betont: Track, Untersuchungen, 77-89; Runggaldier, Sprachphilosophie, 13-15, 55-57, 73f; vgl.
zu Austin, der die These vertritt, daß sprachliche Äußerungen ihre Bedeutung durch ihren
Gebrauch finden: Track, Untersuchungen, 89-95; auf Austin gehen auch die Fachtermini heutiger Sprechakttheorien zurück. Er unterscheidet lokutionäre, illokutionäre und perlokutionäre
Sprechakte, eine Terminologie, der sich auch Habermas bedient. Austin definiert den lokutionären Sprechakt als "...einfaches Sagen oder Äußern eines bedeutungsvollen sprachlichen Aus850
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Struktur auf, in der drei Komponenten verschränkt sind: der propositionale Bestandteil
für die Darstellung (oder Erwähnung) von Sachverhalten, der illokutionäre Bestandteil
für die Aufnahme interpersonaler Beziehungen und schließlich die sprachlichen Komponenten, die die Sprecherintention zum Ausdruck bringen."853 Mit dieser 3-Gliederung
von elementaren Sprechhandlungen folgt er der Sprachtheorie von Austin, der die
Sprechakte nach Lokutionen, Illokutionen und Perlokutionen differenziert854, wobei
Habermas den illokutionären Sprechakt als Originalmodus ausmacht, darum auch Verständigung und verständigungsorientierte Einstellungen über illokutionäre Akte geklärt
wissen will und als Grundlage des kommunikativen Handelns ausgibt.855
Habermas behauptet nun, diesen Ansatz weiterführend, daß jeder Sprecher mittels
seiner elementaren Sprechhandlungen in Beziehung zu drei unterschiedlichen Welten
steht.856 So nimmt ein verständigungsorientiert Handelnder bei jedem gelungen Sprechakt immer auch Bezug auf etwas in der objektiven, sozialen und subjektiven Welt. Nach
Habermas ist die objektive Welt als die "...Gesamtheit aller Entitäten, über die wahre
Aussagen möglich sind"857, zu verstehen, die soziale Welt ist als die "...Gesamtheit aller
legitim geregelten interpersonalen Beziehungen"858 zu definieren, und die subjektive
Welt ist als die "...Gesamtheit der priviligiert zugänglichen Erlebnisse des Sprechers"859
zu bezeichnen. Dabei ist es wichtig, zu sehen, daß die Sprecher im Prozeß der wechselseitigen Verständigung sich nicht direkt auf die unterschiedlichen Welten beziehen,
sondern die Akteure verständigen sich über etwas in der objektiven, sozialen und subjektiven Welt.
Mittels der sprechakttheoretischen Bestimmungen von den drei grundlegenden
Sprachfunktionen und den drei aufgewiesenen Weltbezügen versucht nun Habermas
einen umfassenden, kommunikativen Rationalitätsbegriff zu entwickeln. Gemäß der
drei grundlegenden Sprechakte lassen sich auch bei Sprechhandlungen, die in verständrucks, das der Sprechhandlung zugrunde liegt" (Runggaldier, Sprachphilosophie, 44). Der
illokutionäre Sprechakt besteht darin, daß man eine Handlung vollzieht, indem man etwas sagt
(vgl. ebd.). Der perlokutionäre Sprechakt besteht in der Wirkung, die ein illokutionärer Akt
hervorruft, vgl. ebd., 46; zudem Habermas, TKH 1, 388ff, wo er diese unterschiedlichen Sprechakte diskutiert und von der These ausgeht, daß der verständigungsorientierte, also der illokutionäre Sprechakt der Originalmodus des Sprachgebrauchs ist. Vgl. zu Searle, der die Überzeugung
vertritt, "daß das Sprechen einer Sprache ein regelgeleitetes intentionales Verhalten ist" (Runggaldier, Sprachphilosophie, 50-53).
853
Habermas, Moderne, 363.
854
Vgl. ders., TKH 1, 388ff.
855
Vgl. ebd., 388, 394f.
856
Vgl. zu den drei Weltbegriffen bei Habermas ebd., 148ff.
857
Ebd., 149.
858
Ebd.
859
Ebd.
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digungsorientierter Intention geäußert werden, drei fundamentale Dimensionen, in denen implizit der Anspruch auf rationale Geltung vorausgesetzt wird, unterscheiden.
Dies vorausgesetzt, versucht Habermas zu beweisen, daß ein Sprecher, der Verständigung bewirken will, bei jedem gelungenen Sprechakt drei Geltungsansprüche einfordert:860 So behauptet der kommunikativ Handelnde erstens nicht nur die Wahrheit einer
Aussage, sondern erhebt zweitens zudem den Anspruch auf die Richtigkeit des Sprechakts im Verhältnis zum normativen Kontext der Feststellung und behauptet drittens die
Wahrhaftigkeit der subjektiven Erlebnisse. "Der Sprecher beansprucht also Wahrheit
für Aussagen oder Existenzpräsuppositionen, Richtigkeit für legitim geregelte Handlungen und deren normativen Kontext, und Wahrhaftigkeit für die Kundgabe subjektiver Erlebnisse."861 Das hat zur Folge, daß jeder in verständigungsorientierter Absicht
geäußerte Sprechakt ebenso unter drei Falsifikationen stehen kann: Der Sprechakt kann
als unwahr, unrichtig oder unwahrhaftig zurückgewiesen werden; darum bemerkt Habermas: "Entsprechend den drei fundamentalen Sprachfunktionen kann nämlich jede
elementare Sprechhandlung im ganzen unter drei verschiedenen Geltungsaspekten
bestritten werden. Der Hörer kann die Äußerung eines Sprechers in toto verneinen,
indem er entweder die Wahrheit der darin behaupteten Aussage (bzw. die Existenzpräsupposition ihres Aussageinhalts) oder die Richtigkeit des Sprechakts im Hinblick auf
den normativen Kontext der Äußerung (bzw. die Legitimität des vorausgesetzten Kontextes selber) oder die Wahrhaftigkeit der geäußerten Intention des Sprechers mit dem
Gesagten bestreitet."862 Im Unterschied zur neuzeitlichen Bewußtseinsphilosophie, in
der vor allem der Geltungsanspruch von Wahrheit vorherrscht, kann Habermas über
den Weg der rationalen Rekonstruktion des intuitiven Regelwissens bei vernünftig
sprechenden Subjekten neben den Geltungsanspruch der Wahrheit auch die analogen
Wahrheitsansprüche von normativer Richtigkeit und subjektiver Wahrhaftigkeit einführen.863 Insofern verfolgt Habermas ein mehrschichtiges Konzept von Wahrheit, das von
wahrheitsanalogen Geltungsansprüchen gekennzeichnet ist.864
Habermas führt nun seine Sprachtheorie weitergehend darin aus, daß entsprechend
der drei Geltungsansprüche bei jedem gelungenen Sprechakt und dem implizit damit
gegebenen Bezug auf die drei Welten - wenngleich meist aufgrund des Modus der Äußerung ersichtlich ist, unter welchem Weltaspekt der Sprecher seine Äußerung verstanden wissen will865- sich dementsprechend konstative, regulative und expressive Sprech-
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Vgl. zu folgendem ebd., 141ff.
Ebd. 149.
862
Ders., Moderne, 364; vgl. auch ders., VET, 462f; TKH 1, 412f.
863
Vgl. hierzu auch Kneer, Pathologien, 47f.
864
Vgl. Habermas, Moderne, 365.
865
Vgl. ders., VET, 463.
861
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handlungen unterscheiden lassen.866 Diese Unterscheidung ordnet Habermas wie folgt
zu: In konstativen Sprechhandlungen wird der Geltungsanspruch von Wahrheit hervorgehoben, in regulativen Sprechhandlungen dominiert der Geltungsanspruch auf Richtigkeit und in expressiven Sprechhandlungen der Geltungsanspruch auf Wahrhaftigkeit.
Das kommunikative Handeln findet nun in diesem System seinen Stellenwert darin, daß
es als geltungsorientiertes Handeln definiert wird. "Für kommunikatives Handeln",
bemerkt Habermas, "sind nur solche Sprechhandlungen konstitutiv, mit denen der Sprecher kritisierbare Geltungsansprüche verbindet."867 Diese Geltungsansprüche müssen
nun in der kommunikativen Praxis über die Herbeiführung eines Einverständnisses aller
am kommunikativen Handeln Beteiligten miteinander abgegolten werden. Darum kann
Habermas sagen, daß "im kommunikativen Handeln...die Handlungspläne der individuellen Teilnehmer mit Hilfe illokutionärer Bindungseffekte von Sprechhandlungen koordiniert"868 werden. Daraus folgt, daß das kommunikative Handeln, das sich über das
Medium der Sprache etabliert, "...der Typus von sozialem Handeln ist, der durch
Sprechhandlungen koordiniert wird."869
Habermas ist es nun daran gelegen, auf der Folie der sprachphilosophischen Grundlegung, eine kommunikative Rationalität zu erarbeiten, die der Ausdifferenzierung der
Moderne Rechnung tragen kann. Deshalb führt er aus, daß ein kommunikativ erzielter
Konsens, der auf die Anerkennung kritisierbarer Geltungsansprüche beruht, letztlich
nur auf der Grundlage einer der Praxis kommunikativen Handelns innewohnenden
Rationalität möglich ist. "Die dieser Praxis innewohnende Rationalität zeigt sich darin,
daß sich ein kommunikativ erzieltes Einverständnis letztlich auf Gründe stützen muß.
Und die Rationalität derer, die an dieser kommunikativen Praxis teilnehmen, bemißt
sich daran, ob sie ihre Äußerungen unter geeigneten Umständen begründen könnten.
Die der kommunikativen Alltagspraxis innewohnende Rationalität verweist also auf die
Argumentationspraxis als Berufungsinstanz, die es ermöglicht, kommunikatives Handeln mit anderen Mitteln fortzusetzen, wenn ein Dissens durch Alltagsroutinen nicht
866

Vgl. zur Klassifikation der Sprechhandlungen bei Habermas: TKH 1, 427ff.
Ebd., 410.
868
Ebd., 437f.
869
Gripp, Habermas, 90; vgl. dazu auch die erhellende Passage bei Habermas, TKH 1, 150, in
der er den Unterschied von kommunikativem Handeln und Kommunikation dahingehend bestimmt, daß Kommunikation allgemein der Verständigung im Sinne der Handlungsorientierung
dient, während kommunikatives Handeln als genuin intersubjektive Leistung im Sinne der Handlungskoordinierung, ergänzt durch die Handlungsorientierung, definiert wird. Habermas selbst
unterteilt den Begriff des kommunikativen Handelns weiter in die Dimension: Konversation,
normenreguliertes Handeln und dramaturgisches Handeln (vgl. TKH 1, 126ff; 384ff). Aufgabe
der Theorie des kommunikativen Handelns ist es, die Klärung des Begriffs kommunikative Rationalität zu betreiben, mit dem Habermas einen Schlüssel zum Zugang der sich ausdifferenzierten
Moderne gewinnen will.
867
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mehr aufgefangen werden kann und gleichwohl nicht durch den unvermittelten oder den
strategischen Einsatz von Gewalt entschieden werden soll."870
Habermas ist nun genötigt, den Begriff der kommunikativen Rationalität, der sich
auf universale Geltungsansprüche bezieht, durch eine Theorie der Argumentation näher
zu erläutern. "Argumentation nennen wir den Typus von Rede, in dem die Teilnehmer
strittige Geltungsansprüche thematisieren und versuchen, diese mit Argumenten einzulösen oder zu kritisieren. Ein Argument enthält Gründe, die in systematischer Weise mit
dem Geltungsanspruch einer problematischen Äußerung verknüpft sind."871 Wenn aber
in der kommunikativen Alltagspraxis keine Einigung über den Geltungsanspruch erzielt
werden kann und einzelne, strittige Geltungsansprüche nicht mit Argumenten verifiziert
werden können, dann ist es möglich, daß kompetent sprechende und handelnde Subjekte die Kommunikationsebene wechseln können. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit,
einzelne Geltungsansprüche zu thematisieren und in den Mittelpunkt einer Argumentation zu stellen. Mit diesem neugewonnenen Sprachspiel können die Kommunikationsteilnehmer versuchen, diskursiv die kontroversen Geltungsansprüche einzulösen. Die
Plausibilität der Gründe, die für einen Geltungsanspruch benannt werden kann, zeigt
sich "...u.a. daran, ob ein Argument die Teilnehmer eines Diskurses überzeugen, d.h.
zur Annahme des jeweiligen Geltungsanspruchs motivieren kann."872 Freilich ist mit
diesem neuen Sprachspiel kein objektives, den Diskursteilnehmern vorgeordnetes Kriterium benannt, wann und unter welchen Umständen gleichsam ein unbestechliches
Argument vorliegt, das zur Einlösung des jeweiligen Geltungsanspruchs rational nötigt.
Habermas unterscheidet nun das Sprachspiel des Diskurses in 3-facher Weise: Im
theoretischen Diskurs wird über strittige Wahrheitsansprüche verhandelt, dementsprechend wird Wahrheit hier als ein mit Hilfe von Gründen diskursiv einlösbarer universaler Geltungsanspruch thematisiert.873 Der praktische Diskurs ist die Form der Argumentation, "in der Ansprüche auf normative Richtigkeit zum Thema gemacht werden"874,
d.h. im praktischen Diskurs werden kontroverse Richtigkeitsansprüche thematisiert. Für
Habermas steht fest, daß normative Richtigkeit einen wahrheitsanalogen Anspruch auf
normative Geltung besitzt, der im praktisch-moralischen Diskurs eingelöst werden
kann.875
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Habermas, TKH 1, 37f
Ebd., 38.
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Ebd.
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Vgl. ebd., 39.
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Ebd.
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Aufgrund des Verständnisses des praktischen Diskurses kann Habermas als Vertreter einer
kognitivistischen Ethik bezeichnet werden, d.h. er vertritt die Wahrheitsfähigkeit von praktischmoralischen Fragen; dazu Habermas, TKH 1, 40: "Allerdings neige ich selbst in dieser ethischen
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Ganz anders thematisiert er den Geltungsanspruch von Wahrhaftigkeit. Denn der
Anspruch auf Wahrhaftigkeit von Expressionen und der Rechtfertigung von Wertstandards kann zwar argumentativ geführt, kann aber nicht diskursiv eingelöst werden, da
"kulturelle Werte...nicht wie Handlungsnormen mit Allgemeinheits-anspruch..."876 auftreten. Darum ist die ästhetische bzw. die therapeutische Kritik die Weise der Argumentation, in der über kontroverse Wahrhaftigkeitsansprüche gestritten wird.877
Indem Habermas in der oben ausgeführten Weise die Sprache als entscheidendes
Medium einführt, mit dem sowohl die Koordinierung von Handlungen als auch die
normative und auch ethische Beurteilung, inklusive ihrer Rechtfertigung und Überprüfung von Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit möglich wird, kann mit Recht gesagt werden, daß nach Habermas die Menschwerdung "...nicht in der bewußten Produktion von Lebensnotwendigkeiten (Marx)..., sondern im Gebrauch der Sprache"878 gründet. Deswegen ist es Habermas auch daran gelegen, über die Sprache seine kommunikative Rationalität verläßlich zu begründen. Und deswegen ist sprachliches Handeln für
ihn das Handlungsmodell schlechthin, also auch das Paradigma, mit dem utopisches
Denken begründet werden kann. Habermas betont vor allem deswegen diesen Sachverhalt so sehr, weil die im kommunikativen Handeln angelegten Strukturen und Potentiale
dem Modell der westlichen Demokratie zugrunde liegen und er, als "streitbarer Demokrat"879 und Gesellschaftsanalytiker, ein vitales Interesse an gelebter Demokratie hat.
Beinhaltet doch die Demokratie, "daß über das Allgemeinwohl beraten und entschieden
wird, ohne daß von einem Informationsvorsprung, dem Status des Sprechers, geschweige denn von anderen Formen der Macht- oder Gewaltausübung Gebrauch gemacht
wird. Der Mehrheitsbeschluß, der von der Minderheit als verbindlich für eigenes Handeln akzeptiert wird, ist nur die Notbrücke, die ausschließlich auf der Basis dieses sogenannten "Konsensprinzips" funktioniert."880 Im folgendem wollen wir nun den
Einfluß von Max Weber, der auch dem westlichen Demokratiemodell verpflichtet ist,
auf Habermas darstellen.

Grundfrage zu einer kognitivistischen Position, derzufolge Fragen grundsätzlich argumentativ
entschieden werden können."
876
Ebd., 41.
877
Vgl. ebd., 41ff.
878
Horster, Habermas, 80.
879
Ebd., 9.
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Ebd., 82f.
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3.2.2.6

Der Einfluß Max Webers

Habermas unternimmt es in seiner Gesellschaftsanalyse, Fragen der europäischen kulturellen und politischen Entwicklung eingehender zu diskutieren, ist er doch bemüht, das
evolutionäre Geschehen von Gesellschaft in seinen Ansatz des kommunikativen Handelns zu integrieren. Vor allem in seinem Hauptwerk "Theorie des kommunikativen
Handelns" widmet er sich dieser Aufgabe. Dabei untersucht er diejenigen Aspekte aus
Soziologie und Sozialphilosophie besonders, die seiner Meinung nach an einer theoriebedingten Engführung leiden und entsprechend korrigiert werden müssen.881
Diese Untersuchungen gründen in der Auffassung, daß die drei Handlungsdimensionen und die damit einhergehenden Ansprüche: Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit in der Form des kommunikativen Handelns eine differenzierte Einheit bilden und
dementsprechend als kommunikative Rationalität in der modernen Welt ihren Platz
finden. Demgegenüber betont Habermas, daß sowohl die Entwicklung kultureller und
politischer Werte als auch deren Aufarbeitung in der Wissenschaft in der Analyse von
Weber einer einseitigen Orientierung an Zweckmäßigkeits- und Wahrheitskriterien
unterliegen, mit der Folge, daß Aspekte der Ethik (Richtigkeit) und der Wahrhaftigkeit
vernachlässigt werden. Diese von Weber diagnostizierte Vereinseitigung des okzidentalen Rationalismus882 entsteht nach Habermas darum, weil der Begriff Rationalismus
bisher ausschließlich als Zweck-Mittel-Rationalität verstanden und angewandt wurde.
Diese Vereinseitigung will er aufbrechen, indem er zu zeigen sucht, daß der im Westen
stattgefundenen Ausdifferenzierung von Lebensbereichen und der damit einhergehenden Engführung von Rationalität keine Schicksalsmacht zukommt, sondern durchaus
vom Menschen beherrscht und korrigiert werden kann. So fragt Habermas grundsätzlich, "ob und gegebenenfalls wie die kapitalistische Modernisierung als ein Vorgang
vereinseitigter Rationalisierung begriffen werden kann."883 Bei diesen Überlegungen ist
für Habermas die Webersche Analyse der westlichen Gesellschaft deswegen von besonderem Interesse, weil "Max Weber...unter den soziologischen Klassikern der einzige
(ist, F.R.), der mit der Prämisse des geschichtsphilosophischen Denkens wie mit den
Grundannahmen des Evolutionismus gebrochen hatte und gleichwohl die Modernisierung der alteuropäischen Gesellschaft als Ergebnis eines universalgeschichtlichen Rationalisierungsprozesses begreifen wollte."884
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Vgl. zu folgendem Habermas, TKH 1, bes. 207-366, wo er eine ausführliche Analyse der
verschiedenen Erscheinungsformen des okzidentalen Rationalismus in Gesellschaft, Kultur und
Persönlichkeitsformen durchführt, wobei er sich dabei auch auf Parsons beruft, vgl. ebd., 226.
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Vgl. ebd., 225f, wo Habermas eine kurze Wiedergabe von Webers Rationalismusdefinition
anführt.
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Ebd., 202.
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Weber legt nun in seiner Gesellschaftsanalyse dar, daß am Beginn der abendländischen Kultur die Menschen ihre Beziehungen miteinander und ihr Verhältnis zur natürlichen Umwelt in Mythen und religiösen Interpretamenten zum Ausdruck gebracht
haben. Merkmal für diese Welt- und Lebenssicht ist, daß kein Unterschied zwischen
Phantasie und Tatsachen, zwischen res significans und res significata, zwischen
menschlichen Grundbedürfnissen und sozialgesellschaftlichen Geschehen getroffen
wird.885 Diese vorrationale Welt- und Lebenssicht wird nach Weber im Laufe der Zeit
entzaubert, d.h. Mythen und religiöse Interpretamente verlieren mehr und mehr ihre
Deutekraft und Plausibilität.886 Das hat zur Folge, daß die Menschen lernend erkennen,
daß es verschiedene Handlungsorientierungen im Lebens- und Weltvollzug gibt: die
Zweckrationalität und die Wertrationalität. Weber beschreibt nun diesen Prozeß der
Ausdifferenzierung in die unterschiedlichen kulturellen Wertsphären von Wissenschaft,
Kunst, Moral- und Rechtstheorien als rationales Geschehen, wobei das Wichtigste wohl
ist, daß nunmehr ein teleologisches und gewinnmaximierendes Handeln möglich geworden ist. Auf gesellschaftlicher Ebene etabliert sich diese Rationalisierung in der
Entwicklung des modernen Kapitalismus und des bürokratischen Staatsapparates. "Im
modernen Kapitalismus sieht Weber die adäquate Organisationsform für ein gesellschaftliches System, welches die Effizienz so hoch bewertet, wie wir es tun, und er
konstatiert bekanntlich einen Zusammenhang zwischen der "systematischen individuellen Lebensführung", die aus einer sich an der Realität orientierenden, Zweck und Mittel
abwägenden und Prognosen ausnutzenden Einstellung besteht (der protestantischen
asketischen Lebensweise), und dem vom politischen System zur Verfügung gestellten
Handlungsspielraum."887 Für Weber liegt freilich auf der Hand, daß dieser Rationalisierungsprozeß einen ambivalenten Charakter trägt: So betont er zum einen die Vorteilhaftigkeit dieser Ausdifferenzierungen von Politik, Recht und Ökonomie, weil durch deren
Selbständigkeit ein souveräneres Umgehen mit spezifischen Problemen möglich, und
das Konfliktpotential der einzelnen Handlungsbereiche miteinander minimiert wird.
Zum anderen aber sieht Weber auch die Nachteile dieser Entwicklung. "Die Entkoppelung der Effektivitätskriterien von Rechtfertigungsproblemen verursacht eine Desorientierung..., Rechtfertigungsprobleme werden in Verfahrensprobleme (formale Konformi885

Vgl. ebd., 231: "Jedenfalls sind kosmologische, religiöse und metaphysische Weltbilder so
strukturiert, daß die internen Unterschiede zwischen theoretischer und praktischer Vernunft noch
nicht zur Geltung kommen können", so lautet Habermas´ Zusammenfassung zu Webers Analyse
der vorrationalen Welt.
886
Vgl. ebd., 262ff.
887
Horster, Habermas, 85; vgl. dazu auch Habermas, TKH 1, 234: "Der kulturellen Rationalisierung entspricht auf der Ebene des Persönlichkeitssystems jene methodische Lebensführung,
deren motivationalen Grundlagen Webers vornehmstes Interesse gilt, weil er hier einen, wenn
nicht den wichtigsten Faktor für die Entstehung des Kapitalismus zu fassen meint."
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tät) umgemünzt. Die inhaltliche Frage, ob etwas richtig ist, wird in die Frage übersetzt,
ob eine Lösung (z.B. in der Rechtssprechung) in der richtigen Weise zustande gekommen ist."888 Trotz dieser negativen Seite der Entwicklung hält Weber an der ZweckMittel-Rationalität fest und erachtet diese als Grundlage für seinen Rationalitätsbegriff.
An diesem Punkt setzt die Kritik von Habermas an Weber an. Er kritisiert an Weber, daß dieser die Zweck-Mittel-Rationalität mit Rationalität überhaupt gleichsetze und
damit nicht mehr in der Lage sei, den Sinn von Handlungen und den Verlust von Freiheit soziologisch sinnvoll zu thematisieren.889 "Durch seine handlungs-theoretischen
Grundannahmen hatte Weber diese Frage (warum nicht die Rationalitätskomplexe:
Politik, Recht, Ökonomie eine gleichwertige institutionelle Verkörperung erfahren
haben) aber so präjudiziert, daß die Vorgänge gesellschaftlicher Rationalisierung nur
noch unter Gesichtspunkten der Zweckrationalität in den Blick kommen konnten."890
Nach Habermas zentriert Weber seine Untersuchungen nur auf den Bereich der Handlungskoordinierung und würdigt vor allem die Felder, in denen diese Handlungskoordinierung ohne das Medium der Sprache, mittels Geld und Macht, also im Bereich der
Ökonomie und der Politik, stattfindet. So sind nach Weber Geld und Macht die effizientesten Medien zur Abstimmung von Handlungen, Interaktionen und Kriterien. Über
diese Funktionen legitimieren sie sich in der Moderne.
Darum wirft Habermas die Frage auf, ob diese Medien: Geld und Macht im gesamtgeschellschaftlichen Bereich nicht durch Unzulänglichkeit hinsichtlich ihres kommunikativen Effekts bestimmt sind, da sie "...Sprache als Mechanismus der Handlungskoordinierung (ersetzen). Sie lösen soziales Handeln von einer über Wertekonsens laufenden Integration und stellen es auf mediengesteuerte Zweckrationalität um."891 Habermas
stellt in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Frage, ob Geld und Macht auf Dauer
geeignet sind, als gesellschaftliche, nicht-sprachliche Kommunikationsmittel zu funktionieren.892 Mit anderen Worten: "Ob die Integration individueller Ziele und Wertvorstellungen in den gesellschaftlichen Rahmen ausschließlich durch Belohnungen in Geld
und Macht...zustande gebracht werden kann - oder ob das gesellschaftliche System auch
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ein allgemein akzeptiertes Wertesystem verkörpern muß. In technischen Begriffen:
Systemintegration oder soziale Integration?"893
Habermas beschreibt die Stärken und Schwächen von Webers Position genau, teilt
mit ihm dessen Befreiung der Gesellschaftsanalyse von geschichts- und bewußtseinsphilosophischen Voraussetzungen, ebenso stimmt er dessen Analyse der Moderne
in unterschiedlichen Wertsphären zu, kritisiert aber Webers Analysekonsequenzen.
Nach Habermas kommt Weber deswegen zu einer enggeführten Theorie der Moderne,
weil er Funktion, Wirkungsbereich und Ziel der Vernunft nicht weit genug faßt und auf
diese Weise eine unzureichende Theorie von Rationalität konzipiert. Der kapitalistischen Rationalisierung, der sich Weber vor allem zuwendet, liegt eine Konzentration
auf den technisch-instrumentellen Gebrauch von Vernunft zu Grunde, den Weber aber
in unangemessener Weise vereinseitigt. Deswegen konnte Weber nicht erkennen, daß
die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft die Handlungsorientierung der praktisch-ethischen Dimension einer richtig verstandenen Theorie von Rationalität unterdrücken mußte. "Gerade eine in den - von der kapitalistischen Entwicklung ausgeschlossenen - ethischen und ästhetischen Wertsphären sich sedimentierende Möglichkeit gesellschaftlicher Rationalisierung weist jedoch nach Habermas über Webers pessimistische Interpretation des Siegeszugs wissenschaftlich-technischer (oder formaler)
Rationalität, über das Schicksal des Lebens im "eisernen Käfig" hinaus."894

3.2.2.7

Habermas und die Einflüsse von George Herbert Mead
und Emil Durkheim

Habermas´ Schaffen kommt in der Tradition der Gesellschaftstheorien zu stehen, jedoch will er deren Schwächen, die er im Paradigma der Bewußtseinphilosophie ausmacht, durch den Paradigmawechsel zur Kommunikationstheorie korrigieren. "Der
klassische Fehler der Gesellschaftstheorie liegt nach Habermas darin, daß die Theorie
gesellschaftlicher Rationalisierung auf die Herausbildung wissenschaftlich-technischer
(bzw. instrumenteller) Vernunft begrenzt wird, wobei die Erklärung dieser Entwicklung
sich auf Fortschritte in den Produktivkräften oder den Subsystemen zweckrationalen
Handelns beschränkt."895 Um dennoch die Einsichten der unterschiedlichen Gesellschaftstheorien von der Kritischen Theorie über Marx bis hin zu Weber fruchtbar machen zu können, versucht Habermas mit den Theorien von Mead896 und Durkheim897 die
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gesellschaftliche Rationalisierung nicht nur als wissenschaftlich-technisches, sondern
vielmehr auch als moralisch-praktisches Geschehen zu beschreiben.
Habermas unternimmt es nun, seine Analyse kommunikativen Handelns als normativ
gesteuertes Verhalten und Agieren mit Meads Theorie der symbolisch vermittelten
Interaktion zu stützen.898 "Mead (1863-1931) und Durkheim (1858-1917) gehören wie
Weber (1864-1920) der Generation der Gründungsväter der modernen Soziologie an.
Beide entwickelten Grundbegriffe, in denen sich Webers Theorie der Rationalisierung
aufnehmen und aus der Aporetik der Bewußtseinsphilosophie befreien läßt - Mead mit
einer kommunikationstheoretischen Grundlegung der Soziologie, Durkheim mit einer,
am Ende auch Sozial- und Systemintegration aufeinander beziehenden Theorie der
gesellschaftlichen Solidarität."899 Ziel von Habermas´ Anknüpfung an Mead und Durkheim ist es, den Nachweis zu erbringen, daß es möglich ist, den kollektiven und sprachgebundenen Kontext von gesellschaftlicher Interaktion vom Konnex zweckrationalen
Handelns abzugrenzen. Diese so gewonnene kommunikative Rationalität kann die Ideen
der Versöhnung und der Freiheit entfalten. Hierfür greift Habermas auf die Meadsche
Handlungstheorie zurück, die auf eine ideale Kommunikationsgemeinschaft zuläuft.
"Diese Utopie dient nämlich der Rekonstruktion einer unversehrten Intersubjektivität,
die zwanglose Verständigung der Individuen miteinander ebenso ermöglicht wie die
Identität eines sich zwanglos mit sich selbst verständigenden Individuums."900 Zweierlei
ist für Habermas an Meads Handlungstheorie von Bedeutung: Zum einen forciert Mead
den von Habermas geforderten Paradigmawechsel von der Bewußtseinsphilosophie zur
Kommunikationstheorie.901 Mead legt hierzu eine Theorie der Subjektivität vor, die
nicht mehr vom Reflexionsmodell des Selbstbewußtseins bestimmt ist, sondern sich auf
das Paradigma der symbolisch vermittelten Interaktion stützt. Daraus folgert Mead, daß
"...das ursprüngliche Selbstbewußtsein kein dem Subjekt innewohnendes, ihm zur Disposition stehendes, sondern ein kommunikativ erzeugtes Phänomen (ist,
F.R.)...Selbstbewußtsein bildet sich vielmehr über die symbolisch vermittelte Beziehung zu einem Interaktionspartner auf dem Wege von außen nach innen. ...Seine exzentrische Stellung bezeugt die anhaltende Abhängigkeit der Subjektivität von der
von einem philosophisch-konstitutionsanalytischen Interesse als auch von einem psychologischsozialisationstheoretischen Ansatz geleitet.
897
Vgl. zu Durkheim: Blasche, Durkheim, 514f: Durkheim ist in seinem Arbeiten dem Ziel
verpflichtet, der in der Krise sich befindenden modernen Gesellschaft zur Wiedergewinnung
eines neuen Kollektivbewußtseins zu verhelfen, das Stabilität und Solidarität wiederherzustellen
ermöglicht. Erreichen will Durkheim dieses Ziel durch die Fundierung der Soziologie als eigenständigen Wissenschaftsbetrieb, der in praktisch-politischer Absicht handelt.
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Vgl. Habermas, TKH 2, 9-68.
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Ebd., 9.
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Vgl. zu folgendem Habermas, Denken, 187-241.
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Sprache als dem Medium, durch das sich einer im anderen nicht-objektivierend erkennt."902 Damit aber wird der zweite Aspekt deutlich, den Habermas Meads Denken
entlehnt: denkt doch Mead die symbolisch vermittelte Interaktion über die Struktur der
Sprache selbst begründet, mit der Konsequenz einer Projektion einer unbegrenzten
Kommunikationsgemeinschaft.903 Diese Kommunikationsgemeinschaft wird vor allem
durch performative Sprechakte etabliert, so daß auf diese Weise eine Individuierung
durch sprachlich getragene Vergesellschaftung stattfindet. Dementsprechend kann Habermas feststellen: "Die allgemeinen pragmatischen Voraussetzungen kommunikativen
Handelns bilden semantische Ressourcen, aus denen historische Gesellschaften je auf
ihre Weise Geist- und Seelenvorstellungen, Personenkonzepte, Handlungsbegriffe,
moralisches Bewußtsein usw. schöpfen und artikulieren."904
Freilich ist sich Habermas der Grenzen von Meads Ansatz bewußt, kann doch kommunikative Rationalität nicht die Reproduktion der Gesellschaft im ganzen hinreichend
aufklären, allerdings jedoch die symbolische Reproduktion einer binnenorientiert erschlossenen Lebenswelt sozialer Gruppen.905
Um aber seine Theorie des kommunikativen Handelns weiter zu untermauern, interpretiert Habermas Durkheims Theorie des Sakralen und des Prozesses der Säkularisierung religiöser Normen, damit er eine evolutionäre Sichtweise für die Entwicklung
dieser gesellschaftlich-normativen Dimension gewinnt. "Ich möchte deshalb auf Durkheims Theorie der Religion eingehen, um das von Mead verfolgte Rekonstruktionsprogramm zu vervollständigen. In Durkheims Kollektivbewußtsein können wir eine vorsprachliche Wurzel kommunikativen Handelns identifizieren, die symbolischen Charakter hat und daher selber noch "konstruiert", d.h. in eine rekonstruktive Untersuchung
normengeleiteten Handelns einbezogen werden kann."906 Von Durkheim übernimmt
Habermas die Auffassung, daß in der frühen Menschheitsgeschichte bei Mythen und
religiösen Interpretamenten das Sakrale und die Sprache noch eine ungebrochene Einheit bildeten: Das Normative und die Rechtfertigung von Lebens- und Gesellschaftszu902
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sammenhängen ist an die Verständigung zwischen verschiedenen Individuen gebunden,
und die Verständigung ereignet sich wesenhaft sprachlich. Hervorgehoben werden muß,
daß diese mythisch-religiös-begründete Verständigung nicht mit Begriffen der Funktionalität und formaler Konformität erfaßt werden kann. "In den religiösen Riten sieht
Durkheim die Verkörperung des Prinzips, daß normative Verbote ihre Gültigkeit nicht
den negativen Folgen ihrer Übertretungen entlehnen..., sondern dem Wert, den die
Regeln an sich besitzen. Das Heilige, das Verbindliche, der Gruppenkonsensus über
den Wert und die Mitgliedschaft der Gruppe, bilden eine Einheit."907 Dieser Wertekonsens wird im Laufe der Menschheitsentwicklung entzaubert und dementsprechend verliert die Sprache in zunehmendem Maße an Bedeutung und verbindendem Konsens.
Auf der Folie dieses Entzauberungsprozesses will Habermas zeigen, auf welche Art der
Übergang von der traditionalen zur modernen Gesellschaft vor allem eine fortschreitende Säkularisierung normativ geregelten Verhaltens beinhaltet, ein Unternehmen, das er
in seiner "Theorie des kommunikativen Handelns" rekonstruieren will. "Faßt man diese
beiden Lesweisen von Mead und Durkheim zusammen, so ergibt sich..."eine Art zweischneidiger Theorie ethischen Verhaltens"..., die zugleich "evolutionär und verfahrenstechnisch angelegt ist."908

3.2.2.8

Habermas und der Einfluß von Talcott Parsons

In seiner enzyklopädisch arbeitenden Weise will nun Habermas auch nicht auf die Erkenntnisse des Gesellschaftstheoretikers Talcott Parsons verzichten, obwohl Parsons
sich gerade in Fragen der Sprach- und Handlungstheorie der analytischen Philosophie
verschlossen hatte.909 Dennoch stellt Habermas bezüglich Parsons fest: "Das heutige
vorliegende Werk ist konkurrenzlos im Hinblick auf Abstraktionshöhe und Differenziertheit, gesellschaftstheoretische Spannweite und Systematik bei gleichzeitigem
Anschluß an die Literatur einzelner Forschungsgebiete."910 Für Habermas ist nun deswegen Parsons von Interesse, weil dieser die Notwendigkeit eines Konnexes von Handlungs- und Systemtheorie erkannt hat. "Parsons hat als erster einen technisch strengen
Systembegriff für die gesellschaftstheoretische Betrachtung fruchtbar gemacht.
...Anders als viele Systemtheoretiker der jüngeren Generation konnte Parsons nicht in
Versuchung kommen, die Konstituierung des Gegenstandsbereichs "Handlung" oder
"Gesellschaft" über der Anwendung des Systemmodells auf diesen Gegenstandsbereich
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zu vergessen.911 Allerdings kritisiert Habermas an Parsons, daß dessen Theorieansatz
vor seiner eigenen Aufgabenstellung versagt habe.912
Dazu sei angemerkt, daß die Einführung der Systemtheorie in die Soziologie die
These einschließt, daß agierende Individuen und Institutionen als Systeme zu betrachten
sind, die gegenüber ihrer Umwelt, mit der sie vielfältig verwoben sind, auf Selbsterhaltung und Optimierung ihrer Lebensverhältnisse ausgerichtet sind. Um dieser Aufgabe
gewachsen zu sein, müssen die jeweiligen Systeme nicht nur von außen kommende
Informationen verarbeiten, sondern auch in der Lage sein, sich in das Selbstverständnis
anderer Systeme hineinzuversetzen. Wenn dies gelingt, dann wird das Agieren der
Umwelt sowie umgekehrt das Verhalten des jeweiligen Systems gegenseitig beherrschbar, und damit erhöht sich die Zuverlässigkeit des erwarteten Handlungsergebnisses.
Parsons führt nun in seiner Spätphilosophie das LIGA-Modell (Latency, Integration,
Goalattainment, Adaption) ein.913 Durch eine Vielzahl von Modifizierungen und Erweiterungen glaubt Parsons damit, "alle Aspekte des Handelns erfaßt und damit die Probleme der Handlungskoordinierung, der Integration individueller und kollektiver Handlungsziele und des normativen Konsens gelöst zu haben."914 Demgegenüber stellt Habermas fest, daß Parsons aufgrund seines Theorieansatzes das Handeln nur von einer
Außenperspektive her untersuchen und charakterisieren kann, jedoch nicht in der Lage
ist, die Perspektive des Handelnden und den von diesem intendierten Sinn zu erfassen.
Parsons Soziologie als Gesellschafts- und Handlungstheorie vernachlässigt die Subjektbzw. Bewußtseinsseite, eine Theorieform, die Habermas aufgrund seines Ansatzes,
umfassende Gesellschaftskritik zu betreiben, als ergänzungsbedürftig betrachtet.915
Dieser zwangsläufig nur einführende Überblick von Habermas´ kritischer Auseinandersetzung mit philosophischen und soziologisch-humanwissenschaftlichen Traditionen
mag genügen, um die Weite seines Denkens als enzyklopädisch zu charakterisieren.
Damit sind freilich nicht alle Traditionsstränge benannt, mit denen sich Habermas in
seinem Schaffen auseinandersetzt. Vor allem in seinem Hauptwerk "Theorie des kommunikativen Handelns" sind noch andere Einflüsse namhaft zu machen, so etwa die
Auseinandersetzung mit den Denkern M. Godlier916, P. Winch917, J. Piaget918, I.C. Jar911
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vie919, aber auch die Erkenntnisse der Ethnomethodologie920 sind hier zu erwähnen,
mittels derer Habermas seinen Denkansatz zu einer Theorie des gelingenden kommunikativen Handelns weiten will, um so dem Anspruch gerecht zu werden, kritische Gesellschaftstheorie verifizierbar zu machen. Allerdings gebietet es der Rahmen dieser
Arbeit, nur ein bloßes Verweisen auf die zuletzt genannten Autoren zu gestatten.

3.2.3

Zur Entfaltung von Habermas´ Utopieprogramm
als kommunikationstheoretische Transformation

Da Habermas´ gesamtes Schaffen und Denken in immer wieder neuer Weise um das
Utopieproblem kreist, also um die Frage, wie eine gelingende Gesellschaftstheorie
ausgewiesen werden kann, ist es geboten, die Entwicklung von Habermas´ utopischem
Denken aufzuzeigen.921 Diese aber wird erst voll erfaßt werden können, wenn man auch
das Denken von Karl-Otto Apel mit seiner "Transformation der Philosophie"922 berücksichtigt, das Habermas in seiner Utopiediskussion wichtige Impulse gegeben hat.
Habermas und Apel sind nun angetreten, die aporetische Situation des utopischen
Diskurses, welche durch die Ambivalenz der dialektischen Vernunft markiert wird,
dahingehend zu überwinden, daß sie im Gegensatz zum klassischen Utopiediskurs keine
positiv-utopischen Ideale materialiter bestimmen und diese via einer instrumentellen
Vernunft zu begründen suchen. Vielmehr zielen sie "...in einer kommunikationstheoretischen Wende der Argumentation darauf, den formalen Rahmen abzustecken, auf den
die Formulierung solcher Ideale zwingend verwiesen ist."923 Dabei greift Habermas als
Begründungstheorem auf seinen Paradigmawechsel von der Bewußtseinsphilosophie
zur Kommunikationstheorie zurück. Freilich ist in diesem Zusammenhang das philosophische Problem, vor das er sich gestellt sieht, nicht so neu, wie zu vermuten ist. Denn
die Dialektik der materialen Begründung von Utopieentwürfen, also die Spannung
918
Mittels Piagets Erkenntnisse der Dezentrierung von Weltbildern entwickelt Habermas sein
Konzept der Lebenswelt, vgl. TKH 1, bes. 102-113. Eine interessante Kritik an Habermas´ Bezugnahme auf Piaget bietet McCarthy, Kritik, 552ff, der Habermas eine unzureichende Rezeption von Piagets Denken vorwirft, vgl. auch Gripp, Habermas, 57-60.
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zwischen Produktionskräften und Produktionsverhältnissen, welche sich in dem dialektischen Verhältnis von durch Arbeit ermöglichter Emanzipation von Naturzwängen und
der Einbettung der so gewonnenen Freiheit durch Arbeit in einem institutionellen Rahmen mit neuen politischen und sozialen Interdependenzen widerspiegelt, wird in der
gesamten Utopietradition verhandelt.
Dieses Problem begegnet uns bei Habermas reformuliert wieder als Zusammenhang
von Arbeit und Interaktion. So bemerkt er: "Während das instrumentale Handeln dem
Zwang der äußeren Natur korrespondiert und der Stand der Produktivkräfte das Maß
der technischen Verfügung über Gewalten der Natur bestimmt, steht das kommunikative Handeln in Korrespondenz zur Unterdrückung der eigenen Natur: der institutionelle
Rahmen bestimmt das Maß einer Repression durch die naturwüchsige Gewalt sozialer
Abhängigkeit und politischer Herrschaft."924 Nach Habermas wird nun diese Ambivalenz von Arbeit und Interaktion bei Marx, auf den er sich bezogen weiß, dadurch ausgeblendet, "daß Marx nicht eigentlich den Zusammenhang von Interaktion und Arbeit
expliziert, sondern unter dem unspezifischen Titel der gesellschaftlichen Praxis eines
auf das andere reduziert, nämlich kommunikatives Handeln auf instrumentelles zurückführt. Die produktive Tätigkeit, ...dieses instrumentelle Handeln wird zum Paradigma
für Hervorbringungen aller Kategorien; alles löst sich in die Selbstbewegung der Produktion auf."925 Habermas jedoch besteht auf der Inkongruenz von Produktivkräften
und Produktionsmitteln bzw. von Arbeit und Interaktion und widerspricht daher Marx
mit seiner These, daß die durch Arbeit bedingte Emanzipation von Natur eo ipso auch
die Emanzipation von institutionellen Abhängigkeiten mit sich bringe.926 Mit dieser
Erkenntnis trägt Habermas der Kritik der schwarzen Utopien am traditionellen Utopiediskurs Rechnung, wenngleich er auf diese Kritik kaum explizit zu sprechen kommt.927
Diese von Habermas wahrgenommene Dialektik von Arbeit und Interaktion veranlaßt ihn zu einer Neubestimmung oder Reformulierung des Utopieproblems, über den
von der Marxschen Tradition anvisierten Weg hinausgehend, denn eine "...Gesellschaft
ist nicht nur System der Selbsterhaltung. Eine lockende Natur...hat sich aus dem Funktionskreis der Selbsterhaltung gelöst und drängt nach utopischer Erfüllung."928 Darum
sieht sich Habermas nun genötigt, im Verzicht auf alle materialen Inhaltsbestimmungen
von Utopie, nur eine plausible Rahmenkonstruktion von Utopie anzugeben, indem er im
Gefolge seiner sprachanalytischen Erkenntnisse nach den Bedingungen der Möglichkeit
924

Habermas, Erkenntnis, 71.
Ders., Technik, 45f.
926
Vgl. zu Marx´ Utopieprogramm oben 2.6; zudem hierzu Holzer, Kommunikation, bes. 22ff,
der Habermas eine unzureichende Marx-Rezeption vorwirft; so auch Roderick, Habermas, 161ff.
927
Vgl. Habermas, Unübersichtlichkeit, 141ff, wo es Habermas versäumt, den antiutopischen
Realismus der schwarzen Utopien eigens zu thematisieren.
928
Ders., Technik, 161.
925

225
herrschaftsfreier Kommunikation fragt. In diesem Sinne ist er auf der Suche nach einer
emanzipierten Gesellschaft, "die die Mündigkeit ihrer Glieder realisiert hätte"929, mit
der Konsequenz, daß diese Gesellschaft "die Kommunikation zu dem herrschaftsfreien
Dialog aller mit allen entfaltet...hätte."930
Habermas ist nun deswegen so sehr an der herrschaftsfreien Kommunikation interessiert, weil für ihn einzig die Sprache das Medium ist, in dem für den Menschen Mündigkeit apriori gegeben ist, er damit also einen Weg aufzuzeigen vermag, mit dem sich
die Dialektik der Vernunft überwinden läßt. Mit seinem grundsätzlichen Bezug auf die
Sprache als Medium der Mündigkeit will Habermas nun belegen, daß die Intention
eines allgemeinen und ungezwungenen Konsensus im Kommunikationsgeschehen als
plausibel erwiesen werden kann. Sprache hat darum für ihn einen welterschließenden
Charakter mit den Eigenschaften möglicher Verständigung, gesellschaftlicher Kooperation und dem reflexiven Moment des selbstkontrollierten Lernprozesses.931
Habermas folgert nun, daß in der herrschaftsfreien Kommunikation eine allgemeine,
zwanglose und zugleich verbindliche Verständigung über eine gerechte Verteilung der
erzeugten Güter zu erreichen wäre. Damit aber grenzt er sich gegenüber den bisherigen
Utopieentwürfen ab, indem er über den Modus des vernünftig geführten Diskurses die
je zu vollbringende Installation der materiellen Grundlegung von Gesellschaft gewährleisten will. Das aber heißt, nicht mehr ein konkretes Utopieprogramm ist bei Habermas
das Fundament der besseren Gesellschaft, sondern das Ideal der herrschaftsfreien
Kommunikation, das dann selbstredend auch in der Lage ist, sozialkritische Überlegungen auf das Gesamt der Gesellschaft je und je anzuwenden. Den adäquaten Weg zur
Umsetzung dieses utopischen Rahmenprogramms für eine bessere Gesellschaft findet
Habermas in seiner Theorie des Diskurses, in der in gleicher Weise traditionelle Wahrheitsfragen sowie das Problem der Begründung von Normen ihren Platz finden. "Der
Diskurs dient der Begründung problematisierter Geltungsansprüche von Meinungen
und Normen"932, die im kommunikativen Handeln einfach vorausgesetzt werden müssen. Habermas benennt nun auf der Grundlage seiner Sprachtheorie als einziges Kriterium für die Berechtigung eines Geltungsanspruches den zu erzielenden Konsensus
aller Betroffenen. "Ich nehme, um wahre von falschen Aussagen zu unterscheiden, auf
die Beurteilung anderer Bezug - und zwar auf das Urteil aller anderen, mit denen ich je
ein Gespräch aufnehmen könnte... Die Bedingung für die Wahrheit von Aussagen ist
929

Ebd., 164.
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Ders., Gesellschaft, 117; vgl. auch ders., VET, 130: "Unter dem Stichwort "Diskurs" führte
ich die durch Argumentation gekennzeichnete Form der Kommunikation ein, in der problematisch gewordene Geltungsansprüche zum Thema gemacht und auf ihre Berechtigung hin untersucht werden", vgl. ebd., 130ff.
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die potentielle Zustimmung aller anderen. Jeder andere müßte sich überzeugen können,
daß ich dem Gegenstand das besagte Prädikat berechtigterweise zuspreche, und müßte
mir dann zustimmen können. Die Wahrheit einer Proposition meint das Versprechen,
einen vernünftigen Konsensus über das Gesagte zu erzielen."933
Indem aber Habermas sein Diskursprogramm in die Theorie des praktischen und des
theoretischen Diskurses unterteilt934, kommt er damit der klassischen Utopietradition am
nächsten: werden im theoretischen Diskurs die Geltungsansprüche von Wahrheit thematisiert, so im praktischen Diskurs die Begründungen von Normen. Insofern erweist sich
der praktische Diskurs als die Variante Habermasschen Denkens, das eine starke Affinität zum klassischen Utopiediskurs aufweist: Wird doch im praktischen Diskurs, ebenso
wie in der klassischen Utopieproblematik, das Ziel einer besseren Gesellschaft über den
Modus der Formulierung von plausiblen Normen zu erreichen versucht. Denn die im
praktischen Diskurs problematisierten und auch begründeten Normen haben die "Angabe von gedeuteten Bedürfnissen (Werten), Folgen, Nebenfolgen usw."935 zum Inhalt,
d.h. im praktischen Diskurs werden die legitimen Chancen der Bedürfnisbefriedigung
geregelt.936 Damit aber greift Habermas ein tragendes Motiv der klassischen Utopietradition auf, modifiziert diese jedoch dahingehend, daß er durch sein Konzept des Diskurses die Beweislast der Verifizierung seines Utopieprogramms erheblich reduziert.
"Ihm obliegt keine Begründungspflicht mehr für Normen oder Wertmaßstäbe, mit denen die Chancen für die Bedürfnisbefriedigung schon inhaltlich definitiv geregelt werden... An die Stelle der Begründung materialer Inhalte von Normen tritt nur noch die
Notwendigkeit einer Begründung des Verfahrens, mit dem Inhalte als verbindlich ausgewiesen werden können."937
Dennoch aber steht Habermas selbst unter einer erheblichen Beweislast, ist er doch
genötigt, über das Verfahren des praktischen Diskurses allgemein-verbindliche Inhalte
zu finden, die einen legitimen Geltungsanspruch erheben und auf diese Weise den Weg
zu einer besseren Gesellschaftsform bahnen können. Diese Beweislast versucht Habermas abzutragen, indem er im praktischen Diskurs auf die Richtigkeit von Normen abhebt, die ihrerseits auf Vernünftigkeit fußen. Deswegen müssen diese zu findenden
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Ders., VET, 136f; vgl. auch ebd., Fig. 5, 141.
Ebd., 144f, bes. Anm. 18 und 159ff.
935
Ebd., 164.
936
Vgl. ebd., 172.
937
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Normen auch mehr sein als ein Kompromiß zwischen den verschiedenen partikularen
Interessen aller am Diskurs Beteiligten: Die im Diskurs thematisierten Normen erhalten
dann einen kompromißübersteigenden Charakter, wenn die in ihnen formulierten Bedürfnisse einen universalen Charakter besitzen und sie deswegen, über die partikularen
Interessen hinweg, verallgemeinerungsfähig sind. Mit dem Charakter der Universalität
der Normen hat Habermas ein Kriterium gefunden, das diese über eine plakative Konvention erhebt und somit diesen Normen einen einzigartigen Status verleiht: "Diskursiv
zu rechtfertigende Normen und verallgemeinerungsfähige Interessen haben einen nichtkonventionellen Kern: Sie werden weder empirisch bloß vorgefunden noch kraft Dezision schlicht gesetzt, sondern auf eine nichtkontingente Weise zugleich gebildet und
ausfindig gemacht - wenn es denn so etwas wie einen vernünftigen Willen überhaupt
geben kann."938
Damit Habermas den bis dahin fiktiven Charakter eines unter nichtkontingenten Bedingungen geführten Diskurses überwinden kann, bemüht er sich, die Diskurstheorie
auf die realen Voraussetzungen, unter denen sich die Konsensbildung vollzieht, näher
zu bestimmen. "Diese Reflexion führt zu der Einsicht, daß das diskursive Verfahren der
"kommunikativen Ethik" zwar Normen hervorbringt, die rational ausgewiesen werden
und soweit verbindlich zu sein beanspruchen können, aber gleichwohl nicht irreversibel
sind. Die Artikulation der individuellen Interessen, über deren potentielle Verallgemeinerungsfähigkeit im Diskurs ein Konsens erzielt werden soll, unterliegt Randbedingungen, durch die einerseits erst die Verallgemeinerungsfähigkeit möglich wird, die aber
selbst andererseits wieder revidierbar sind."939 Deswegen aber besteht Habermas darauf,
daß die individuellen Bedürfnisse im Diskurs sprachlich artikuliert werden, denn erst
dadurch kommen sie in den Horizont potentieller Verallgemeinerung, ist doch die Sprache das einzige Medium, in der Mündigkeit für den Menschen ausgemacht werden
kann940, und nur über das Kriterium der Mündigkeit kann eine sprachliche Artikulation
sinnvoll verantwortet werden. Dieses sprachlich-kollektive Bezugssystem ermöglicht
zugleich die Interpretation aller individuellen Interessen und Bedürfnisse. Dementsprechend gilt als Voraussetzung einer rationalen Verständigung über Normen, daß nur das
im Diskurs vorausgesetzte Sprachsystem eine angemessene Deutung der individuellen
Interessen eröffnet.
Damit aber führt Habermas ein Moment historischer Bedingtheit in den tatsächlich
vollzogenen Diskurs ein, ein Moment, das prinzipiell hinterfragbar ist: "Die formalen
Eigenschaften des Diskurses müssen deshalb so beschaffen sein, daß die Diskursebene
jederzeit gewechselt und ein zunächst gewähltes Sprach- und Begriffssystem gegebenenfalls als unangemessen erkannt und revidiert werden kann: Erkenntnisfortschritt
938
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vollzieht sich in der Form einer substantiellen Sprachkritik. Ein argumentativ erzielter
Konsensus darf dann, aber auch nur dann als Wahrheitskriterium angesehen werden,
wenn strukturell die Möglichkeit besteht, die jeweilige Begründungssprache, in der
Erfahrungen interpretiert werden, zu hinterfragen, zu modifizieren und zu ersetzen."941
Damit aber unterzieht Habermas den durch die Lebenspraxis meist als unproblematisch
vorausgesetzten Zusammenhang des praktischen Diskurses einer kritischen Überprüfung. Gewinnt er doch auf diese Weise eine weitere Ebene des Diskurses hinzu, auf der
das ursprünglich gewählte Sprachsystem seinerseits im Hinblick auf seine Angemessenheit kritisch reflektiert wird. In einem letzten Schritt wird "...der Übergang zu einer
Reflexion auf die Abhängigkeit unserer Bedürfnisstrukturen vom Stand unseres Wissens und Könnens"942 überdacht. Habermas unterteilt also den utopisch-praktischen
Diskurs in vier Stufen, mit denen er eine Selbstreflexion des handelnden Subjekts ermöglichen will:943
In einem ersten Schritt, dem Eintritt in den Diskurs, wird der Übergang von problematisierten Normen, die selber Handlungen verkörpern, zu Befürwortungen oder Ablehnungen eben dieser Normen vollzogen, mit der Folge, daß deren kontroverser Geltungsanspruch zum Inhalt des Diskurses erhoben wird.
In einem zweiten Schritt, dem praktischen Diskurs, wird die theoretische Rechtfertigung der problematisierten Normen vollzogen, und zwar unter Angabe von wenigstens
einem Argument innerhalb eines gewählten Sprachsystems.
In einem dritten Schritt, dem metatheoretischen oder metapolitischen Diskurs, wird
der Übergang zu einer Modifikation eines gewählten Sprachsystems oder zu einer Klärung der Angemessenheit alternativer Sprachsysteme vollzogen.
In einem vierten Schritt, dem der erkenntnispolitischen Willensbildung, wird der
Übergang zu einer Reflexion auf die Bedingtheit unserer Bedürfnisstrukturen vom
Stand unseres Wissens und Könnens vollzogen, mit der Intention, daß eine Interpretation der Bedürfnisse im Fokus der vorhandenen Informationen über tatsächlich vorhandene Spielräume des Mach- und Erreichbaren möglich wird.
"Während Habermas also für die im Diskurs hervorgebrachten materialen Normen in
einem gewissen Grad Reversibilität konzediert, fordert er zugleich, daß die im Diskurs
hervorgebrachte Norm zu Recht den Geltungsanspruch der "Richtigkeit" erheben
kann."944 Nach Habermas ist dieser Geltungsanspruch dann legitim, wenn der Diskurs
durch die Eigenschaft einer "idealen Sprechsituation" ausgezeichnet ist. "Ein vernünfti-
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ger Konsens kann von einem trügerischen in letzter Instanz allein durch Bezugnahme
auf eine ideale Sprechsituation unterschieden werden."945

3.2.3.1

Die ideale Sprechsituation als utopisches Axiom

Diese von Habermas postulierte ideale Sprechsituation übernimmt nun die Begründungslast der materialen Normeninhalte der klassischen Utopietradition. Daraus aber
ergibt sich das Statusproblem der idealen Sprechsituation, auf das der Diskurs sich
gründet. Nach Habermas ist es für die ideale Sprechsituation charakteristisch, daß sie
eine systematische Verzerrung der Kommunikation ausschließt. "Die Kommunikationsstruktur, durch die die ideale Sprechsituation ausgezeichnet ist, schließt systematische
Verzerrungen aus und garantiert insbesondere die Freizügigkeit zwischen Handlung und
Diskurs und, innerhalb des Diskurses, zwischen den verschiedenen Diskursebenen.
Deshalb darf jeder Konsensus, der argumentativ unter Bedingungen einer idealen
Sprechsituation erzeugt worden ist, als Kriterium für die Einlösung des jeweils thematisierten Geltungsanspruchs angesehen werden."946 Um seine Theorie der idealen Sprechsituation zu präzisieren, nennt Habermas vier Bedingungen, die erfüllt sein müssen,
damit die ideale Sprechsituation als gegeben vorausgesetzt werden kann:947
1. Alle potentiellen Diskursteilnehmer müssen Chancengleichheit hinsichtlich der
Verwendung kommunikativer Sprechakte erhalten, so daß sie als Gleichberechtigte
jederzeit Diskurse beginnen und durch Rede bzw. Gegenrede, Frage bzw. Antwort im
Diskurs fortfahren können;
2. alle Diskursteilnemher müssen Chancengleichheit darin haben, daß sie Deutungen
und Behauptungen, Empfehlungen, Erklärungen und Rechtfertigungen aufstellen und
deren Geltungsanspruch problematisieren, begründen oder widerlegen können, mit der
Folge, daß keine Vormeinung oder kein Vorurteil dauerhaft der Thematisierung und der
Kritik entzogen werden kann;
3. zum Diskurs werden nur solche Sprecher zugelassen, die als Agierende die gleichen Chancen aufweisen, repräsentative Sprechakte zu verwenden, d.h. ihre Einstellungen, Wünsche und Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Denn nur über das reziproke
Verhältnis von individuellen Äußerungen und dem Komplement von Nähe und Distanz
in Handlungszusammenhängen kann garantiert werden, daß die Handelnden als Diskursteilnehmer sich selbst gegenüber wahrhaftig sind und dementsprechend auch ihre
innere Natur erkennbar machen;
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4. am Diskurs können nur solche Sprecher teilnehmen, die als Agierende die gleiche
Chance haben, sich regulativer Sprechakte zu bedienen, d.h. also Befehle zu erteilen
und sich zu widersetzen, zu erlauben und Verbote auszusprechen, Versprechen zu geben und abzunehmen usf. "Denn nur die vollständige Reziprozität der Verhaltenserwartungen, die Privilegierungen im Sinne einseitig verpflichtender Handlungs- und Bewertungsnormen ausschließt, bieten die Gewähr dafür, daß die formale Gleichverteilung
der Chancen, eine Rede zu eröffnen und fortzusetzen, auch faktisch dazu genutzt werden kann, Realitätszwänge zu suspendieren und in den erfahrungsfreien und handlungsentlasteten Kommunikationsbereich des Diskurses überzutreten."948
Habermas selbst bewertet die ideale Sprechsituation so, daß sie im Vollzug des
Sprechakts kontrafaktisch als wirklich-ideale Sprechsituation anzusehen ist. "Das normative Fundament sprachlicher Verständigung ist mithin beides: antizipiert, aber als
antizipierte Grundlage auch wirksam."949 Aufgrund dieser Setzung kann das Theorem
der idealen Sprechsituation zum einen als ein regulatives Prinzip im Sinne Kants verstanden werden, ist doch mit dem ersten Akt sprachlicher Verständigung eine ideale
Sprechsituation faktisch zu postulieren. Zum anderen aber ist der Begriff der idealen
Sprechsituation im Sinne Hegels ein nicht existierender Begriff, "denn keine historische
Gesellschaft deckt sich mit der Lebensform, die wir mit Bezugnahme auf die ideale
Sprechsituation grundsätzlich charakterisieren können."950 Aufgrund dieser Charakteristika vergleicht Habermas die ideale Sprechsituation mit einer Art "transzendentalem
Schein", der jedoch in abgeschwächter Form als "konstitutiver Schein" in der Kommunikation Bedeutung erlangt.951 Freilich stellt sich die Frage, ob dieses Vorscheinen der
idealen Sprechsituation nicht doch nur als hypothetisch-kontrafaktisch zu bewerten ist,
so daß das Theorem der idealen Sprechsituation als nicht hinreichend verifizierbares
Axiom von Habermas utopischem Gesellschaftsentwurf zum Tragen kommt.952 Denn
"weder die diskursiv immanente Organisation der Teilnehmerbeziehungen unter dem
Prinzip der "Herrschaftsfreiheit" noch gar die Elimination systematischer Verzerrungen
läßt sich als faktisch gegeben voraussetzen. Die Aufhebung der Kommunikationsverzerrungen muß vielmehr gerade das Ziel des Diskurses sein, der auf die Verständigung
über verallgemeinerungsfähige Interessen und Bedürfnisse zielt."953
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Nach Habermas aber bringen solche Verzerrungen eine Einschränkung der Kommunikation mit sich und gestatten damit die Pseudo-Legitimation von nicht verallgemeinerungsfähigen Interessen, die in den Ideologien ihren geschichtlichen Ausdruck gefunden
haben.954 Trotz einer von Habermas konstatierten Immunisierung der westlichen Gesellschaften gegen Ideologien, sind aber dennoch Kommunikationspathologien in den modernen Gesellschaften westlicher Couleurs festzustellen. Daher sieht sich Habermas
genötigt, das Ideologieproblem zu reformulieren durch eine Untersuchung der Ursachen
der Kommunikationspathologien in den Gegenwartsgesellschaften.

3.2.3.2

Die Analyse von Gesellschaft als System und Lebenswelt

Um den Ursachen der Kommunikationspathologien in den Gegenwartsgesellschaften
auf die Spur zu kommen, legt Habermas eine weiterführende Begriffsstrategie vor, die
die Gesellschaft in die Bereiche System und Lebenswelt unterteilt.955 Auf diese Weise
faßt Habermas die Gesellschaft als ein Konstrukt, "das Erhaltungsbedingungen soziokultureller Lebenswelten erfüllen muß"956 und die als eine Entität zu betrachten ist, "die
sich im Verlaufe der Evolution sowohl als System wie als Lebenswelt ausdifferenziert."957 Habermas definiert nun die systematisch verzerrte Kommunikation, die in den
Gegenwartsgesellschaften auftreten, als ein nicht durchschaubares Eindringen des Systems in die Lebenswelt. "Die Einwirkungen des Systems auf die Lebenswelt, die die
Handlungszusammenhänge sozial integrierter Gruppen in ihrer Struktur verändern,
müssen verborgen bleiben. Reproduktionszwänge, die eine Lebenswelt instrumentalisieren, ohne den Schein der Autarkie der Lebenswelt zu beeinträchtigen, müssen sich
gleichsam in den Poren des kommunikativen Handelns verstecken. Daraus entsteht eine
strukturelle Gewalt, die sich, ohne als solche manifest zu werden, der Form der Intersubjektivität möglicher Verständigung bemächtigt."958 Habermas bewertet nun das Eindringen des Systems in die Lebenswelt als Verständigungsform, die er als "relatives
Apriori" der Verständigung bestimmt.959 Diese strukturelle Gewalt des Systems, die in
954
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die Formen der Lebenswelt eingreift, kann zwar objektiv als falsches Bewußtsein bestimmt werden, aber innerhalb der Kommunikationsprozesse der Lebenswelt ist diese
strukturelle Gewalt nicht zu thematisieren und zu problematisieren. Denn soweit diese
als Bestandteil der Lebenswelt wahrgenommen wird, unterliegt sie ebenso dem Charakter der Unproblematisierbarkeit wie die Lebenswelt selbst. "Die Weise, in der die Lebenswelt unproblematisch ist, muß in einem radikalen Sinne verstanden werden: sie
kann als Lebenswelt gar nicht problematisiert werden, sie kann allenfalls zusammenbrechen. ...Die Lebenswelt ist in einem Modus der Selbstverständlichkeit gegeben, der sich
nur diesseits der Schwelle grundsätzlich kritisierbarer Überzeugungen erhalten kann."960
Habermas konstatiert in diesem Zusammenhang eine neue Problemsituation, nämlich
die, daß die rationalisierte Lebenswelt der spätkapitalistischen Gesellschaft gar keine
Ideologien im traditionellen Sinn mehr entstehen läßt, ohne daß freilich die Pathologien
der Kommunikation beseitigt werden. Daraus folgert er, daß sich in diesen Gesellschaften wohl ein Äquivalent für die Ideologien entwickelt hat, das diese neuzeitlichen Pathologien auf einer neuen Stufe fortschreibt. Dieses Phänomen erfaßt Habermas unter
dem Begriff der "Kolonialisierung der Lebenswelt":961 "Das Alltagsbewußtsein sieht
sich an Traditionen verwiesen, die in ihrem Geltungsanspruch bereits suspendiert sind,
und bleibt doch, wo es sich dem Bannkreis des Traditionalismus entzieht, hoffnungslos
zersplittert. An die Stelle des "falschen" tritt heute das fragmentierte Bewußtsein, das
der Aufklärung über den Mechanismus der Verdinglichung vorbeugt. Erst damit sind
die Bedingungen einer Kolonialisierung der Lebenswelt erfüllt: die Imperative der
verselbständigten Subsysteme dringen, sobald sie ihres ideologischen Schleiers entkleidet sind, von außen in die Lebenswelt - wie Kolonialherrn in eine Stammesgesellschaft
- ein und erzwingen die Assimilation."962
Mit dieser faktisch verzerrten Kommunikation ist die Schranke genannt, vor der die
ideale Sprechsituation sich gestellt sieht. Denn die strukturelle Gewalt verzerrter Kommunikation bringt Normen hervor, die, durch die Fragmentierung des Bewußtseins
immunisiert, den Charakter der Verallgemeinerungsfähigkeit beanspruchen, ohne diesen tatsächlich zu besitzen, d.h. diese Normen lassen sich ihrerseits keiner Thematisierung und Problematisierung unterziehen.963 Aufgrund dieser Situation kann dann kein

gleichssystem ein- und untergeordnet, wenn hingegen etwas als apriori bestimmt wird, so ist
damit ein vor- und übergeordneter kategorialer Rang gemeint. Wie aber ein "relatives Apriori"
als Theorem in dieser Spannung zum Tragen kommen soll, bleibt in den Ausführungen Habermas´ ungeklärt.
960
Ebd., 198f.
961
Vgl. hierzu ebd., 489ff.
962
Ebd., 522.
963
Vgl. hierzu ebd., 280-282.

233
echter Diskurs mehr geführt werden, sondern nur noch ein simulierter Diskurs, den eine
kritische Gesellschaftstheorie zu führen hätte.964

3.2.3.3

Die Antizipation der idealen Sprechsituation als utopische Konkretion

Das Kernstück von Habermas´ kommunikationstheoretischem Entwurf ist nun aber, daß
er der idealen Sprechsituation des Diskurses, obwohl diese faktisch eingeschränkt ist,
trotzdem den Geltungsanspruch der Richtigkeit grundsätzlich zuerkennt, ein Geltungsanspruch, der diesen Charakter doch erst bei Aufhebung aller Einschränkungen erhalten
könnte. Die ideale Sprechsituation des Diskurses bezieht ihren Geltungsanspruch damit
nicht aus ihrer tatsächlichen Verwirklichung, sondern schon aus der thetisch vollzogenen, kontrafaktischen Unterstellung ihrer faktischen Gegebenheit. Nach Habermas
leistet die bloße Annahme einer Erfüllung aller Diskursbedingungen schon eine Wirksamkeit, die der der faktischen Erfüllung potentiell entspricht. Der diskursiv erzielte
Konsens kann darum auch seinen Geltungsanspruch nur in der Vorwegnahme der idealen Diskursbedingungen begründen, wobei in diesem Zusammenhang hervorzuheben
ist, daß es sich dabei zugleich um die utopische Antizipation des "wahren Lebens"
handelt. "Wahrheit" - und entsprechend "Richtigkeit" - "ist der eigentümliche Zwang zu
zwangloser universaler Anerkennung; diese aber ist gebunden an eine ideale Sprechsituation, und das heißt Lebensform, in der zwanglose universale Verständigung möglich
ist. Insofern muß sich kritisches Sinnverstehen die formale Antizipation richtigen Lebens zumuten."965
Mit diesem Verständnis von der idealen Sprechsituation verlagert Habermas das alte
Begründungsproblem der Utopie, nämlich die Frage, wo das Utopicum anzutreffen sei an einem bestimmten Ort oder in einer bestimmten Zukunft? -, in den Modus eines
präsentischen Futurums, gilt doch der gewünschte Endzustand von Gesellschaft in der
Antizipation der idealen Sprechsituation schon als verwirklicht. Habermas erweist damit sein Denken als dem Zeit-Utopie-Begriff verpflichtet, wenngleich in erheblicher
Modifikation über das Theorem der Antizipation. Genauer gesagt entwirft Habermas
seine Utopiekonzeption im Rahmen eines modalen Zeitbegriffs, den er inhaltlich über
das Theorem der Antizipation bewahrheiten will.966
Dieses Theorem der Antizipation will nun Habermas verifizieren: Er will nachweisen, daß die Antizipation nicht nur fiktiven Charakter hat, sondern auch faktisch wirksam und gegeben ist, ja sogar, daß diese Antizipation bei jedem Akt der Verständigung
faktisch vorgenommen werden muß. Als Begründung hierfür verweist Habermas auf die
964
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Struktur sprachlicher Verständigung, der an sich schon ein normatives Fundament
zugrunde liegt, das von jedem, der sich dieser bedient, immer schon anerkannt worden
sein muß. So behauptet Habermas, daß bereits in den Grundstrukturen sprachlichen
Handelns die Idee der vernünftigen Rede angelegt ist.967 Darum folgert er auch, daß die
normative Geltungsbasis des Diskurses, und folglich auch der daraus resultierenden
Normen, sich von den Strukturen der Kommunikation grundsätzlich ableiten lassen.
Diese Geltungsbasis der Rede will Habermas nun in eine Universalpragmatik einbetten
mit dem Ziel, "daß jeder kommunikativ Handelnde im Vollzug einer beliebigen
Sprechhandlung universale Geltungsansprüche erheben und ihre Einlösbarkeit unterstellen muß."968 Diese kommunikationsinterne Basis dient der Begründung des Diskurses,
vollzieht er sich doch im Rahmen des als vernünftig ausgewiesenen allgemeinen Kommunikationszusammenhanges. Die Geltungsansprüche "Wahrheit" oder "Richtigkeit"
werden darum in jedem Sprechakt entweder explizit oder implizit erhoben969, wobei
diese im kommunikativen Handeln erhobenen Geltungsansprüche grundsätzlich im
Diskurs begründet oder kritisiert werden können.
Zwar sind die in Begründung und Kritik verwendeten Argumente von ihrem geschichtlichen und kulturellen Kontext abhängig und erweisen sich damit dem Prinzip
der Veränderlichkeit von Rationalitätsstandards verpflichtet, dennoch aber können nach
Habermas die im kommunikativen Geschehen gewonnenen Geltungsansprüche von
Normen, Wahrheit und Richtigkeit für sich Universalität beanspruchen.970 Mit der Idee
von Wahrheit oder Richtigkeit, die in der Sprache eingelassen sind, wird nun aber der
Konnex von bestimmten historischen und kulturellen Situationen verlassen, d.h. mit der
Idee von Wahrheit oder Richtigkeit wird der Anspruch auf Objektivität erhoben. "Welches Sprachsystem wir auch immer wählen, stets gehen wir intuitiv von der Voraussetzung aus, daß Wahrheit ein universaler Geltungsanspruch ist.971 Allerdings geht Habermas nicht soweit, den universalen Geltungsanspruch transzendental zu begründen. Sein
Ansatz arbeitet vielmehr sowohl mit apriorischen als auch mit empirischen Argumenten, Habermas möchte die scharfe Trennung Kants von empirischer und transzendentaler Analyse nicht nachvollziehen972, weshalb Habermas selbst sein Sprachverständnis
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Vgl. ders., Technik, 163.
Ders., VET, 354; vgl. ebd., 436. "Die Universalität der in die Redestruktur eingelassenen
Geltungsansprüche läßt sich vielleicht mit Hinweisen auf den systematischen Ort der Sprache
erläutern."
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Vgl. ebd., 422f.
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Deswegen kann Habermas, VET, 438, der Sprache auch den Charakter der Halbtranszendenz zuerkennen, die in der Lage ist, universale Geltungsansprüche zu erheben.
971
Ders., TKH 1, 92f.
972
Vgl. ders., VET, 379-385.
968
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als "halbtranszendental" beschreibt.973 "Damit wird der Status der "Geltungsansprüche"
etwas unklar: Sie sollen mehr sein als "empirische Allgemeinheiten" und zugleich weniger als transzendentale Kategorien - eben "Universalien, die man auf dem Wege rationaler Rekonstruktion gewinnt."974

3.2.4

Exkurs: Karl-Otto Apel und die Ethik der Utopie

Karl-Otto Apel ist es gewesen, der an dieser Stelle des systematischen Problems ein
über Habermas hinausgehendes transzendental-pragmatisches Argument ins Spiel gebracht hat. Apel, der mittels der hermeneutischen und analytischen Philosophie und
einer kritischen Aufnahme der Philosophie des Pragmatismus eine Transformation der
Transzendentalphilosophie betreibt, entwirft ein konsensuelles Begründungsverfahren,
mit dem er theoretische und praktische Aussagen formulieren will. Dabei greift Apel
auf Erkenntnisse von Peirce zurück, der einen Begründungsbegriff als "Konsens-Begriff
der Wahrheit im Sinne der regulativen Idee einer in the long run zu erreichenden letzten
Überzeugung einer unbegrenzten Experimentier- und Interpretationsgemeinschaft"975
vorlegt. Dieser Ansatz basiert auf der Idee, daß alle Erkenntnis mittels Sprache oder
Zeichen erlangt wird, und daß die Zeichenrelation als Basis stets dreigliedrig sein muß:
Die Zeichenrelation muß das Zeichen, den zu bezeichnenden Gegenstand und den Zeicheninterpret enthalten, mit der Folge, daß jede Erkenntnis ein Interpretationsakt
973

Vgl. ebd., 438.
Brenner, Aspekte, 47.
975
Apel, Sprachphilosophie, 317. In diesem Zusammenhang soll kurz auf C.S. Peirce eingegangen werden: Peirce (1839-1910) gilt als Begründer des Pragmatismus, den er in Auseinandersetzung mit Kant, Berkeley und der Scholastik konzipierte. Peirce diskutiert in seinen Schriften
die Fragen, wie Erfahrung möglich ist; in welchem Verhältnis stehen menschliche Allgemeinbegriffe und Wirklichkeit; wie lassen sich Erfahrungsurteile begründen? Dabei läßt er sich von der
pragmatischen Maxime leiten: "Consider what effects, that might conceivably have practical
bearings, we conceive the object of our conception to have. Then, our conception of these effects
is the whole of our conception of the object", Collected Papers 5.402 (zitiert nach Lorenz,
Peirce, 80). In seinen Arbeiten vollzieht Peirce die Aufhebung der klassischen Trennung zwischen theoretischer und praktischer Philosophie, seine sprachphilosophischen Wurzeln zeigen
sich darin, daß die Semiotik das Erbe der klassischen Erkenntnistheorie, die Pragmatik das Erbe
der klassischen Ontologie antritt. Beide aber sind nur zwei Seiten derselben Sache. Die Philosophie gliedert er dementsprechend in Logik, Ethik und Ästhetik, mit Metaphysik als Überbau und
der Phänomenologie als Unterbau. Die Bedeutung von Peirce kann u.a. darin gesehen werden,
daß er erstens die sprachliche Vermitteltheit aller Erkenntnis betont und zweitens die Erkenntnistheorie Kants in seiner Theorie des "long run" im Erkenntnisprozeß reformuliert. Vgl. hierzu
Lorenz, Peirce, 80-82; Track, Untersuchungen, 43-50.
974
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wird.976 Damit aber die Idee wahrer Erkenntnis nicht subjektivistisch eingezogen wird,
entsteht die Notwendigkeit, eine Interpretation als Wahre und Richtige auszeichnen zu
können, d.h. die bisherige Funktion des transzendentalen Subjekts nach Kant muß reformuliert werden. Diese Reformulierung trägt Apel in seiner Theorie vom Apriori der
Kommunikationsgemeinschaft vor, die als unbegrenzte und zugleich auch ideale für den
höchsten Punkt der Erkenntnis steht. Die Kommunikationsgemeinschaft wird so zum
Träger des klassischen Vernunftsprinzips.977 "Wer nämlich willkürfreie Rekonstruktion
der (praktischen und theoretischen) Vernunft anstrebt - und nicht entscheidungsabhängige Konstruktion paradigmatischer Fragmente axiomatischer Vernunft -, der hat m.E.
allen Grund, mit der transzendentalen Besinnung auf das "Faktum der Vernunft" zu
beginnen, das in der Zugehörigkeit zur Sprachgemeinschaft "immer schon" im Sinne
eines "apriorischen Perfekts" vorausgesetzt werden kann."978
Dieses Modell eines Wahrheitskriteriums, das Apel vorlegt, verbindet auf metaphysischer Ebene, in ähnlicher Weise wie das Habermassche Diskursmodell, untrennbar die
durch Kant evozierte Trennung von theoretischer und praktischer Philosophie. Denn
jede Intention auf theoretische sowie auf praktische Erkenntnis gründet einzig in den
normativen Regeln, die ihrerseits in der idealen Kommunikationsgemeinschaft konstituiert werden. Wie Habermas aber, arbeitet Apel hier mit dem Theorem der Antizipation,
geht er doch davon aus, "daß die Wahrheitssuche mit der Voraussetzung des intersubjektiven Konsensus auch die Moral einer idealen Kommunikationsgemeinschaft..."979
antizipieren muß. Im Unterschied zu Habermas begründet Apel aber diese kontrafaktische Unterstellung dieses normativen Fundaments nicht nur universalpragmatisch, sondern transzendental. Die von Apel gesetzte Kommunikationsgemeinschaft gründet zwar
auf einer thetisch gefaßten ethischen Norm, aber diese Norm hat den unbedingten Status einer apriorischen Setzung und kann somit im Sinne einer transformierten Transzendentalphilosophie980 mit einem transzendentalen Charakter ausgewiesen werden.
976

Vgl. Apel, Sprachphilosophie, 285-287; ders., Transformation 2, 188-198. "Das Wesentliche
der Erkenntnis ist nicht die faktische Reaktion eines innerweltlichen Objekts auf ein anderes
(Kategorie "Zweiheit"), sondern die Interpretation von etwas als etwas, die sich durch Zeichen
vermitteln muß (Kategorie "Drittheit). Keines der Grundelemente der dreistelligen Relation darf
fehlen, ohne daß die Möglichkeit der Erkenntnisfunktion zerstört wird" (ebd., 188). - Wir werden
später im Zusammenhang der analytisch-christlichen Vernunftskonzeption nochmals auf die
Semiotik von Pierce zu sprechen kommen, vgl. unten 7.2.
977
Vgl. ders., Transformation 2, 359ff, bes. 415ff.
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Ebd., 422f.
979
Ebd., 405.
980
Vgl. hierzu ders., Transformation 1, 9-76: "Wir haben diese ausgezeichnete Vorstruktur im
vorigen bereits als Apriori der Argumentationsgemeinschaft charakterisiert. In ihrer prinzipiellen
Abhängigkeit von der nichthintergehbaren, wohl aber rekonstruierbaren Umgangssprache stellt
die unbegrenzte Argumentationsgemeinschaft den Kern und die Voraussetzung eines transzen-
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Darum kann Apel auch sagen, daß "...bestimmt Normen immer schon notwendigerweise
von uns anerkannt sein müssen und daher als transzendentalpragmatische Prämisse aller
Normen-Herleitung a priori zur Verfügung stehen."981 Diese bestimmten Normen aber
identifiziert Apel mit denen der idealen Kommunikationsgemeinschaft. Und selbst
kritischen Einwänden gegen dieses Modell begegnet Apel mit dem Hinweis, "daß jeder,
der auch nur sinnvoll handelt...die...logischen und moralischen Bedingungen der kritischen Kommunikation schon implizit voraussetzt. (Jeder Kritiker formuliert seine Kritik, F.R.)...noch innerhalb des transzendentalen Sprachspiels der transzendentalen
Kommunikationsgemeinschaft."982
Für Apel erweist sich mithin das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft als unabdingbare Voraussetzung des sprachlichen Argumentierens, wobei das Apriori der
Kommunikationsgemeinschaft in der ebenso notwendigen wie kontrafaktischen Antizipation einer idealen Norm besteht, die im Sinne eines guten Lebens praktischen Stellenwert erlangt: "Als Sprachwesen, das Sinn und Wahrheit mit seinesgleichen teilen
muß, um in gültiger Form denken zu können, muß der Mensch jederzeit eine ideale
Form der Kommunikation und insofern der sozialen Interaktion kontrafaktisch antizipieren."983 Mit dieser These von der Antizipation einer Idealform der Kommunikationsgemeinschaft und der sozialen Interaktion setzt Apel einen engen Nexus zwischen Ethik
und Utopie bzw. zwischen Vernunft und Utopie, mit dem er ein zentrales philosophisches Gegenargument gegen die theologische Tradition der peccatio originis vorlegen
will, "denn mit der denknotwendigen Antizipation des Ideals ist zugleich die Pflicht der
langfristigen Aufhebung des Widerspruchs zwischen Realität und Ideal begründet, und
insofern ist eine rein ethische Rechtfertigung des Fortschrittsglaubens geliefert."984
Freilich muß konstatiert werden, daß diese Setzung Apels fiktiven Charakter hat, deren Begründung er nun anzugeben sich schickt. "Die ideale Kommunikationsgemeinschaft ist zwar das Regulativ theoretischer wie praktischer Wahrheit, als Handlungsprämisse taugt sie indes so lange nicht, wie sie nur kontrafaktische Unterstellung
bleibt."985 Daraus folgt, daß das antizipierte utopische Ideal unbedingt noch mit den
faktisch-realen Bedingungen zu vermitteln ist, damit eine Basis für das praktische Han-

dentalhermeneutischen Selbstverständnisses der Philosophie dar. Darin...liegt die synthetische
Einheit der...Transformation der theoretischen Philosophie. (Apel will zeigen, F.R.) "daß im
Apriori der Argumentation...die praktische Vernunft die Grundlage einer intersubjektiv gültigen
Ethik finden kann" (ebd., 76); vgl. auch ders., Transformation 2, 155ff und 358ff.
981
Ders., Sprachpragmatik, 83
982
Ders., Transformation 2, 414; - Damit wendet sich Apel gegen Poppers kritischen Rationalismus, vgl. ebd., 411ff.
983
Ders., Kommunikationsgemeinschaft, 344.
984
Ebd.
985
Brenner, Aspekte, 48.
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deln benannt werden kann. Diese Spannung versucht Apel dadurch aufzulösen, daß er
auf die im Apriori schon angelegte Vermittlung von idealer und realer Kommunikationsgemeinschaft verweist.986 In diesem Zusammenhang stellt Apel die These auf, daß
die ideale Kommunikationsgemeinschaft nur im Rahmen einer realen vorauszusetzen
ist, in der sich die faktische Kommunikation vollzieht. "Es handelt sich hier offenbar
um einen "Widerspruch" nicht im metaphorischen Sinne der formalen Logik, sondern
im wörtlichen Sinne der noch unentschiedenen Geschichtsdialektik, - um einen Widerspruch, den man - wie Hegel sagt - aushalten muß."987 Allerdings will Apel diesen Widerspruch dahingehend beseitigen, daß die reale Kommunikations-gemeinschaft in die
ideale Kommunikationsgemeinschaft überführt wird, wobei dann das Ideal des guten
Lebens realisiert würde. "Die Auflösung dieses Widerspruchs kann man im Sinne einer
"Dialektik zwischen Hegel und Marx" nur von der geschichtlichen Realisierung der
idealen Kommunikationsgemeinschaft in der realen erwarten; ja man muß diese geschichtliche Auflösung des Widerspruchs moralisch postulieren."988 Aufgrund der von
Apel erwarteten geschichtlichen Auflösung des Widerspruchs aber ist die kontrafaktische Unterstellung der idealen Kommunikationsgemeinschaft unumgänglich.
Für das Utopieproblem ist es von zentraler Bedeutung, daß Apel das vorweggenommene Ideal untrennbar mit der kontrafaktisch erlebten Wirklichkeit zusammendenkt.
Denn das so benannte Ideal wird nicht einfach als bloße Überschreitung oder gar Negierung des Ist-Zustands verstanden, sondern als eine Evolution von Momenten, die in
der geschichtlichen Gegenwart selbst anzutreffen sind. Damit löst Apel das Blochsche
Problem der ontologischen Fundierung989 in ein neues, gleichsam geschichtsphilosophisch-transzendentales Programm auf, das durch den Wandel der fortschreitenden
Verwirklichung von der realen zur idealen Kommunikationsgemeinschft geprägt ist.
"Allerdings kann Apels Lösungsvorschlag auch nicht mehr anvisieren, als eine Ethik
der Utopie, in der die Realisierung des Ideals als notwendig erwiesen wird, wobei mit
der Setzung der Notwendigkeit zugleich die Unterstellung der Möglichkeit gegeben
ist."990 Apel beläßt es aber nicht nur bei seinem moralischen Postulat des "guten Lebens", leitet er doch aus seinem Apriori zugleich konkrete politische Folgerungen ab,
die auf eine weiter auszubauende Institutionalisierung des Diskurses zulaufen. Denn die
im Apriori angelegte Vernunft fordert letztlich eine Dezision, die das Apriori in die
gesellschaftliche Praxis umsetzt. So hält es Apel für legitim, "aus dem Apriori der "unbegrenzten" Kommunikationsgemeinschaft...dasjenige politische und soziale Engagement abzuleiten, das den obersten Wertungsmaßstab für die hermeneutischen Verstän986

Vgl. zu folgendem Apel, Transformation 2, 423ff, bes. 430f.
Ebd., 430.
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Ebd., 431.
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Vgl. hierzu oben 3.1.5.
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Brenner, Aspekte, 48.
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digungswissenschaften und die kritischen Sozialwissenschaften abgeben kann: Für die
hermeneutischen Verständigungswissenschaften liefert das Ideal einer von naturwüchsigen Schranken und Determinationen freien, unbegrenzten Verständigung das regulative Prinzip für die Aneignung der Vernunft in der Tradition, für die Suche nach dem
"Vorschein" der Wahrheit (E.Bloch) selbst in den ideologischen Gehalten der Überlieferung. Für die kritischen Sozialwissenschaften liefert das nämliche Ideal den Maßstab,
an dem die institutionellen Entfremdungen, die von begrenzten Klasseninteressen determinierten Formen und Inhalte eines "falschen Bewußtseins" als Hindernisse einer
Realisierung der idealen Kommunikationsgemeinschaft in der geschichtlich gewordenen Gesellschaft erkennbar werden."991

3.2.5

Habermas´ empirisch-historische Fundierung seines Utopieprogramms

An dieser Stelle ist es angezeigt, die bereits dargestellten Aussagen Habermas´ zu System und Lebenswelt992 eingehender zu analysieren. Denn das Kernstück von Habermas´
Utopieprogramm, die Theorie des Diskurses bzw. der daraus abgeleiteten Kommunikationsgemeinschaft, bedarf neben der universalpragmatischen Begründung zudem noch
einer empirisch-historischen Fundierung, soll es als kritische Gesellschaftstheorie an
Plausibilität gewinnen. Lebt doch jedes Utopieprogramm u.a. auch davon, daß eine
sozialkritisch motivierte Analyse der Gegenwartsgesellschaft vorgenommen wird. Den
Versuch solch einer empirisch-historischen Fundierung von Utopie hat Habermas in
seinem opus magnum, der "Theorie des kommunikativen Handelns" vorgelegt. Er weist
darin nach, daß trotz des universalen Status des Diskurses, "der ohne metaphysische
Rückendeckung operiert und auch nicht mehr auf die Durchführbarkeit eines strengen,
Letztbegründungsansprüche stellenden transzendentalpragmatischen Programms vertraut"993, dessen reale Durchsetzung von geschichtlichen Evolutionen bedingt wird und
991
Apel, Transformation 2, 150f; vgl. ebd., 154: "Und die Staatsform der Demokratie kann
m.E. als der Versuch angesehen werden, fundamentale Spielregeln der im Bereich der Wissenschaft mit einigem Erfolg institutionalisierten unbegrenzten kritischen Kommunikationsgemeinschaft auch im Medium der Politik zu realisieren. ...Ich meine jedoch eine andere Möglichkeit zu
sehen, die über das private politische Engagement im Namen der Wissenschaft hinausgeht: Nicht
der Wissenschaft unmittelbar, wohl aber einer demokratisch organisierten Universität kommt
m.E. so etwas wie ein "politisches Mandat" zu, nicht ein politisches Mandat schlechthin, sondern
ein Mandat für Wissenschaftspolitik, das auch jetzt schon praktisch ausgeübt werden sollte. Es
ließe sich philosophisch wohl interpretieren als Mandat für die Mitwirkung bei der Realisierung
der politischen Bedingungen der Möglichkeit der Wissenschaft einschließlich ihrer emanzipatorischen Aufklärungsfunktionen."
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Vgl. oben 3.2.3.2.
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Habermas, TKH 1, 198.
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dementsprechend auch hintertrieben werden kann. Aus diesem Grund bemüht sich Habermas, einen weiteren Begründungszusammenhang, nämlich einen empirischhistorischen, für seine Theorie des kommunikativen Handelns aufzuzeigen, weil er nicht
im Sinne Apels von einer transzendentalpragmatischen Begründung der Kommunikationsgemeinschaft ausgeht. Ansatzpunkt zu einer empirisch-historischen Fundierung der
Theorie des kommunikativen Handelns ist Habermas´ Analyse der westlichen Gesellschaft. So stellt er fest, daß die größte Bedrohung der Gesellschaft vor allem in der sich
immer stärker ausbreitenden Bürokratisierung der Gesellschaft zu finden sei, die eine
Deformation der menschlichen Kommunikationsstrukturen mit sich bringe. Habermas
benennt diese Pathologie mit der These von der inneren Kolonialisierung, die besagt,
"daß die Subsysteme Wirtschaft und Staat infolge des kapitalistischen Wachstums immer komplexer werden und immer tiefer in die symbolische Reproduktion der Lebenswelt eindringen."994 Habermas unterscheidet in seiner Gesellschaftsanalyse die Bereiche
Lebenswelt und System, die als Komplementärbegriffe zum kommunikativen Handeln
zu verstehen sind.

3.2.5.1

Gesellschaft als Lebenswelt

Den Begriff Lebenswelt entwirft Habermas in der Tradition der Phänomenologie Husserls, Schütz´ und Luckmanns.995 Ausgangspunkt dieser Lebensweltkonzeption ist die
Erkenntnis, daß sprachlich vermittelte Kommunikations- und Interaktionsprozesse in
einem Rahmen von unproblematischen und allgemein akzeptierten Deutungen eingelassen sind. Kommunikativ Handelnde, die sich gemeinsam über etwas verständigen, um
ihre Handlungspläne aufeinander abzustimmen, vollziehen ihre kooperativen Interpretationsleistungen stets im Rahmen von unhinterfragten, selbstverständlichen Hintergrundüberzeugungen. Der Begriff Lebenswelt bezeichnet also den eingelebten, intersubjektiv
geteilten Verständigungshintergrund vom kommunikativen Handeln.996 Zugleich dient
994

Ders., TKH 2, 539.
Vgl. zu den Begriffen Lebenswelt und System: ders., TKH 2, bes. 173-293, vgl. auch Matthiesen, Dickicht; Kneer, Pathologien, 61-72; Gripp, Habermas, 92-95; oben 3.2.2.7., Anm. 905
und 3.2.3.2.
996
Vgl. Habermas, TKH 1, 107: "An dieser Stelle kann ich den Begriff der Lebenswelt zunächst als Korrelat zu Verständigungsprozessen einführen. Kommunikativ handelnde Subjekte
verständigen sich stets im Horizont einer Lebenswelt. Ihre Lebenswelt baut sich aus mehr oder
weniger diffusen, stets unproblematischen Hintergrundüberzeugungen auf. Dieser lebensweltliche Hintergrund dient als Quelle für Situationsdefinitionen, die von den Beteiligten als unproblematisch vorausgesetzt werden. ...Die Lebenswelt speichert die vorgetragene Interpretationsarbeit vorangegangener Generationen; sie ist das konservative Gegenstück gegen das Dissensrisiko, das mit jedem aktuellen Verständigungsvorgang entsteht."
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aber dieses lebensweltliche Hintergrundwissen als Ressource bzw. als Quelle interaktiver Verständigungsprozesse, wobei dieses Wissen der Lebenswelt zum großen Teil
unbewußtes Wissen ist, das den Charakter der Selbstverständlichkeit hat.997 Die Interaktionsteilnehmer, die ihre Handlungsweisen einvernehmlich koordinieren wollen, können
nun bestimmte, für die jeweilige Handlungssituation entscheidende Bestandteile der
lebensweltlichen Ressourcen aktualisieren. "Die Handlungssituation bildet für die Beteiligten jeweils das Zentrum ihrer Lebenswelt; sie hat einen beweglichen Horizont,
weil sie auf die Komplexität der Lebenswelt verweist."998 Allerdings können immer nur
einzelne Aspekte thematisiert werden, nie die gesamte Lebenswelt. Diese Aspekte aber
erhalten dadurch den Status eines expliziten Wissens, das darum auch begründet und
bestritten werden kann.999 Diese Lebenswelt umfaßt aber nicht nur das oben skizzierte
kulturelle Hintergrundwissen, vielmehr lassen sich auch strukturelle Komponenten der
Lebenswelt benennen: neben dem Bereich der Kultur auch den kollektiven Aspekt der
Gesellschaft und der individuellen Person. D.h. kommunikativ agierende Subjekte vollziehen ihre kooperativen Deutungsprozesse nicht nur aus dem Fundus des kulturellen
Wissensvorrats, sondern auch vor dem Hintergrund von kollektiv eingeübten Praktiken
sowie mit individuell gegebenen Fertigkeiten.1000 Habermas führt nun weiter aus, daß
die Interaktionsteilnehmer sich nicht nur auf das Hintergrundwissen der Lebenswelt
beziehen, sondern daß sie mit ihren Sprechhandlungen auch die Bestände der Lebenswelt erneuern und reproduzieren.1001 Diesen Vorgang der Tradierung und Erneuerung
im Rahmen konsensueller Verständigungsprozesse nennt Habermas symbolische Reproduktion der Lebenswelt, die er in die kulturelle Reproduktion, die soziale Integration
und die Sozialisation untergliedert, entsprechend den strukturellen Komponenten der
Lebenswelt: Kultur, Gesellschaft und Person.1002
Aufgrund dieses Programms von Lebenswelt kann Habermas sich nun dem Thema
der Rationalisierung der Lebenswelt zuwenden. Denn indem die Interaktionsteilnehmer
sich über ihre Handlungssituation verständigen, gelangen sie zu einer Erweiterung und
Vertiefung ihres gemeinsamen lebensweltlichen Hintergrundwissens, mit der Folge, daß
sich das in der Sprache angelegte Vernunftpotential mehr und mehr freisetzt. Diesen
evolutionären Vorgang des im verständigungsorientierten Handeln angelegten Rationalitätspotentials beschreibt Habermas mit dem Begriff der Rationalisierung der Lebens-
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Vgl. ders., TKH 2, 189.
Ebd., 188; die Rede von der Beweglichkeit des Horizonts der Handlungssituation formuliert
Habermas im Anschluß an Husserl, so mit Kneer, Pathologien, 62.
999
Vgl. ders., VET, 591.
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Vgl. ders., TKH 2, 204f; Moderne, 397f.
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Vgl. ders., TKH 2, 204f.
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Vgl. ebd. 209 und 214, Fig. 21.
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welt bzw. mit dem der Dezentrierung der Weltbilder.1003 Habermas stellt nun in seiner
Gesellschaftsanalyse eine zunehmende Rationalisierung der Lebenswelt im Verlauf der
evolutionären Entwicklung fest. "Diesen Vorgang einer fortlaufenden, sukzessiven
Entbindung des kommunikativen Vernunftpotentials, den er im Anschluß an Überlegungen von Durkheim auch als Versprachlichung des Sakralen, d.h. als kommunikative
Verflüssigung eines vormals religiös verankerten Einverständnisses beschreibt, hat
Habermas anhand eines Vergleichs zwischen dem mythischen und dem modernen
Weltverständnis nachzuweisen versucht"1004, mit dem Ergebnis, daß Habermas das
moderne, okzidentale Weltbild als ein dezentriertes bestimmt.1005 Hier wird im Gegensatz zum mythischen Weltbild streng zwischen den verschiedenen Realitätsbereichen
unterschieden, mit der Folge, daß in der okzidentalen Moderne die einheitsstiftenden
Weltbilder zerfallen sind und sich stattdessen abstrakte, formale Weltkonzepte herausgebildet haben, die einen reflexiven Umgang der Kommunikationsteilnehmer mit der
Wirklichkeit ermöglichen. Voraussetzung für dieses reflexive Agieren mit der Wirklichkeit ist die Trennung zwischen Sprache und Welt, "also zwischen dem Kommunikationsmedium Sprache und dem, worüber in einer sprachlichen Kommunikation eine
Verständigung erreicht werden kann."1006 Mit Hilfe von Piagets entwicklungspsychologischen Einsichten versucht nun Habermas diese Dezentrierung der Weltbilder als einen
kollektiven Lernprozeß zu beschreiben.1007 Dabei überträgt Habermas die aus der Ontogenese gewonnene Konzeption eines stufenweise verlaufenden kognitiven Lernprozesses auf die Phylogenese.1008
Die Konzeption der Rationalisierung der Lebenswelt ermöglicht es Habermas nun,
die Webersche Analyse des kulturellen Entzauberungsprozesses mit kommunikationstheoretischen Mitteln zu reformulieren.1009 Mit Weber charakterisiert Habermas die
kulturelle Moderne als durch die eigengesetzlichen Wertsphären von Wissenschaft,
Moral und Kunst bestimmt, die ihrerseits durch eine institutionalisierte Expertenkultur
geprägt sind, die jeweils nur eine Geltungsdimension des im kommunikativen Handeln
angelegten Vernunftpotentials thematisiert. Deswegen spricht Habermas hier auch von
einer strukturellen Differenzierung bzw. Dezentrierung der Lebenswelt, mit der Folge,
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daß die Lebenswelt auf Subsysteme zusammenschrumpft.1010 "Freilich...ist sich Habermas durchaus bewußt, daß die Rationalisierung der Lebenswelt keineswegs in einem
herrschaftsfreien, von allen gesellschaftlichen und "empirischen Beimengungen" befreiten "Überbau" erfolgt. In den Strukturwandel der Lebenswelt greifen psychologische,
ökonomische und soziale Faktoren ein; die Sphäre kommunikativer Verständigungsund Argumentations-prozesse, so wird Habermas nicht müde zu betonen, ist kein "reiner", der "Welt der Erscheinungen" enthobener Bereich."1011
Um diesen Sachverhalt angemessen weiterzuführen, differenziert Habermas darum
zwischen der Entwicklungslogik und der Entwicklungsdynamik in gesellschaftlichen
Prozessen: Ist auf der einen Seite die Rationalisierung der Lebenswelt, gemäß ihrer
inneren Entwicklungslogik, einer kommunikativen Rationalisierung verpflichtet und
deswegen auch, von der Innenperspektive betrachtet, als ein Lernprozeß zu rekonstruieren, so bestimmen auf der anderen Seite empirische Mechanismen die Entwicklungsdynamik.1012 Diese Dynamik wird inhaltlich von sozialen Kämpfen, materiellen Zwängen
und anderen externen Faktoren bestimmt und beeinflussen auf diese Weise die schrittweise Freisetzung des kommunikativen Vernunftpotentials. Darum aber begnügt sich
Habermas nicht, nur die Entwicklungslogik des Aufklärungsprozesses zu rekonstruieren, sondern er ist zudem bemüht, die dynamischen Faktoren in den Blick zu bekommen, die den Rationalisierungsprozeß beeinflussen.
Um aber dieser differenzierten Sichtweise gerecht zu werden, unternimmt Habermas
eine konzeptionelle Veränderung des Lebensweltbegriffs: Er ergänzt den vorläufig
formalpragmatisch bestimmten, allein auf kommunikatives Handeln angelegten Lebensweltbegriff, zu einem soziologisch geweiteten Gesellschaftskonzept.1013 Der entscheidende Unterschied zwischen dem formalpragmatischen und dem soziologisch
fundierten Lebensweltbegriff ist wohl darin zu sehen, daß die formalpragmatische Analyseebene eine eindeutige Zuordnung zwischen kommunikativen Handlungen und Lebenswelt ermöglicht, während der soziologisch motivierte Zugang diese direkte Zuordnung auflöst: "Das Mißverständnis, ...Dissens- und Machtphänomene aus der Lebenswelt auszuschließen, geht...auf die Verwechslung des formalpragmatischen mit dem
soziologischen Lebensweltbegriff zurück. Aus der Aktorperspektive verhält es sich ja
tatsächlich so, daß im strategischen Handeln die Unterstellung einer gemeinsamen Lebenswelt suspendiert wird - die Lebenswelt fällt als Ressource für die Handlungskoordinierung aus. Aber soziologisch betrachtet gehören natürlich auch strategische Interaktionen zu der als Lebenswelt konzeptualisierten Gesellschaft."1014
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Habermas beschreibt nun mit dem soziologisch gewendeten Lebensweltkonzept diejenigen gesellschaftlichen Handlungsbereiche, die vor allem durch sozialintegrative
Mechanismen zusammengehalten werden, wobei damit die Formen von gesellschaftlichen Integrationen gemeint sind, die die Handlungsorientierungen der handelnden Subjekte aufeinander abstimmen und auf diese Weise gesellschaftliche Ordnungen hervorbringen.1015 Da die sozialintegrativen Mechanismen an den Handlungsorientierungen
der Beteiligten ansetzen, bleiben lebensweltliche Zusammenhänge den handelnden
Subjekten intuitiv vertraut. Deswegen aber bleiben lebensweltliche, sozial integrierte
Handlungszusammenhänge den Interaktionsteilnehmern perspektivisch stets zugänglich.
"Die Reproduktion der Gesellschaft erscheint dann als Erhaltung symbolischer Strukturen einer Lebenswelt."1016 Aufgrund dieses Ansatzes ordnet Habermas in modernen
Gesellschaften private (Familie, Nachbarschaft, freie Assoziationen)1017 und öffentliche
(kulturelle und politische Öffentlichkeit)1018 Interaktionsbereiche der sprachlich sich
begründeten Lebenswelt zu. "Privatsphäre und bürgerliche Öffentlichkeit werden als
die "institutionellen Ordnungen der Lebenswelt" bestimmt, die sich, auch in modernen
Gesellschaften, aus der Binnenperspektive der Angehörigen erschließen lassen."1019

3.2.5.2

Gesellschaft als System

Die bisher vorgetragene Analyse von Habermas untersucht die Gesellschaft ausschließlich von der Innenperspektive der Interaktionsteilnehmer als Lebenswelt. Dieser ersten
Stufe seiner Gesellschaftsanalyse fügt nun Habermas als zweiten Schritt seine Untersuchung von Gesellschaft als System hinzu, weil seiner Meinung nach eine ausschließlich
an der Innenperspektive der Beteiligten ansetzende Beschreibung der sozialen Realität
die falsche Vorstellung suggeriert, "alle gesellschaftlichen Vorgänge und Ereignisse
seien von den handelnden Subjekten selbst intendiert und aus diesem Grunde von ihnen
durchschaubar."1020 Demgegenüber gilt es festzuhalten, daß Phänomene und Entwicklungen gesellschaftlicher Wirklichkeit keineswegs immer von den handelnden Subjekten selbst intendiert werden. Habermas redet in diesem Zusammenhang von den Fiktionen der Autonomie der Handelnden, der Unabhängigkeit der Kulturen und der Durchsichtigkeit der Kommunikation. Diese Fiktionen werden aber erst aufgebrochen, sobald
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die Identifikation von Gesellschaft und Lebenswelt aufgegeben wird.1021 Um diesem
Sachverhalt gerecht zu werden, unterscheidet Habermas zwischen der Sozial- und der
Systemintegration, d.h. die Innenperspektive der Kommunikationsteilnehmer wird
durch die Außenperspektive der Beobachter komplettiert.1022 Auf diese Weise gelangt
er zum System-Umwelt-Modell, das vor allem durch Parsons und Luhmann in der Sozialwissenschaft Fuß fassen konnte.1023
In seinem Werk "Theorie des kommunikativen Handelns" führt nun Habermas in kritischer Abgrenzung zu Parsons den Systembegriff ein. "Gegenüber Luhmann und Parsons bestreitet Habermas freilich den Universalitätsanspruch des systemtheoretischen
Paradigmas, d.h. den Versuch, alle gesellschaftlichen Phänomene allein unter dem
Systemaspekt zu beschreiben."1024 Er korrigiert den Universalitätsanspruch der Systemtheorie dahingehend, indem er das System-Umwelt-Modell mit dem Lebensweltparadigma zu einem zweistufigen Gesellschaftskonzept ausbaut: "Während das Lebensweltparadigma die Kommunikationsteilnehmer in ihrem Selbstverständnis und ihrer Sicht
gesellschaftlicher Phänomene thematisiert, aktualisiert die Systemtheorie gesellschaftliche Zusammenhänge als soziales System, das in einer überkomplexen Umwelt seinen
Bestand erhält und steigert."1025 Das Systemmodell dient Habermas in einem ersten
Schritt dazu, eine Beschreibung der kapitalistischen Ökonomie zu liefern, läßt sich doch
der differenziert-hochkomplexe Warenverkehr aus der Lebensweltperspektive nur unzureichend darstellen. Mittels der Systemtheorie kann Habermas zentrale Motive der
kapitalistisch-ökonomisch verfaßten Gesellschaft erfassen. Innerhalb des kapitalistischen Systems werden über das Steuerungsmedium Geld Handlungen koordiniert, wobei dadurch nicht intendierte Handlungsfolgen und -konsequenzen auftreten, die über
das Lebensweltparadigma nicht hinreichend erfaßt werden können.1026 Die Folge davon
ist, daß ein monetär gesteuertes Subsystem sich etabliert, das den Staatsapparat von
dem mediengesteuerten Subsystem Wirtschaft abhängig macht. "Das zwingt ihn zu
1021
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einer Reorganisation, die unter anderem dazu führt, daß politische Macht an die Struktur eines Steuerungsmediums angeglichen, Macht an Geld assimiliert wird."1027 Dementsprechend wird die kapitalistische Marktwirtschaft als ein grenzerhaltendes System
konzipiert, das gegenüber der Lebenswelt ihre Eigendynamik aufweist und durch Differenzierungsprozesse ihre Eigenkomplexität steigert.
Auf analoge Weise begreift Habermas auch den modernen Staatsapparat als weiteres
Subsystem: Wird der ökonomische Warenverkehr über das Medium Geld gesteuert, so
werden innerhalb des staatlichen Verwaltungssystems Handlungen über das Medium
der politischen Macht reguliert. Auf diese Weise etabliert sich in den modernen Gesellschaften über das Medium der Macht der moderne Verwaltungsapparat als weiteres
mediengesteuertes Subsystem.1028 Die Folge der Etablierung von gesellschaftlichen
Subsystemen1029 ist, daß in unserer Gesellschaft Effektivität und Verwertbarkeit zu den
einzigen Maßstäben für die Rechtfertigung von Handlungen geworden sind. "Indem
sich die Subsysteme Wirtschaft und Staat über die Medien Geld und Macht aus einem
in den Horizont der Lebenswelt eingelassenen Institutionensystem ausdifferenzieren,
entstehen formal organisierte Handlungsbereiche, die nicht mehr über den Mechanismus der Verständigung integriert werden, die sich von lebensweltlichen Kontexten
abstoßen und zu einer Art normfreier Sozialität gerinnen."1030
In diesem Sinne spricht Habermas von der Entkoppelung von System und Lebenswelt. Zwar leugnet er nicht, daß diese Entkoppelung und Ausdifferenzierung deutlich
unterscheidbarer Handlungsdimensionen durchaus auch evolutionäre Vorteile mit sich
bringt. So gewährt die damit zusammenhängende Entwicklung von Institutionen wie
Rechtssprechung, Polizei, Sozialarbeit, Politik, Wirtschaft und Kunst eine einzigartige
Effektivitätssteigerung gegenüber den traditionellen Gesellschaften. Als Negativum
aber steht demgegenüber die Deformation der Lebenswelt. "Mit den neuen Organisationen formen sich Systemperspektiven, aus denen die Lebenswelt distanziert, als Bestandteil einer jeweiligen Systemumwelt wahrgenommen wird. Autonomie gewinnen Organisationen durch eine neutralisierende Abgrenzung gegen die symbolischen Strukturen
der Lebenswelt; damit werden sie gegen Kultur, Gesellschaft und Persönlichkeit eigentümlich indifferent."1031 Habermas bewertet diese Entwicklung insofern aber als Dehumanisierung, als die Steuerungsmedien Geld und Macht eine Abspaltung formal organisierter Handlungsbereiche von der Lebenswelt ermöglichen.1032 Denn die Systeme der
Rechtssprechung, der Wirtschaft und der Politik bringen ihre eigenen Gesetzmäßigkei1027
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ten hervor und haben über die entsprachlichten Kommunikationsmedien Geld und
Macht sich von dem Zweck gelöst, für den sie ursprünglich installiert wurden. Die Dominanz dieser Systeme, die Habermas unter dem Stichwort "Kolonialisierung der Lebenswelt" faßt1033, zerstört nun alle traditionellen Formen menschlicher Solidarität.
"Nicht die Unversöhnlichkeit kultureller Wertsphären, nicht das Aufeinanderprallen der
in ihrem Lichte rationalisierten Lebensordnungen sind die Ursachen für vereinseitigte
Lebensstile und unbefriedigte Legitimationsbedürfnisse, sondern die Monetarisierung
und Bürokratisierung der Alltagspraxis, sei es in privaten oder öffentlichen Lebensbereichen. ...In dem Maße wie das ökonomische System die Lebensform der privaten
Haushalte und die Lebensführung von Konsumenten und Beschäftigten seinen Imperativen unterwirft, gewinnen Konsumismus und Besitzindividualismus, Leistungs- und
Wettbewerbsmotive prägende Kraft. ...Aufgrund der Instrumentalisierung der Lebenswelt für systemische Zwänge leidet die kommunikative Alltagspraxis an einer Ausrichtung auf kognitiv-instrumentelle Handlungsorientierungen und tendiert zu entsprechenden Reaktionsbildungen. "1034
All diese Beobachtungen führen Habermas schließlich zu der These, daß in den modernen Gesellschaften eine Rationalisierung der Lebenswelt stattfindet, die in Interdependenz zu der Systemdifferenzierung steht. Und er konstatiert: "Die Rationalisierung
der Lebenswelt läßt sich als sukzessive Freisetzung des im kommunikativen Handeln
angelegten Rationalitätspotentials verstehen."1035 Diese Freisetzung des Rationalitätspotentials erläutert Habermas mit Parsons´ Konzept der Wertgeneralisierung. Mit diesem
Begriff will Parsons den Tatbestand beschreiben, daß die Wertorientierungen, die institutionell vorgelegt werden, für den Handelnden im Laufe der Zeit immer allgemeiner
und formaler werden.1036 Die Spitze der von Habermas vorgetragenen Rationalisierungsthese besteht nun darin, daß mit der Entfaltung der Strukturen verständigungsorientierten Handelns "...das unbewußte lebensweltliche Hintergrundwissen, auf dem die
Handelnden ihre Handlungsorientierungen aufbauen, mehr und mehr zu explizitem und
damit kritisierbarem Wissen wird."1037 Das hat zur Folge, daß lebensweltliches Wissen
den Charakter des Selbstverständlichen verliert und damit zur Disposition steht, mit
dem Ergebnis, daß die Lebenswelt rationalisiert wird. Die mit der Rationalisierung
einhergehende Wertgeneralisierung jedoch läßt sich nach Habermas auf die Rechts- und
Moralentwicklung zurückführen, weshalb er es als legitim erachtet, diese Entwicklung
als einen Aspekt der Lebensweltrationalisierung zu begreifen. Dieser Umstand hat jedoch ambivalenten Charakter: "Auf der anderen Seite bedeutet die Freisetzung kommu1033
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nikativen Handelns von partikularen Wertorientierungen zugleich die Trennung von
erfolgs- und verständigungsorientiertem Handeln. Mit der Motiv- und Wertgeneralisierung entsteht ein Spielraum für Subsysteme zweckrationalen Handelns."1038 Diese Trennung aber ermöglicht dann die Umstellung von Handlungskoordinierung auf entsprachlichte Kommunikationsmedien, was schließlich zur Abkoppelung der Subsysteme
zweckrationalen Handelns von der Lebenswelt führt. Diese Umstellung der Handlungskoordinierung von Sprache auf die Steuerungsmedien Geld und Macht zieht einerseits
eine Entlastung lebensweltlicher Kommunikationszusammenhänge nach sich, "wie
auch...eine Konditionierung von Entscheidungen in erweiterten Kontingenzspielräumen"1039, mit der Folge einer Technisierung der Lebenswelt. Diese Tendenz der Entkoppelung von System und Lebenswelt "verrät...die unaufhaltsame Ironie des weltgeschichtlichen Aufklärungsprozesses: die Rationalisierung der Lebenswelt ermöglicht
eine Steigerung der Systemkomplexität, die so hypertrophiert, daß die losgelassenen
Systemimperative die Fassungskraft der Lebenswelt, die von ihnen instrumentalisiert
wird, sprengen."1040

3.2.5.3

Habermas´ Theorie der Moderne

Mit seiner Konzeption der Gesellschaft als System und Lebenswelt einerseits und der
Analyse der Entkoppelung von System und Lebenswelt andererseits, will Habermas den
Nachweis führen, daß die Pathologien der modernen Lebenswelt ihre Ursachen weder
in dem als notwendig erachteten Rationalisierungsprozeß der Neuzeit noch in der damit
einhergehenden wachsenden Systemkomplexität haben. "Die Ironie des weltgeschichtlichen Aufklärungsprozesses, den Weber ebenso wie Horkheimer und Adorno nur eindimensional analytisch zu erfassen in der Lage waren, kann mit der System/LebensweltKonzeption", so Habermas, "präziser und umfassender geklärt werden. Evolutionär
stellen die Prozesse der gesellschaftlichen Differenzierung einerseits die Bedingung der
Möglichkeit der Freisetzung der im kommunikativen Handeln eingelassenen Rationalitätspotentiale dar, andererseits sind sie gleichzeitig der Motor der Verselbständigung
von Subsystemen zweckrationalen Handelns. Letzteres ist nicht per se kritisch zu bewerten, vielmehr wird die Entwicklung erst in dem Maße problematisch, in dem die
verselbständigten Imperative der Subsysteme zweckrationalen Handelns in die Lebenswelt eindringen und deren Strukturen zerstören."1041 So kann Habermas feststellen:
"Anders als die materielle Reproduktion der Lebenswelt kann deren symbolische Re1038
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produktion nicht ohne pathologische Nebeneffekte auf die Grundlagen systemischer
Integration umgepolt werden."1042
Mit dieser These wendet sich Habermas in gleicher Weise gegen Webers Verständnis des eindimensional verstandenen Rationalisierungsprozesses sowie auch gegen
Horkheimers und Adornos Analyse der instrumentellen Vernunft, die sie in der Moderne auszumachen glauben.1043 Sieht es doch Habermas als Charakteristikum der modernen Gesellschaften an, daß sie sich durch eine weitgehend rationalisierte Lebenswelt
und durch die mediengesteuerten Subsysteme von Wirtschaft und Staat auszeichnen.
Mit den kategorialen Grundbegriffen System und Lebenswelt wird es Habermas
möglich, den ökonomisch-administrativen Komplex in entscheidend anderer Weise als
Weber zu begreifen. "Während Weber die Etablierung der kapitalistischen Wirtschaft
und der staatlichen Administration als Institutionalisierung eines zweckrationalen Handelns und damit als eine direkte Folge des Rationalisierungsprozesses begreift, kann
Habermas mit der Einführung des Systembegriffs diesen Vorgang als Komplexitätssteigerung der materiellen Reproduktion konzipieren. Laut Habermas ist freilich...eine
Komplexitätssteigerung im Bereich der materiellen Reproduktion von einem vorgängigen "Rationalisierungsschub" der Lebenswelt abhängig. Zur Ausdifferenzierung der
mediengesteuerten Subsysteme kommt es nach Habermas erst, wenn sich im Bereich
der Lebenswelt Rechtsinstitutionen etabliert haben, die ein postkonventionelles Bewußtsein verkörpern."1044 Weber begreift den Übergang von traditionellen zu modernen
Gesellschaften im Sinne einer Ausdifferenzierung kultureller Wertsphären und einer
Ausbreitung des ökonomisch-administrativen Komplexes, ein Vorgang, der nach Weber
die pathologischen Nebenwirkungen des Sinn- und des Freiheitsverlustes mit sich
bringt: Die Eliminierung einheitsstiftender Weltbilder schlägt sich in einem fundamentalen, kulturellen Sinnverlust nieder, die Etablierung des ökonomisch-administrativen
Komplexes bringt einen gravierenden gesellschaftlichen Freiheitsverlust mit sich.1045
Habermas stützt sich in seiner Gesellschaftstheorie auf Webers Zeitdiagnose, die von
einem paradoxen Charakter der gesellschaftlichen Entwicklung ausgeht, aber im Gegensatz zu Weber erklärt Habermas die in den modernen Gesellschaften auftretenden
Sozialpathologien mit einer ungleichmäßigen Nutzung einer strukturell potentiellen
Rationalität.1046 Nach Habermas ist darum der kapitalistische Modernisierungskomplex,
so wie ihn Weber erfaßt hat, einem selektiven Muster von Rationalisierung verpflichtet,
die nur eine selektive Nutzung des in der Tat kulturell gespeicherten kognitiven Poten-
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tials betreibt.1047 Anders als Weber aber analysiert Habermas die Bedrohung der kommunikativen Infrastruktur der Gesellschaft, die in der einseitig vorgetragenen Rationalisierung von Gesellschaft sich manifestiere, als aus zwei Tendenzen bestehend, die sich
in ihren negativen Wirkungen gegenseitig ergänzen und sogar verstärken: Diese Bedrohung der kommunikativen Infrastruktur benennt Habermas mit "...systematisch induzierter Verdinglichung und kultureller Verarmung. ...Das eine Moment, die einseitige
Rationalisierung der Alltags-kommunikation, geht auf die Verselbständigung von mediengesteuerten Subsystemen zurück, die sich nicht nur jenseits des Horizonts der Lebenswelt zu einer normfreien Realität versachlichen, sondern mit ihren Imperativen in
die Kernbereiche der Lebenswelt eindringen. Das andere Moment, das Absterben vitaler Überlieferungen, geht auf eine Ausdifferenzierung von Wissenschaft, Moral und
Kunst zurück, die nicht nur das Autonomwerden von spezialistisch bearbeiteten Sektoren bedeutet, sondern auch die Abspaltung von den unglaubwürdig gewordenen Traditionen, die sich auf dem Boden der Alltagshermeneutik in eigenmächtiger Naturwüchsigkeit fortbilden."1048 Pathologisch wird nach Habermas aber dieser Prozeß in den
modernen Gesellschaften dadurch, daß sich in diesem Geschehen zum einen eine elitäre
Abspaltung der Expertenkulturen von den Zusammenhängen kommunikativer Alltagspraxis etabliert,1049 zum anderen dadurch, daß sich in diesem Prozeß eine zunehmende
Unterordnung der Lebenswelt unter das ökonomisch-administrative System vollzieht.
Das Eindringen der Expertenkulturen in die Sphären der Wissenschaft, Moral und
Kunst hat zur Folge, daß das darin enthaltene Vernunftpotential nicht an die Alltagspraxis weitergegeben werden kann, sondern einseitig in den etablierten Expertenkulturen
eingeschlossen bleibt. Dieser Vorgang kann als Fragmentierungsthese gefaßt werden.1050 Das andere Moment des Eindringens von ökonomisch-bürokratischen Imperativen in die Lebenswelt kann als Kolonialisierungsthese bezeichnet werden, mit der Folge, daß es zu einem pathologischen Übergewicht der instrumentellen Vernunft gegenüber den unterdrückten Momenten der praktischen Vernunft kommt.1051 Die Folgen
dieses Prozesses sind nach Habermas eindeutig ersichtlich: Die Absonderung der Expertenkulturen von der alltagsweltlichen Lebenspraxis führt zu einer kulturellen Verarmung, die Kolonialisierung der Lebenswelt zieht eine Verdinglichung der kommunikativen Alltagspraxis nach sich. Mit dieser Analyse der modernen Gesellschaften glaubt
Habermas zugleich den Nachweis geführt zu haben, daß weder die Rationalisierung der
Lebenswelt noch die Entkoppelung von System und Lebenswelt zwangsweise pathologische Affekte nach sich ziehen müssen. Denn "...erst das Eindringen von Formen öko1047

Vgl. ders., TKH 2, 449.
Ebd., 483.
1049
Vgl. ebd., 488.
1050
Vgl. ebd.; und ebd., 522; auch ders., Moderne, 367.
1051
Vgl. ders., TKH 2, 488; 522.
1048

251
nomischer und administrativer Rationalität in Handlungsbereiche, die sich der Umstellung auf die Medien Geld und Macht widersetzen, weil sie auf kulturelle Überlieferungen, soziale Integration und Erziehung spezialisiert sind und auf Verständigung als
Mechanismus der Handlungskoordinierung angewiesen bleiben"1052, ermöglicht das
Auftreten der pathologischen Nebenfolgen, wie sie in den modernen Gesellschaften
auszumachen sind.

3.2.5.4

Habermas´ utopische Perspektive

Mit diesem oben skizzierten Erklärungsmuster für die modernen Sozialpathologien will
nun Habermas das von Horkheimer und Adorno diagnostizierte Phänomen der Dialektik der Aufklärung mit kommunikationstheoretischen Begriffen reformulieren, mit dem
Ziel, eine tragfähige utopische Perspektive für die Gesellschaft vorlegen zu können.
Habermas spricht deshalb von einem internen Zusammenhang zwischen dem Prozeß
der Rationalisierung der Lebenswelt und dem der Entkoppelung von System und Lebenswelt. "Die funktionale Ausdifferenzierung mediengesteuerter Subsysteme aus lebensweltlichen Interaktionszusammenhängen konnte seiner Ansicht (nach, F.R.) nicht
erfolgen, bevor nicht die Rationalisierung der Lebenswelt eine entsprechende Entwicklungsstufe erreicht hatte. Dabei erweist sich die Entwicklung des moralisch-praktischen
Bereichs als zentral; erst mit der Institutionalisierung von postkonventionellen Moralund Rechtsvorstellungen kommt es zur Entkoppelung von System und Lebenswelt. In
der entwickelten Moderne aber, so lautet die kommunikationstheoretische Fassung der
Dialektik der Aufklärung, wirken die entkoppelten Subsysteme destruktiv auf die rationalisierte Lebenswelt zurück, deren weitgehende Rationalisierung doch erst die funktionale Ausdifferenzierung von Wirtschaft und Staat ermöglicht hatte."1053 Mit seinem
Erklärungsmuster für die modernen Sozialpathologien richtet sich Habermas gegen die
Konzeptionen Webers einerseits und Horkheimers und Adornos andererseits. So hält
Habermas gegenüber Weber fest, daß der Rationalisierungsprozeß der Moderne nicht
notgedrungen pathologische Nebenwirkungen nach sich ziehen muß. Gegenüber Horkheimer und Adorno betont Habermas, daß vor allem die enggeführte Konzeption der
instrumentellen Vernunft als Ursache für die neuzeitlichen Sozialpathologien angesehen
werden muß.1054
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Als perspektivisches Denkmodell für eine gelingende Gesellschaftstheorie führt nun
Habermas die zentrale kritisch-utopische Kategorie der kommunikativen Rationalität
ein, mit der er die Aporien der bisherigen Vernunftskonzeptionen überwinden und
zugleich eine Kritik an den modernen Sozialpathologien vorlegen will. Die kommunikative Rationalität kann daher als der Ort in Habermas´ Denken bestimmt werden, in
dem das utopische Potential zur Gestaltung von Gesellschaft verankert ist, ein Potential,
das sowohl die traditionelle Philosophie als auch der klassische Utopiediskurs und die
Kritische Theorie der Vernunft zugeschrieben hatten. "Die utopische Perspektive von
Versöhnung und Freiheit ist in den Bedingungen einer kommunikativen Vergesellschaftung der Individuen angelegt, sie ist in den sprachlichen Reproduktionsmechanismus
der Gattung schon eingebaut."1055 Mit dieser Konzeption von kommunikativer Rationalität gewinnt Habermas zweierlei: Einmal ist es ihm möglich, damit einen formalen
Rahmen für sein utopisches Programm auszumachen, die kommunikative Rationalität
wird darum als gattungsapriorisches Potential bestimmt. Zum anderen aber kann Habermas mittels dieses Potentials auch eine inhaltliche Bestimmung seines utopischen
Programms liefern, nämlich die Ideen der Versöhnung und der Freiheit, die sich erst im
Laufe der historischen Entwicklung der kommunikativen Rationalität durchgesetzt
haben und als utopisches Ideal sichtbar geworden sind. "In dem Maße...wie die Geltungsbasis verständigungsorientierten Handelns die sakralen Grundlagen der sozialen
Integration ersetzt, entsteht ein, von den Strukturen der Lebenswelt suggerierter, gleichsam transzendentaler, die bürgerliche Ideologie bestimmender und übersteigender Vorschein einer posttraditionalen Alltagskommunikation, die auf eigenen Füßen steht, die
der Eigendynamik verselbständigter Subsysteme Schranken setzt, die die eingekapselten Expertenkulturen aufsprengt und damit den kombinierten Gefahren der Verdinglichung wie der Verödung entgeht."1056 Damit aber wendet sich Habermas gegen die
klassische Utopietradition, der er eine Erschöpfung der utopischen Energien bescheinigt: "Die klassischen Utopien haben die Bedingungen für ein menschenwürdiges Leben, für das gesellschaftlich organisierte Glück ausgemalt; die mit geschichtlichem
Denken verschmolzenen Sozialutopien...wecken realistischere Erwartungen. Sie stellen
Wissenschaft, Technik und Planung als verheißungsvolle und unbeirrbare Instrumente
einer vernünftigen Kontrolle von Natur und Gesellschaft vor. Genau diese Erwartung ist
inzwischen durch massive Evidenzen erschüttert worden..."1057 Habermas jedoch wehrt
sich zugleich mit seinem Utopieprogramm gegen den Anspruch des postmodern gefärbten Diskurses, der die politischen Energien für erschöpft erachtet. "Nicht die Struktur
des Zeitgeistes, nicht der Modus des Streites über künftige Lebensmöglichkeiten ändert
sich; nicht die utopischen Energien überhaupt ziehen sich vom Geschichtsbewußtsein
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zurück. An ein Ende gelangt ist vielmehr eine bestimmte Utopie, die sich in der Vergangenheit um das Potential der Arbeitergesellschaft kristallisiert hat."1058
Darum aber ist Habermas bemüht, sein Utopieprogramm in klarer Abgrenzung sowohl von den Klassikern der Utopietradition als auch von den Vertretern der Gesellschaftstheorie von Marx bis Weber dahingehend zu formulieren, daß der nach Habermas zentrale Utopiebegriff "Arbeit" durch den der Kommunikation ersetzt wird, "weil
sich mit dem Paradigmawechsel von der Arbeits- zur Kommunikations-gesellschaft
auch die Art der Anknüpfung an die Utopietradition ändert."1059 Ist doch allein eine
rational gefaßte Kommunikationstheorie in der Lage, ein sozialintegratives Handeln zu
eröffnen, das die Pathologien der Moderne zu überwinden vermag, ohne freilich die
Vielfalt der Stimmen der modernen Gesellschaft monolithisch-holistisch einzuziehen.
Am deutlichsten legt Habermas dieses Utopieprogramm in seinem Werk "Theorie des
kommunikativen Handelns" vor, und obwohl die Frage der Utopie dort expressis verbis
nicht verhandelt wird, bildet sie doch das geheime Zentrum seiner Überlegungen.
Eine gelingende Anknüpfung an die Utopietradition leistet nach Habermas aber allein eine Reformulierung des Vernunftskonzepts im Sinne der kommunikativen Rationalität, deren Durchsetzung allerdings von historischen Bedingungen abhängig ist und
dementsprechend konterkariert werden kann. Habermas deutet aber den historischen
Entwicklungsort der Idee kommunikativer Rationaliät, die die Alltagskommunikation in
posttraditioneller Weise übersteigt1060, nur vorsichtig an: "Die Idee der Vereinbarung,
die unter allen, und zwar als Freien und Gleichen zustandekommt, bestimmt den prozeduralen Legitimitätstypus der Neuzeit."1061 Und weiter führt Habermas aus, daß die
Theorie des kommunikativen Handelns in der Lage ist, die gesellschaftliche Entwicklung so zu betrachten, daß den Zeitgenossen ein bevorzugter Zugang zu den allgemeinen Strukturen ihrer Lebenswelt objektiv eröffnet wird.1062 Damit aber bindet Habermas
sein Verständigungsmodell in einen historischen Rahmen ein, mit dem er sowohl die
geschichtsphilosophischen als auch die utopischen Grundlegungen bisheriger Gesellschaftstheorien im kommunikationstheoretischen Sinne transformieren will. Denn der
Diskurs übernimmt deren Funktionen, nämlich einen kritischen Prozeß öffentlicher
Kommunikation in utopisch-gesellschaftlicher Absicht zu installieren.1063 Aufgrund der
historischen Einbettung der idealen Kommunikationsgemeinschaft bzw. des Diskurses
stellt sich aber erneut die Frage nach dem universalpragmatischen - bei Apel sogar nach
dem transzendentalen Status der idealen Kommunikationsgemeinschaft. "Es entsteht
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das Problem, ob die Anerkennung der Argumentationsregeln am Ende nicht doch nur
auf der Voraussetzung spezifischer Traditionen beruht, die zwar eine kulturell tief verankerte faktische, aber eben keine universale oder apriorische Gültigkeit reklamieren
können."1064 Zwar ist Habermas in seiner "Theorie des kommunikativen Handelns"
angetreten, der Utopiediskussion neue Bahnen zu weisen, indem er über eine Neukonzeption von Rationalität im Sinne einer kommunikativen Kategorie einerseits einer
empirisch-historischen Fundierung der Utopie Rechnung tragen und andererseits damit
gleichzeitig den Utopiediskurs von allen geschichtsphilosophischen Spekulationen
befreien will. So kann Habermas sagen, daß im kommunikativen Handeln die pathologischen Folgen der auseinanderfallenden Wertsphären der Moderne überwunden werden können: "Allein das kommunikative Handlungsmodell setzt Sprache als ein Medium unverkürzter Verständigung voraus, wobei sich Sprecher und Hörer aus dem Horizont ihrer vorinterpretierten Lebenswelt gleichzeitig auf etwas in der objektiven, sozialen und subjektiven Welt beziehen, um gemeinsame Situationsdefinitionen auszuhandeln."1065 Habermas legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Feststellung, daß das
kommunikative Handlungsmodell, alle Sprachfunktionen, also den lokutionären, illokutionären und den perlokutionären Sprachakt, gleichermaßen berücksichtigen und damit
agieren kann.1066
Der gesellschaftliche Ort aber, an dem sich diese kommunikative Rationalität als
wirksam erweisen kann, ist für Habermas die soziale Lebenswelt. Dabei ist er jedoch
durchaus an einer Rationalisierung der Lebenswelt interessiert, insofern sich in ihr das
verständigungsorientierte, sprachliche Handeln als integrierendes Prinzip durchsetzen
kann. Mit seinem Konzept der Lebenswelt erfaßt Habermas die Gesellschaft unter dem
Aspekt der sozialen Integration, die aber einen zentralen Aspekt jedes Utopiediskurses:
die materielle Reproduktion, nicht enthält. Diese jedoch thematisiert er unter dem Gesichtspunkt der funktionalen Integration, die die Systemerhaltung im Blick hat.1067 Insofern kann das Verhältnis von System und Lebenswelt als ein dialektisches begriffen
werden, "denn einerseits vollzieht sich die Komplexitätssteigerung des Systems in Abhängigkeit von der Differenzierung der Lebenswelt durch deren Rationalisierung; andererseits führt dieser Prozeß jedoch zu einer Reduktion der Lebenswelt."1068

1064

Brenner, Aspekte, 51.
Habermas, TKH 1, 142.
1066
Vgl. ebd., 143.
1067
Vgl. ders., TKH 2, 348f.
1068
Brenner, Aspekte, 52; vgl. Habermas, TKH 2, 277: "Uns stellt sich diese Frage in der Form,
ob nicht die Rationalisierung der Lebenswelt mit dem Übergang zur modernen Gesellschaft
paradox wird: - die rationalisierte Lebenswelt ermöglicht die Entstehung und das Wachstum der
Subsysteme, deren verselbständigte Imperative auf sie selbst destruktiv zurückschlagen."
1065

255
Aufgrund der paradoxen Situation des Rationalisierungseffekts der Lebenswelt stellt
sich aber die Frage, wie Habermas an der Idee einer durch kommunikative Rationalität
gesteuerten Lebenswelt festhalten kann, die sich auf diese Weise gegen die Imperative
des Systems und den imperativen Notwendigkeiten der materiellen Reproduktion tendenziell zu behaupten und System und Lebenswelt mittels des kommunikativen Handelns zu "versöhnen" vermag? Nicht umsonst nimmt in den klassischen Utopieentwürfen die Frage der materiellen Reproduktion einen wesentlichen Teil der Überlegungen
ein, und es scheint, daß auch bei Habermas, trotz seines umfassend weit konzipierten
Rationalitäts- bzw. Kommunikationsbegriffs, die Frage der materiellen Reproduktion
die Schranke bildet, vor der sein utopisches Gesellschaftskonzept zum stehen
kommt.1069 Denn es bleibt wohl eine ungeklärte Aufgabe von Habermas´ Theorieansatz,
wie er seinen normativen Vernunftbegriff, der letztlich die theoriegeschichtliche sowie
philosophisch-sachliche Grundlage seines Konzepts kommunikativen Handelns bildet,
mit der historischen Realität vermitteln kann: Zwar kann er mit seinem historischempirischen Begründungsmodell von Utopie geschichtsphilosophisch-transzendentale
Spekulationen überwinden; zwar kann Habermas die Beweislast der klassischen Utopie
bezüglich eines gelingenden sozialen Interagierens über die Brücke der kommunikativen Rationalität, die in die ideale Sprechsituation bzw. Kommunikationsgemeinschaft
mündet, reduzieren; zwar kann er aufgrund seiner scharfsinnigen Gesellschaftsanalyse
die Bedrohung der kommunikativen Rationalität in der Moderne aktuell thematisieren,
jedoch fällt es Habermas schwer, Strategien zu einer umfassenden Realisierung der
kommunikativen Rationalität anzugeben. "An dieser Stelle liegt die tiefe Parodoxie des
Unternehmens von Habermas verborgen, Rationalität als Lebensform zu denken. Zwar
wird die Vernunft in der Gestalt ihrer historischen Verwirklichung aufgesucht, die Spuren aber, die die geschichtliche Praxis auf den blanken Ehrenschild der Ratio eingegraben hat, lassen sich allemal tilgen. ...Aber den Preis jeder Historisierung will er schließlich im Namen der autonomen Vernunft doch nicht entrichten. Der Preis besteht darin,
daß die Vernunft, indem sie die faktische Kraft des Normativen gewinnt, sich auf historische Umstände einlassen muß, die ihrer vollkommenen Verfügung entgehen. Die
Vernunft in der Geschichte erfährt eine Substanzialisierung, die sich nicht restlos in die
Rekonstruktion einer Geschichte der Vernunft auflösen läßt."1070 Insofern aber bleibt es
eine offene Frage, ob die kommunikative Rationalität in der Gesellschaft eine gelingende Kommunikation entfalten kann, die in der Lage ist, das utopische Programm von
Freiheit und Versöhnung zu befördern.
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3.2.6

Würdigung

Es gehört unbestreitbar zu den Verdiensten von Jürgen Habermas, dem Utopiediskurs
wesentlich neue Impulse gegeben zu haben. Im Verbund mit Karl-Otto Apel legt er den
Versuch vor, die Dialektik der utopischen Vernunft, die sich als Kernproblem des utopischen Denkens erwiesen hat1071, durch eine kommunikationstheoretische Transformation des klassischen Utopiebegriffs1072 zu überwinden. Ziel dieser Transformation ist es,
das Theorem der instrumentellen Vernunft dahingehend zu reformulieren, daß mittels
eines Paradigmawechsels von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunikationstheorie
die Beweislast einer materialen Begründung von positiv-utopischen Inhalten abgetragen
und durch einen formalen Rahmen ersetzt wird, der auf die Formulierung solcher positiv-utopischen Ideale zwingend verweist. Der unbestreitbare Vorzug dieser Vorgehensweise gegenüber dem klassischen Utopieprogramm und dessen statisch-dogmatischen
ethischen Ausrichtung mit seinem Hang zum Totalitären ist darin zu sehen, daß nunmehr über das Theorem der idealen Sprechsituation bzw. der idealen Kommunikationsgemeinschaft eine beweglich-kommunikative Ethik installiert werden kann, die im praktischen Diskurs die Begründung von menschengerechten Normen zu formulieren vermag, denen eine totalitäre Engführung fremd ist und zudem, wie bei Apel, zu konkreten
politischen Forderungen führen.1073 Auf diese Weise geriert die Theorie des kommunikativen Handelns zu einem ethisch-utopischen Programm im melioristischen Sinn, das
der Ausdifferenziertheit und Pluralität der Moderne durchaus Rechnung tragen kann.
Dies vorausgesetzt, gelingt es Habermas, den Aporien der instrumentellen Vernunft
insofern zu entgehen, als er wesentlich in seiner Theorie der Rationalität in praxi auf
eine mehrstrahlig-bewegliche Vernunftskonzeption setzt, der die Tendenz innewohnt,
die Pathologien der Moderne zu erkennen und diese via kommunikativem Handeln zu
überwinden sucht.1074
Freilich tut sich in diesem Zusammenhang eine dialektische Spannung in Habermas´
Denken auf: Denn zum einen ist er einer kognitivistischen Begründung von Ethik verpflichtet1075, demzufolge eine Letztbegründung von ethischen Normen möglich ist,
während hingegen die kommunikative Ethik das prinzipielle Element der Diskursbedingtheit von Normen beinhaltet und damit eine je neu zu diskutierende ethische Problemlage angezeigt wird. Dieses Problem stellt sich für Habermas deswegen, weil er im
Unterschied zu Apel eine transzendentale Begründung der Kommunikationsgemein1071
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schaft und damit auch der kommunikativen Ethik ablehnt. Folglich kann auch die kommunikative Ethik bei Habermas nicht den Charakter der Letztbegründetheit aufweisen,
kann doch der praktische Diskurs als Ort der Normenfindung ad ultimo fortgesetzt
werden. "Der Prozeß der Wahrheitsfindung ist wesentlich nicht abschließbar. Hier gilt:
ars longa, vita brevis. Hier kann jeder später Hinzukommende alle Prämissen stets neu
aufrollen, jeden schon erreichten Konsens wieder in Frage stellen."1076 Dieses dialektische Verhältnis zwischen kognitivistischer und kommunikativer Ethik durchzieht unaufgelöst das gesamte Schaffen Habermas´.
Diese Spannung aufrechterhaltend, führt nun Habermas weiter aus, daß die je zu
formulierenden Normen als rational und somit als verbindlich ausgewiesen werden
können, wobei diese aber nicht den klassisch-utopischen Status der Irreversibilität erlangen. Von Bedeutung für das Utopieproblem ist hier aber, daß Habermas über das
Theorem der Kommunikationstheorie das klassisch-utopische Paradigma der Vorordnung des Kollektivs gegenüber dem Individuum neu zu begründen sucht: Nicht mehr
der staatlich verordnete Vorrang des Kollektivs vor dem Individuum, nicht mehr das
Zusammenspiel von utopischer Intention und politischer Praxis des Sozialismus Blochscher Provenienz1077 bestimmen die Unterordnung des Individuums unter das Kollektiv,
sondern das einheitsstiftende Band des herrschaftsfreien Diskurses, der über das Medium der Sprache und die in ihr gesetzte Mündigkeit vermittelt wird, rechtfertigt die Verallgemeinerung von individuellen Bedürfnissen im Sinne einer Vorordnung des Kollektivs vor dem Individuum. Auch dieser Aspekt von Habermas´ Denken erweist ihn als in
der Utopietradition stehend. Zweierlei aber ist hier kritisch anzumerken:
Erstens ist das Theorem der Herrschaftsfreiheit des Diskurses nicht so plausibel, wie
Habermas zu verifizieren sucht. Weist doch das utopische Axiom der idealen Sprechsituation1078 eine begriffliche Unterbestimmung auf. Die ideale Sprechsituation hat als
Ausgangspunkt den mündigen, intellektuell-verantwortlichen und sprachfähigen Menschen, der in der Lage ist, über den Weg der Vernunft jederzeit einen gelingenden Diskurs zu führen. Diese Voraussetzung aber hat kontrafaktischen Charakter, weswegen
Habermas der idealen Sprechsituation den Stellenwert eines "transzendentalen bzw.
konstitutiven Scheins" zuerkennt.1079 Aber weder die diskursiv-immanente Organisation
der Diskursteilnehmer im Sinne einer Herrschaftsfreiheit, noch die Aufhebung aller
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Kommunikationsverzerrungen, kann als plausibel angesehen werden. Schon deshalb
nicht, weil sich die anthropologischen Voraussetzungen des Paradigmas der idealen
Sprechsituation nicht verifizieren lassen. Habermas erhebt den Menschen in einen idealen Stand der völligen Nicht-Deformiertheit. Demgegenüber gilt es festzuhalten, daß
das Menschsein neben der zweifelsohne vorhandenen intellektuellen Höhe auch wesentlich durch irrationales und affektgebundenes Verhalten bis hin zur destruktiven Aggression bestimmt ist. "Betrachtet man die realen Wirkungen des interessenrationalen Handelns bis hin zur Umweltzerstörung und zur Erzeugung von Kriegen durch die Interessen von Machtgruppen, so scheint es nicht übertrieben, von der Irrationalität des Rationalen zu reden."1080 Diesen Sachverhalt aber übergeht Habermas großzügig. Die Theologie wiederum trägt dieser Verfaßtheit des Menschen Rechnung, indem sie die Irrationalität des Rationalen durch den Begriff der Sünde zum Ausdruck bringt. Diesem theologischen sowie auch geschichtlich-anthropologischen Einwand gegen sein Menschenbild muß sich Habermas stellen, der ebenso wie Apel1081 die Rede von der Sündhaftigkeit des Menschen negiert und darum Gefahr läuft, dem Topos der klassischen Utopietradition vom "neuen Menschen" gefährlich nahe zu kommen. Dieser Eindruck wird
noch durch den Umstand verstärkt, daß Habermas ein Gesellschaftsmodell entwirft, das
dahin tendiert, dem Elitedenken der autoritär-etatistischen Utopietradition Tribut zu
zollen. Zwar ist zu vermuten, daß Habermas dieses nicht beabsichtigt, aber die Diskursregeln der idealen Sprechsituation haben durchaus elitären Charakter: So können am
Diskurs diejenigen Menschen nicht teilnehmen, die nicht in der Lage sind, ihre Interessen selbst vernünftig zu artikulieren, was für Kinder, Geisteskranke oder intellektuell
minderbemittelte Menschen zutrifft.1082 Daraus folgt, daß dann andere für die genannten
Personen deren Artikulation von Interessen übernehmen müssen, was zwangsläufig eine
Hierachie installiert.
Die oben genannten Ausführungen aber zeigen, daß Habermas den Topos von der
Herrschaftsfreiheit nicht verifizieren kann, einerseits wegen seines idealistischen Menschenbildes, das die Struktur der Sündhaftigkeit bzw. des Irrationalen menschlicher
Verfaßtheit außer Acht läßt. Das Habermassche idealtypische Menschenbild nämlich,
das seinem Theorem vom herrschaftsfreien Diskurs zugrundeliegt, kann aber mit der
empirisch feststellbaren Wirklichkeit des Menschen als homo peccatus sive defectus
nicht vermittelt werden. Denn diese Wirklichkeit erfordert nicht die Abwesenheit von
Herrschaft als herrschaftsfreien Diskurs, sondern gerade die Anwesenheit von einer
positiv verstandenen Herrschaft im Sinne von Ordnung, Regelwerk und Verhaltencodices, die allererst eine sinnvolle Kommunikation unter Menschen eröffnet. Denn solange
Menschen unter den Kontingenzen und Ambivalenzen des Lebens stehen, kann Kom1080
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munikation nur im Rahmen einer Herrschaft sinnvoll initiiert werden. Alles andere ist
eine anthropologische Überforderung. Dies wird andererseits auch daran deutlich, daß
aufgrund von Habermas´ elitärem Ansatz bestimmte Personen nicht in der Lage sind,
ihre eigenen Interessen im Diskurs zu artikulieren und so auf die Vermittlung anderer
angewiesen sind. "Freiheit als Reflexionsprozeß, als normative Rekonstruktion der
eigenen pathologischen Geschichte zu verstehen, das ist nämlich keineswegs evident.
Es könnte zum Beispiel ideologiekritisch als Herrschaftsideologie der Intellektuellen
betrachtet werden, die als Sozialtherapeuten Kriterien für Mündigkeit definieren.
...Mehrheitskonsens aber, wenn er sich nicht auf die Wahl von Repräsentanten, sondern
auf inhaltliche Entscheidungen richtet, ist Herrschaftsausübung."1083 Die Ermöglichung
des herrschaftsfreien Diskurses kann sich also nur in der Entscheidung einer Gesellschaft gründen, die durch und durch politischen Charakter hat. Wenn aber politische
Entscheidungen getroffen werden, dann wird zwangsläufig Herrschaft ausgeübt.
Als zweites aber kann Habermas´ These der sich aus dem Diskurs ergebenden Vorordnung des Kollektivs gegenüber dem Individuum einer argumentationslogischen
Ungenauigkeit überführt werden. Ausgangspunkt seines Verständigungsmodells ist die
These von der in der Struktur der Sprache apriori einsehbaren Mündigkeit des Menschen, die als Zielpunkt einen allgemeinen und ungezwungenen Konsensus aufweist.1084
Zur Untermauerung dieser These beruft sich Habermas auf die Erkenntnisse vor allem
der analytischen Sprachphilosophie.1085 Mittels der formalpragmatischen Analyse von
Sprache entwickelt er nun das Theorem der kommunikativen Vernunft, das im Stichwort der Mündigkeit sein Komplement findet. Hier aber tut sich eine Spannung in Habermas´ Argumentation auf: Einerseits beruft sich Habermas auf die Erkenntnisse und
die Methodik der formalpragmatischen Analyse von Sprache und begründet damit seine
kommunikative Vernunft, andererseits aber verläßt es in seinen Schlußfolgerungen von
der Mündigkeit des Menschen wieder diese Ebene der analytischen Philosophie und
begründet letztlich sein Theorem von der Mündigkeit mit dem Paradigma der bewußtseinsphilosophisch geprägten Subjektsphilosophie. Denn von Mündigkeit im Zusammenhang von der Struktur der Sprache zu reden, dazu im Geschehen der Sprechakte
eine kategoriale Konsensusoption einzuführen, heißt doch das Subjekt so namhaft zu
machen, wie es dem Anliegen der analytischen Philosophie eher fremd ist. Insofern
macht Habermas einen Überschritt von der analytischen Philosophie hin zu einer intersubjektiv gestalteten Philosophie. Während nämlich die analytische Philosophie1086,
allgemein gesprochen, an der Klärung sprachlichen Verhaltens interessiert ist, eine
logische Sprachanalyse betreibend, mit dem Ziel einer empirischen Orientierung, auch
1083
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ohne metaphysische Referenz, setzt die bewußtseinsphilosophisch geprägte Subjektphilosophie, wieder allgemein gesprochen, auf traditionelle Logik, erkenntnistheoretische
Unterscheidungen und auf eine, wie auch immer geartete, metaphysische Referenz.
Damit aber versetzt diese das menschliche Subjekt und dessen Bewußtsein in den Status
des Initiators von Philosophie, während jene in und mit der Sprache als zu Analysierendes das Subjekt relativieren will. Der Überschritt Habermas´ von der analytischen Philosophie hin zur Subjektphilosophie wird dadurch angezeigt, daß Habermas der Sprache einen "halbtranszendentalen" Charakter zuerkennt, auf diese Weise aber aus der
Sprache die Mündigkeit des Menschen ableiten will und damit eine bedingte metaphysische Referenz in seine Philosophie einträgt.1087 Etwas aber als "halbtranszendental" zu
bestimmen, oder aber aufgrund einer formalpragmatischen Analyse das Theorem der
Mündigkeit zu erschließen, bedeutet doch, die formalpragmatische Analyse verlassen
zu haben und sich wieder im Rahmen einer bewußtseinsphilosophisch orientierten Subjektphilosophie zu bewegen. Es ist mithin fraglich, ob es Habermas gelingt, seine
Sprachtheorie und die damit postulierte Mündigkeit des Menschen den Aporien der
bewußtseinsphilosophisch geprägten Subjektphilosophie zu entreißen, die er doch so
sehr zu überwinden trachtet.
Diese Aporie zeigt sich auch an Habermas´ These, Verständigung oder Übereinstimmung zu erreichen sei das Hauptcharakteristikum von Sprache. Zwar kann sich
Habermas bei diesem Aspekt sowohl auf die analytische Sprachphilosophie im besonderen und auf die philosophische Tradition im allgemeinen berufen1088, dennoch aber
kann diese These in Frage gestellt werden. "Wenn Verstehen und Übereinstimmen als
Ermöglichungsbedingungen des sprachlichen Handelns zur Sprache gehören, dann gilt
genau das gleiche für Mißverständnisse und Streitigkeiten. ...Wären letztere nämlich gar
nicht möglich, blieben auch die Ausdrücke "Verstehen" und "Übereinstimmen" bedeutungslos. Wenn aber Mißverständnisse und Streitigkeiten möglich sind, dann gehören
sie zur Sprachstruktur und zu den Ermöglichungsbedingungen sprachlichen Handelns."1089 Habermas übergeht in diesem Zusammenhang die empirisch nachweisbaren
Pathologien von Kommunikation.1090 Gehört der Dissens aber ebenso zur transzendentalen (Apel) bzw. "halbtranszendentalen" (Habermas) Sprachstruktur wie der Konsens,
dann gibt es keinen formalpragmatischen Grund, den Konsens dem Dissens vorzuziehen. Freilich ist Habermas zuzugestehen, daß eine gelingende Gesellschaftstheorie mehr
des Konsenses als des Dissenses bedarf, damit aber ist in die Argumentation ein empirisch-rekonstruktives Element eingeführt, das nicht mehr der formalpragmatischen
1087
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Methodik von Habermas´ Argumentation zu entnehmen ist. Denn er müßte auf dieser
Ebene die Beweisführung antreten, daß der Konsensus tatsächlich dem Dissens vorzuziehen ist. Diesen Beweis aber bleibt Habermas schuldig.
Zugleich gilt es, in diesem Zusammenhang zu fragen, warum das Habermassche
Kommunikationsmodell so gänzlich von Phänomen des Dissenses innerhalb der Verständigung absieht. Zwar ist sich Habermas des Problemkreises des Dissenses bewußt,
wie seine Ausführungen zur idealen Sprechsituation belegen, aber Habermas behandelt
den Dissens primär unter dem Aspekt der Kommunikationsverzerrung und deren Beseitigung.1091 Aber auf dem Hintergrund der aktuellen Pluralitätsdebatte stellt sich doch die
Frage, ob eine Verständigung zwischen den Interaktionsteilnehmern stets dem utopischen Ideal der Harmonie verpflichtet bleiben muß, wie dies Habermas´ Kommunikationsmodell nahelegt.1092 Zu fragen ist hier, ob eine Verständigung zwischen den Interaktionsteilnehmern immer zugleich auf eine hierarchielose Übereinstimmung zielen muß?
Dieser Schluß erscheint uns aus zwei Gründen nicht zwingend zu sein: Zum ersten
deswegen, weil bei einer beliebig großen Menge von Interaktionsteilnehmern bei einer
Gleichsetzung von Verständigung mit Übereinkunft ein unendlicher Regreß der Kommunikation initiiert werden müßte, hier gilt: ars longa, vita brevis. Verständigung mit
Übereinstimmung gleichzusetzen, wie dies Habermas tut, ist so gesehen eine anthropologische Überforderung. Zum zweiten zieht die anthropologische Verfaßtheit als ambivalentes Geschehen die Konsequenz nach sich, daß der Dissens ein nicht zu eliminierendes Element menschlicher Kommunikation ist, das aber nicht zwangsläufig pathologische Folgen nach sich ziehen muß: Zum einem dann, wenn eine "gute" Herrschaft
ausgeübt wird, die Konsens und Dissens im Sinne der justitia distributiva zum Tragen
bringt, zum anderen dann, wenn die Interaktionsteilnehmer um die Heterogenität von
Diskursen wissen und dieses als Teil menschlichen Lebens tolerierend ins Diskursgeschehen aufnehmen. Freilich ist dann via negations wieder ein Konsensmodell eingeführt, aber mit der entscheidenden Variation der Preisgabe des utopischen Harmoniemodells. Diesem letzten Gedanken hat jüngst Habermas insofern Rechnung getragen,
als er, anders als Lyotard, keiner aporetischen Situation im Sinne eines zu bezeugenden
Widerstreits das Wort redet1093, sondern in Achtung vor dem sich unterscheidenden
Anderen innerhalb der Interaktionsteilnehmer davon spricht, daß er einen für Differenzen hoch empfindlichen Universalismus vertritt.1094 "Der gleiche Respekt für jedermann
erstreckt sich nicht auf Gleichartige, sondern auf die Person des Anderen oder der An1091
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deren in ihrer Andersartigkeit. Und das solidarische Einstehen für den Anderen als
einen von uns bezieht sich auf das flexible "Wir" einer Gemeinschaft, die allem Substantiellen widerstrebt und ihre porösen Grenzen immer weiter hinausschiebt. Diese
moralische Gemeinschaft konstituiert sich allein über die negative Idee der Abschaffung von Diskriminierung und Leid sowie der Einbeziehung der - und des - Marginalisierten in eine wechselseitige Rücksichtnahme. Diese konstruktiv entworfene Gemeinschaft ist kein Kollektiv, das uniformierte Angehörige zur Affirmation der je eigenen
Art nötigen würde. Einbeziehung heißt hier nicht Einschließen ins Eigene und Abschließen gegens Andere. Die "Einbeziehung des Anderen" besagt vielmehr, daß die
Grenzen der Gemeinschaft für alle offen sind - auch und gerade für diejenigen, die
füreinander Fremde sind und Fremde bleiben wollen."1095
Als weitere Kritik an Habermas läßt sich fragen, ob er unter Einbeziehung einer stärkeren Wertung der Differenz innerhalb seines Konsensusmodells seine These von der
Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen nicht plausibler machen könnte.
Habermas macht sich zwar stark für die Ausdifferenzierungen der Vernunft in der Moderne, er benennt auch deren problematische Folgen und stellt diesen - und damit erweist er sich wiederum als in der klassischen Utopietradition stehend, sowie dem Denken Hegels verpflichtet - dann eine neue, quasi höhere Vernunfteinheit gegenüber, die
im Stichwort der kommunikativen Rationalität zum Tragen kommt, in der Einheit und
Vielheit subordiniert gewahrt bleiben. "Das Dilemma aber liegt dann...darin, daß Habermas für diese Einheit nur noch plädieren, daß er jedoch nicht mehr zeigen kann, wie
sie auf dem Boden der Differenz strukturell überhaupt noch möglich ist. Er hat sich
diese Frage auch nie in ihrer ganzen Schärfe vorgelegt. Er hat nur nach faktischen Strategien Ausschau gehalten, die noch einmal eine Aussicht auf solche Einheit eröffnen
können, aber er hat es versäumt, die prinzipielle Möglichkeit dieser Einheit differenztheoretisch zu klären."1096 Dies belegen auch seine Aussagen zur Frage der Expertenkultur. In der Tat geht ja Habermas davon aus, daß die differenz-pragmatisch motivierte
Absonderung der Expertenkultur von der alltagsweltlichen Lebenspraxis durch die
kommunikative Rationalität wieder rückgängig gemacht werden kann. Freilich ist zu
verstehen, daß Habermas an einer Harmonie der Gesellschaft im Sinne eines polyphonen Geschehens interessiert ist - und damit greift er auf den utopischen Topos von der
prinzipiellen Harmonie der Gesellschaft zurück -, aber es ist mehr als fraglich, ob die
kommunikative Rationalität in der Lage ist, die ausdifferenzierte Expertenkultur1097 in
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die Lebenswelt zu reintegrieren. Auch hier kommt Habermas über ein Postulat nicht
hinaus, bleibt er doch den Beweis schuldig, darzulegen, wie diese Reintegration praktisch verwirklicht werden kann. Auch Habermas´ Ausführungen zum kommunikativen
Handlungsmodell1098 helfen hier nicht weiter. Wie soll es beispielsweise möglich sein,
das detaillierte Fachwissen eines Chemikers, Physikers oder Informatikers in die Lebenswelt der breiten Bevölkerung zu integrieren, es sei denn in der von Pörksen gedeuteten Rolle eines "Magiers"1099, eine Vorstellung, die freilich keineswegs in Habermas´
Handlungsmodell einzupassen ist. Die von Habermas geforderte Reintegration der
Expertenkultur in die Lebenswelt muß doch allein schon daran scheitern, daß das jeweilige spezifische Fachwissen des Experten nicht ohne weiteres in der Alltagspraxis zum
Tragen kommen kann, allein schon wegen der immer größer werdenden Wissens- und
Sprachdifferenz zwischen Experten und Nicht-Experten. Hier tut sich eine Differenz
auf, die Habermas zu wenig bedenkt und die sein utopisches Theorem der harmonischen Gesellschaft als nicht haltbar erweist. Dies hätte er wohl vermeiden können, hätte
Habermas das Verhältnis von Einheit und Differenz nicht im Sinne einer Subordination
bestimmt, sondern vielmehr als ein komplementäres Geschehen, in dem die Momente
von Rationalität und Sinnlichkeit, von Konsens und (auch) affektgebundenem Dissens
als lebensstrukturelle Möglichkeiten in ein lebensbeförderndes Geschehen treten könnten.1100
Alltagswelt zu überbrücken. Dies erreicht der Experte durch seinen bewußten Einsatz von Sprache: "Er wirft sich den Talar der wissenschaftlichen Sprache über und schüchtert ein, schafft
Distanz zum Laien und gewinnt dadurch Durchsetzungskraft. ...Der Experte ist aber auch ein
Übersetzer. Er übersetzt die Wissenschaft für den Laien, nicht nur in der Weise, daß er sie verständlich deutet. Er ist in jedem Sinn ihr Überbringer. Denn er überträgt, was in der Wissenschaft neu erreicht ist, ohne die gähnende Kluft anzuerkennen, die hier besteht, in die soziale
Welt" (ebd., 96f).
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Zuletzt soll noch auf eine weitere Schwierigkeit in Habermas´ Utopieprogramm eingegangen werden: sein Zwei-Stufen-Modell von Gesellschaft als System und Lebenswelt.1101 Gerade dieser Aspekt ermöglicht es abermals, Habermas in den klassischen
Utopiediskurs zu verorten, greift er doch mit seinem Gesellschaftsmodell und der damit
einhergehenden Sozialkritik den wichtigen utopischen Topos der Sozialkritik auf und
stellt, ebenso wie die Utopiker, dem analysierten Ist-Zustand von Gesellschaft ein besseres Modell eines Gemeinwesens gegenüber, das nach Habermas in der kommunikationstheoretischen Transformation des klassischen Utopieparadigmas zum Tragen
kommt. Gerade aber Habermas´ Zwei-Stufen-Modell von Gesellschaft weist begriffliche Unterbestimmungen auf.
Nach Habermas muß eine Gesellschaft gleichzeitig als Lebenswelt und als System
konzipiert werden.1102 Dabei stellt er die These auf, daß die Gesellschaft als normativ
integrierte Lebenswelt aus der Teilnehmerperspektive handelnder Subjekte zugänglich
ist, während die Gesellschaft als funktional abgestimmtes System der Beobachterperspektive zur Verfügung steht. Diese klare, funktional-schematische Trennung unterschiedlicher Lebensbereiche untermauert Habermas noch dadurch, daß er zudem zwischen der Rationalisierung der Lebenswelt und der Rationalisierung des Systems unterscheidet, die sich in der Entstehung von Subsystemen niederschlägt. Dementsprechend
konzipiert Habermas zwei unterschiedliche Typen der Handlungskoordinierung: In der
Lebenswelt werden die Handlungskoordinierungen entweder durch Weltbilder gesichert
oder durch einen sprachlich erzeugten Konsens der Interaktionsteilnehmer. Im System
hingegen wird die Handlungskoordinierung über die Brücke von funktionalen Zusammenhängen gesichert, die sich in den Subsystemen von Ökonomie und Bürokratie wertneutral auswirken. Damit aber etabliert Habermas zwei statisch sich einander gegenüberstehende Modelle, die in einem qualitativen Unterschied zueinander zum Stehen
kommen: Die Lebenswelt wird kommunikativ handelnd erschlossen, d.h. als werthaltig
bestimmt, das System wird als zweckrational, d.h. als wertneutral konzipiert. Darum
betont Habermas auch, daß zwischen der Rationalisierung von Zusammenhängen kommunikativen Handelns und der Entstehung vom System bzw. der von Subsystemen
und ihren Konsequenzen gerecht werden" (ebd., 762). Daher bestimmt Welsch diese Vernunft
als eine Potenz, als ein dynamisches Vermögen. "Vernunft ist nicht, Vernunft geschieht" (ebd.,
764). Dies vorausgesetzt, muß sich Welsch jedoch fragen lassen, ob er nicht doch einen archimedischen Punkt seiner Vernunftskonzeption zugrundelegt, nämlich den der Mündigkeit, die in der
Lage ist, Gerechtigkeit allerorten walten zu lassen. Denn nur wenn Mündigkeit hier konzidiert
wird, läßt sich solch eine "geschehende Vernunft" denken. Wir werden später sehen, daß jegliche
Vernunftskonzeption unabdingbar darauf angewiesen ist, ihre axiomatischen Setzungen, ihre
Präferenzen zu benennen, soll eine Vernunftskonzeption nicht in die Aporie einer angeblichen
Autonomie verfallen, vgl. hierzu unten 7.2.
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zweckrationalen Wirtschafts- und Verwaltungshandelns scharf getrennt werden muß.1103
Diesen Gedanken weiterführend, behauptet Habermas nun, daß die in den modernen
Gesellschaften wahrgenommenen Pathologien, die ihre Spitze im Sinn- bzw. Freiheitsverlust finden, dadurch entstehen, "daß eine kommunikativ strukturierte Lebenswelt,
jedenfalls ab einer bestimmten Phase der Entwicklung, dem "Spätkapitalismus", unter
die Räder, wie es heißt, formal organisierter Subsysteme zweckrationalen Handelns
gerate."1104 Damit aber etabliert Habermas einen Formalismus, der nahezu religiöse
Züge annimmt: Das Heil der Lebenswelt, durch kommunikatives Handeln gewährt, wird
durch das Unheil des Systems bzw. der Imperative der Subsysteme bedroht. Auffällig
an Habermas´ These ist weiterhin, daß er des öfteren die Ebene zwischen Lebenswelt
und System wechselt: So ist die Überlastung der Lebenswelt durch die wachsende Systemkomplexität1105 ihrerseits erst möglich durch eine Rationalisierung auf der Ebene der
Lebenswelt selbst.1106 Bei näherem Betrachten dieser Konzeption aber wird deutlich,
daß Habermas´ Zwei-Stufen-Modell von Gesellschaft Inkonsistenzen aufweist.
Zunächst ist Kritik an der Polarisierung von System und Lebenswelt zu üben, geht
doch Habermas davon aus, daß das System Gesellschaft bzw. deren Subsysteme und die
Lebenswelt Gesellschaft einander als autonome Handlungssphären gegenübertreten.
Dadurch etabliert er aber in seiner Gesellschaftstheorie zwei Fiktionen: zum einen behauptet er die Existenz von normfreien, wertneutralen Handlungsbereichen (System)
und zum anderen die von machtfreien Kommunikationssphären (Lebenswelt). "Die
Vorstellung von zweckrational organisierten Handlungssystemen erzeugt den doppelten
Schein, daß sich erstens die Organisationsformen der Wirtschaft und der Staatsverwaltung nur noch als Verkörperungen zweckrationaler Handlungsregeln begreifen lassen
und zweitens sich die Handlungsleistungen innerhalb der Organisationen unabhängig
von Prozessen der normativen Konsensbildung vollziehen können."1107 Der von Habermas aufgestellten Neutralitätsthese in Form eines zweckrational organisierten Handelns
aber widerspricht die inzwischen allgemein akzeptierte These, daß sich die Organisationsstrukturen von Ökonomie und Bürokratie nur im Verbund von zweckrationalen und
wertgebundenen politisch-praktischen Prinzipien erklären lassen.1108 So lassen sich die
1103

Vgl. ebd., 450.
Berger, Versprachlichung, 261; vgl. Habermas, TKH 1, 8, wo er behauptet, daß alle immer
sichtbarer hervortretenden Sozialpathologien ihre Erklärung darin finden, daß die kommunikativ
strukturierten Lebensbereiche den Imperativen verselbständigter, formal organisierter Handlungssysteme unterworfen werden.
1105
Vgl. Habermas, TKH 2, 505; 550.
1106
Vgl. ebd., 470.
1107
Honneth, Kritik, 328.
1108
Vgl. hierzu Berger, Versprachlichung, 272ff; vgl. allgemein zur Frage der Wirtschaftsethik
aus theologischer Sicht, Grabenstein: Wachsende Freiheiten oder wachsende Zwänge? und:
Müller, Evangelische Wirtschaftsethik und Soziale Marktwirtschaft.
1104

266
politisch-praktischen Richtlinien für Ökonomie und Bürokratie gerade als Ergebnis
eines verflochtenen Kommunikationsprozesses zwischen den beteiligten Handelnden
begreifen. Habermas unterliegt hier dem Irrtum einer systemtheoretischen Organisationssoziologie, die die normative Zustimmung der Mitglieder von Betrieben und Verwaltungen in Fragen der Organisations- und Kommunikationsformen zu übergehen
beabsichtigt.1109 Weiterhin geht Habermas fehl in der Annahme, daß kommunikativ
integrierte Handlungssphären der Lebenswelt unabhängig von Herrschaftspraktiken und
Machtprozessen zu denken sind. Habermas zeichnet ein Bild der Lebenswelt, in der
allein über die Brücke des kommunikativen Handelns ausdifferenzierte Kommunikationssphären etabliert werden, die frei sind von Macht- und Dissensphänomenen. Das
zieht die Konsequenz nach sich, daß "...alle Versuche der erfolgsorientierten Durchsetzung von Interessen dort bereits konzeptuell ausgeschlossen"1110 sind. Damit aber beschreibt Habermas die soziale Lebenswelt als von allen Formen der Machtausübung
befreit und kann umgekehrt das Machtphänomen allein in der Systemintegration als ein
Mittel der Koordinierung sozialen Handelns verorten. "Jener ersten Fiktion widerspricht all das, was wir als eine Errungenschaft des handlungstheoretischen Ansatzes...kennengelernt haben: nämlich die Bedeutung von vorstaatlichen, situationsgebundenen Formen der alltäglichen Herrschaftsausübung in der Reproduktion einer Gesellschaft. Dieser zweiten Fiktion widerspricht all das, was aus der kommunikationstheoretischen Kritik an der klassischen Organisationssoziologie zu lernen ist: nämlich die
Bedeutung von innerorganisatorischen Prozessen der sozialen Interaktion für die Funktionsweise gesellschaftlicher Organisationen."1111 Darum ist es nicht zu viel behauptet,
daß sich Habermas über sein Zwei-Stufen-Modell von Gesellschaft eine Zeitdiagnose
vorlegt, die mit der Gegenwartsanalyse Adornos die Manifestation eines sich systemisch verselbständigenden Machtkomplexes annimmt. Und Habermas läuft nicht minder Gefahr, sich in die Aporien eines Adornos zu verstricken. "Wie Adorno innerhalb
des Dualismus von Organisation und Individuum, ...so nimmt Habermas die Entwicklungstendenzen der Gegenwart zeitkritisch innerhalb des Dualismus von System und
Lebenswelt wahr."1112 Nicht im Sinne eines ästhetischen Entlastungsmotivs nach der
Spielart Adornos, sondern über sein Paradigma des kommunikativen Handelns glaubt
Habermas die Pathologien der Gesellschaft überwinden zu können. Freilich kann Habermas diesen Anspruch nicht einlösen, leidet doch sein Dualismus: integre Lebenswelt
- pathologisch sich auswirkende Systemkonstellationen an Plausibilität. Zum einen
deswegen, weil er die dialektische Bezogenheit von System und Lebenswelt idealtypisch überzeichnet, zum anderen deshalb, weil er das kommunikationstheoretische
1109

Vgl. Honneth, Kritik, 329, auch Anm. 44.
Ebd., 330.
1111
Ebd., 331.
1112
Honneth, Kritik, 332.
1110
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Potential seines Ansatzes terminologisch unterbestimmt, ein Potential, das sein kommunikationstheoretischer Ansatz anfangs auch eröffnet hatte: "Das eines Verständnisses
der gesellschaftlichen Ordnung als einer institutionell vermittelten Kommunikationsbeziehung von kulturell integrierten Gruppen, die sich, solange die gesellschaftlichen
Machtbefugnisse asymmetrisch verteilt sind, durch das Medium des sozialen Kampfes
hindurch vollzieht."1113 Somit bleibt weiterhin die Frage nach einer angemessenen
Komplementarität von System und Lebenswelt als Gesellschaft im Raum stehen, eine
Frage allerdings, der Habermas gewichtige Impulse zugeführt hat.

1113

Ebd., 334.

4

Zur neueren Kritik am utopischen Denken

4.1

Überblick

Beschäftigte sich die bisherige Diskussion des utopischen Denkens ausschließlich mit
einem binnenutopisch veranstalteten Diskurs1114, so soll dieser nun mit der These konfrontiert werden, daß das utopische Denken per se - so es denn einen politischen Geltungsanspruch erhebt, aufgrund falscher axiomatischer Voraussetzungen, zum Scheitern
bestimmt ist. Insofern führt der nachfolgende Teil im Ansatz über die Binnenorientierung utopischen Denkens hinaus zu einer radikalen Kritik am utopischen Denken selbst.
Diese Kritik fächert sich bis in die Gegenwart hinein in vier Hauptargumentationsrichtungen auf, die allesamt im politologisch-philosophischen Diskurs beheimatet sind;
zunächst mag eine kurze Skizzierung dessen genügen.
Zum einem wird in diesem Diskurs dem utopischem Denken der Totalitarismusverdacht entgegengehalten. Dies geschieht freilich seinerseits von zwei völlig unterschiedlichen Standpunkten aus: Einmal erhebt das der Aufklärung verpflichtete philosophische Denken Einspruch gegen den utopischen Diskurs. Hier kritisiert man vor allem das
Wesen der utopischen Vernunft, die in einer bestimmten Spielart die Aufhebung von
Herrschaft postuliert. Dieser Vernunftskonzeption bescheinigt man totalitäre Tendenzen, und diese Kritik gipfelt im Vorwurf Robert Spaemanns, daß das utopische Denken
an sich schon irrational sei.1115 Nach dieser Kritik ist die Utopie per se vernunftwidrig,
erstens deswegen, "weil Knappheit zu den unaufhebbaren Umständen eines endlichen
Wesens mit variabler Bedürfnisstruktur gehört. Zweitens aber und vor allem: Vernunft
ist das Organ des Gemeinsamen. Der emanzipatorische Wille aber, das Gemeinsame als
das zu verstehen, was aus der Aufhebung aller geschichtlichen und natürlichen Differenzen und Besonderheiten hervorgeht, ist gerade nicht ein gemeinsamer Wille. Er ist
ein sehr besonderer Wille, der allein aufgrund seines Inhalts beansprucht, das Allgemeine zu repräsentieren. Das aber war seit jeher die Definition des Fanatismus. Vernunft, die nicht das ihr Fremde anerkennt und versöhnt, wird zur Partei und damit ihrem
1114

Auch die schwarzen Utopien sind diesem Diskurs zuzurechnen, legen sie doch vor dem
Hintergrund des utopischen Denkens selbst utopisch-schwarze Konstrukte vor, die die Dialektik
der utopischen Vernunft aufzeigen und problematisieren. Damit aber bewegen sich die schwarzen Utopien formaliter im Binnenraum utopischen Denkens, wenngleich sie dieses inhaltlich und
materialiter als höchst gefährlich und terroristisch ausweisen, vgl. hierzu oben 2.7.
1115
Vgl. Spaemann, Kritik, VIII; vgl. ausführlich zu Spaemanns Ansatz unten 4.3.
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Begriff widersprechen."1116 Das andere Mal wird das utopische Denken im Namen des
Kritischen Rationalismus kritisiert. Es ist Popper1117 gewesen, der schon früh aufgrund
der Dualität von Sein und Sollen darauf hingewiesen hat, daß es unmöglich ist, geschichtliche oder politische Ziele mit zwingender Notwendigkeit zu begründen. Als
einen solchen Versuch hat Popper den von ihm so genannten Historizismus ausgemacht, also die geschichtsphilosophisch motivierte Idee, daß die Geschichte einem
notwendig guten Ziel zulaufe und darum auch einen Sinn habe. Dieses Theorem zieht
nach Popper die Entmündigung des Menschen nach sich, da die Gestaltung der Zukunft
vom Individuum auf den selbstmächtigen Verlauf der Geschichte übertragen werde.1118
Als exponiertesten Vertreter des Historizismus macht Popper den Marxismus aus, den
er, wie dem utopischen Denken insgesamt, sein erkenntnistheoretisches Argument gegenüberstellt: Die Zukunft des Menschen ist prinzipiell nicht prognostizierbar, da kein
Gesetz - im strengen Sinne - in der Geschichte auszumachen ist. Darum aber ist die
Zukunft der Menschheit auch niemals utopisch planbar.1119 Diese formalerkenntnistheoretische Kritik führt Popper dann in eine inhaltliche über: Alle politischen oder philosophischen Versuche, ein Ziel in der Geschichte zu setzen und durchzusetzen, müssen als utopisch im pejorativen Sinne bestimmt werden und werden von
Popper darum mit dem Totalitarismusverdacht etikettiert. Infolgedessen lehnt Popper
auch die geschichtsphilosophisch inspirierte Utopie ab, da diese immer eine Veränderung der Gesellschaft im Ganzen anstrebe, denn Utopismus und Historizismus haben ihr
Gemeinsames im Holismus1120, ein Verfahren, das Popper zuerst bei Platon auszumachen glaubt und als totalitär brandmarkt.
Zum zweiten aber erhebt das philosophische Denken aus dem Umfeld des postmodern geführten Diskurses Einspruch gegen das utopische Denken, dem der Charakter
des Totalitätsanspruchs zugesprochen wird. Als markanter Vertreter dieser Kritik gilt
Jean-François Lyotard. Nach ihm ist das bisherige utopische Denken den großen Metaerzählungen1121 verpflichtet. Da diese aber im Rahmen der postmodern formulierten
Kritik einer Delegitimierung unterzogen werden, entfällt nach Lyotard damit für das
klassische utopische Denken die Argumentationsbasis.1122 Auf diese Weise versucht

1116

Ders., Kritik, VIII.
Vgl. zu Popper ausführlich unten 4.5.
1118
Vgl. ders., Gesellschaft II, 344ff.
1119
Vgl. ders., Historizismus, XIf.
1120
Vgl. ebd., 63.
1121
Zu diesen zählt Lyotard: die Dialektik des Geistes, die Hermeneutik des Sinns, die Emanzipation des vernünftigen bzw. arbeitenden Subjekts; vgl. ders., Wissen, 13; ders., Widerstreit, 12;
vgl. ausführlich zu Lyotard unten 4.4.
1122
Vgl. ders., Wissen, 112-122. Lyotard zieht freilich nicht den Schluß aus dieser These, daß
damit dem Pessimismus das Wort geredet werden müsse, vgl. ebd., 118-122; 149f; 175.
1117
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Lyotard zu zeigen, "daß das Prinzip der Eintotalität (unitotalité) oder der Synthese unter
der Autorität eines Metadiskurses des Wissens unanwendbar ist."1123 Für das bisherige
utopische Denken bedeutet dies, daß es aufgrund seines gesamtgesellschaftlichen Anspruchs auf Verwirklichung seine allgemeine Formulierbarkeit und damit seine Plausibilität verloren habe.1124
Zum dritten wird das utopische Denken insgesamt einer empirisch-politologischen
Kritik unterzogen, wobei auch hier der Vorwurf des Totalitarismus das grundlegende
Argumentationsmuster liefert. So ist in jüngster Zeit seitens der Politologie ein prinzipieller Einwand gegen das autoritär-etatistische Denken der Utopie formuliert worden.
Geschichtlicher Hintergrund dieser Kritik ist der Zusammenbruch der als utopisch eingestuften politischen Systeme des Sozialismus bzw. des Kommunismus in der DDR und
in der Sowjetunion Ende der 80iger Jahre unseres Jahrhunderts. Diese Kritik, am Totalitarismus dieser Systeme Anstoß nehmend, gipfelt in der These Fests, daß nunmehr in
Politik und Gesellschaft ein "Leben ohne Utopie" gefordert sei, weil sich eben aufgrund
der geschichtlichen Entwicklung gezeigt habe, daß die großen Utopien des 20. Jahrhunderts, der Nationalsozialismus und der Sozialismus, grundsätzlich für obsolet zu
erklären seien.1125
Zum vierten liefert die Utopiekritik Jonas´ einen ganz eigenen Ansatz, den er auf ethischen Prämissen gründen will, die er als allgemein verbindlich ausweisen möchte.1126
Seine Kritik nimmt ihren Ausgang an der "...anthropologisch fundierten Frage nach der
"Wünschbarkeit" der bisher in der Geschichte utopischen Denkens formulierten Ideale
zum einen, und zum anderen untersucht sie die Realisierungsmöglichkeiten dieser Idea-

1123

Ebd., 119; zum Terrorismusvorwurf vgl. ebd., 175ff. An anderer Stelle bestreitet Lyotard
dezitiert den universalen Geltungsanspruch der Geschichte als einheitsstiftendes Band, das für
den klassischen Utopiediskurs unabdingbare Voraussetzung ist, vgl. ders., Widerstreit, 61f; 258261; 266; 294f.
1124
Interessanterweise greift diese Art der oben skizzierten Utopiekritik - unbewußt?- auf das
bereits bestehende Kritikmuster der schwarzen Utopien zurück: den Vorwurf des Totalitarismus.
Diese Kritik gipfelt in der These von der Untauglichkeit des einheitsstiftenden Bandes der utopischen Vernunft, mit der Konsequenz, daß von den Autoren der schwarzen Utopien der Vernunftgedanke als grundlegendes Modell gesellschaftlichen Lebens dahingehend aufgegeben wird, daß
der Vernunft das Motiv der Sinnlichkeit kategorisch beigestellt wird. Erst mit dieser "abgeschwächten sinnlichen Vernunft", so können die schwarzen Utopien gedeutet werden, kann
gelingendes gesellschaftliches Leben inszeniert werden. Somit kann die These vertreten werden,
daß die schwarzen Utopien bereits eine explizite Kritik an der Metaerzählung der Vernunft vornehmen und somit gedanklich schon das vorwegnehmen, was der postmodern geführte Diskurs
später als Signum seines Denkens auszugeben gewillt ist.
1125
Vgl. ausführlich zu Fest unten 4.6.
1126
Vgl. ausführlich zu Jonas unten 4.2.
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le."1127 In seinen Ausführungen setzt sich Jonas vor allem mit dem Utopieverständnis
von Marx und Bloch auseinander und prüft zugleich den Nexus von Utopie und Technik, den er auch in den westlichen Gesellschaften auszumachen glaubt. "Die weltweite
technologische Fortschrittsdynamik birgt als solche einen impliziten Utopismus in sich,
der Tendenz, wenn nicht dem Programm nach. Und die eine schon existierende Ethik
mit globaler Zukunftssicht, der Marxismus, hat eben im Bunde mit der Technik die
Utopie zum ausdrücklichen Ziel erhoben. Dies nötigt zu einer eingehenden Kritik des
utopischen Ideals. Da es älteste Menschheitsträume für sich hat und nun in der Technik
auch die Mittel zu besitzen scheint, den Traum in ein Unternehmen umzusetzen, ist der
vormals müßige Utopismus zur gefährlichsten - gerade weil idealistischen - Versuchung
der heutigen Menschheit geworden."1128 Dieser Gefährdung der Menschheit durch ein
utopisch getragenes Fortschrittspathos, der nach Jonas die grundlegende Konstellation
von Freiheit und Notwendigkeit nivellieren möchte und zudem dem utopischen Theorem des "neuen Menschen" verpflichtet ist, stellt er das "Prinzip Verantwortung" entgegen. Getragen von einer "Heuristik der Furcht"1129 plädiert Jonas dafür, "dem Menschen
in der verbleibenden Zweideutigkeit seiner Freiheit, die keine Änderung der Umstände
je aufheben kann, die Unversehrtheit seiner Welt und seines Wesens gegen die Übergriffe seiner Macht zu bewahren."1130 Die Utopiekritik Jonas´ ist im Kern von einem
Realismusargument getragen, das anthropologisch ausgedeutet und zudem metaphysisch rückgebunden werden soll, wobei Jonas´ Ausführungen zur metaphysischen
Rückbindung seines Ansatzes in einer eigentümlichen Schwebe bleiben, wie die nachfolgende Diskussion über Jonas zeigen wird. Wir wollen uns zunächst diesem Denkansatz zuwenden.

4.2

Die Utopiekritik von Hans Jonas

Jonas ließ sich in seinem gesamten philosophischen Schaffen primär von Fragen der
systematischen Philosophie leiten, die sich um die Problemfelder von Gott, Mensch und
Welt bewegt. Sein Ziel war es daher, zur Überwindung des neuzeitlichen Nihilismus
und des Existentialismus beizutragen.1131 Eine Konkretion seines philosophischen Denkens im Sinne einer praktischen Philosophie vollzieht Jonas in seinen Werken "Das
Prinzip Verantwortung"1132 und "Technik, Medizin und Ethik"1133, die einen verantwor1127

Brenner, Aspekte, 39.
Jonas, Verantwortung, 9.
1129
Vgl. hierzu ebd., 70ff; 391ff.
1130
Ebd., 9.
1131
Eine schöne Übersicht über Jonas´ Werke und Denkbewegungen bietet: Wetz, Jonas.
1132
Vgl. Jonas, Verantwortung.
1128

272
tungsethisch begründeten Reflex auf die von Jonas empirisch wahrgenommene Entwicklung unserer Gesellschaft zur Risikogesellschaft widerspiegeln.1134 Folgen dieses
Prozesses sind nach Beck u.a., "daß im Zuge der expositionell wachsenden Produktivkräfte im Modernisierungsprozeß Risiken und Selbstbedrohungspotentiale in einem bis
dahin unbekannten Ausmaße freigesetzt werden"1135, die in ihrer Potenzierung zu einer
Bedrohung des gesamten Gesellschafts- und Ökosystems führen. Dieser Umstand treibt
Jonas schließlich zu einer Auseinandersetzung mit dem utopischen Denken, in dem er
die Ursache für diese apokalyptische Schwellensituation der Gegenwart ausmacht. "All
dies gilt, wenn es wahr ist, wie hier angenommen, daß wir in einer apokalyptischen
Situation leben, das heißt im Bevorstand einer universalen Katastrophe, wenn wir den
jetzigen Dingen ihren Lauf lassen."1136 Um Handlungsalternativen zur Verhinderung des
apokalyptischen Szenarios zu gewinnen, führt Jonas in seinem Werk "Das Prinzip Verantwortung" zunächst eine Analyse der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation unter
ethischen Gesichtspunkten durch1137 , um dann eine grundsätzliche Kritik des utopischen Denkens vorzutragen, das er im wesentlichen im Marxismus in seinen verschiedenen Spielarten sowie im normativen Fortschrittsbegriff auch kapitalistischer Gesellschaftssysteme repräsentiert sieht.1138
Als Prinzip zur Beurteilung und Untersuchung des utopischen Denkens dient Jonas
der Begriff der Verantwortung, mittels dessen er Anspruch, Konzeption und Realisierbarkeit des utopischen Denkens bemißt. So gesehen, wird für Jonas das "Prinzip Verantwortung" zu einer ethischen Pflicht, das den Herausforderungen der modernen Zivilisationen gerecht werden will. "Im Zeichen der Technologie aber hat es die Ethik mit
Handlungen zu tun (wiewohl nicht mehr des Einzelsubjekts), die eine beispiellose kausale Reichweite in die Zukunft haben, begleitet von einem Vorwissen, das ebenfalls,
wie immer unvollständig, über alles ehemalige weit hinausgeht. Dazu die schiere Größenordnung der Fernwirkungen und oft auch ihre Unumkehrbarkeit. All dies rückt Verantwortung ins Zentrum der Ethik, und zwar mit Zeit- und Raumhorizont, die denen der
Taten entsprechen. Demgemäß bildet die bis heute fehlende Theorie der Verantwortung

1133

Vgl. ders., Technik.
Vgl. hierzu auch Beck, Risikogesellschaft, der diesen Begriff in die Diskussion eingeführt
hat. Eine ausführliche ethische Auseinandersetzung mit den Risikopotentialen der modernen
Gesellschaft unter dem Aspekt der Ambivalenz der Technik bietet: Westphalen, Technikfolgenabschätzung, bes. Teil I.
1135
Beck, Risikogesellschaft, 25.
1136
Jonas, Verantwortung, 251.
1137
Vgl. ebd., Kap. 1-4.
1138
Vgl. ebd., Kap. 5-6.
1134
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die Mitte des Werkes."1139 Dies vorausgesetzt, wendet sich Jonas dem sittlichen Problem der Zumutbarkeit von Handlungen und Handlungsnebenfolgen zu und bestimmt
darum die Aufgabe des "Prinzip Verantwortung" als "dem Menschen in der verbleibenden Zweideutigkeit seine Freiheit, die keine Änderung der Umstände je aufheben kann,
die Unversehrtheit seiner Welt und seines Wesens gegen die Übergriffe seiner Macht zu
bewahren."1140

4.2.1

Jonas´ ethische Ausgangsfrage

Jonas beginnt seine Ausführungen mit dem eindringlichen Verweis auf die krisenhafte
Situation der wissenschaftlich-technischen Zivilisation und fordert angesichts der Ambivalenz technischer Möglichkeiten eine Neuformulierung der abendländischen Ethik.
"Der endgültig entfesselte Prometheus, dem die Wissenschaft nie gekannte Kräfte und
die Wirtschaft den rastlosen Antrieb gibt, ruft nach einer Ethik, die durch freiwillige
Zügel seine Macht davor zurückhält, dem Menschen zum Unheil zu werden. Daß die
Verheißungen der modernen Technik in Drohung umgeschlagen ist, oder diese sich mit
jener unlösbar verbunden hat, bildet die Ausgangsthese des Buches. ...Keine überlieferte Ethik belehrt uns daher über die Normen von "Gut" und "Böse", denen die ganz
neuen Modalitäten der Macht und ihrer möglichen Schöpfungen zu unterstellen sind.
Das Neuland kollektiver Praxis, das wir mit der Hochtechnologie betreten haben, ist für

1139

Ebd., 8f; - Spaemann, politische Ethik, hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen,
daß es im Wesen menschlicher Handlungen liegt, daß sie Nebenwirkungen hervorbringen, welche in aller Regel nicht nur die Handelnden selbst, sondern auch andere berühren.
1140
Jonas, Verantwortung, 9. Dabei überrascht es, daß Jonas gänzlich auf eine Analyse des
Begriffs Verantwortung verzichtet und vielmehr von einer eindeutigen Begriffsbestimmung
ausgeht, die er primär über die Wahrnehmung von Verantwortung angesichts der Ambivalenz
technischer Möglichkeiten zu finden glaubt. Damit aber gewinnt Jonas´ Verantwortungsbegriff
seine wesentliche Bedeutung darin, daß er die Zukunft des Menschen und der Welt ethisch erfassen will, ein Ansatz, der sich auch bei Westphalen, Technikfolgenabschätzung, 8, wiederfindet.
Dies vorausgesetzt, kommt der Begriff der Verantwortung bei Jonas als eine anthropologisch
orientierte Kategorie zum Stehen, die geschichtsphilosophische Qualität erhält: Ist doch zum
einen der Mensch als Verantwortungsträger für den geschichtlichen Verlauf von Welt und Leben
bei Jonas namhaft gemacht und erhält damit die zentrale Rolle des spiritus rector, zum anderen
aber beansprucht das "Prinzip Verantwortung" nach Jonas eine allgemein-universalistische Akzeptanz, die in die Formulierbarkeit von allgemein-verbindlichen ethischen Werten münden soll.
- Eine ausführliche Darstellung von unterschiedlichen Verantwortungskonzeptionen bietet hingegen Schwarzwäller, Verantwortung.
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die ethische Theorie noch ein Niemandsland."1141 Diesen Herausforderungen ist die
traditionelle Ethik nicht gewachsen, da diese anthropozentrisch ausgerichtet ist, als
Raum dieses ethischen Handelns der Nahbereich ausgemacht werden kann, und als
Zeitkategorie nur die Gegenwart zum Tragen kommt.1142 "Alle herkömmliche Ethik
rechnete nur mit nicht-kumulativem Verhalten."1143 Die neu errungenen technischen
Möglichkeiten aber sind durch "kumulative Schöpfung"1144 bestimmt, die die Folgen
eines Tuns nicht mehr auf den Täter behaften. Dadurch entsteht ein dynamischer Prozeß
eines unendlichen Vorwärtsdranges, der so selbstmächtig geworden ist, "daß jedes
spätere Stadium nach Kriterien der Technik selbst dem vorangehenden überlegen
ist."1145 Dementsprechend konstatiert Jonas, daß in dem ruhelosen und dynamischen
Prozeß der Technikentwicklung der homo faber über den homo sapiens triumphiert.1146
Verbunden ist nach Jonas diese Situation mit einem Zwang zur Technik, der auf der
geschichtsphilosophischen Prämisse beruht, "daß es unbegrenzten Fortschritt geben
kann, weil es immer etwas Neues und Besseres zu finden gibt."1147 Als Ursache dafür
benennt Jonas, "daß im Anfang der modernen Naturwissenschaft, im 17. Jahrhundert,
der Begriff der End- und Zweckursachen, der causae finalis, aus der Naturbetrachtung
ausgeschieden wurde. Die Teleologie wurde mit einem förmlichen Banne belegt.
...Determinativ ist nur das Woher, das vis a tergo, nicht ein Wohin...Als zweckfrei ist
dies Walten - und was es hervorbringt - auch frei von Sinn."1148 Den Sinn in dieses
teleologisch gewendete Modell bringt allein der Mensch hinein, da die Natur von sich
aus keine eigene Zwecke aufzuweisen habe. Mit dieser in der Neuzeit auftretenden
einseitigen Interpretation der causa-finalis-Lehre wird der Charakter der Technik selbst
1141

Jonas, Verantwortung, 7. Diese Einschätzung teilt auch Westphalen, Technikfolgenabschätzung, 8-27 und Altner, der in seinen Ausführungen hierzu stark von Blochs Denken der "Allianztechnik" bestimmt ist, vgl. ebd., 31-46, bes. 43ff; ähnlich auch Spaemann, politische Ethik, 180206.
1142
Vgl. Jonas, Verantwortung, 22f; als Kronzeugen für diese ethische Position, nach der Sittlichkeit von einem jeden Menschen guten Willens erkenn- und praktizierbar ist, verweist Jonas
auf Kant. Jonas bemerkt allerdings, daß diese Art von Ethik noch für den zwischenmenschlichen
Nahbereich seine Geltung behalte, vgl. ebd. und ders., Technik, 60.
1143
Ders., Verantwortung, 27.
1144
Ebd., 31.
1145
Ders., Technik, 21.
1146
Vgl. ders., Verantwortung, 31.
1147
Ders., Technik, 24; in diesem Zusammenhang spricht Jonas dem Fortschrittsbegriff jegliche
ethische Neutralität ab, sondern erkennt dem technologisch orientierten Fortschrittsdenken einen
schicksalshaltigen Charakter zu, vgl. ebd., 21.
1148
Ders., Technik, 82. - Im scholastischen Aristotelismus unterscheidet man allgemein die:
causa formalis, causa materialis, causa efficiens und die causa finalis, vgl. hierzu Thomas von
Aquin, De ente et essentia, I B.A.C. 98; 586ff; 634ff; 642ff; 767ff.
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ambivalent, birgt doch deren Anwendung, auch in bester Absicht, die potentielle Gefahr
eines dialektischen Umschlages vom Guten zum Bösen in sich.1149 Die Anwendung von
moderner Technik aber führt nach Jonas nicht nur die Zerstörung des Ökosystems Natur
mit sich1150, sondern im Zuge der Anwendung von moderner Technik wird der Mensch
selbst zum Experimentierfeld von ungeahnter Fragwürdigkeit. Vor allem in seinem
Buch "Technik, Medizin und Ethik" stellt sich Jonas dem weiten Feld der medizinischen Ethik, der Gentechnologie und den damit verbundenen Fragen der Eugenik und
Euthanasie. Die damit einhergehenden Möglichkeiten vergleicht Jonas mit der Pandorabüchse und ringt mit der Frage, inwieweit deren Öffnung gesteuert werden kann.1151
Als einzig gelingenden Umgang mit den Möglichkeiten der medizinisch-biotechnischen
Forschung vermag er die Aufrichtung eines Tabus auszumachen: "Unsere so völlig
enttabuisierte Welt muß angesichts ihrer neuen Machtarten freiwillig neue Tabus aufrichten. Wir müssen wissen, daß wir uns weit vorgewagt haben, und wieder wissen
lernen, daß es ein Zuviel gibt. Das Zuweit beginnt bei der Integrität des Menschenbildes, das für uns unantastbar sein sollte."1152 Jonas lehnt nicht generell die wissenschaftlich-technisch-industrielle Naturbeherrschung als solche ab, und tritt zudem für ein
moderates medizinisches Programm in Form von Helfen, Lindern und Heilen ein. "Aber versuchen wir nicht", so schreibt er, "an der Wurzel unseres Daseins, am Ursitz
seines Geheimnisses, Schöpfer zu sein."1153
Deswegen aber fordert Jonas, daß das tyrannische Element der heutigen Technik unter außertechnische Kontrolle zu bringen sei.1154 Erreichen will dies Jonas dadurch, daß
er die Anthropozentrik der herkömmlichen Ethik aufbricht und durch das Postulat eines
1149

Vgl. ders., Technik, 43: "Die Schwierigkeit ist die: Nicht nur wenn die Technik böswillig,
d.h. für böse Zwecke, mißbraucht wird, sondern selbst, wenn sie gutwillig für ihre eigentlichen
und höchst legitimen Zwecke eingesetzt wird, hat sie eine bedrohliche Seite an sich, die langfristig das letzte Wort haben könnte. Und Langfristigkeit ist irgendwie ins technische Tun eingebaut.
Durch ihre innere Dynamik. die sie so vorantreibt, wird der Technik der Freiraum ethischer
Neutralität versagt, in dem man sich nur um Leistungsfähigkeit zu kümmern braucht. Das Risiko
des "Zuviel" ist immer gegenwärtig in dem Umstand, daß der angeborene Keim des "Schlechten", d.h. Schädlichen, gerade durch das Vorantreiben des "Guten", d.h. Nützlichen, mitgenährt
und zur Reife gebracht wird. Die Gefahr liegt mehr im Erfolg als im Versagen - und doch ist der
Erfolg nötig unter dem Druck der menschlichen Bedürfnisse."
1150
Vgl. ders., Verantwortung, 33, wo Jonas den klassischen Satz: "fiat iustitia, pereat mundus"
nicht mehr für ethisches Denken als tragfähig kennzeichnet.
1151
Vgl. ders., Technik, 217f.
1152
Ebd., 218
1153
Ebd.
1154
Vgl. ebd., 52; vgl. hierzu auch Westphalen, Technikfolgenabschätzung, 9-27, der solch eine
außertechnische Kontrolle in der parlamentarischen Verantwortung betreffs des technischen
Fortschritts sieht.
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sittlichen Eigenrechts von Mensch und Natur ersetzt, um damit das selbstmächtige
causa-finalis-Modell der Neuzeit zu unterlaufen.1155 Dementsprechend kann Jonas einen
neuen ethischen Imperativ formulieren: "Handle so, daß die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden."1156
Mit dieser zukunftsorientierten Ethik will Jonas die Lebensbedingungen auch für zukünftiges Leben unter den Gegebenheiten der technologisch bestimmten Zivilisation
gewährleisten. Mit diesem Neuansatz von Ethik aber kommt Jonas zugleich zu einer
grundsätzlichen Kritik des modernen Wohlfahrtsstaates.

4.2.2

Jonas´ Kritik am Wohlfahrtsstaat

Die von Jonas ausgemachten ethischen Defizite der modernen Zivilisation und die daraus resultierenden lebensbedrohlichen Entwicklungen für die Biosphäre kommen nicht
von ungefähr: "Für dieses macht er den modernen Wohlfahrtsstaat verantwortlich, verstanden als Staat der sozialen Sicherung und ständigen Wohlfahrtssteigerung der Massen. Sei es soziale Marktwirtschaft oder sozialistische Planwirtschaft, Wohlfahrt und
Wohlstand haben stets wirtschaftliches Wachstum und technischen Fortschritt zur Voraussetzung; deshalb galten lange Zeit ungehemmtes industrielles Wachstum und technischer Fortschritt hier wie dort als unhinterfragte Ziele."1157 Deswegen unterzieht Jonas
die modernen Staaten, zunächst unabhängig von ihren politischen Verfassungen, einer
grundsätzlichen Kritik. "Die Gefahr geht aus von der Überdimensionierung der naturwissenschaftlich-technisch-industriellen Zivilisation."1158 Als Ursache hierfür benennt
Jonas das Programm von Francis Bacon, das einer einseitigen Wissenskonzeption verhaftet ist, nämlich Wissen als Macht und damit als Herrschaft über die Natur zu definieren.1159 Mit diesem Programm, dem nach Jonas alle Industriestaaten verpflichtet sind,
hat nach ihm die Maßlosigkeit der Produktion und des Konsums in diesen Staaten unwidersprochen Einzug gehalten.1160 Die eigentliche Gefahr dieses Denkmodells erkennt
Jonas in der Größe seines ökonomischen und biologischen Erfolgs, der aber heute als
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Vgl. Jonas, Verantwortung, 29f, 81ff; Technik, 110, 122, 158ff, 266, wo Jonas im medizinischen Diskurs das Recht des Individuums auf seine Sterblichkeit als zu schützendes Gut einklagt. Ferner Spaemann, politische Ethik, 192f und 197, wo dieser ebenso Kritik am Baconschen
Ideal und an der Anthropozentrik der herkömmlichen Ethik übt.
1156
Jonas, Verantwortung, 36.
1157
Wetz, Jonas, 111f.
1158
Jonas, Verantwortung, 251.
1159
Vgl. hierzu oben 2.2.3.
1160
Vgl. Jonas, Verantwortung, 251.
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ambivalent ausgemacht werden kann.1161 Demnach sieht Jonas den Wohlfahrtsstaat in
einer ausweglosen Situation: "Die Bevölkerungsexplosion, als planetarisches Stoffwechselproblem gesehen, nimmt dem Wohlfahrtsstreben das Heft aus der Hand und
wird eine verarmende Menschheit um des nackten Überlebens willen zu dem zwingen,
was sie um des Glückes willen tun oder lassen konnte: zur immer rücksichtsloseren
Plünderung des Planeten, bis dieser sein Machtwort spricht und sich der Überforderung
versagt."1162 Aus dieser Paradoxie der Selbstmächtigkeit der Macht, unter dessen Diktat
der Wohlfahrtsstaat steht, kann nur eine neue Konzeption von Macht führen, die verantwortete Macht über die Selbstläufigkeit der Macht ausübt.1163 Diese neue Machtkonzeption kann Jonas allerdings nicht in den westlichen Industriegesellschaften ausfindig
machen, denn diese sind doch der Dynamik der selbstmächtigen Macht hoffnungslos
ausgeliefert. Zudem traut er den westlichen Gesellschaften nicht die Fähigkeit zu, mit
einem "...Höchstmaß politisch auferlegter gesellschaftlicher Disziplin die Unterordnung
des Gegenwartsvorteils unter das langfristige Gebot der Zukunft zuwege..."1164 zu bringen. Als Alternativprogramm von gesellschaftlicher Organisation wendet sich Jonas
nun dem Marxismus zu, dessen Tragfähigkeit und Plausibilität er in der Perspektive
einer zukunftssichernder Ethik für Mensch und Biosphäre untersucht.

4.2.3

Jonas´ Auseinandersetzung mit dem Marxismus

Jonas ist vor allem deswegen am Marxismus interessiert, weil dieser einem zukunftsorientierten Gesellschaftskonzept verpflichtet ist. Als Kardinalzeugen hierfür dienen Jonas

1161

Vgl. ebd., 251f: "Der lange allein gesehene ökonomische Erfolg war vermehrte per capita
Güterproduktion nach Menge und Arten, mit Verringerung menschlichen Arbeitsaufwands,
daher erhöhter Wohlstand zunehmend Vieler, ja selbst unfreiwillig erhöhter Verbrauch Aller
innerhalb des Systems - also enorm gesteigerter Stoffwechsel des sozialen Gesamtkörpers mit der
natürlichen Umwelt. Dies allein hatte seine Gefahren der Überanstrengung endlicher Naturvorräte...Aber diese Gefahren sind potenziert und beschleunigt durch den zuerst weniger wahrgenommenen biologischen Erfolg: das zahlenmäßige Anschwellen eben dieses stoffwechselnden Kollektivkörpers."
1162
Ebd., 252.
1163
Jonas legt in diesem Zusammenhang ein 3-faches Machtkonzept vor: die Macht ersten Grades ist die Baconscher Provenienz, die sich direkt an die Natur richtet. Diese Macht ist in eine
Macht zweiten Grades übergegangen, die der Kontrolle des ursprünglichen Machtinhabers entglitten ist. Dem stellt Jonas eine Macht dritten Grades gegenüber, die in der Lage sein muß, die
Selbstmächtigkeit der Macht zu brechen. Diese Macht findet er im "Prinzip Verantwortung", vgl.
ebd., 253f.
1164
Ebd., 255.
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Karl Marx und Ernst Bloch, von denen er im wesentlichen sein Utopiebild bezieht.1165
"Als Grundausdruck progressivistischer Weltanschauung kann Ernst Blochs Formel "S
ist noch nicht P" dienen, wo "P" das Erwünschte und Aufgegebene als universaler Zustand und seine Herbeiführung unsere Aufgabe ist."1166 Jonas richtet nun sein Augenmerk auf den anthropologischen Ansatzpunkt von Marx bzw. von Bloch, sehen doch
beide das eigentliche Wesen des Menschen als erst im Kommen begriffen. Aufgrund
deren teleologischen Vision, daß "S" zu "P" werden wird, wenn denn erst die marxistisch-klassenlose Gesellschaft installiert sein wird, kommt Jonas dazu, den Marxismus
als aktive Eschatologie1167 zu bewerten. "Insofern ist der Marxismus aktive Eschatologie, an der Voraussage und Wille gleichen Teil haben, die ein überragend verpflichtendes zukünftiges Gut im Auge hat und ganz im Zeichen der Hoffnung steht."1168
Jonas schickt sich nun an, diese eschatologisch motivierte Zukunftsorientierung des
Marxismus "mit der gänzlich uneschatologischen Pflichtenlehre zu vergleichen, die sich
uns aus der Not des Weltaugenblicks zu ergeben scheint."1169 Sein Augenmerk richtet
Jonas dabei auf das Ziel der marxistisch motivierten Utopie, auf das zukünftige "Reich
der Freiheit". In seiner Analyse dieses Theorems kommt Jonas dann zu dem Resultat,
daß der Marxismus, auch in der Blochschen Spielart, nur deswegen das "Reich der
Freiheit" als Ziel proklamieren kann, weil dieser zu dessen Verwirklichung, in Form der
Entlassung des Menschen aus dem "Reich der Notwendigkeit", unabdingbar die technische Vervollkommnung, die moderne Technik als Perfektibilitätsmodus benötigt. Daraus ist nach Jonas der Schluß zu ziehen, daß Entwicklung und Anwendung von moderner Technik im Sinne der Überwindung natürlicher Notwendigkeiten zugunsten der
Entlastung des Menschen im Sinne einer neu gewonnenen Souveränität gegenüber der
Natur als Vehikel zur Verwirklichung von der marxistischen Utopie ausgemacht werden
kann. "Vorantreibung der Industrialisierung war denn auch überall, wo bisher der Sozialismus an die Macht kam, die Signatur seiner tatsächlichen und höchst entschlossenen
Politik. Bis heute gilt also, daß der Marxismus, "fortschrittlich" wie er von Anfang an
war, geboren im Zeichen des "Prinzips Hoffnung" und nicht des "Prinzips Furcht",
speziell dem Baconischen Ideal nicht weniger ergeben ist als sein kapitalistischer Widerpart, mit dem er hier in Wettbewerb steht: es ihm gleichzutun und ihn schließlich zu
übertreffen in seinen der Technik abzugewinnenden Früchten war überall das Willensgesetz seiner Realisierung. Kurz, der Marxismus ist dem Ursprung nach Erbe der Baco1165

So mit Brenner, Aspekte, 39, vgl. ferner Anm. 26.
Jonas, Verantwortung, 256.
1167
Das Adjektiv "aktiv" leitet Jonas aus der Verbundenheit des Marxismus mit dem Baconschen Ideal ab, also der Sichtweise, daß über das Axiom der Naturbeherrschung durch den Menschen allererst das "Reich der Freiheit" zu gewinnen sei.
1168
Jonas, Verantwortung, 257.
1169
Ebd.
1166
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nischen Revolution und der Selbstauffassung nach ihr berufener Vollstrecker, ein besserer (das heißt wirksamer) als der Kapitalismus es war."1170
Trotz dieses prinzipiellen Einwandes gegen den Marxismus ist Jonas dennoch an der
Frage interessiert, ob dieser auf politischem Felde eher in der Lage sei als der Kapitalismus, dem drohenden Unheil einer Weltkatastrophe Einhalt zu gebieten. Ausgangspunkt für diese Fragestellung ist Jonas´ Überlegung, daß für die apokalyptische Bedrohung der Biosphäre durch die Selbstmächtigkeit der technischen Zivilisation ein Gesellschafts- bzw. Politikmodell gefunden werden muß, das die politische Praktikabilität
innehat, diese Herausforderung verantwortungsethisch auf alle Lebensbereiche und vollzüge hin durchzudeklinieren und entsprechende Handlungsmodelle gesamtgesellschaftlich durchzusetzen. Bei allem Suchen und Abwägen von solch einem Handlungsmodell ist Jonas der festen Überzeugung, daß das wesentliche Kennzeichen eines derartigen politischen Gesellschaftsmodells die Beschränkung des technologischen Ideals im
Baconschen Sinne sein muß.1171 Unter dieser Voraussetzung resümiert Jonas über das
Demokratiemodell von Gesellschaft bedenklich und nachdenklich, "daß in der kommenden Härte einer Politik verantwortlicher Entsagung die Demokratie (bei der notwendig die Gegenwartsinteressen das Wort führen) mindestens zeitweise untauglich ist,
und unsere augenblickliche Abwägung ist, wiederstrebend, zwischen verschiedenen
Formen der "Tyrannis".1172 Allein im Sozialismus bzw. im Marxismus glaubt Jonas
zunächst eine Gesellschaftsform zu erkennen, die aufgrund ihres Grundkonzepts der
Vorordnung des Kollektivs über das Individuum die Kraft in sich bergen könnte, ein
Verzichtsregiment zu installieren. Diese Annahme gründet Jonas auf den empirisch
aufweisbaren Tatbestand, daß der Marxismus - um des zukünftigen Zieles einer klassenlosen Gesellschaft willen, also der Utopie des "Reiches der Freiheit" - einen gesellschaftspolitischen Weg des Verzichts und der Askese beschreitet.1173 Zudem biete der
Marxismus den Vorteil, daß er aufgrund seiner totalitären Regierungsgewalt
"...machttechnisch für unsere unbequemen Zwecke den Möglichkeiten des kapitalistisch-liberal-demokratischen Komplexes überlegen erscheint."1174 Diese machttechnische Überlegenheit scheint auch der Versuch des Marxismus widerzuspiegeln, eine
effizientere Rationalität in Bürokratie und Planwirtschaft zu installieren, um auf diese
Weise den Zwang zur Profitwirtschaft und Verschwendung westlicher Gesellschaften
1170

Ebd., 258f.
Vgl. ebd., 259; freilich gibt Jonas hier zu bedenken, daß seine gesamten Ausführungen
hierzu nur den Charakter eines Versuches haben.
1172
Ebd., 269.
1173
Vgl. ebd., 264; zudem sieht Jonas im Marxismus das Potential eines gesamtgesellschaftlich
getragenen Enthusiasmus für das Erreichen der Utopie angelegt, "das heißt für eine erwartete,
mit den Entbehrungen zu erkaufende Erfüllung", ebd., 266.
1174
Ebd., 263.
1171
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beseitigen zu können.1175 Schließlich ist nach Jonas zu vermuten, daß der Sozialismus,
aufgrund seiner Vorordnung des Kollektivs über das Individuum, eher als die westlichen Demokratien in der Lage sei, ein Gerechtigkeitssystem im Sinne der justitia commutativa zu installieren, damit also ein plausibles Gesellschaftssystem zu etablieren.1176
Jonas schickt sich nun an, die benannten Vortrefflichkeiten des Marxismus unter dem
Begriff Utopie zusammenzuführen und diesen einer Kritik zu unterziehen.
4.2.3.1

Jonas´ Kritik am Marxismus als Utopie

Jonas´ Ausgangspunkt seiner Utopiekritik ist die Auseinandersetzung mit den Denkansätzen von Marx und Bloch, deren Bemühungen dahingehen, ein "Reich der Freiheit"
jenseits des "Reiches der Notwendigkeit" zu gründen. Movens hierzu ist das Theorem
des Fortschrittes, das sich aus den Überlegungen der Geschichtsphilosophie speist.1177
Jonas wendet sich zunächst dem utopischen Fortschrittspathos zu und bemerkt, daß vor
allem der Marxismus in concreto dem Fortschrittsglauben in Form der technischen
Perfektibilität anhängt und damit dem Baconschen Ideal das Wort redet. Der Marxismus hat von Anfang an "...die Macht der Technik gefeiert, von der er im Verein mit der
Vergesellschaftung das Heil erwartet."1178 Auf diese Weise, so Jonas, gedenkt der Marxismus zur "Vermenschlichung" der Welt beitragen zu können, der durch technische
Kenntnisse und deren Anwendung eine zweite, eigentliche Natur als Heimat abgerungen werden kann. Aufgrund dieses Fortschrittsglaubens hat nach Jonas im Marxismus
die Selbstmächtigkeit der technischen Macht derart überhand genommen, daß "...die
Idee...einer natürlichen Grenze für menschliche Kunst...ausdrücklich verneint"1179 wird.
Die Folge davon ist, daß via technischem Fortschritt im Marxismus die Nutzung der
Natur quasi hemmungslos ausgeführt wird und jener zu einem "Opium für die Massen"1180 geworden ist. Das Gefährliche aber daran ist, daß im Marxismus das Theorem
des technischen Fortschritts anthropozentrisch ausgeweitet wird, mit der Folge, daß das
Ziel "...die Selbstverfertigung des selber noch nicht fertigen Menschen ist."1181 Seine
1175

Vgl. ebd., 260f.
Vgl. ebd., 267, 269.
1177
Vgl. hierzu oben 2.3.1.-2.3.3.; zu Marx 2.6.; zu Bloch 3.1.
1178
Jonas, Verantwortung, 275. Diesen wichtigen Aspekt unterschlägt Brenner, Aspekte, 39f in
seiner Darstellung von Jonas´ Utopiekritik am Marxismus.
1179
Jonas, Verantwortung, 276.
1180
Ebd., 277.
1181
Ebd. Dasselbe Phänomen macht Jonas auch in der technischen Zivilisation des Westens
aus, wenn dort mittels Gentechnologie und Biotechnik ein "besserer Mensch" erschaffen werden
soll. Jonas warnt eindringlich vor solchem Tun, dem er die Nichtabwägbarkeit von Folgen vorhält und daher für eine sensibel-effektive Zurückhaltung in der Anwendung von Biotechnologie
plädiert, vgl. ders., Technik, 162ff, bes. 198-201; 216-218; 269-301, bes. 277, 280ff.
1176
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spezielle Kritik am Marxismus übt darum Jonas an dessen utopischem Theorem des
"neuen Menschen".

4.2.3.2

Jonas´ Kritik an der Rede vom "neuen Menschen"

Zunächst geht Jonas davon aus, daß das Theorem des "neuen Menschen" erst über
Nietzsches Rede vom "Übermenschen" in die Utopietradition des Marxismus Eingang
gefunden habe.1182 Diesen "neuen Menschen" will der Marxismus in utopischer Perspektive durch seine politische Praxis heraufführen, die am Ende in der klassenlosen
Gesellschaft den "guten Menschen" mit sich bringe. Diesen Gedanken aber wehrt Jonas
als Utopie im pejorativen Sinne ab, und zwar unter Bezugnahme auf den real existierenden Sozialismus.1183 Zwei Argumente zur Falsifikation des marxistischen Utopiemodells des "neuen Menschen" bringt Jonas dabei zum Stehen:1184 Zunächst legt Jonas
seiner Kritik an der aktiven Eschatologie des Marxismus ein philosophischerkenntnistheoretisches Argument zugrunde, nämlich, daß generell keine Erkenntnistheorie Aussagen darüber machen kann, was ihr in Zukunft an Wissen zur Verfügung
stehen wird.1185 Daraus ist nach Jonas der Schluß zu ziehen, daß auch kein erkenntnistheoretisch-sicheres Wissen über einen wie auch immer postulierten "neuen Menschen"
gewonnen werden kann. Das aber hat zur logischen Folge, daß sich das utopischmarxistische Theorem des "neuen Menschen" nicht verifizieren läßt. Sodann führt Jonas ein empirisch-politologisches Argument an: Er verweist auf die Selbstwidersprüchlichkeit der real existierenden sozialistischen Systeme im Umgang mit den Bürgern
dieser Gemeinwesen, die durch Polizei- und Überwachungsstaat den "neuen, guten
Menschen" gewaltsam zuwege bringen möchten. "Daß...die Menschen überhaupt in
einem bisher ungekannten Grad gutartig, neidlos, fair, brüderlich, ja liebevoll zueinander werden, daß sie insgesamt die institutionell verkörperte, sozusagen "objektive"
Ethik auch verinnern und dann autonom praktizieren werden, so daß der Staat nur noch
aus Tugendhaften besteht - das kann kein Wissender im Ernst glauben und auch der
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Vgl. ders., Verantwortung, 280f; freilich greift hier Jonas zu kurz, denn es hat sich in den
Ausführungen zur Utopiegeschichte gezeigt, daß die Rede vom "neuen Menschen" konstitutiv
für utopisches Denken ist und nicht erst von Nietzsche proklamiert wurde, vgl. oben 2.8.
1183
Vgl. ders., Verantwortung, 282.
1184
Vgl. zum Folgenden: ebd., 284ff.
1185
Vgl. ebd., 289f; damit stimmt Jonas in diesem Punkte mit dem erkenntnistheoretischem Ansatz von Popper überein, wenn dieser schreibt: "Sicheres Wissen gibt es nicht. Ich kann nicht
wissen, ohne dauernd meine Versuche zu machen, ob ich nicht träume. Wir müssen uns der
Realität dauernd versichern, durch alle möglichen Stichproben. Alles, was existiert, ist Vermutungswissen"(Popper, Leben, 141f).
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sozialistische Staat glaubt es nicht, wie die Gründlichkeit seines Polizei- und Angebersystems beweist."1186 Jonas selbst führt gegenüber dem Theorem vom "neuen Menschen" ein Realismusargument an, nämlich, daß sich der Mensch aus seiner Naturanlage
der Ambivalenz zwischen gut und böse nicht lösen kann. "Aber solange Versuchung da
ist - und daran wird das Menschenherz...es nie fehlen lassen - wird die Tatsache sich zur
Geltung bringen, daß die Menschen eben Menschen und nicht Engel sind. Man schämt
sich fast, dies auszusprechen."1187
Freilich tut sich hier in Jonas´ Argumentation eine gewisse Spannung auf, ist doch
letztlich das von ihm geforderte "Prinzip Verantwortung" als tragfähiges ethisches
Axiom nur unter der Prämisse formulierbar, wenn die zukunftsethisch ausgerichtete
Verantwortung von einem - wie auch immer zu denkenden - dominierend-guten Kern
des Menschen verifiziert werden kann. Als Verifikationsmodell hierfür dient Jonas das
Paradigma der elterlichen Sorge für das Kind.1188 Mit diesem naturrechtlich begründeten Paradigma löst Jonas die von ihm als ambivalent definierte Naturanlage des Menschen zugunsten des Guten auf und gerät damit, nolens volens, in die Nähe zur Blochschen Tendenz-Latenz-Theorie, nach der sich das Gute doch durchsetzen wird.

4.2.3.3

Jonas´ Kritik am Fortschrittsdenken

Ein weiterer, wesentlicher Kritikpunkt Jonas´ am Marxismus ist dessen ungebrochener
Fortschrittsoptimismus, den er als Grundlage sowohl für das utopisch-marxistische als
auch für das technisch-kapitalistische Denken ausmacht. So sieht Jonas einen elementaren Nexus zwischen dem utopischen Denken und dem aus der Geschichtsphilosophie
stammenden Gedanken eines normativen Fortschritts. Jonas´ gesamte Ausführungen
zum Utopieproblem belegen in diesem Zusammenhang, daß er sich ausschließlich am
Typus der Zeitutopie orientiert, wie dieser exemplarisch im Marxismus vorliegt. Insofern sind für Jonas das utopische Denken an sich und das normative Fortschrittsaxiom
1186
Jonas, Verantwortung, 284f. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß Jonas Analyse
des real existierenden Sozialismus durch den Zusammenbruch dessen Ende der 80iger Jahre
unseres Jahrhunderts größtenteils bestätigt worden ist. - Auch Fest wird später in seiner Utopiekritik diese Analyse teilen, vgl. unten IV./6.2.
1187
Ders., Verantwortung, 285, vgl. auch: ders., Technik, 298f, wo Jonas die biblische Tradition des Noachitischen Bundes als Grundlegung seiner Anthropologie anführt: "Das Trachten des
menschlichen Herzens ist böse von Jugend an." Damit muß man sich abfinden, und damit muß
die Welt bestehen können. Daraus muß das Beste gemacht werden... Das heißt, ein bescheideneres Ziel als der vollkommene Mensch ist von Gott selbst akzeptiert worden, und ich finde, wir
müssen es auch akzeptieren. Und das bedeutet für die Ethik...eine gewisse Abkehr von der Ethik
der Perfektibilität."
1188
Vgl. ders., Verantwortung, 184ff, bes. 199ff.
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untrennbar ineinander verwoben. Daher attestiert er dem utopischen Diskurs an sich
einen Hang zu einem "Mehr" an Wohlstand und technischem Fortschritt.1189 "Hier kann
also der Zauber der Utopie für das, was wirklich zu tun ist, nur hinderlich sein, da er auf
"Mehr", nicht "Weniger" hinlenkt und die Warnung vor größerem Übel wäre nicht nur
die wahrere, sondern auf die Dauer wohl auch die wirksamere Politik."1190 Um diese
Politik des "Weniger" aber plausibel zu machen, schickt sich Jonas nun an, das Theorem des Fortschritts zu untersuchen, und zwar einmal in Bezug auf den Menschen und
dessen Möglichkeiten des sittlichen Fortschritts1191 und in Bezug auf den Fortschritt in
Wissenschaft und Technik.1192
Zunächst erkennt Jonas dem utopischen Denken durchaus die Kraft zu, als psychologischer Wert den Menschen als Antrieb zur Geschichtsgestaltung behilflich zu sein.1193
Jonas erhebt darum die Utopie zu einer Metaerzählung in Form eines Mythos.1194 Dementsprechend fragt Jonas nach der Wahrheit des Mythos Utopie im Sinne "seiner inneren Richtigkeit und somit seiner rechtmäßigen Setzbarkeit."1195 Über diese Fragestellung kommt Jonas dann zur Auseinandersetzung mit der "moralischen Utopie"1196, die
er unter dem Aspekt des sittlichen Fortschritts thematisiert. Im Bereich der Erziehung
des Individuums, so folgert Jonas, ist durchaus eine Verbesserung des einzelnen durch
tugendhaftes Verhalten zu konstatieren, da der Mensch als Person im Werden begriffen
ist.1197 "Hier ist also die Idee des "Fortschritts" sowohl als Begriff wie als Ideal behei-
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Vgl. ebd., 287f. An dieser Stelle ist es angezeigt, Jonas eine zu geringe Kenntnis der Utopietradition zu bescheinigen, mit der Folge, daß er einen enggeführten Utopiebegriff als Arbeitsgrundlage präsentiert. Denn selbst das Paradigma der Zeitutopie kennt den Gedanken der Ambivalenz des Fortschritts, weshalb bei einigen Vertretern des utopischen Denkens für einen modifiziert-reduzierten Umgang mit den durch den Fortschritt evozierten technischen Möglichkeiten
plädiert wird, vgl. hierzu exemplarisch: Morris, Kunde, oben 2.5.7. Freilich muß Jonas zugestanden werden, daß sein vorgetragener Nexus zwischen Utopie und Fortschritt zum Hauptstrom des
utopischen Denkens vor allem des 19. Jahrhunderts gehört.
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Jonas, Verantwortung, 288.
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Vgl. ebd., 293-297.
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1194
Vgl. ebd., 288f.
1195
Ebd., 289.
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Dieser Begriff wird von Jonas hier unvermittelt eingeführt, von dem er die "materielle Utopie" unterscheidet, unter der er wohl im einzelnen die normativen und materiellen Grundlagen
sowie das politische Muster von Utopieentwürfen versteht, vgl. ebd.
1197
Das Werden der Person macht Jonas am Phänomen des Erwachsenwerdens fest, in dessen
Prozeß tugendhaftes Verhalten in Form von "Liebe zum Guten" namhaft zu machen ist, wobei
Jonas in seinen Ausführungen hierzu sich mit allgemeinen moralischen Beschreibungen begnügt,
vgl. ebd., 291.
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matet, und es darf sogar eine persönliche "Utopie" geben."1198 Diesen meliorativen
Utopiebegriff auf der Ebene der individuellen Entwicklung verortet Jonas in der Idee
des Fortschritts, der er in diesem Zusammenhang eine positive Würdigung zuerkennt.
Von dieser Einschätzung ausgehend, fragt nun Jonas, ob der je individuelle Fortschritt
auch als kollektiv-sittliche Erziehung des Menschengeschlechts denkbar sei, von der
der Marxismus ausgeht. Resümierend stellt Jonas fest: "Kein Zweifel ist, daß es Fortschritt in der "Zivilisation" gibt, überhaupt in allen menschlichen Könnensarten, die des
Zuwachses über das Einzelleben hinaus fähig (also tradierbar) und Allgemeinbesitz
sind."1199 Im Hegelschen Sinne spricht hier Jonas gar von einem Aufstieg der Menschheit, der sich auch weiterhin in die Zukunft erstrecken wird, wobei er aber auch hier an
der grundsätzlichen Ambivalenz zwischen Gut und Böse der menschlichen Natur festhält.1200
Anders hingegen bewertet er den Fortschritt in Wissenschaft und Technik, dem er
eine prinzipielle Janusköpfigkeit vorhält. Zwar erkennt Jonas auf diesem Felde einen
ständigen Wissenszuwachs, der seinerseits immer wieder neue Potentialitäten eröffnet,
der aber als dialektischer Umschlag die Situation der Risikogesellschaft heraufgeführt
habe.1201 Dafür aber macht Jonas direkt das utopischen Denken verantwortlich, wobei
für diese These vor allem die Utopietradition des 19. Jahrhunderts namhaft zu machen
ist, wird doch in dieser der Technologiegläubigkeit mit der Intention überwiegend das
Wort geredet, dem Menschen das "Reich der Freiheit" zu bereiten. Zwar erkennt Jonas
auch die positiven Errungenschaften des technischen Fortschritts: "Bei der Technik...führt dann dieser Erfolg mit seiner blendenden, öffentlichen, alle Lebensgebiete
umfassenden Augenfälligkeit...dazu, daß im Allgemeinbewußtsein das promethische
Unternehmen als solches von der Rolle des bloßen Mittels...in die des Zieles rückt und
"Eroberung der Natur" als Beruf der Menschheit erscheint."1202 Aber zugleich betont
Jonas, daß der Fortschritt in Wissenschaft und Technik nicht per se zu einem Fortschritt
1198

Ebd.; Jonas führt hier unter der Hand einen zweifach bestimmten Utopiebegriff ein, der einerseits meliorativ als persönliche Utopie im Sinne eines anzustrebenden Ideals und andererseits
pejorativ als kollektive Utopie im Sinne einer abzulehnenden Schwärmerei bestimmt ist. Damit
aber kommt Jonas, wie wir später sehen werden, nahe an Kants Definition von Utopie heran, vgl.
unten 7.3.
1199
Jonas, Verantwortung, 292.
1200
Vgl. ebd.
1201
Freilich macht sich hier in Jonas´ Denken eine prinzipielle Spannung auf: Einerseits wächst
das Wissenspotential, das im Kollektiv gespeichert ist, andererseits nimmt das Gesamtwissen des
einzelnen propositional zur Mehrung des Gesamtwissens ab, so daß der einzelne nur als Wissensspezialist zum Tragen kommt, vgl. ebd., 293f. Eine ganz andere Deutung dieses Sachverhaltes bietet Pörksen, Plastikwörter, 85-108, der gerade dem Spezialistentum den Platz des Funktionärs der Verwirklichung von Wissen für das Kollektiv der Gesellschaft zuerkennt.
1202
Jonas, Verantwortung, 296.
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der Versittlichung des Menschengeschlechts beitrage, sondern immer ein dialektisches
Geschehen beinhalte, das auch negative Folgen mit sich führe. "Von der Komplexität
dieser Ergebnisse aber...läßt sich nur sagen, daß manche versittlichend und andere entsittlichend wirken, oder dieselben auch beides, und ich wüßte nicht, wie hier eine Bilanz zu ziehen ist. Nur die Ambivalenz steht fest."1203 Mit diesem Aufweis aber falsifiziert Jonas eine der tragenden Säulen einer bestimmten Spielart des utopischen Denkens, speziell der des Marxismus: das Erreichen des "Reichs der Freiheit" jenseits des
"Reiches der Notwendigkeit" via Fortschritt.

4.2.3.4

Jonas´ Kritik am "Reich der Freiheit" als utopisches Axiom

Wie bisher gezeigt werden konnte, unterzieht Jonas die Utopiekonzeption des Marxismus einer prinzipiellen Kritik betreffs seines Fortschrittsparadigmas und seines Theorems des "neuen Menschen". Zielpunkt dieser Kritik ist Jonas´ Auseinandersetzung mit
der Marxschen sowie Blochschen Rede vom "Reich der Freiheit". Freiheit aber ist nach
Jonas nicht in der Aufhebung der Notwendigkeit zu finden, sondern nur in Auseinandersetzung mit ihr. Erst auf diese Weise erlangt der Mensch seine Würde. In Verkennung dieser grundlegenden Bezogenheit von Freiheit und Notwendigkeit erkennt Jonas
den entscheidenden Fehler der gesamten utopischen Konzeption des Marxismus, "den
Irrtum nämlich, daß die Freiheit beginnt, wo die Notwendigkeit aufhört... Nur die
gründlichste Verkennung des Wesens der Freiheit kann so denken. ...Die Abscheidung
vom Reiche der Notwendigkeit entzieht der Freiheit ihren Gegenstand, sie wird ohne
ihn ebenso nichtig wie Kraft ohne Widerstand. Leere Freiheit, wie leere Macht, hebt
sich selber auf - und das echte Interesse am dennoch unternommenen Tun."1204
Dieser Einwand freilich trifft eher auf Blochs utopisches Denken, denn auf Marx zu.
Während bei Bloch das "Reich der Freiheit" als zu erhoffende und zu erwirkende
"Heimat" begrifflich charakterisiert wird, in der die Spannung zwischen Subjekt und
Objekt überwunden ist, ist bei Marx die Vorstellung vom "Reich der Freiheit" nicht so
eindeutig, wie Jonas vorgibt.1205 Die Aufhebung der Arbeit, die Auflösung der Spannung zwischen Subjekt und Objekt wird bei Marx nicht als utopisches Ziel anvisiert,
sondern nur eine Neuorganisation der Arbeit innerhalb der Rahmenbedingungen der
neuen, klassenlosen Gesellschaft. Diese neue Organisation von Arbeit eröffnet nach
1203

Ebd., 297.
Ebd., 364; vgl. hierzu auch Spaemann, Kritik, IX, der in analoger Weise das utopische
Theorem der Herrschaftsfreiheit kritisiert und demgegenüber betont, daß Herrschaft unumgänglich sei und der Herrschaftsfreiheit das Paradigma einer gerechten Herrschaft gegenüberstellen
will, vgl. unten 4.3.3.
1205
Vgl. hierzu oben 3.1.5. – 3.1.8.
1204
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Marx eine Erweiterung der menschlichen Tätigkeiten, die nicht mehr primär der Notwendigkeit der Selbsterhaltung dienen. Dadurch aber wird das arbeitende Subjekt in
einen Status der Freiheit gegenüber der Notwendigkeit versetzt, der ihn in ein neues
Verhältnis zur Notwendigkeit der Arbeit stellt. Als Folge wird dann bei Marx der sich
selbst erschaffende "neue Mensch" gedacht, der in der Freiheit der Muße, im "Reich
der Freiheit" sich selbst als eigentlichen Menschen hervorbringt. Demgegenüber will
Jonas eine Rehabilitation der Spannung zwischen Freiheit und Notwendigkeit erreichen,
in der nach Jonas der Mensch unauflöslich verwoben ist. "Die schlichte und weder
erhebende noch niederdrückende, aber allerdings in ehrfürchtige Pflicht nehmende
Wahrheit ist, daß der "eigentliche Mensch" seit je da war - in seinen Höhen und Tiefen,
in seiner Größe und seiner Erbärmlichkeit, seinem Glück und seiner Qual, seiner Rechtfertigung und seiner Schuld - kurz, in aller von ihm unzertrennlichen Zweideutigkeit."1206 Jeder Utopieentwurf, der die Komplementarität von Freiheit und Notwendigkeit zugunsten der Freiheit auflöst und damit zugleich die Zweideutigkeit im Wesen des
Menschen zugunsten eines idealtypischen Menschenbildes nivelliert, wird von Jonas als
pejorativ eingestuft, weil solche Utopieprogramme von der Realität menschlichen Lebens absehen. Einzig eine ästhetische Entlastung gesteht Jonas diesen Utopiemodellen
zu, denen damit zugleich aber der Anspruch auf Gesellschaftsveränderung abgesprochen wird. Die Utopie ist dann nur als Subjekts- und Augenblicksutopie denkbar, die
sich nur in "absoluter Gegenwart" wie etwa einem Kunsterlebnis verwirklichen kann.1207
"Und was dies Menschenwerk festhält, ist absolute Gegenwart an sich - keine Vergangenheit, keine Zukunft, kein Versprechen, keine Nachfolge, ob besser oder schlechter,
nicht Vor-Schein von irgendetwas, sondern zeitloses Scheinen in sich. Das ist die "Utopie" jenseits alles "Noch-Nicht", verstreute Augen-Blicke der Ewigkeit im Fluß der
Zeit, und Bloch wußte darum."1208 Mit diesem Einwand wendet sich Jonas gegen Blochs
Rede vom "Vor-Schein", in dem die Utopie zu greifen sei. In diesem Zusammenhang
kritisiert Jonas zurecht, "daß dieser Gedanke einer "Augenblicks-Utopie" in Blochs
Konzeption vom "Dunkel des gelebten Augenblicks" enthalten ist und daß die Ästhetik
des "Vor-Scheins" eigentlich wider besseres Wissen gegen die Erfahrung konzipiert
sei."1209

1206

Jonas, Verantwortung, 382.
Vgl. ebd., 381. Damit aber nähert sich Jonas in seinem Utopieverständnis als Kunsterlebnis
stark an Adornos Kunstverständnis an, der über das "mimetische Vermögen" die utopische Perspektive der Versöhnung retten will, vgl. oben 1.3.4., Anm. 27.
1208
Jonas, Verantwortung, 381.
1209
Brenner, Aspekte, 60, Anm. 156; vgl. hierzu auch Jonas, Verantwortung, 411, Anm. 23.
1207
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Indem aber Jonas gegenüber Marx und Bloch auf die Würdigung des realen Menschen als in seiner Zweideutigkeit nicht zu änderndes Wesen besteht1210, gewinnt Jonas
auf diese Weise eine Rehabilitation der Gegenwart, die er durch das utopische Denken
von Marx und Bloch entwertet sieht. So ist nach Jonas die Einsicht wichtig, "daß jede
Gegenwart des Menschen ihr eigener Zweck ist, es also auch in aller Vergangenheit
war. (Oder, wie Ranke gegen Hegel sagte: jede Geschichtsepoche ist "unmittelbar zu
Gott")."1211 Aufgrund der Rehabilitation der Gegenwart kommt Jonas auch zu einer
dezidierten Ablehnung aller utopischen Konstrukte, die allererst in der Zukunft das
eigentliche Wesen des Menschen, die eigentlich gelingende Gesellschaftsform und die
eigentlich befriedete Natur verheißungsvoll verorten, und diese Kritik bezieht sich nach
Jonas in gleicher Weise auf den Marxismus in all seinen verschiedenen Spielarten sowie auf den wissenschaftlich-technischen Utopismus der westlichen Gesellschaften.
Denn nach Jonas ist gerade die Verneinung der Gegenwart als zu verbessernde Zukunft
Schuld daran, "daß dabei jenes tödliche Verhältnis von Mittel und Zweck herauskommt, bei dem der erhabenste Zweck vor die Hunde gehen muß."1212 Damit aber einer
verantworteten Gegenwart eine zukunftseröffnende Perspektive innewohnt, formuliert
Jonas sein "Prinzip Verantwortung", das Gegenwart und Zukunft des Menschengeschlechts zusammenbinden will.

4.2.4

Das Prinzip Verantwortung als Gegenmodell zur Utopie

Obwohl Jonas an der Aufwertung der Gegenwart gegenüber zukunftsorientierten Utopieentwürfen gelegen ist, wird von ihm die Dimension der Zukunft nicht ausgeklammert. Im Gegenteil: diese liefert ihm das ethische Regulativ, an dem sich jedes Handeln
in der Gegenwart messen lassen muß. Darum ist Jonas auf der Suche nach einer Handlungsvernunft, die imstande sein soll, die neuzeitliche Krise der Risikogesellschaft zu
bannen. Diese Handlungsvernunft muß das Vermögen aufweisen, die Wechselwirkungen menschlichen Handelns insofern zu regulieren, als diese nicht die Folgen einer
Zerstörung der Grundlagen einer zukünftigen Menschheit und der gesamten Biosphäre
mit sich bringen dürfen. Das bedeutet für den wissenschaftlich-technischen Komplex
der modernen Gesellschaft, daß dieser eine Korrekturoffenheit aufweisen muß, "vermittelst derer technischer Mitteleinsatz auf seinen Sinn, seine Angemessenheit und seine
1210

"Der Irrtum der Utopie ist also ein Irrtum der vorausgesetzten Anthropologie, der Auffassung vom Wesen des Menschen. Seine Gegenwart, anders als die Larve, die erst zum Schmetterling werden soll, ist jeweils vollgültig als die fragwürdige, die sie ist", Jonas, Verantwortung,
383.
1211
Ebd., 387.
1212
Ebd.
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Zumutbarkeit optimiert werden kann."1213 Diese Voraussetzung findet Jonas in einer
Reformulierung des normativen Fortschrittsbegriffs, den er verantwortungsethisch wendet.1214 Darum kann Jonas auch an einer Verbesserung der Welt gedanklich arbeiten,
ohne jedoch seine realistische Fundierung von Mensch, Lebenswelt und Gegenwart zu
verlassen. Das Ergebnis dieses Ansatzes ist das "Prinzip Verantwortung", das Jonas
demonstrativ dem "Prinzip Hoffnung" Blochs gegenüberstellt. Näherhin beschreibt
Jonas Verantwortung als ein nicht-reziprokes Verhältnis1215, nach dem Verantwortung
übernehmen heißt, sich ohne Anspruch auf Gegenleistung für die gesamte belebte Natur
zu engagieren.1216
Dieses Realismusargument der Verantwortung wird von Jonas im Verbund mit seinen anthropologischen Überlegungen aufgebracht und in Utopiekritik umgesetzt. Denn
so gesehen, findet das utopische Denken, sei es in den Spielarten des Marxismus oder
des westlich-technologischen Fortschrittsdenkens, seine Grenze in den mehr und mehr
zerstörten und ausgebeuteten natürlichen Lebensgrundlagen. Die Natur selbst, das ist
Jonas´ gewichtigstes Realismusargument, legt gegen die Ziele des neueren utopischen
Diskurses ihr Veto ein: "Die Frage ist also im Letzten gar nicht, wieviel der Mensch
noch zu tun imstande sein wird - hier darf man promethisch-sanguinisch sein, sondern
wieviel davon die Natur ertragen kann. Daß es hier Grenzen der Toleranz gibt, bezweifelt heute niemand."1217 Indem aber Jonas die Naturproblematik ins Zentrum seiner
Auseinandersetzung mit dem utopischen Denken stellt, erweist er sich als einer der
wenigen Utopiekritiker, der dieses Zentralproblem des neueren gesellschaftspolitischen
als auch utopischen Diskurses überhaupt als eigenständige Aufgabe erfaßt. Damit gerät
Jonas zugleich, ohne es bewußt zu markieren, in gedankliche Nähe zum Utopieverständnis von William Morris, der seinerseits die Ambivalenz des Fortschritts im Zusammenhang mit der Naturproblematik thematisiert hat.1218 Daher sei die These aufgestellt, daß der Verweis Jonas´ auf die Grenzen des Wachstums, auf das Veto der Natur,
1213

Koschut, Strukturen, 339.
Vgl. hierzu auch Rapp, Fortschritt, 59: "In der historischen Erfahrung hat sich der utopische Versuch, den Fortschritt im direkten Zugriff, absichtsvoll und zielgerichtet herbeizuführen,
als kontraproduktiv erwiesen."
1215
Vgl. Jonas, Verantwortung, 177f, vgl. hierzu auch ders., Technik, 291, wo Jonas zwei Begriffe von Verantwortung vorlegt: einerseits einen formal-rechtlichen, den er andererseits vom
moralisch gefaßten des Prinzips Verantwortung unterschieden wissen will.
1216
Zur Konkretion dieses Denkansatzes vgl. unten 4.2.5.
1217
Jonas, Verantwortung, 329; vgl. auch ebd. 332, 339: "Der Ruf zu "bescheidenen" Zielen,
wie mißtönig er in der Großartigkeit des Könnens im Ohr klingt, wird gerade wegen ihrer ein
erstes Muß. Die Utopie jedenfalls, das unbescheidene Ziel par excellence, muß man sich aus dem
Kopfe schlagen, mehr noch weil schon ihre Anstrebung zur Katastrophe führt, als weil sie auch
auf keine in sich lohnende Dauer existieren kann", vgl. ders., Technik, 279f.
1218
Vgl. oben 2.5.7.
1214

289
auf die Ambivalenz des Fortschritts an sich nicht besonders brisant und neu ist. Originell und spannend aber ist Jonas´ Konzept der Utopiekritik darum, weil er das "Prinzip
Verantwortung" dahingehend ethisch als notwendig begründen will, indem er vom Sein
auf das Sollen schließt.1219 Das ist der Clou in Jonas´ Verantwortungsethik.
Jonas sieht sich nun veranlaßt, aufgrund der gewaltigen Bedrohungspotentiale in
Wissenschaft und Technik eine Verantwortungsethik zu formulieren, die als ethischer
Imperativ begründet werden soll1220 und dessen Kern als "...eine unbedingte Pflicht der
Menschheit zum Dasein, die nicht verwechselt werden darf mit der bedingten Pflicht
jedes Einzelnen zum Dasein"1221 ausgemacht werden kann. Diese Pflicht will Jonas aus
der Natur selbst ableiten, er will seinen Imperativ mit dem Vorhandensein der Natur
selbst begründen. Als Paradigma dient ihm hierfür die elterliche Sorge für das Kind, ist
doch nach Jonas der Urgegenstand der Verantwortung das Kind, dem sich die Eltern
bedingungslos verantwortungsethisch zuwenden.1222 "Die elterliche Sorge ist das "Urbild"...in genetischer und typologischer Hinsicht, aber auch gewissermaßen in "erkenntnistheoretischer", nämlich wegen ihrer unmittelbaren Evidenz. Der Begriff der Verantwortung impliziert den des Sollens, zuerst des Seinsollens von etwas, dann des Tunsollens von jemand in Respons zu jenem Seinsollen. ...Daher...lassen sich alle Gültigkeitsbeweise von moralischen Vorschriften am Ende auf den etwa erlangbaren Ausweis
eines "ontologischen" Sollens zurückführen."1223 Dieses ontologisch begründete Paradigma ist für Jonas das Neugeborene, bei dem das gegebene Ist augenfällig mit einem
Sollen zusammenfällt. Dementsprechend stellt Jonas die These auf, "daß hier das Sein
eines einfach ontisch Daseienden ein Sollen für Andere immanent und ersichtlich beinhaltet, und es auch dann täte, wenn nicht die Natur durch mächtige Instinkte und Gefühle diesem Sollen zuhilfe käme, ja meist das Geschäft ganz abnähme."1224 Mit diesem
Denkansatz schlägt sich Jonas auf die Seite der Physiozentriker, geht er doch davon
aus, daß die Natur - hier am Beispiel des Neugeborenen vorgetragen - einen Eigenwert
besitzt und an sich Träger von unveräußerlichen Rechten ist, die die Menschen als Teil
der Natur zum bedacht-sorgsamen Umgang mit der gesamten Biosphäre verpflichten
will.1225 Freilich ist sich Jonas der Fraglichkeit seiner naturrechtlichen Argumentation
bewußt, aus dem Sein ein Sollen abzuleiten, weswegen sein ethischer Imperativ, den
1219

Vgl. Jonas, Verantwortung, 153ff.
Vgl. ebd., 36: "Aber der neue Imperativ sagt eben, daß wir zwar unser eigenes Leben, aber
nicht das der Menschheit wagen dürfen; ...daß wir aber nicht das Recht haben, das Nichtsein
künftiger Generationen wegen des Seins der jetzigen zu wählen oder auch nur zu wagen."
1221
Ebd., 80.
1222
Vgl. zu folgendem ebd., 234ff.
1223
Ebd., 234.
1224
Ebd., 235.
1225
So mit Wetz, Jonas, 119f.
1220
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argumentativen Ausführungen zum Trotz, eingestandenermaßen auf eine metaphysische
Referenz verwiesen bleibt, die die zu begründenden Werte schon als geltend voraussetzt. "Die Begründung einer solchen Ethik...muß in die Metaphysik reichen, aus der
allein sich die Frage stellen läßt, warum überhaupt Menschen in der Welt sein sollen:
warum also der unbedingte Imperativ gilt, ihre Existenz für die Zukunft zu sichern."1226
Jonas überträgt nun seinen Imperativ der Verantwortung auf die Risikogesellschaft,
indem er für den Bereich der Potentialitäten von Wissenschaft und Technik das pragmatisch ausgerichtete Paradigma der "Heuristik der Furcht" einführt. Darunter versteht
er eine Güterabwägung zwischen dem möglichen Nutzen und dem möglichen Schaden
von Wissenschaft und Technik in ihren Folgen und Nebenfolgen für die Biosphäre.
Dabei stellt er die These auf, daß aufgrund der Unabwägbarkeiten der Wirkungen von
Wissenschaft und Technik eine Erkenntnis über die nicht gewünschten Folgen jener
leichter zu gewinnen sei als die sich vielleicht einstellenden positiven Konsequenzen.
Dieser erkenntnistheoretische Ansatz gipfelt in der Aussage Jonas´: "Die Erkennung des
malum ist uns unendlich leichter als die des bonum; sie ist unmittelbarer, zwingender,
viel weniger Meinungsverschiedenheiten ausgesetzt und vor allem ungesucht: die bloße
Gegenwart des Schlimmen drängt sich uns auf, während das Gute unauffällig da sein
und ohne Reflexion...unerkannt bleiben kann. ...Was wir nicht wollen, wissen wir viel
eher als was wir wollen. Darum muß die Moralphilosophie unser Fürchten vor unseren
Wünschen konsultieren, um zu ermitteln, was wir wirklich schätzen."1227 Obwohl nach
Jonas in dieser "Heuristik der Furcht" nicht das letzte Wort auf der Suche nach dem
Guten vorliegt, so erkennt er darin doch einen Maßstab, der dazu angetan ist, für die
Bewahrung und Behütung des menschlichen Lebens und der gesamten Biosphäre mehr
als nützlich zu sein.1228 Denn Aufgabe des Menschen ist es nach Jonas, in Ehrfurcht vor
dem Lebensrecht des zukünftigen Menschengeschlechts, die Gegenwart so zu gestalten,
daß dieses Lebensrecht in vollem Umfange auch in Zukunft ohne Beeinträchtigung
durch Entscheidungen der Gegenwart gewährt werden kann. Diese "...Integrität aber ist
nichts anderes als das Offensein für den immer ungeheuerlichen und zu Demut stimmenden Anspruch an seinen immer unzulänglichen Träger. Dies durch die Fährnisse
der Zeiten, ja, gegen das eigene Tun des Menschen heil zu erhalten, ist nicht ein utopisches, doch ein gar nicht so bescheidenes Ziel der Verantwortung für die Zukunft des
Menschen."1229

1226

Jonas, Verantwortung, 8; vgl. ebd., 94f.
Ebd., 63f.
1228
Deswegen kann das Paradigma der "Heuristik der Furcht" auch als mittleres Axiom bestimmt werden.
1229
Ebd., 393.
1227
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4.2.5

Zur Konkretion des Prinzips Verantwortung

In Fragen der gesellschaftspolitischen Umsetzbarkeit seines normativ-ethischen Ansatzes seines Verantwortungsmodells bleibt Jonas selbst tastend und suchend. Doch gewisse grundsätzliche Überlegungen von Jonas hierzu lassen sich skizzieren.
Jonas steht bei dem Aspekt der gesellschaftspolitischen Realisierbarkeit seines Prinzips Verantwortung vor dem Dilemma, daß er weder in der gegenwärtigen Demokratieform westlicher Prägung noch in marxistisch ausgerichteten Gesellschaftsmodellen eine
politisch realisierbare Chance zur Abwendung der apokalyptischen Situation der Risikogesellschaft sieht. So gelangt Jonas bei seiner Fixierung auf die existentielle Gefährdung der gesamten Biosphäre, nolens volens, zu einer Apologie des großen Staatsmannes bzw. eines regierenden Kollegiums, wobei Jonas eine Reflexion über das diesbezügliche Politikmodell unterläßt.1230 Seine Ausführungen über die politische Umsetzbarkeit seines Verantwortungsprinzips oszillieren1231 dabei in Hinsicht auf Handlungsund Verantwortungsmuster einerseits zwischen der Vorordnung der Individualebene1232,
die paradigmatisch im großen Staatsmann aufleuchtet, und andererseits zwischen der
Kollektivebene: "Aber wenn es irgend etwas Visionäres oder Utopisches im Prinzip
Verantwortung gibt, dann ist es eben das: solche Institutionen doch sichtbar zu machen,
vielleicht sie im Umriß zu erblicken und an ihrem Zustandekommen mitzuwirken, ...daß
diese Trennung zwischen einer sich selbst fortzeugenden Machtausübung und den eigentlichen Inhabern der Macht...wieder überwunden wird."1233 Jonas´ Interesse an der
politischen Konkretion seines Prinzips Verantwortung richtet sich also auf eine Neubestimmung der Machtfrage, diese fungiert ihm als Schlüssel zur Realisation von politischen Verhältnissen, mit der Folge, daß alle anderen gesellschaftspolitischen Bausteine
dem untergeordnet werden.1234 Als Begründungsmodell zur Reformulierung der Machtfrage beruft sich Jonas auf das Urbild menschlicher Verantwortung, die elterliche Sorge
für das Kind, das Jonas als Analogiemodell auf die Staatskunst anwendet. Daraus ergibt
sich, daß die Universalität politischer Verantwortlichkeit derjenigen der elterlichen
Verantwortung zu entsprechen habe, mit der Konsequenz, daß nur diejenige Politikform
1230

Vgl. zu folgendem Jonas, Verantwortung, 189ff. In Jonas´ Ausführungen hierzu sind Anspielungen auf Platons Modell des Philosophen als Staatsmann nicht zu übersehen, vgl. hierzu
auch: ders., Technik, 297-301.
1231
Dieses Changieren in Jonas´ Politikbegriff übergeht Koschut, Strukturen, 374f.
1232
Vgl. ders., Technik, 292: "Ich bin allerdings der Ansicht, ...daß...jedes Mitglied der
Menschheit, also jedes einzelne Individuum, in der Tat eine transzendente oder metaphysische
Pflicht dazu hat, daß es auch künftig Menschen...auf Erden gibt.", vgl. ebd., 298
1233
Ebd., 284. Mit dieser These kommt Jonas dem Ansatz von Westphalen nah, der diese Institution in der parlamentarischen Verantwortung für den technischen Fortschritt verankert, vgl.
ders., Technikfolgenabschätzung, 8-27.
1234
Vgl. oben , 4.2.2 Anm. 1163.
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und Machtgestaltung als ethisch legitimiert gilt, die sich am ethischen Imperativ Jonas´,
daß eine Menschheit sei, orientiert. Dieser Ansatz aber ist von einer nicht zu lösenden
Spannung getragen:
Der Staatsmann bzw. das machtpolitische Kollektiv muß bzw. müssen dann mitunter
Entscheidungen treffen, die auf der Ebene existentieller Betroffenheit durch Politik
einen universalen Konsens antizipieren. Dieses Antizipationsmodell will Jonas durch
einen metaphysisch-referenziellen Begründungsrahmen von Verantwortungsethik allgemein als plausibel und verbindlich erweisen, zugleich aber bekundet er, daß diese Art
der Begründung in heutiger Zeit keinen allgemeinen Konsens mehr erzeugen kann.1235
Darum aber führt Jonas in physiozentrisch-anthropologischer Fundierung das Theorem
der elterlichen Sorge als Begründungsmodell von Verantwortungsethik ein, von dem er
sich die Erzeugung des allgemeinen Konsenses in Fragen der Politik erwartet.1236 Tritt
aber, Jonas´ Argumentation zum Trotz, dieser universale Konsens nicht ein, bringt das
entweder einen unlösbaren sozialen Interessenskonflikt zwischen Politik und Gesellschaft mit sich, oder aber der bzw. die Politiker muß bzw. müßten den nicht vorhandenen Konsens durch politisch rigides Handeln erzwingen und damit individuelle durch
kollektive Interessen determinieren. So führt Jonas aus: "Trotzdem glaube ich, daß in
dieser Richtung die Lösung liegt - freiwillig wenn möglich, erzwungen wenn nötig."1237
Dies vor Augen, diskutiert Jonas auch die Möglichkeit eines Weltstaates, eine Möglichkeit, die er aber wegen ihrer politischen Nicht-Realisierbarkeit wieder verwirft. Als
Ausweg sieht Jonas hier nur die freiwillige Selbstzensur von Wissenschaft und Technik,
um die Risikopotentiale der modernen Zivilisation zu reduzieren.1238 Dies vorausgesetzt, installiert Jonas hier ein ethisches Gefälle, das von der individuellen über die
1235

Dessen eingedenk, legt Jonas erstmals in seinem Werk: Organismus und Freiheit. Ansätze
zu einer philosophischen Biologie, 331-339 einen selbsterdachten, privaten Mythos vor, nach
dem der Natur eine oberste, göttliche Ursprungsmacht vorgeordnet ist, die das Ganze des Seins
zwecktätig hervorbringt. Nach Jonas soll dieser Mythos ein Dreifaches leisten: Erstens soll er
den menschlichen Pflichten der Natur gegenüber Nachdruck verleihen, ein Gedanke, den Jonas
dann in seinem Werk "Prinzip Verantwortung" weiter entwickelt, zweitens soll der Mythos mit
den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft im Einklang stehen und drittens soll er unter
dem Vorzeichen der Theodizeefrage angesichts der Erfahrungen von Auschwitz Gott weiterhin
sag- und denkbar machen; vgl. hierzu auch: Müller, Verantwortung, 60-65.
1236
Bezüglich dieses Begründungsproblems bei Jonas bemerkt Küng, Weltethos, 76: "Ja, warum soll...ein Verbrecher seine Geiseln nicht töten, ein Diktator sein Volk nicht vergewaltigen,
eine Wirtschaftsgruppe ihr Land nicht ausbeuten, eine Nation einen Krieg nicht anfangen, ein
Machtblock nicht notfalls gegen die andere Hälfte der Menschheit die Raketen steigen lassen,
wenn das eben im ureigensten Interesse liegt und es keine transzendente Autorität gibt, die unbedingt für alle gilt?"
1237
Jonas, Verantwortung, 323.
1238
Vgl. ders., Technik, 79f.
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klein-kollektive (z. B. Wirtschaftskreise) hin zur groß-kollektiven (z.B. eine weltumfassende Politik) reicht.
So führt der Ansatz Jonas´, seine Ethik des Prinzips Verantwortung als politisches
Muster verbindlich einzuführen, in einen circulus vitiosus, in dem Jonas verhaftet
bleibt. Und alle Versuche, das Prinzip Verantwortung als verbindliches Weltethos einzuführen, aus dem sich per se verbindliche Kriterien zur Gestaltung von Politik, Ökonomie und Gesellschaft ergeben, bleiben begrifflich unterbestimmt. Und selbst eine
Darstellung und Ausführung solcher Kriterien bleibt Jonas weitgehend schuldig. Nur im
Bereich der medizinischen Ethik und ansatzweise im Bereich des Wissenschaftsverständnisses bietet Jonas solch eine Kriteriologie.1239 Ansonsten aber findet sich bei
Jonas keine durchdachte Reflexion von strukturellen und gesellschaftspolitischen Konzeptionen von Politik, die dem Prinzip Verantwortung Konkretionen zur Seite stellen.1240 So verwundert es auch nicht, daß in Jonas´ Ausführungen die Frage nach einer
juristisch-politischen Instanz, vor der die Machtträger Rechenschaft abzulegen haben,
thematisch ausgeklammert wird. Lediglich mit dem philosophischen Theorem des Sittengesetzes will Jonas diese Instanz benennen, freilich eine Instanz, die als politischer
Faktor keine hinreichende Plausibilität aufweisen kann1241, oder Jonas führt an anderer
Stelle den allerdings terminologisch unterbestimmten Begriff der kollektiven Politik als
Verantwortungsinstanz ein.1242 Darum nimmt es nicht Wunder, daß Jonas in eine Engführung von politischer Entscheidungsrationalität gerät und diese auf das Moment des
Dezisionären und des Machtfaktors zusammenzieht. Das hat zur Folge, daß die durch
Politik betroffenen Menschen nur unter der Maxime zu stehen kommen, daß eben eine
Menschheit weiterhin sein müsse. Fragen des Verhältnisses von staatlicher Ordnung
und individueller Freiheit bleiben größtenteils unbeantwortet, und zwar deswegen, weil
Jonas´ Leitgedanke der globalen Zukunftssicherung sittlich vorrangig gegenüber den
Fragen nach der rechtlich-politischen Gewährleistung dieses Zieles behandelt wird.
Darum kann Jonas´ Denkansatzes des "Prinzips Verantwortung" formal als Katastrophenethik bezeichnet werden, die aufgrund der von ihm konstatierten apokalyptischen

1239

Vgl. ebd., 76ff; 109ff. Zu solchen Kriterien zählt Jonas u.a. die Selbstbeschränkung wissenschaftlichen Arbeitens in der Güterabwägung zwischen malum und bonum; die Anerkennung der
Unverletzlichkeit der Würde des Menschen als medizinisches Objekt; die Dialektik der Erhaltung von gerechten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zur Wahrung der Interessen des
Individuums.
1240
So mit Koschut, Strukturen, 376, wenngleich dieser Jonas´ Denkansatz zu einseitig interpretiert, beispielsweise geht Koschut nicht auf Jonas´ Überlegungen in "Technik, Medizin und
Ethik" ein.
1241
Vgl. Jonas, Technik, 101f; 129f.
1242
Vgl. ebd., 274f.
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Ausgangssituation keine Kompromisse dulden kann1243, sondern nur die Alternative
zwischen einem politisch verbindlichen Menschheitsethos oder dem Untergang zuläßt.
Sich auf die Seite dieses Menschheitsethos schlagend, kann darum Jonas´ "Prinzip
Verantwortung" materialiter als regulative Idee bestimmt werden, die dazu angetan ist,
allererst Konkretionen zur Umsetzung dieser Verantwortung für Politik und Gesellschaft zu erarbeiten.

4.2.6

Würdigung

Jonas´ Utopiekritik zeichnet sich auf der Inhaltsebene dadurch aus, daß er die fehlende
Einlösung der utopischen Beweislast konstatiert. So stellt Jonas zurecht fest, daß das
utopische Denken, so es denn einen politischen Geltungsanspruch erhebt - und das zeigt
sich für Jonas nur bei den modernen westlichen Industriestaaten mit ihrem naturwissenschaftlich-technologischen Gepräge und beim Marxismus -, seine gesellschaftlichen
Verheißungen hat nie einlösen können:1244 Sei es, daß die modernen Staaten, dem einseitig operierenden Wissenschaftsmodell Bacons, und damit dem klassisch-utopischen
Programm von der technologischen Sicherung der materiellen Grundlagen einer Gesellschaft folgend, eine Risikogesellschaft installiert haben, deren Gefahrenpotentiale diese
nach Jonas mit ihrer herkömmlichen ethischen Orientierung nicht bewältigen können;
sei es, daß die marxistische Tradition das "Reich der Freiheit" und den "neuen Menschen" via geschichtsphilosophisch motiviertem Fortschrittsdenken proklamierte: Nirgends sind nach Jonas diese utopischen Vorstellungen realiter eingelöst worden. Denn
allein schon der Versuch, all diese utopischen Theoreme zu verwirklichen, hat - und
darin ist ihm in seiner Gesellschaftsanalyse kaum zu widersprechen - aufgrund des
naturwissenschaftlich-technisch-industriellen Komplexes eine krisenhafte Situation
heraufbeschworen, der mit einer herkömmlichen, auch utopisch motivierten Ethik nach
Jonas nicht mehr beizukommen ist. In diesem Zusammenhang macht Jonas über seinen
Verantwortungsbegriff zurecht darauf aufmerksam, daß es eine Zukunft der Vergangenheit in dem Sinn gibt, daß bereits vollzogene Entscheidungen, vornehmlich im na1243

Vgl. ders., Zukunft: "Als rettende Zuflucht müßten wir selbst sie (die Tyrannei) hinnehmen,
denn sie ist immer noch besser als der Untergang...Es liegt an uns, die Notwendigkeit der Tyrannei zu vermeiden, indem wir uns in die Hand nehmen und wieder strenger mit uns selbst werden."
1244
In dieser Hinsicht stimmt Jonas mit der Kritik Poppers am Marxismus überein (vgl. unten
4.5.3.), und auch Fest wird später eine ähnliche Utopiekritik am Marxismus vorlegen (vgl. unten
4.6.1. und 4.6.2.). Zudem ist eine Parallelität der Kritik von Jonas und Spaemann bezüglich des
Kapitalismus, des Marxismus und des technologischen Fortschrittstheorems feststellbar, wenngleich Jonas die gedankliche Brillanz eines Spaemanns abgeht (vgl. unten 4.3.4. und 4.3.5.).
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turwissenschaftlich-technischen Komplex, mit Bestimmtheit auf die Zukunft sich auswirken werden. Das aber macht nach Jonas auch die Not der Gegenwart aus. Dies vorausgesetzt, konstatiert Jonas eine Art apokalyptischer Notsituation, der er seinerseits
mit seiner regulativen Idee "Prinzip Verantwortung" als antiutopisches Programm gerecht werden will. Freilich stellt sich in diesem Zusammenhang an Jonas die Frage, ob
er mit seiner "Alles-oder-Nichts-Strategie" apokalyptischer Provenienz im breiten Bewußtsein der Öffentlichkeit nicht eher einem allgemeinen Fatalismus das Wort redet,
der sich ergeben in das Nicht-Abwendbare fügt, als daß die Menschen die Zukunftsgestaltung verantwortlich - im Sinne Jonas - in die Hände nehmen? Mit seinem antiutopischen Programm des "Prinzips Verantwortung" aber stellt sich Jonas, und das überrascht, selbst unter das Diktum der utopischen Beweislast. Denn auch er akzeptiert
selbst die Notwendigkeit einer Beweisführung für sein antiutopisches Denken. Diese
legt Jonas dahingehend vor, indem er die via Gesellschaftsanalyse konstatierte Risikogesellschaft zum Ausgangspunkt seiner ethischen Überlegungen macht.1245 Dies vorausgesetzt, plädiert Jonas für den kategorischen Imperativ, "daß es Menschen gebe, mit der
Betonung gleicherweise auf dem Daß und auf dem Was des Existierensollens. ...So
ergibt sich, daß das erste Prinzip einer "Zukünftigkeitsethik" nicht selber in der Ethik
liegt als einer Lehre vom Tun..., sondern in der Metaphysik als einer Lehre vom Sein,
wovon die Idee des Menschen ein Teil ist."1246 Sein Komplement aber findet nach Jonas
diese "Zukünftigkeitsethik" im "Prinzip Verantwortung"1247, das aufgrund seiner Zielgerichtetheit und seines unbedingten Charakters als geschichtsphilosophisch gefärbt betrachtet werden kann. Geschichtsphilosophisch deswegen, weil Jonas von der unbedingten, universalistischen Vorrangigkeit und Überordnung des "Prinzips Verantwortung",
gleichsam als einheitsstiftendes, sinngebendes Band, gegenüber allen anderen Diskursen in Politik, Gesellschaft und Ökonomie ausgeht.
Damit freilich zeigt er selbst an, daß seine vorgetragene Utopiekritik ebenfalls nicht
weniger auf spekulativen Voraussetzungen beruht als das utopische Denken selbst.
Denn Jonas gibt in erkenntnistheoretischer Hinsicht vor, mehr zu wissen als man betreffs der Zukunft - wissen kann, einen Ansatz, den Jonas selbst gegenüber dem Marxismus kritisiert hat.1248 Somit aber bewegen sich Jonas´ Aussagen hier nicht minder auf
spekulativem Gebiet als das utopische Denken. Das ist mit Popper gegen Jonas namhaft
zu machen. Zwar teilen wir das Plädoyer Jonas´ für einen maßvolleren Einsatz von
Wissenschaft und Technik im Sinne einer güterabwägenden, verantwortungsethisch
1245

Vgl. oben 4.2.1. - In Verantwortung, 63, redet Jonas darum von der Notwendigkeit der Einsicht in die Bedrohung des menschlichen Lebens, "um uns im Erschrecken davor eines wahren
Menschenbildes zu versichern."
1246
Ebd., 91f.
1247
Vgl. oben 4.2.4.
1248
Vgl. oben 4.2.3.2.
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gestalteten Zukunftserschließung, aber in erkenntnis-theoretischer Hinsicht ist Jonas´
Engagement für sein "Prinzip Verantwortung" angesichts der pluralen Verfaßtheit von
Gesellschaft logisch nicht zwingend. Indem Jonas aber sein "Prinzip Verantwortung"
gleichsam in einen heilsgeschichtlichen Rang erhebt, geht seine Utopiekritik kurioserweise eine Allianz ein mit einem Zentralproblem utopischen Denkens selbst: Die Zeitutopie sowie deren (Sozial-) Kritik wollen nämlich eine verbindliche Grundlage für die
Verständigung über Möglichkeiten der Zukunftsgestaltung vorlegen. Auf diese Weise
werden aber weder für das utopische noch für utopiekritisches Denken - selbst in einem
gelingenden Verständigungsmodus - verbindliche Aussagen über die Chancen der Realisierung von ethisch-gesellschaftlichen und naturwissenschaftlich-technologischen
Perspektiven für die Zukunftsgestaltung gewonnen. "Von dieser crux bleibt auch Jonas´
außerordentlich eingeschränktes Zukunftsprojekt, das nur auf die Erhaltung der
Menschheit angesichts der technischen Bedrohung zielt, nicht verschont."1249 Denn die
von Jonas eingeklagte Bereitschaft, Verantwortung angesichts einer ungewissen Zukunft zu übernehmen, gibt keinen Aufschluß darüber, wie wohl diese Bereitschaft realpolitisch umzusetzen sei. Gerade dieser Aspekt in Jonas´ Programm einer Verantwortungsethik bleibt merkwürdig unterbestimmt. Nicht nur, daß die Träger dieser Verantwortung nicht eindeutig auszumachen sind, es fehlt bei Jonas auch eine genaue Analyse
der objektiven Bedingungen technischer sowie gesellschaftspolitischer Art im Rekurs
darauf, wie sich denn seine Ethik der Verantwortung als politisch praktikabel erweisen
könnte.1250 Über allgemeine Andeutungen kommt Jonas hier nicht hinaus, so etwa, wenn
er sich in die Apologie des großen Staatsmannes oder gar einer Tyrannei zu retten
sucht, oder aber für die Aufrichtung von Tabus, wie Ehrfurcht vor dem Leben, oder für
eine wissenschaftliche Selbstzensur plädiert. So gesehen, kommen Jonas´ Ausführungen
hier nicht über einen appellativen Charakter hinaus, dem zwar im Rahmen der aktuellen
Pluralitätsdebatte der moralische Ernst abzuspüren ist, der sich aber, Jonas´ Ausführungen zum Trotz, dem vielfältig sich vollziehenden gesellschaftspolitischen Diskurs stellen muß.
Einer kritischen Hinterfragung bedarf auch Jonas´ Utopiebegriff, dem seine Utopiekritik aufruht. So kann bei Jonas durchgängig eine zu geringe Kenntnis der Utopietradition festgestellt werden. Die Definition seines Utopiebegriffes leitet er aus den utopischen Konstrukten ab, die sich primär am Fortschrittstheorem orientieren: einmal die
marxistische Utopie und ein andermal der Glaube westlich-kapitalistischer Gesellschaft
an einen unbegrenzten technischen Fortschritt. Zwar kann Jonas´ Kritik an diesen
Spielarten utopischen Denkens nicht von der Hand gewiesen werden, so ist seine Kritik
am Topos des "neuen Menschen" und an der Rede vom "Reich der Freiheit" aufgrund
seiner Überlegungen zur Erkenntnistheorie und seiner anthropologischen Beweisfüh1249

Brenner, Aspekte, 41.
Vgl. oben 4.2.5.

1250
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rung durchaus als realistisch zu werten. Realistisch deswegen, weil Jonas zurecht auf
die nicht aufhebbaren Kontingenzen und Ambivalenzen menschlichen Lebens und Erkennens verweist und darum vom "Reich der Notwendigkeit" als unabdingbare Voraussetzung menschlichen Lebens redet, in dem auch des Menschen Fähigkeit zum Bösen
hin gesellschaftlich abgefedert und verortet werden können. Dennoch aber ist Jonas´
Vorgehen nicht geeignet, das Utopische an sich allgemein zu diskreditieren.1251 Denn
gegenüber dem enggeführten Utopiebegriff von Jonas, der als Charakteristikum zwar
den unreflektierten Fortschrittspathos utopischen Denkens kritisiert, muß doch darauf
verwiesen werden, daß schon die Utopietradition des 19. Jahrhunderts, wenngleich
vereinzelt, einen kritisch hinterfragten Fortschrittsbegriff kennt.1252 Und die Utopietradition des 20. Jahrhunderts zeigt gerade, daß utopisches Denken durchaus in Aufnahme
einer ökologisch-verantworteten Ethik gestaltet werden kann, darin also eine Reformulierung des klassischen Fortschrittsbegriffs zum Tragen kommt.1253 Deswegen aber muß
Jonas´ Utopiebegriff als begrifflich unterbestimmt charakterisiert werden, der darum
immer wieder zwischen verschiedenen Bestimmungen changiert, beispielsweise wenn
Jonas mit den Unterscheidungen von meliorativer, pejorativer und ästhetischer, von
moralischer und materieller Utopie arbeitet.1254 Ebenfalls einer kritischen Hinterfragung
bedarf die Begründung von Jonas´ Utopiekritik in Form des Gegenmodells des "Prinzips Verantwortung". Wie schon gezeigt werden konnte, führt Jonas´ Theorieansatz an
diesem Punkt in einen circulus vitiosus. Dadurch gelingt es ihm gerade nicht, das aufzuzeigen, was er eben will: die allgemeine Verbindlichkeit und Plausibilität einer Verantwortung der gegenwärtigen Menschheit für die Zukunft eben dieser. Der Schwachpunkt in Jonas´ Argumentation ist darin zu sehen, daß er sein "Prinzip Verantwortung"
eigentlich metaphysisch rückbinden will, wie sein "privater Mythos" belegt1255, diese
metaphysische Referenz aber nur im Sinne einer subjektiven Verbindlichkeit für sich
selbst thematisiert, ohne aber für eine allgemein vertretbare Metaphysik als Begründungsnorm für Ethik zu plädieren. Jonas freilich verzichtet auf eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem Metaphysikproblem in ethischer Perspektive, um statt dessen
mit einem philosophischen Gefälle, zunächst über eine ontologische Deutung von der
Notwendigkeit des Seins an sich, zu einer Physiozentrik zu gelangen, mit der er allge1251

Vgl. Anm. 1189
Vgl. hierzu Morris, Kunde.
1253
Vgl. hierzu Callenbach, Ökotopia. Callenbach legt in seiner Utopie darauf wert, daß das
Ideal der Gesellschaft dann erreicht ist, wenn alle Lebewesen, allen voran der Mensch und seine
Produkte, in den biologischen Kreislauf reintegriert sind; vgl. ebd., 109: "Ich bin Teil von Systemen; niemand, nicht einmal ich selbst, kann mich aus diesen Systemen als Einzelwesen herauslösen."
1254
Vgl. Anm. 1196 und 1198.
1255
Vgl. Anm. 1235.
1252
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mein verbindliche ethische Werte vom Sein an sich abzuleiten sucht. Dieser Begründungsversuch aber kann schon deswegen als nicht plausibel angesehen werden, weil
gerade solche Art von naturrechtlichen Begründungsversuchen von Ethik eine Fülle von
Konkretionen ermöglicht, von denen eben Jonas´ Modell der fürsorgenden Verantwortung nur eines von vielen möglichen ist. Insofern wäre es ratsam, Jonas´ Verantwortungsethik deutlich als theologisch-vernunftspragmatische zu begründen.1256 Denn dann
könnte Jonas zwar eine begründete Plausibilität für sein Prinzip Verantwortung kundtun, aber er müßte nicht mehr den allgemeinen Konsens darüber antizipieren oder gar
erzwingen, sondern könnte werbend für diesen eintreten. Damit aber würde sich
zwangsläufig Jonas´ Katastrophenethik in eine Krisenethik wandeln, die aber immer
noch den Duktus der Dringlichkeit behalten würde.1257
Einer Betrachtung bedarf auch noch Jonas´ Menschenbild, das er im "Prinzip Verantwortung" entwickelt. Zwar lehnt er mit guten Gründen die Rede von "neuen Menschen" ab und insistiert demgegenüber auf der Ambivalenz des Menschen in der Spannung zwischen Gut und Böse als Naturanlage. Aber durch Jonas´ Eintreten für die Fähigkeit des Menschen zur Verantwortungsübernahme für die Zukunftsgestaltung unterläuft er seine eigene Anthropologie dahingehend, daß er letztlich doch von einem Überhang des Guten im Menschen ausgeht, wie seine Theorie der elterlichen Fürsorge belegt. Jonas gesteht also dem Menschen zu, daß dieser selbst in der Lage sei, das gute
Ziel der Abwendung der selbstinszenierten Apokalypse zu erreichen. Damit aber gerät
Jonas, nolens volens, in gedankliche Nähe zu Blochs Tendenz-Latenz-Theorem. So
gesehen, findet sich bei Jonas die Auffassung, daß es sich beim Menschen um ein Wesen handelt, dem eine gewisse Tendenz zum Guten hin innewohnt, ein Gedanke, den
Jonas - fast in Blochscher Manier - nirgends plausibel begründet und nur thetisch in den
Raum stellt. Der Verweis auf das Paradigma der elterlichen Sorge für das Kind als
argumentativer Beleg für das Gute im Menschen reicht in diesem Zusammenhang nicht
aus, wie empirisch leicht nachzuvollziehen ist. Damit aber begibt sich Jonas sowohl in
formaler als auch inhaltlicher Hinsicht in die Nähe zu Bloch, von dem sich Jonas doch
so grundlegend unterschieden wissen will.
Abschließend kann festgehalten werden, daß Jonas´ Utopiekritik sich dahingehend
würdigen läßt, daß er als großer Mahner und Kritiker der Risikogesellschaft in ihrer
paradigmatischen Verbundenheit mit dem normativen Fortschrittstheorem zu verstehen
1256

Solch einen Versuch legt Küng in seinen Büchern: "Projekt Weltethos" und "Weltethos für
Weltpolitik und Weltwirtschaft" vor, vgl. ebd. - In Anlehung an Kant hätte Jonas auch die Möglichkeit, Gott als Postulat der praktischen Vernunft einzuführen.
1257
Einen anderen Weg schlägt Wetz, Jonas, 190ff ein, der die Anthropozentrik bisheriger Ethik dahingehend überwinden will, indem er den Menschen das Selbstverständnis als Krone der
Schöpfung abspricht und ihn lediglich als zur Natur zugehörig erachtet und damit ihm die gedankliche Möglichkeit der Selbstbescheidung eröffnen will.
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ist und deren grundlegende Gefahrenpotentiale aufzuzeigen weiß. Und gegenüber den
Zukunftsutopien arbeitet er an einer Rehabilitierung der Gegenwart, der er einen eigenständigen Wert zuerkennen kann. Darum kann Jonas´ Utopiekritik als kritisches Regulativ für den Utopiediskurs gewertet werden, mit dem Ziel, diesen vor den aufgezeigten
Aporien zu bewahren.1258

4.3

Robert Spaemanns Auseinandersetzung mit dem utopischen Denken

4.3.1

Hinführung

Robert Spaemann zählt zu den wenigen Kritikern des utopischen Denkens, die sich mit
Feingefühl und Achtsamkeit den Anfragen des utopischen Denkens stellen und dieses
seinerseits auf dem Hintergrund eines rational motivierten philosophischen Diskurses
grundlegend hinterfragen. Dabei geht es Spaemann nicht um eine stereotype Abweisung
des utopischen Denkens, sondern er sucht den Streit um die besseren Argumente, wie
beispielhaft der Briefwechsel zwischen Jürgen Habermas und Robert Spaemann belegt.1259 Als grundlegendes Werk seiner Utopiekritik kann das Buch "Zur Kritik der
politischen Utopie"1260 angesehen werden, das freilich in seinem Titel schon anzeigt,
daß Spaemann sich in seiner Auseinandersetzung mit der Utopie nur auf diejenigen
Konzeptionen konzentriert, denen der Anspruch auf gesellschaftspolitische Verwirklichung innewohnt: das sind vor allem die der marxistischen Tradition verpflichteten
Entwürfe, die Spaemann exemplarisch in der Diskurstheorie von Jürgen Habermas
ausmacht, und die wissenschaftlich-technokratischen Modelle des westlichen Systems.
Diese Beschäftigung mit einem derart gefaßten Utopiebegriff durchzieht auch Spaemanns, wohl als Hauptwerk zu bezeichnendes Buch "Glück und Wohlwollen"1261, das
unter ethischen Gesichtspunkten auch Anfragen an das utopische Denken vorlegt. Diese
genannten beiden Werke dienen uns im Folgenden als Grundlage für unsere Beschäftigung mit Robert Spaemanns Utopiekritik. Da Spaemann seine Utopiekritik vor allem in
der Auseinandersetzung mit Habermas formuliert und im Gespräch mit diesem auch
sein Modell der vernünftigen Herrschaft entwirft, ist es angezeigt, zuerst näher auf
Spaemanns Kritik an Habermas einzugehen.

1258

Ähnlich Brenner, Aspekte, 41.
Vgl. Spaemann, Kritik, 127-141. - Diesen Aspekt übergeht Brenner, Aspekte, 35f, in seiner
Darstellung des antiutopischen Ansatzes von Spaemann.
1260
Vgl. ders., Kritik.
1261
Vgl. ders., Glück.
1259
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4.3.2

Spaemanns Auseinandersetzung mit Habermas

In Anliegen und Intention ihrer Überlegungen, hinsichtlich einer gelingenden Gesellschaftstheorie, stimmen Spaemann und Habermas weitgehend überein: Beide wollen ein
Alternativmodell von Gesellschaft vorlegen, in dem die Kriterien von Gerechtigkeit,
neuzeitlichem Freiheitsdenken und Menschenwürde zu einer gelingenden Synthese
verbunden sind. Spaemann geht auch mit Habermas in seiner Kritik am westlichen
Kapitalismus konform, indem er ebenfalls eine Kolonialisierung der Lebenswelt durch
Wissenschaft und Technik konstatiert und daher als Wirklichkeit nur ein subjektloses
System hervortritt, das den Menschen gänzlich entmündigt.1262 Insofern begegnen
Spaemann und Habermas einander mit Hochachtung, wenngleich Spaemann das Diskursmodell von Habermas1263 einer grundsätzlichen Kritik unterzieht. "Ihre Argumente", so schreibt Spaemann an Habermas, "haben mich, wie alles, was Sie schreiben,
nachdenklich gemacht, aber sie haben mich nicht überzeugt. Ich muß also versuchen,
Sie zu überzeugen."1264 Gegen Habermas´ Diskursmodell stellt Spaemann die Alternative "der klassischen Idee der politischen Philosophie, der Idee vernünftiger Herrschaft."1265 Um aber gegenüber Habermas sein Modell der vernünftigen Herrschaft stark
zu machen, geht Spaemann ausführlich auf Habermas´ Diskursmodell ein, klagt dessen
Beweislast ein, mit dem Ergebnis, daß er den Diskurs als herrschaftsfreies Modell von
Gesellschaft als Utopie im pejorativen Sinne kennzeichnet.1266 Nach Spaemann zeichnet
sich die Diskursethik im allgemeinen und deren Habermassche Variante im speziellen
1262

Vgl. ders., Glück, 191f :"Die Kolonialisierung unserer Lebenswelt durch Wissenschaft
scheint den Begriff der Handlung, damit aber auch den Menschen selbst zu etwas Antiquiertem
zu machen. Es scheint nur noch subjektlose Systeme zu geben, in denen der Mensch jeweils
unter verschiedenen Aspekten verkommt, ohne die Möglichkeit, sich jemals auf "Wirklichkeit"
beziehen zu können. Auch der Wissenschaftler ist nicht Subjekt, Wissenschaft nicht Enthüllung
von Sinn, sondern selbst nur ein Subsystem des Systems "Gesellschaft"; vgl. ders., Kritik, 10; 30.
1263
Vgl. hierzu oben 3.2. - Jüngst hat Habermas seine politische Theorie erneut vorgelegt und
u.a. gegen eine postmodern vorgetragene Kritik verteidigt, indem er "...den vernünftigen Gehalt
einer Moral der gleichen Achtung für jeden und der allgemeinen solidarischen Verantwortung
des einen für den anderen" thematisiert (Habermas, Einbeziehung, 7). Dieser Ansatz liegt für
Habermas nach wie vor in seiner "Theorie des kommunikativen Handelns" vor, die er nun in der
Formel "Einbeziehung des Anderen" präzisieren will. Darin sieht er eine gesellschaftstheoretische Weichenstellung, die genügend sensibilisiert ist, in einem differenten Universalismus eine
Moral- und Rechtstheorie vorlegen zu können, die die Grenzen der Gemeinschaft für alle offen
halten kann - "auch und gerade für diejenigen, die für andere Fremde sind und Fremde bleiben
wollen" (ebd., 8).
1264
Spaemann, Kritik, 135.
1265
Ebd., 117.
1266
Vgl. hierzu ders., Glück, 172-185., ders., Kritik, 104-141.
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dadurch aus, die klassische Idee praktischer Vernunft gegenüber den Aporien der instrumentellen Vernunft stark zu machen, mit dem Ziel der Herbeiführung einer herrschaftsfreien Gesellschaft.1267 Gerade dieses Ziel aber kann nach Spaemann aufgrund
falscher Voraussetzungen nicht erreicht werden.1268
Als solche kennzeichnet Spaemann das Postulat der Herrschaftsfreiheit, das der erforderlichen Diskurskompetenz und das der moralischen Qualifikation der Diskursteilnehmer. "Wenn man diese Bedingungen eines idealen Diskurses in Betracht zieht, kann
man sich leicht klarmachen, daß der Diskurs die Rolle des vernünftigen Mit-sich-zuRate-Gehens nicht übernehmen kann, da er dieses vielmehr gerade voraussetzt. Tatsächlich beansprucht eigentlich kein Vertreter der Diskurstheorie, Moralität am Ausgang faktischer Diskurse zu messen. Der Diskurs, der als Kriterium dient, ist vielmehr
ein kontrafaktisch angenommener idealer Diskurs, dessen Ergebnis wir in unseren moralischen Überlegungen zu antizipieren haben. Reale Diskurse, die praktische Fragen
zum Gegenstand haben, sind nie herrschaftsfrei. Sie privilegieren z.B. Intellektuelle, die
gut reden können. ...Diskurse sind nur eine andere Form von Gewalt, Gewalt mit Worten."1269 Spaemann belegt darum die Vernunftskonzeption des Ideals der Herrschaftsfreiheit mit dem Totalitarismusverdacht und kennzeichnet es zudem als utopisch, und
zwar deswegen, weil dieses sich anthropologisch nicht verifizieren läßt. "Wenn ich den
streng utopischen Charakter des Ideals der Herrschaftsfreiheit behaupte, dann gerade
nicht aufgrund angenommener Grenzen im Persönlichkeitssystem, sondern umgekehrt:
weil solche Grenzen, wie es scheint, nicht fixierbar sind, weil die menschliche Bedürfnisstruktur und die möglichen soziokulturellen Interessenlagen indefinit variabel sind,
deshalb sind bei endlichen Ressourcen nicht alle Bedürfnisse gleichzeitig zu befriedigen; und deshalb ist in einem für Diskurse sinnvollerweise zur Verfügung stehenden
Zeitraum realer Konsens aller über die Hierarchie der Interessen nicht immer erreichbar."1270
Ähnliches wie für das Theorem der Herrschaftsfreiheit gilt nach Spaemann auch für
das vorausgesetzte Ideal der sittlichen Kompetenz und der Aufrichtigkeit der Diskurs1267
Vgl. ebd., 117f; ders., Glück, 173: "Die Diskursethik ist ein Versuch, den Kantischen Begriff der praktischen Vernunft zu operationalisieren und zu entindividualisieren."
1268
Vgl. ders., Kritik, 84: "Herrschaftsfreie Kommunikation aller mit allen wird nicht als durch
Herrschaft abgesicherter Freiraum für die Situation der Beratung verstanden, sondern als Organisationsideal der Gesamtgesellschaft. Alles was der Realisierung dieses Ideals im Wege steht, ist
wesentlich Gewalt, und also Gegengewalt durch eben dieses Ideal gerechtfertigt." - Vgl. zu folgendem ders., Glück, 175-185.
1269
Ebd., 176; vgl. auch ders., Kritik, 123: "Die Ermöglichung und die Sicherung der Zwangsfreiheit des Diskurses gründet immer in der Entscheidung einer Gesellschaft, die selbst politisch
ist und ihrerseits Alternativen vor der Entscheidung nie ausdiskutiert hat. Politische Entscheidungen treffen aber heißt: "Schluß der Debatte" durchsetzen, also "Herrschaft ausüben."
1270
Ders., Kritik, 137.

302
teilnehmer. Denn wenn diese Voraussetzung schon gegeben ist, dann "...ist eigentlich
die Aufgabe schon gelöst, die durch den Diskurs angeblich erst lösbar werden sollte."1271 Diesem circulus vitiosus entkommt Habermas mit seinem Theorem der idealen
Sprechsituation nicht. Denn "der ideale Diskurs, dessen Ergebnis ich, um zum sittlichen
Handeln zu kommen, antizipieren muß, leistet im Grunde über die Anstrengung der
eigentlichen sittlichen Vernunft hinaus gar nichts. Er unterliegt dem gleichen Ideologieverdacht wie jene."1272 Spaemann stellt darum dem idealen Diskurs einen auf Herrschaft
aufruhenden realen Diskurs gegenüber, der erst den Anderen mit seinen völlig konträren Gesichtspunkten als ernstzunehmenden Gesprächspartner zu Wort kommen läßt.
"Daß wir indessen mit dem wirklich Anderen überhaupt in einen Diskurs über Gerechtigkeit eintreten können, der die Transformation der eigenen Interessen zur Folge haben
kann, setzt einen durch rechtliche Herrschaft geschützten Raum voraus, der konstituiert
wird durch einen gemeinsamen Fundus aus Geschichte und Natur."1273
Weiterhin spricht Spaemann dem idealen Diskurs die Kompetenz der normativen
Entscheidungsinstanz ab, wird doch andernfalls die sittliche Urteilsbildung mit politischen Entscheidungsprozessen verwechselt.1274 Denn wer sich anschickt, Normen zu
respektieren, der folgt zwar einer sittlichen Verpflichtung. "Aber die Überzeugung, die
mich verpflichtet, den Gesetzen zu gehorchen, ist nicht selbst wieder eine diskursiv
erzeugte Rechtsnorm. Sonst würden wir ja in einem unendlichen Regreß landen."1275

1271

Ders., Glück, 177.
Ebd., 177f.
1273
Ebd., 178.
1274
Vgl. ebd., 179.
1275
Ebd. - Habermas hat m.E. dieser Kritik Spaemanns insofern Rechnung getragen, als er in
seiner Betrachtung vom kognitiven Gehalt der Moral nun davon spricht, daß er in der rudimentären Begründungspraxis von alltäglichen Interaktionen den Diskursteilnehmern einen gemeinsamen Fundus aus Geschichte zuerkennt: "Auf dieser ersten Stufe dienen moralische Äußerungen
dazu, die Handlungen verschiedener Aktoren auf verbindliche Weise zu koordinieren. Die "Verbindlichkeit" setzt freilich die intersubjektive Anerkennung moralischer Normen oder eingewöhnter Praktiken voraus, die für eine Gemeinschaft auf überzeugende Weise festlegen, wozu
die Aktoren verpflichtet sind und was sie voneinander zu erwarten haben. "Auf überzeugende
Weise" soll heißen, daß sich die Angehörigen einer moralischen Gemeinschaft auf diese Normen
immer dann, wenn die Handlungskoordinierung auf der ersten Stufe versagt, berufen, um sie als
präsumtiv überzeugende "Gründe" für Ansprüche und kritische Stellungnahmen anzuführen.
Moralische Äußerungen führen ein Potential von Gründen mit sich, das in moralischen Auseinandersetzungen aktualisiert werden kann" (Habermas, Einbeziehung, 11). Freilich unterscheiden sich Habermas und Spaemann weiterhin im Bezug auf die Definition von Herrschaft: während Spaemann Herrschaft prinzipiell als ein notwendiges Gut deutet, das zum Glück und
Wohlwollen des Lebens in der Gesellschaft unhintergehbar beiträgt (vgl. ders., Kritik, 104ff),
betrachtet Habermas Herrschaft eher unter dem Aspekt der Verhinderung der vernünftigen Akti1272
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Dementsprechend konstatiert Spaemann, daß dem Diskurs im Bereich der sittlichen
Urteilsbildung eine sekundäre Stellung zukommt, eine These, die er mit dem Argument
der Zeitknappheit in Bezug auf Reden und Handeln des Menschen stützt.1276 Aufgrund
der Begrenztheit menschlichen Lebens kann nämlich nach Spaemann eine sittliche
Urteilsbildung niemals eine ars longa sein, die prinzipiell dem idealen Diskurs innezuwohnen scheint. Sondern eine Ethik läßt sich immer nur unter der Prämisse der vita
brevis formulieren, mit der Konsequenz, daß sittliche Urteilsbildung nur in einem realen Diskurs vonstatten gehen kann.1277
Diese anthropologisch fundierte Kritik an Habermas´ Diskursmodell ergänzt nun
Spaemann noch durch den Aufweis, daß das Postulat einer gewissen moralischen Qualität der Diskursteilnehmer auf breiter Basis nicht einzulösen ist. Denn die Forderung
einer moralischen und wohl auch intellektuellen Qualifikation als Teilnahmebedingung
für die Diskursführung ist deswegen gefährlich, "weil es das Wohlwollen auf die Diskursteilnehmer limitiert."1278 Auch hier kommt der Totalitarismusverdacht Spaemanns
am Diskursmodell Habermas´ wieder deutlich zum Tragen. Deswegen lehnt Spaemann
das wohl als oligarchisch zu bezeichnende Diskursmodell Habermas´ zu Recht ab, indem dieser auf die Aussperrung von Kindern, Geisteskranken oder auch der zukünftigen Generation von eben diesem Diskurs verweist, diesen damit aber die Menschenwürde und das Lebensrecht beschnitten werden, kommen jene doch aufgrund ihrer
mangelnden moralisch-intellektuellen Qualifikation als Diskursteilnehmer nicht in Betracht. "Die Diskursethik kann die Verantwortung für diejenigen, die nicht am Diskurs
teilnehmen können, nicht begründen."1279 Diskurse können darum nach Spaemann das
sittliche Handeln nur begleiten, nicht aber primär hervorbringen. Vielmehr sind gelingende Diskurse "...ihrerseits eingebettet in einen rechtlichen Rahmen, der sie erst möglich macht, in dem er sie gegen Einwirkungen gewaltsamer Art abschirmt."1280 Neben
dieser prinzipiell-inhaltlichen Diskurskritik, die sowohl vom Totalitarismusverdacht als
auch von anthropologischen Anfragen gespeist wird, führt Spaemann noch auf logischformaler Ebene eine kritische Untersuchung von Habermas´ Antizipationstheorem
durch und konstatiert, daß jener letztlich der Idee vernünftiger Herrschaft nicht entraten
kann.1281 "Häufig spricht er von Antizipation jenes Zieles der herrschaftsfreien Konsensbildung. Vernünftige Herrschaft meint jedoch nichts anderes als jene Antizipation.
vierung des Potentials von moralischen Äußerungen. - Zu beklagen bleibt freilich, daß Habermas
in seinem neuen Werk auf die Überlegungen von Spaemann nicht direkt eingeht.
1276
Vgl. Spaemann, Glück, 179f.
1277
Vgl. ebd., 180f; ders., Kritik, 122f.
1278
Ders., Glück, 181.
1279
Ebd., 182; vgl., ders., Kritik, 122.
1280
Ders., Glück, 182.
1281
Vgl. ders., Kritik, 118.
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Nur reflektiert die klassische Theorie ausdrücklich auf die Differenz von Antizipation
und Verwirklichung, die in der Theorie des herrschaftsfreien Konsenses auf eigentümlich naive Weise als quantité négligeable behandelt wird. Die Differenz stellt ein Problem dar, das Habermas im unklaren läßt."1282 Habermas´ Antizipationsmodell changiert
nach Spaemann zwischen zwei Ebenen1283:
Einerseits kann Antizipation ein Entwurf eines Handlungszieles und/oder eines strategischen Handelns sein, der auf ein Ziel ausgerichtet ist. Dieser Vorstellung scheint er
in Bezug auf die Organisation von Gesellschaft als herrschaftsfreiem Diskussionsraum
das Wort zu reden. Andererseits kann Antizipation auch verstanden werden als normative Vorwegnahme einer idealen Situation: "als Handeln nach einer Maxime, die Resultat einer vernünftigen Konsensbildung wäre, wenn eine solche stattfände."1284
Mit seiner Bestimmung von Antizipation als konstitutiver, transzendentaler und gar
halbtranszendentaler Schein einerseits und als Vorschein einer Lebensform andererseits, bleibt Habermas merkwürdig unschlüssig. Sein Antizipationsverständnis oszilliert
zwischen beiden Begriffsbestimmungen, so daß seine Aussagen hierzu begrifflich unterbestimmt bleiben.1285 Darin sieht Spaemann auch den logischen Grund, warum Habermas dem klassischen Theorem der vernünftigen Herrschaft nicht entkommen kann,
denkt man wie er, den herrschaftsfreien Diskurs und Antizipation zusammen. "Wie
immer aber auch jene Antizipation verstanden werden mag: solange für politisches
Handeln universeller Konsens nur idealer Maßstab oder zukünftiges Ziel oder auch
beides ist, heißt das: es findet Herrschaft statt. Herrschaft derer, denen das Recht zugebilligt wird oder die es sich nehmen, den Konsens zu antizipieren und auf Grund ihrer
Antizipation andere zu etwas zu nötigen, was sie von selbst nicht tun würden."1286
Als letzten Einwand gegen Habermas´ Diskursmodell greift Spaemann das Postulat
eines gewissen Grades von Homogenität der Diskursteilnehmer auf.1287 Spaemann bestreitet, daß diese Homogenität nicht allein via Vernunft hervorgebracht werden kann,
sind doch die Diskursteilnehmer in ihrem Diskursverhalten auch durch anthropologische Konstanten wie etwa vorrationalen Trieben, Wünschen, Ängsten und Bedürfnissen
bestimmt, die zusammen mit der vernünftigen Struktur der Interaktionsteilnehmer zur
Geltung zu bringen sind. Die Folge daraus ist, daß die Zumutbarkeit des Diskurses
allein aufgrund einer Homogenität in Sachen Vernunft nicht verifiziert werden kann.
"Wir können nicht abschätzen, was ihnen unersetzlich, was ihnen lebenswichtig ist und
1282

Ebd.
Vgl. zu folgendem ebd., siehe auch oben 3.2.3.3., wo auch wir eine Spannung in Habermas´
Antizipationsmodell ausgemacht haben.
1284
Ders., Kritik, 118.
1285
Vgl. hierzu oben 3.2.3.3.
1286
Spaemann, Kritik, 120.
1287
Vgl. ders., Glück, 182-185.
1283
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was ihnen das Leben allein lebenswert macht. ...Der Diskurs aber setzt eine solche
Gemeinsamkeit voraus, er kann sie nicht herstellen. ...Wenn die Gemeinsamkeit der
Menschennatur nur in der Sprach- und Denkfähigkeit bestünde und nicht auch in einer
gewissen elementaren Gemeinsamkeit unmittelbarer Wertschätzung, würde der Diskurs
dies nicht ersetzen können. ...Gemeinsame Wertsetzungen lassen sich nicht diskursiv
erzeugen, sie sind vorausgesetzt, wenn eine Verständigung über das Gute und das
Schlechte überhaupt möglich sein soll."1288 Mit diesem Einwand aber formuliert Spaemann die Einsicht, daß auch die differenziert vorgetragene Vernunftskonzeption, die
Habermas in seiner Theorie des kommunikativen Handelns vorlegt, sich aufgrund einer
mangelnden anthropologischen Fundierung in Aporien verstrickt, denen er nicht via
Vernunft entrinnen kann. Generell zeigt dieser Einwand Spaemanns ein Grundproblem
in Habermas´ Denken auf: Habermas will den Aporien der instrumentellen Vernunft
dadurch entgehen, indem er erstens einen Paradigmawechsel von der Bewußtseinsphilosophie hin zur Sprachphilosophie vollzieht und zweitens seine dadurch reformulierte
Theorie der Rationalität im Sinne eines Emanzipationsprozesses mit dem Modell der
Psychoanalyse zu untermauern sucht, mit dem Ziel "...der fortschreitenden reflexiven
Auf- und Wegarbeitung historischer oder individual-genetischer Kommunikationssperren."1289 Wenn aber die Psychoanalyse, deren sich Habermas bedient, die Theorie
des Unbewußten sein will, die Sprachphilosophie aber dem Bereich des LogischBewußten angehört, dann kann es letztlich keine vernünftig strukturierte Sprachgestalt
des Unbewußten geben, mit der letztendlichen Konsequenz, daß die Psychoanalyse
eigentlich sprachlos bleiben muß, andernfalls findet immer ein Überschritt vom Unsagbar-Unbewußten zum Sagbar-Bewußten statt. Genau dies aber geschieht bei Habermas
via Vernunft und damit gerät er in die aufgezeigte Aporie.
Einen anderen Weg beschreitet Spaemann, der zum einen mittels einer praktischen
Vernunftskonzeption für das Modell der vernünftigen Herrschaft plädiert und diese
Konzeption andererseits durch anthropologische Erkenntnisse wie der Zeitknappheit
oder der stets variablen Bedürfnisstruktur des Menschen stützt, denen er einen kategorialen Stellenwert einräumt.
Zum Schluß aber kommt Spaemann in seiner Auseinandersetzung mit Habermas zu
dem Ergebnis, daß die Diskurstheorie sowohl in Hinsicht ihrer anthropologischen Unterbestimmung als auch aufgrund ihrer inhaltlich-logischen Unstimmigkeiten nicht
verifiziert werden kann. Deswegen bestimmt Spaemann die Idee einer herrschaftsfreien
Gesellschaft, die Habermas über den praktischen Diskurs erreichen will, als Utopie im
pejorativen Sinne. Denn jeder rationale Diskurs muß am Ende scheitern, "wenn er nicht
auf gewisse Einsichten zurückführt, die unter den Gesprächspartnern unstrittig sind."1290
1288

Ebd., 183.
Ders., Kritik, 120.
1290
Ders., Glück, 184.
1289
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Daß Einsichten aber unstrittig sind, ist nach Spaemann die Voraussetzung und nicht das
Ergebnis jeglichen Diskurses. Aufgrund der Auseinandersetzung Spaemanns mit Habermas stellt sich nun aber die Frage, wie denn Spaemann selbst seine Idee der vernünftigen Herrschaft im gesellschaftspolitischen Diskurs der Gegenwart zur Geltung bringt.

4.3.3

Spaemanns Rede von der vernünftigen Herrschaft

Wie bereits im Vorhergehenden gezeigt werden konnte, plädiert Spaemann für das
Ideal der vernünftigen Herrschaft als gesellschaftspolitisches Modell. Da er dieses nur
in Auseinandersetzung mit dem utopischen Denken formuliert, dabei jedoch auf eine
explizite Ausformulierung seines Herrschaftsmodells im gesellschaftspolitischen Sinne
verzichtet, ergibt sich die Schwierigkeit, das gleichsam aphorismenhaft vorgetragene
Ideal der vernünftigen Herrschaft zu einem Ganzen zusammenzutragen.
Ausgangspunkt von Spaemanns Überlegungen ist sein Axiom, daß im gesellschaftspolitischen Bereich Herrschaft eine conditio sine qua non ist.1291 Diese Herrschaft wird
nach Spaemann sinnvollerweise vom Staat übernommen, wobei diesem hier zwei Aufgaben zufallen: "Der Staatszweck ist einerseits die Ermöglichung und Verwirklichung
des guten Lebens im Ganzen, das nicht durch den Staat selbst gesetzt und definiert ist.
Andererseits ist es die Erhaltung der Bedingungen dieses guten Lebens."1292 Mit dieser
Definition zeigt Spaemann schon die Konturen dessen an, was er unter einer vernünftigen Herrschaft versteht: Vernünftig ist diese dann, wenn sie die Ermöglichung und die
Verwirklichung des guten Lebens im Ganzen garantiert und gerechtfertigt ist eine vernünftige Herrschaft wiederum, wenn sie die Erhaltung dieser Bedingungen des guten
Lebens gewähren kann. Garantiert aber werden beide Bedingungen einer gerechten
Herrschaft nur durch deren Souveränität. Denn eine souveräne Herrschaft besitzt "...die
Fähigkeit zur Selbstbeschränkung, weil sie nicht mehr unter dem Zwang ständiger
Selbstbehauptung steht. ...Die souveräne Macht kann sich erstmals den Luxus leisten,
moralischen Erwägungen, Gesichtspunkten der praktischen Vernunft Raum zu geben
und das Gemeinwesen allmählich von der naturwüchsigen in eine vernünftige und gerechte Form zu überführen."1293 Als vernünftig und gerecht kann eine Herrschaft demnach dann bezeichnet werden, wenn sie ein gutes, ein gelingendes Leben garantieren
kann. "Vernunft", so schreibt Spaemann, "ist wesentlich Antizipation eines Vollendeten."1294 Denn einem vollendet-gelingenden Leben als Ziel staatlicher Herrschaft kön1291

Vgl. ders., Kritik, 135ff und oben 4.3.2.
Ebd., 11 - Wenn allerdings durch den Staat das gute Leben gesetzt und definiert wird, findet, so Spaemann, eine Art von Gewalt statt, die wesentlich ungerecht ist, vgl. ebd., 86.
1293
Ebd., 86.
1294
Ders., Glück, 116.
1292
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nen alle Betroffenen zustimmen. Und wann ist eine Herrschaft gerecht? Eine Herrschaft
ist dann gerecht, wenn sie "...in der Verteilung von Lasten und Entschädigungen nach
einem anderen Maßstab (verfährt, F.R.) als dem des größtmöglichen Vorteils der Herrschenden - nämlich nach einem Maßstab, der für alle Betroffenen gut ist, weil für ihn
jedermanns Zustimmung erwartet werden kann, genauer gesagt: die Zustimmung eines
jeden, der seinerseits bereit ist, einen konsensfähigen Maßstab gelten zu lassen. Ein
solcher Maßstab kann auch ein vernünftiger Maßstab heißen."1295 Abgesichert werden
aber kann diese Zustimmung nur durch einen rationalen Diskurs, der sich auf einen
vorfindbaren Fundus von Normen und Werten beziehen muß.1296
Spaemann schickt sich nun an, das Ziel von einer vernünftigen Herrschaft mit dem
Begriff des guten, gelingenden Lebens inhaltlich zu füllen. Auf diese Weise gewinnt er
ein Kriterium der Verhältnisbestimmung zwischen den Polen von kollektiver und individueller Ausgestaltung gesellschaftlichen Lebens. In aristotelischer Manier beschreitet
er damit einen Mittelweg zwischen einer autoritär-kollektiven und anarchistischindividuellen Form des politischen Gemeinwesens: Weder die absolute Vorordnung der
Staatsraison gegenüber den Interessen der Bürger noch die radikale Infragestellung der
Staatssouveränität durch die Einzelbedürfnisse der Bürger vermag einer vernünftigen
Herrschaft zu entsprechen.1297 Die "...Staatsraison hat, wie jedes rationales Prinzip, die
Tendenz, das Dasein total den Bedingungen seiner Erhaltung zu unterwerfen, und also
auch die Inhalte des guten Lebens den wirklichen oder eingebildeten Bedingungen der
Erhaltung des guten Lebens, die Freiheit der Erhaltung der Freiheit usw."1298 Und umgekehrt gilt, daß das einzelne Menschsein nur gelingen kann in seiner Zustimmung zur
rationalen Interpretation des Staates von dem, was ein vernünftiges Gemeinwesen ist.
Nur in der rational-diskursiv ausgetragenen Spannung "...zwischen dem Prinzip der
Ehre und dem Prinzip der Rationalität"1299 kann ein politisches Gemeinwesen als gelingendes bezeichnet werden. "Das Gelingen des Lebens hängt...ab von bestimmten Strukturen des gemeinschaftlichen Lebens, von einer bestimmten Verfaßtheit der öffentlichen
Institutionen, die das Gehäuse menschlicher Handlungsmöglichkeit und Handlungsorientierung darstellen. Wenn unsere Handlungsdispositionen durch Erziehung grundgelegt werden, dann ist die Art der Erziehung für das Gelingen des Lebens nicht gleichgültig, ebensowenig wie die Art der Sitten, Gewohnheiten und Gesetze, die der Erziehung zugrunde liegen und durch sie weitergegeben werden. Vernünftiges Handeln wäre
ohne solche Institutionen unmöglich. Erst recht wäre es unmöglich, wenn es nur als
Funktion bestehender Institutionen verstanden werden dürfte. Denn dann wäre es wie1295

Ders., Kritik, 106.
Vgl. ders., Glück, 184.
1297
Vgl. ders., Kritik, 86f.
1298
Ebd., 11.
1299
Ebd., 13.
1296
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derum nicht Handeln im eigentlichen Sinn. Bewußtes Leben wäre dann nur Teil eines
größeren Ganzen und nicht selbst ein Ganzes. Wenn das Leben überhaupt ein unter dem
Gesichtspunkt des Gelingens beurteilbares Ganzes sein soll, dann muß der einzelne
dessen eigene institutionelle Voraussetzungen als Bedingung des Gelingens verstehen
und sich mit seinesgleichen über diese Voraussetzungen verständigen können. Das
wiederum ist nur möglich in einer "Polis", in einer Gemeinschaft freier Bürger. Und
darum kann Aristoteles sagen, daß der Mensch als vernünftiges Wesen nur in einer
solchen Polis zu dem ihm angemessenen Leben, zur Verwirklichung seiner "Natur"
kommt. Der berühmte Satz des Aristoteles, der Mensch sei von Natur ein politisches
Wesen, meint nicht, er lebe wie die Ameise und die Biene im sozialen Verband, sondern er sei ein Wesen, das nur in einer polisartigen Weise des Zusammenlebens zur
Verwirklichung seiner Natur kommen könne. Erst ein solches Zusammenleben ist wenigstens für die meisten Menschen - ein gelungenes Leben."1300 Allein diese PolisStruktur eines Gemeinwesens wird für Spaemann im Ideal der vernünftigen Herrschaft
gelingend umgesetzt. Daraus aber folgt, daß Spaemann den Begriff des guten, gelingenden Lebens nicht statisch faßt, sondern dynamisch bestimmt. "Das Gelingen des
Lebens ist eben nicht Resultat einer poiesis, eines "Machens", sondern ein Ganzes von
praxis, von "Tun".1301 Diese entsprechende Praxis aber findet Spaemann in dem, was er
unter dem Stichwort einer vernünftigen Herrschaft beschreibt. Das zieht die Konsequenz nach sich, daß diesem Politikmodell eine prinzipielle Dynamik innewohnt, die in
der notwendig-komplementären Bezogenheit von Staatssouveränität und Freiheit der
Bürger im Lebenskreis eines von allen anerkannten Rahmengebildes von Gemeinwesen
zum Tragen kommt. Spaemann erkennt dieses Modell im regimen mixtum des Verfassungsstaates. Denn nur dieser bietet, so Spaemann, die Gewähr, einen gerechten Interessenausgleich zwischen der kollektiv-vernünftigen Gestaltung des Staatswesens letztlich zum Wohle aller - und den interessenbezogenen Bedürfnissen der einzelnen
Bürger durchzuführen. Dieses Modell von Gesellschaft bewertet Spaemann auch philo1300
Ders., Glück, 24f. Vgl. dazu das Diktum Aristotels´, Politik, erstes Buch, 1253a: "Hiernach
ist denn klar, daß der Staat zu den naturgemäßen Gebilden gehört und daß der Mensch von Natur
ein politisches Lebewesen (zôon politikón) ist; ...Daß ferner der Mensch in weit höherem Maße
als die Bienen und alle anderen herdenweise lebenden Tiere ein politisches Lebewesen ist, liegt
klar zutage. Denn nichts tut, wie wir behaupten, die Natur zwecklos. ...Denn das ist eben dem
Menschen eigentümlich im Gegensatz zu den Tieren, daß er allein fähig ist, sich vom Guten
(agathón) und Schlechten (kakón), von Recht und Unrecht Vorstellungen zu machen. Die Gemeinschaftlichkeit dieser Vorstellungen ruft aber eben das Haus und den Staat ins Leben."
1301
Ebd., 40; vgl. ebd., 41. - Für das von Aristoteles entwickelte Handlungsverständnis, auf das
sich Spaemann hier beruft, ist die Unterscheidung von poiesis und praxis konstituitiv: Aristoteles
versteht unter poiesis eine Form der Tätigkeit, die ihre Ziele und Zwecke außerhalb ihrer selbst
hat, während praxis den Vollzug der Handlung selbst als ihr eigentliches Ziel umfaßt, vgl. ders.,
Ethik, A 1.1094 a 3-22.
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sophisch-theologisch als die unmittelbare Präsenz des Wahren und gibt damit zu erkennen, daß seiner Meinung nach eine verbindliche politische Ethik nur in metaphysischer
Fundierung formuliert werden kann.1302 "Die größtmögliche Annäherung an die Utopie
der unmittelbaren Präsenz des Wahren durch die unumschränkte Herrschaft des vollkommenen Weisen liegt nicht in der unumschränkten Herrschaft eines passablen wohlmeinenden Tyrannen, sondern in der Vermeidung jeder unumschränkten Herrschaft, im
regimen mixtum eines Verfassungsstaates. Ebenso liegt die größtmögliche Annäherung
an die Utopie herrschaftsfreien Konsenses aller nicht in der unumschränkten Herrschaft
der meisten, noch in der einer sich von jener Utopie her legitimierenden Avantgarde,
sondern wiederum im regimen mixtum eines Verfassungsstaates."1303 Das von Spaemann immer wieder favorisierte Ideal des regimen mixtum als Konkretion der vernünftigen Herrschaft wird näherhin von folgenden Theoremen gespeist:
Das regimen mixtum wird wesentlich durch die Antizipation eines universellen Konsenses getragen. Allerdings definiert Spaemann dieses Theorem nicht als auf die Überwindung von Herrschaft gerichtet, sondern gerade als durch Herrschaft bestimmt, die
notwendig zugrunde gelegt wird, weil eine gelingende Antizipation nach Spaemann
immer die Differenz von idealer Vorwegnahme und deren Verwirklichung zu bedenken
hat.1304 "Es ist wichtig, darauf zu insistieren, weil nur dadurch sichtbar wird, daß die
Interpretation des Gemeinwohls und die Antizipation eines universalen Konsenses nie
die reale Selbstartikulation dieses Konsenses ist, deshalb also bestreitbar bleibt."1305 Um
aber dennoch das Theorem der Antizipation vor einer logischen Asymmetrie zu schützen, interpretiert Spaemann die Antizipation im Sinne des klassischen Gerechtigkeitsbegriffs. Und zwar als "...die Bereitschaft und Fähigkeit, im Tausch und in der Verteilung Gesichtspunkten der Billigkeit vor denen des eigenen Interesses den Vorzug zu
geben."1306 Das aber hat zur Folge, daß die Antizipation eines universellen Konsenses,
auf die sich eine vernünftige Herrschaft zu stützen vermag, formal nicht von einer willkürlichen Interessenherrschaft zu unterscheiden ist, denn es gibt keine plausiblen Kriterien, um Gewissensurteile von anders begründeten Urteilen zu unterscheiden, "außer
der Bereitschaft, für das, was das Gewissen befiehlt, erhebliche Nachteile in Kauf zu
nehmen. Für den Herrschenden ist der erheblichste Nachteil der Verlust der seine
Macht stützenden faktischen Konsensbasis. Es ergibt sich also die paradoxe Situation,
daß nur die Bereitschaft, den Verlust des Mehrheitskonsenses in Kauf zu nehmen, ein
Indiz dafür wäre, daß der Inhaber von Macht sein Handeln auf die Antizipation eines
universellen Konsenses, das heißt auf ein Gewissensurteil, ein praktisches Vernunftinte1302

"Es gibt keine Ethik ohne Metaphysik", so Spaemann in Glück, 11; vgl. ebd., 132; 237.
Ders., Kritik, 138.
1304
Vgl. ebd., 118.
1305
Ebd., 123.
1306
Ebd.
1303
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resse gründet."1307 Nach Spaemann trägt nur das regimen mixtum in seiner Widerrufbarkeit der Herrschaftslegitimation der Endlichkeit eines jeden Konsenses Rechnung.1308 Damit aber erweist es sich allein als das Politikmodell, das den Kriterien der
Gerechtigkeit und der Wahrheitsfähigkeit praktischer Fragen Genüge zu leisten vermag.
Als Konkretionsmodus dieses regimen mixtum in Sachen der Herrschaftsentscheidung,
dient Spaemann der rationale sive reale Diskurs, der je die Entscheidung der wenigen
Verantwortungsträger durch die vielen Bürger bestätigen soll. "Damit aber die Präsumption, allgemein Interessen zu verbreiten, nicht eine leere Anmaßung bleibt, muß
der Machtbesitz jener Wenigen, die solche Entscheidungen treffen, durch die Vielen
bestätigt werden. Damit dies wirksam geschehen kann, muß Kommunikation stattfinden
und müssen deren strukturelle Behinderungen abgebaut werden. ...Dazu gehört z.B.
auch, daß die Leute in ihren Siedlungen die Möglichkeit gemeinsamen Fernsehens
hätten, und daß die Straße vor dem Haus ein Treffplatz statt ein Parkplatz wäre."1309
Daß aber solch eine strukturell unbehinderte Kommunikation stattfinden kann, wird
nach Spaemann am ehesten in der formalen, repräsentativen politischen Demokratie als
regimen mixtum gewährleistet, das seinerseits in dem Spannungsverhältnis von Antizipation und Bestätigung des universellen Konsenses stets eine dynamische Komponente
erhält, die politischen Verkrustungen oder auch totalitären Strukturen wehren will.

4.3.4

Spaemanns Kritik am Kapitalismus

Spaemanns Überlegungen zum Ideal der vernünftigen Herrschaft suchen nicht nur die
Auseinandersetzung mit dem utopischen Denken, sondern auch den Streit mit dem
Kapitalismus westlicher Couleurs um das bessere Gesellschaftsmodell.1310 Spaemann
kritisiert - ähnlich wie Habermas - die Rationalität des kapitalistischen Systems. "Nun
1307

Ebd., 124. Ähnlich formuliert Spaemann, Glück, 178: "Und die Bereitschaft, das eigene
Urteil einer ...Prüfung zu unterziehen, ist der Test auf die Aufrichtigkeit dieser Prätention. Insbesondere zählt hier die Bereitschaft, die eigenen Zumutbarkeitserwägungen mit denen zu diskutieren, denen etwas zugemutet wird."
1308
Vgl., ders., Kritik, 124.
1309
Ebd., 139f.
1310
Insofern greift Brenners Kritik an Spaemann hier zu kurz, wenn er schreibt: "Derartige
Konzeptionen sind leicht als konservativ zu identifizieren, da sie in ihrer Substanz auf die Rehabilitierung von - wie immer eingeschränkter, modifizierter und modernisierter - autoritärer Herrschaft zielen oder in autoritäre Herrschaft verwandelt werden können" (Brenner, Aspekte, 36).
Denn Spaemanns Konzeption der vernünftigen Herrschaft will doch gerade eine totalitärautoritäre Herrschaft überwinden. Es scheint so, daß Spaemann und Brenner eine unterschiedliche Konnotation beim Stichwort Herrschaft voraussetzen, weswegen Brenners Kritik auch die
Intention von Spaemann verfehlt.
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wohnt allerdings dem Prinzip der rationalen Integration eine Tendenz inne, sich gegen
seine eigenen natürlichen und geschichtlichen Voraussetzungen zu kehren und sie aufzulösen bzw. zu funktionalisieren. ...So ruht...das Funktionieren der kapitalistischen
Produktion auf dem Nochvorhandensein gewisser vorkapitalistischer Schichten und
Institutionen. Ich möchte hinzufügen: auch gewisser vorkapitalistischer Verhaltensweisen, also z.B. der Tatsache, daß viele mehr und besser arbeiten, als es aus dem kapitalistischen Rationalitätsprinzip des kleinstmöglichen Aufwands folgt. Gleichzeitig aber
kehrt sich das Prinzip gegen diese Voraussetzungen und baut sie allmählich ab, wie wir
heute sehen. Damit aber gerät es selbst in eine Krise. Bezeichnend ist, daß heute öffentliche Appelle an Gemeinschaftssinn, an Berufsehre, kurz an vorkapitalistische Residuen
notwendig erscheinen, um den Fortbestand der kapitalistischen Wirtschaft zu garantieren. Es handelt sich bei diesen Appellen von seiten der staatlichen Autorität freilich
wiederum um eine Rationalisierung und Funktionalisierung dieser Residuen, nämlich
auf den Zweck der Erhaltung einer bestehenden Ordnung. Denn der Staat, der hier
gegenüber der Rationalität der Wirtschaftsgesellschaft die sittliche Substanz beschwört,
ist doch seinerseits schon das Resultat einer Rationalisierung."1311 Die politologisch
gezogenen Konsequenzen aus dieser verzehrenden Rationalität des modernen Staates
macht Spaemann zuerst bei Hobbes aus, der die Idee des summum bonum, an der
Spaemann festhält, ausdrücklich gegen die Idee der Selbsterhaltung des Staates qua
Funktion im Sinne der Staatsraison preisgab.1312 Diese Vernunftkonzeption des modernen Staates aber brandmarkt Spaemann als dem Wesen des Menschen zuwiderlaufend
und darum als irrational: "Die Rationalität wird auf diese Weise, indem sie exklusiv
wird, ebenso irrational, ebenso Sache einer willkürlichen Option, wie die von ihr ausgeschlossenen irrationalen Residuen. Vernunft, die nicht ihre natürlichen und geschichtlichen Voraussetzungen erinnernd bewahrt, fällt selbst in bloße Natur zurück."1313 Um
diesem Dilemma zu entgehen, setzt der moderne, kapitalistische Staat neben den Appellen auf vorkapitalistische Sittlichkeitsformen auf die Installation einer Werteethik, die
sich aber dem Sog der Rationalität des Kapitalismus nicht entziehen kann. "Das aber
führt konsequent zu einer Tyrannei des jeweils obersten Wertes auf Kosten der übrigen,
und die Wertethik schlägt auf diese Weise um in eine reine Zweckethik, die unter Umständen alle Verhaltensschemata auf diesen obersten Wert hin funktionalisiert."1314 Als
solch einen obersten Wert macht Spaemann das Theorem des wissenschaftlich1311

Spaemann, Kritik, 10.
Vgl. hierzu Hobbes, Leviathan, Kap. 11; Spaemann, Kritik, 11, der in seiner Analyse hierzu
freilich auf die Erkenntnisse von Max Weber zurückgreift. Zugleich aber betont Spaemann, daß
der Gedanke der Staatsraison schon in Sophokles´ Antigone vorzufinden ist, vgl. Sophokles,
Antigone, 22.
1313
Spaemann, Kritik, 13.
1314
Ebd., 16.
1312
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technischen Fortschritts aus, das sich aber einer Funktionalisierung darum entzieht, weil
es dem Menschen nach Spaemann von sich aus nicht möglich ist, den Inhalt solch eines
obersten Zwecks sinnstiftend selbst einzuführen. "In diesem Zweck müßte alles, was für
die menschliche Gattung überhaupt je möglicher Zweck sein kann, enthalten sein. Das
aber ist utopisch. ...Jede menschliche Zwecksetzung ist natürlich und geschichtlich
bedingt, und eben deshalb ist es unsittlich, die Substanz sittlicher Unbedingtheit auf
irgendeinen angebbaren Zweck hin zu funktionalisieren, ...so wie es unsittlich ist, die
physische Fortexistenz der menschlichen Gattung als ganzer im Kampf um eine bestimmte politische Gestalt dieser zu engagieren, ebenso ist es unsittlich, ihre sittliche
Substanz in einem solchen Kampf als Betriebskapital zu verbrauchen. ...Die Idee eines
obersten Zweckes darf nicht mit irgendeinem angebbaren Inhalt, mit einem "Wert"
gefüllt werden, wenn sie nicht ihre Unbedingtheit einbüßen soll."1315 Genau diesen
Fehlschluß, also irgendwelche Mittel aus einem höchsten Zweck abzuleiten, vollzieht
nach Spaemann das System des Kapitalismus in seiner zweckorientierten materiellen
Ausrichtung. Die Konsequenz daraus ist, daß letztlich ein perfekter Regelkreis zwischenmenschlichen Verhaltens etabliert wird, der sinnentleert nur noch auf das Funktionieren ausgerichtet ist. Das Ergebnis dieses Denkansatzes findet Spaemann im kapitalistisch-technokratischen Staat vor, der über das Theorem der fortschreitenden Wissenschaft seine Wertrechtfertigung sucht, "ohne daß es irgendeine wissenschaftliche Instanz gäbe, die zu beurteilen vermöchte, ob dies auch für das Leben einen Fortschritt
bedeutet."1316 Darum stellt Spaemann im Einklang mit Jonas fest, daß hinter der wissenschaftlich-technischen Zivilisation der Wille zu einer tyrannischen Herrschaft über die
Natur steht, eine Herrschaft, die die Natur als uneingeschränkt gefügige, "aller eigenen
Zwecke ledige materia prima für beliebige Zwecke verfügbar..."1317 machen will. Die
Folge davon ist, daß eine irrationale Herrschaft ausgeübt wird, die die Grundlage jedes
gesellschaftlichen Systems, die Natur, mehr und mehr zerstört.1318 "Die Expansion der
technischen Zivilisation ist noch von der Utopie geleitet, alle ökologischen Schäden, die
durch ihre Eingriffe in die Natur verursacht werden, durch weitere sanierende Eingriffe
wieder wettzumachen und so das Verhältnis der kontrollierten Symbiose...in ein Verhältnis des totalen Machens zu verwandeln. Es gibt vernünftige Gründe zu der Annahme, daß die Gattung sich damit übernimmt und ihrem Ende entgegeneilt."1319 Darum
fordert Spaemann auf der Grundlage seines Naturrechtsdenkens1320 die Beweislastum1315

Ebd., 18.
Ders., Essays, 139.
1317
Ders., Kritik, 189.
1318
Vgl. ebd., 190
1319
Ebd., 196.
1320
Vgl. ebd., 183-198. Spaemann definiert das Naturrecht wie folgt: "Naturrecht kann heute
nicht mehr als ein Normenkatalog, eine Art Metaverfassung, aufgefaßt werden. Es ist eher eine
1316
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kehr zu Lasten der expansionistischen Eingriffe in die Natur. Und nachdenkend resümiert er: "Möglicherweise wäre dies mit den kapitalistischen Produktionsverhältnissen
unvereinbar. Dies wäre ein Argument gegen diese Verhältnisse, allerdings eine genaue
Umkehrung des Marxschen, das die fortschreitende technologische Expansion als Maßstab der Kritik setzt."1321 Noch deutlicher wird Spaemann in seiner Kritik am kapitalistischen Staatswesen beim Aspekt der reinen Systemerhaltung desselben, wo nämlich der
Mensch, seiner Subjekthaftigkeit beraubt, nur noch zum Objekt degradiert wird: "Der
Staat hört jedoch auf ein Staat, also eine Gestalt möglicher Vereinigung der in ihm
lebenden Willen zu einem allgemeinen Willen zu sein, wo er einzelne Menschen oder
Gruppen von Menschen, statt sie zu verpflichten, in einen Zustand versetzt, in welchem
sie gar nicht mehr Subjekt von Rechten und deshalb auch von Pflichten sein können,
sondern nur noch Objekt von bedingungslosem Belieben sind."1322 Vor allem über das
Theorem des Fortschritts sieht Spaemann diese Degradierung bewerkstelligt. "So gibt
es z.B. ein Tempo gesellschaftlichen Wandels, das als solches eine Verschlechterung
der menschlichen Lebensqualität bedeutet, nämlich jenes Tempo, das es Menschen
unmöglich macht, sich aufs Älterwerden zu freuen, weil sie in der zweiten Lebenshälfte
"die Welt nicht mehr verstehen", also praktisch entmündigt und auf bloßen Konsumentenstatus herabgedrückt werden."1323 Darum stellt Spaemann fest, daß in der kapitalistisch-technokratischen Welt der Begriff des Fortschritts als sinnstiftender Wert zu einem Instrumentarium der Selbstentfremdung des Menschen geworden ist, und diese Art
von Gesellschaftsform, die diesem Instrumentarium das Wort redet, als irrationale Utopie abzulehnen ist.1324

4.3.5

Spaemanns Kritik an Utopie und Marxismus

Denkweise, und zwar eine alle rechtlichen Handlungslegitimationen noch einmal kritisch prüfende Denkweise. Ihr liegt als fundamentale Prämisse zugrunde, daß totale, aller Natur unvermittelt sich entgegensetzende Freiheit illusionär und also selbst nur naturwüchsig ist. Wir können
vernünftigerweise nicht annehmen, der Natur entkommen zu können. Wir können nur wählen, ob
wir sie als erinnerte gegenwärtig halten oder der vergessenen anheimfallen wollen", ebd., 198;
vgl. ders., Glück, 210.
1321
Ebd., 196f.
1322
Ders., Essays, 174.
1323
Ebd., 147.
1324
Vgl. ebd., 149f.
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Ausgangspunkt von Spaemanns gesellschaftskritischer Philosophie ist seine Suche nach
denjenigen Lebensformen, die dem Wesen des Menschen durch Ermöglichung von
Glück und Wohlwollen entgegenkommen und zu einer menschengerechten Entfaltung
bringen.1325 Dieser Ansatz kann aber nur dann realisiert werden, wenn eine Gesellschaft
sich auf dem Fundament des Menschenrechts gründet und dies gesellschaftspolitisch
umsetzt. "Denn der Gedanke des Menschenrechts meint gerade, daß der Mensch nicht
ein aufgrund bestimmter Eigenschaften kooptiertes Mitglied der menschlichen Gesellschaft ist, sondern daß jeder in sie Kraft eigenen Rechtes eintritt. Kraft eigenen Rechtes
kann dann aber nur heißen: aufgrund seiner biologischen Zugehörigkeit zur species
homo sapiens. ...Jede nur konventionelle Grenze aber ist, wo es um das fundamentale
Recht des Menschen geht, tyrannisch."1326 In aristotelischer Manier begreift Spaemann
den Menschen dann als ζωον πολιτικον, also als ein Wesen, das erst in einer geordneten Gemeinschaft, der Polis, zu seinem eigenen Menschsein findet. Grundlegend ist
dabei Spaemanns Axiom einer als konstant zu achtenden Naturordnung, in die der
Mensch als natürliches Wesen prinzipiell eingebunden ist, und der er vernünftig handelnd zu genügen habe. Dies wiederum gelingt nur durch die in der Polis erworbenen
und anerzogenen Tugenden. "Tugend nämlich wird erworben durch regelmäßiges vernunftgemäßes Handeln. Tugend ist Potentialität. ...Wie ist der Erwerb der Tugend
selbst möglich? Die Antwort lautet: nur durch die richtige Erziehung. Richtige Erziehung setzt wiederum die Polis voraus, "gute Gesetze", sagt Aristoteles. Das meint nicht
nur geschriebene Gesetze, sondern das Ganze einer in Sitten, Gewohnheiten und Gesetzen sich vollziehenden gemeinsamen Lebens-ordnung."1327 Die Vorstellung der Entwicklung von Tugenden als Potentialität gibt in analoger Weise Spaemanns Verständnis
seines teleologischen Naturbegriffs wieder, den der Mensch, sich seines natürlichen
Eingebundenseins in Natur als Lebewesen stets erinnernd, in seinen Lebens- und Weltgestaltungsvollzügen reflexiv zu bedenken habe. Diese mimetische Ausrichtung des
1325

Unter "Wesen des Menschen" versteht Spaemann das, was sich heuristisch aufweisen läßt:
"In der aristotelischen Tradition lag die Antwort auf der Hand. Man schloß von dem, was sich an
einer Art "meistens" zeigt, auf das, was das Wesen einer Sache dieser Art ist. Am erwachsenen
gesunden Menschen kann man ablesen, was das Wesen jedes Menschen ist, also auch das Wesen
dessen, bei dem sich das dem Menschen Wesentliche gerade nicht zeigt. Das Wesen, das sich
meistens zeigt und manchmal nicht, ist das, was "Seele" hieß. Die Seele muß auch in dem geachtet werden, bei dem sie verborgen bleibt" (Glück, 220).
1326
Ebd. - Mit dieser Argumentation zeigt Spaemann, daß er seine Überlegungen hierzu naturrechtlich begründet, vgl. hierzu ders., Kritik, 183-198.
1327
Ders., Glück, 80; vgl. ebd., 82: "Was der Mensch ist, zeigt ihm allein seine Geschichte..."(,
dieser Satz, F.R.) ist die moderne Abwandlung der Ansicht des Aristoteles, daß nur die Polis uns
zeigt, was die Natur des Menschen ist. Nur die Polis, das heißt freilich: nicht jede Art menschlicher Gesellschaft, nicht die Tyrannei und nicht diejenige politische Ordnung, die sich als eine
Art Hauswesen statt als rechtlich verfaßte Bürgergemeinde versteht"; vgl. ebd., 100.
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Menschen bestimmt das Verhältnis des Menschen zur Natur als ein komplementäres,
das dementsprechend die Praxis des Menschen verantwortungsvoll-tugendhaft zu
bestimmen vermag.1328
Mittels der Komplementarität von Mensch und Natur bemißt Spaemann nun die modernen gesellschaftspolitischen Entwürfe sowie die utopischen Planspiele der Neuzeit
und kommt zu einer begründeten Ablehnung solcher Konstrukte, die jene Grundbezogenheit des Menschen auf Natur und, dem nachgeordnet, Polis als Ort des menschengerechten Lebens ignorieren. Exemplarisch findet Spaemann solches Denken in der marxistischen Tradition vor, ebenso aber in wissenschaftlich-technokratischen Staatsentwürfen westlicher Provenienz.
Zum einem kritisiert Spaemann am Marxismus - und in analoger Weise auch an der
Wissenschaftstechnokratie des Westens - dessen Einstellung zur Natur als zu überwindende, die sich im marxistischen Bereich in der Rede von "Reich der Freiheit" niedergeschlagen hat. "Die emanzipatorische Formel: Ausdehnung der Herrschaft über Natur,
Abschaffung von Herrschaft über Menschen ist ja noch naiv: als ob der Mensch nicht
selbst ein Stück Natur wäre. Und als ob nicht Herrschaft über die Natur Herrschaft über
Menschen implizierte. Die Frage kann nur sein: wer ist Subjekt dieser Herrschaft und
zu welchem Zwecke wird sie ausgeübt? Die Vorstellung, daß von Herrschaft über Menschen dann nicht mehr die Rede sein könne, wenn der Unterschied zwischen Herrschenden und Beherrschten verschwunden sei, ist falsch. Solange Naturbeherrschung
nicht teleologisch - also durch bestimmte, gemeinsam gewollte und erreichbare Ziele gesteuert und zugleich begrenzt wird, sondern ziellos expandiert, findet irrationale
Herrschaft über Menschen statt."1329 Dementsprechend lehnt Spaemann jeglichen blinden szientistischen Optimismus ab, den er als naturwüchsig disqualifiziert. Denn nachdem die Unbilden der Natur durch eine enggeführte Naturbeherrschung überwunden
worden sein sollen, sind das Marxsche Programm sowie ebenso der westliche Szientismus nicht in der Lage, das Glück des Menschen inhaltlich zu bestimmen: "Worin nämlich das Gelingen des Lebens bestehen soll, wenn einmal die wesentlichen Tätigkeiten
nicht mehr auf die Beseitigung von Hindernissen gerichtet sind, vermag...Marx (nicht
zu sagen, F.R.), dem jenseits des "Reiches der Notwendigkeit" nur noch das Hobby
einfiel."1330
Dieser Vorwurf richtet sich zugleich auch gegen Blochs philosophisches Denken,
wie es beispielhaft in seinem Werk "Prinzip Hoffnung" vorliegt. So kritisiert Spaemann
Blochs anthropologische Überlegungen zum Trieb, den Bloch vor allem im Hunger
ausmacht. "Solange das Leben im Triebhang befangen ist, solange es in der Stellung der
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Vgl. hierzu ders., Essays, 19-40.
Ders., Kritik, 190.
1330
Ders., Glück, 94.
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"Zentralität" bleibt, wird...die Welt nicht wirklich."1331 Denn der Trieb als Handlungsfaktor garantiert nicht die Existenz des anderen, kann somit nicht als vernünftiger Handlungsgrund zur Erschaffung des Reichs der Heimat im Sinne Blochs angesehen werden.1332 Und gegen das allgemein-utopische Theorem des neuen Menschen, dem die
marxistische Tradition ebenso anhängt wie der westliche Szientismus, argumentiert
Spaemann anthropologisch-realistisch: "Wer nicht bereit ist, bewußtes Leben als Paradigma der Deutung von Leben überhaupt zu wählen, der ist genötigt, dem Lebendigen
das Lebendigsein abzusprechen und es auf eine "objektive" Struktur materiellen Seins
zu reduzieren, nicht bedenkend, daß das, was in bezug auf Materie "Sein" heißt, wiederum nur vom Lebendigen her verstanden werden kann."1333 Diesen Einwand bringt
Spaemann aber auch gegenüber der gentechnologischen Manipulation am Menschen
zum Stehen und fragt: "Warum soll der homme de l´homme schlechter sein als der
homme de la nature? Die Antwort kann nur wieder eine "transzendental-pragmatische"
sein: Menschen sind nicht transzendentale Subjekte, die ein eventuell zu verbesserndes
Instrument, nämlich einen Körper, zur Verfügung haben. Zu verbessern wofür? Für
menschliche Zwecke. Aber was menschliche Zwecke sind, ergibt sich aus der Natur des
Menschen, wie kontingent sie auch immer sein mag. Wir haben kein Kriterium, um
einen nichtkontingenten Teil unserer selbst, genannt Person oder Subjektivität, von
einem kontingenten, für beliebigen Umbau disponiblen Teil zu unterscheiden.
...Menschen zu Hilfe kommen heißt, natürlichen Wesen zu Hilfe kommen, die sind, was
sie sind. Es heißt nicht, aus ihnen etwas anderes machen."1334
Zum anderen aber unterzieht Spaemann den Marxismus sowie das utopische Denken
hinsichtlich seines Totalitätsanspruchs einer grundlegenden Kritik. Ausgangspunkt
hierfür ist wiederum Spaemanns Frage nach den Möglichkeiten gelingenden Lebens. Im
Marxismus und im neueren utopischen Denken wird diese Frage durch eine Totalrevision der Gegenwart zugunsten einer alles umfassenden bestmöglichen Zukunftsgestaltung beantwortet. Nicht was ist, sondern was in utopischer Perspektive sein soll, wird
als Handlungskriterium für Politik und Gesellschaft veranschlagt, mit der Konsequenz,
daß die Belange der Gegenwart menschlichen Lebens ideologisch totalisiert werden.
Dem stellt Spaemann die These entgegen, daß ein vollkommenes, menschliches Glück,
und damit eine beste Gesellschaftsform, die die Antinomien des Glücks überwunden
hat, im innerweltlich begründeten Diskurs, aufgrund der nicht zu behebenden Kontingenzen des Lebens, nicht zu gewinnen sei. Als Kronzeugen hierfür beruft er sich auf
Augustin: "Jene aber, die meinten, die Güter und Übel lägen in diesem Leben, und die
das höchste Gut in den Leib oder in den Geist oder in beides verlegten bzw., um es
1331

Ebd., 119.
Vgl. ebd., 126.
1333
Ebd., 135.
1334
Ebd., 221; vgl. ebd., 93.
1332
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klarer zu sagen, in die Lust oder in die Tugend oder in beides, in die Ruhe oder in die
Tugend oder in beides, in Lust und Ruhe oder Tugend oder in beides, in die primären
natürlichen Güter oder in die Tugend oder in beides - sie alle wollten in erstaunlicher
Verblendung hier auf Erden und durch sich selbst selig werden. Über sie lacht die
Wahrheit..."1335 Dieses metaphysisch getragene Argument wendet Spaemann als Utopiekritik an, indem er den Gedanken einer Gemeinschaft, die die Kontingenzen des
Lebens überwunden glaubt, als Utopie im pejorativen Sinne entlarvt.1336 Deswegen
spricht Spaemann auch von der Selbsttranszendenz des Lebens, die in ihrer elementarsten Form als Gerechtigkeit und in ihrer höchsten Form als Liebe sich kundtut, ein Gedanke, der dem utopischen Denken fremd ist.1337 Das aber zieht die Folge nach sich, daß
utopisches Denken immer die Struktur eines alles entscheidenden Einsatzes hat und
damit Kritiker des utopischen Denkens als zu bekämpfende Feinde betrachtet, wie dies
ja auch das System der Zensur und die Forderung der Homogenität in der Utopiegeschichte belegen. Dadurch aber wird utopisches Denken zu einem radikal moralischen,
das totalitäre Züge annimmt: "Die Moralisierung des Konflikts kann hier die paradoxe
Konsequenz haben, daß die eine Partei sich als die moralische versteht, als die "Friedenspartei", und so die andere als die Partei der Friedensfeinde diskriminiert."1338 Diesem moralisch vorgetragenen Totalitarismus stellt Spaemann seine Forderung gegenüber, den Feind als Feind zu achten, und "wo keine Gerechtigkeits- oder Billigkeitserwägung den Konflikt auflösen kann, da bleibt immer noch der Verzicht auf den Haß,
der Verzicht darauf, den Anderen auf die Feindschaft zu reduzieren, also auf die Bedeutung, die er - als Feind - für mich hat. "Liebet eure Feinde" - dieses Gebot gebietet, die
Wahrnehmung der Wirklichkeit des Anderen als Selbstsein auch dann nicht aufzugeben, wenn ich mit ihm in einer Beziehung der Feindschaft und des Kampfes stehe."1339 Mit diesem metaphysisch-christlichen Argument will Spaemann dem Totalitarismus und Radikalismus im politischen Denken wehren und somit auch das fundamental-ideologische utopische Denken überwinden.1340
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Ebd., 100.
Vgl. ders., Kritik, VIII.
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Vgl. ders., Glück, 122.
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Ebd.
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Vgl. ders., Kritik, 30: "Das technokratische System ist das System des Schweigens über alles, in bezug worauf noch verschiedene Meinungen möglich sind." Das Paradoxe liegt darin, daß
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von der Wahl authentisch politisch zu interpretieren, also das, was sich der totalen Politisierung
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der großen Bomben."
1336
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Als letztes führt Spaemann gegen das utopische Denken die Kategorie der Verantwortung ein. Im Gegensatz zum utopischen Denken, das aufgrund seiner TotalPolitisierung des Lebens einer Universalverantwortung zum Erreichen des besten Gemeinwesens das Wort redet, plädiert Spaemann aus anthropologischen Gründen für das
Theorem der partiellen Verantwortung. "In einer Welt, in der, seit sie besteht, stündlich
Unrecht geschieht, ist es nicht möglich, alles, was wir tun, zu definieren durch das, was
wir in der Zeit an Bekämpfung dieses Unrechts nicht tun. Der Gedanke einer Totalverantwortung für den weltweiten sozialen Kontext, in dem wir uns bewegen, ...ist schlicht
eine anthropologische Überforderung. Diese aber führt zu moralischer Gleichgültigkeit.
Verantwortung gibt es nur als partielle Verantwortung."1341 Dieser Gedanke kann, ohne
daß dies Spaemann anzeigt, gegen Blochs Konzeption der utopischen Intention gelesen
werden. Denn diese findet Bloch ja in universeller Weise vor, mit der Konsequenz, daß
daraus eine universelle Verantwortung zur Realisierung des Ziels seiner Utopie, der
Heimat, eingefordert wird. Denn dem utopisch geschulten Blick begegnen ja nach
Bloch allerorten utopische Intentionen, die über das Tendenz-Latenz-Verhältnis zur
Verwirklichung drängen, und der Mensch als cooperator utopiae diese Tendenz durch
sozialistisch-politische Gestaltungsmaßnahmen aufnehmen soll. Genau das aber ist nach
Spaemann eine anthropolgische Überforderung, kann doch der Mensch als begrenztes
und endliches Wesen auch nur begrenzte und endliche Verantwortung übernehmen.
Darum spricht Spaemann auch von dem Recht auf politische Abstinenz.1342
Spaemann entwickelt nun seine Verantwortungskategorie in metaphysischer Rückbindung. "Nur unter der Voraussetzung, daß die endliche Subjektivität sich als Ort der
Erscheinung, des Unbedingten als dessen Bild oder Repräsentation versteht, das sie
selbst nicht ist, läßt sich der Gedanke einer Verantwortung vor und für sich selbst denken.1343 Das aber zieht die Folge nach sich, daß dem Menschen eine prinzipielle Verantwortung zur Erhaltung und Bewahrung der Natur als Lebensraum für zukünftige
Generationen zuwächst, einer Verantwortung, der er sich nicht unbeschadet entziehen
kann. Mit Jonas kritisiert Spaemann darum auch die Anthropozentrik herkömmlicher
Ethik, die auch bestimmten Spielarten utopischen Denkens zugrunde liegt.1344 Damit
aber kommt Spaemann wiederum zu einer Kritik an allen Gesellschaftsformen, die der
wissenschaftlich-technokratischen Entwicklung ungebremst das Wort reden, das gilt
auch für die marxistischen Modelle, die sich über eine holistisch-materialistische Verantwortungsethik definieren.1345 Und wieder ist es ein anthropologisches Argument, das
hier zum Tragen kommt: "Die Verwandlung sittlicher in technische Imperative läuft auf
1341

Ebd., 154.
Vgl. ebd., 39.
1343
Ders., Glück, 236; vgl. ebd., 237.
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Vgl. ebd., 156.
1345
Vgl. ders., Kritik, 16; ders., Glück, 198-201.
1342
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eine Entmündigung des Einzelnen hinaus, der natürlich nicht beurteilen kann, was unter
diesem Aspekt gut oder böse ist. Der Handelnde und der vom Handeln Betroffene werden in gleicher Weise entwirklicht. An die Stelle treten zwei Abstrakta, nämlich "die
Welt" und "die Wissenschaft".1346 Dieser Entwirklichung, die der utopischtechnologische Prozeß mit sich bringt, will Spaemann durch eine Rehabilitierung der
Komplementarität von Natur und Mensch via Verantwortung überwinden. Zur Konkretion hierzu nimmt er die aristotelische Unterscheidung von poiesis und praxis auf: Nur
wenn jede Art von poiesis in der praxis eingebettet bleibt, nur wenn die "Mittel" nicht
allein rein zweckgebunden im Sinne der causa finalis enggeführt, sondern auch als
Dinge begriffen werden, die im Sinne der scholastisch-aristotelischen causa-Lehre in
der gesellschaftlichen Lebenspraxis zum Tragen kommen, nur dann kann nach Spaemann verantwortliches Handeln wiedergewonnen werden. Darum redet er auch vom
Schonen als der elementarsten Form sittlichen und damit verantwortlichen Handelns.1347
Mit dieser Kritik an der technokratischen Utopie, die Spaemann in gleicher Weise im
Osten wie im Westen ausmacht, stellt er das Baconische Wissenschaftsideal in Frage:
"Der Verzicht auf schonenden Umgang zugunsten reiner Zweckrationalität, das Überhandnehmen von Wegwerfgeräten hat für die Herausbildung sittlicher Haltung verhängnisvolle Konsequenzen. Die Dinge werden entwirklicht, indem sie auf das reduziert werden, was sie hier und jetzt in meinem Zusammenhang sind."1348 Die Folgen von
diesem enggeführten Handlungsmodell, dem die utopische Tradition überwiegend gefolgt ist, sind in der modernen Welt ökologische Krisen, die nur, so Spaemann, durch
eine Reaktivierung des aristotelischen Handlungsmodells im Sinne von poiesis und
praxis gelöst werden können. "Verantwortlicher Umgang ist nicht nur allem gegenüber
angemessen, das Bewandtnis stiftet, also für das etwas gut ist, sondern auch allem gegenüber, das seinerseits "zu etwas gut" ist, mit dem es eine Bewandtnis hat, die über
den unmittelbaren und vollständigen Verbrauch hinausgeht. All dies nämlich verdient
Schonung und unter Umständen Beistand."1349
Die Instanz der Verantwortung ist nach Spaemann zunächst der Mensch selbst, hierfür aktiviert er die Kategorie des Gewissens, allerdings nicht im Sinne einer monologischen Instanz, sondern als durch die Anlage des Menschen als Gemeinschaftswesen
bestimmt: "Nur die Bereitschaft, jedem von unserem Handeln Betroffenen prinzipiell
Rechenschaft zu geben, macht den Spruch des eigenen Gewissens glaubhaft und von
Belieben oder Privatideologie unterscheidbar."1350 Eine auf diese Weise wahrgenommene Verantwortung aber kann der Komplementarität von Mensch und Natur Rech1346
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nung tragen, in dem als unbedingte Pflicht die Kategorie der Schonung in Handlungszusammenhängen von Bedeutung ist. Alle weiteren "...positiven Pflichten sind bedingt, sie
gelten unter bestimmten Umständen und mit umständebedingten Einschränkungen."1351
Indem aber Spaemann sein Verantwortungstheorem letztlich in einer Theorie des Absoluten zum Stehen bringt, wird seine Verantwortungskategorie über eine anthropologische Fundierung metaphysisch rückgebunden, ein Ansatz, der dem utopischen Denken
der Neuzeit kategorial mit guten Gründen entgegensteht.1352

4.3.6

Würdigung

Es gehört zweifelsohne zu den Verdiensten Spaemanns, politische Utopieformen der
jüngeren Vergangenheit und der Gegenwart kritisch hinterfragt zu haben. Dabei deckt
er, die politischen Systeme übergreifend, argumentative und axiomatische Schwachstellen im utopischen Denken auf. Als Utopie definiert Spaemann zum einen diejenigen
Herrschaftskonzeptionen, die beanspruchen, den Willen aller Beherrschten allumfassend zu repräsentieren und damit als Zielpunkt das Phänomen der Herrschaft überwinden wollen. Zum anderen begreift er die wissenschaftlich-technokratisch geprägten
Systeme, die der Naturbeherrschung als Zielmaxime verpflichtet sind - mit den damit
einhergehenden, empirisch aufweisbaren Folgen der Sinnentleerung, des Wertezerfalls
und den ökologischen Krisen -, als ebenso dem utopischen Denken verpflichtet. Diese
Doppelbestimmung des Utopiebegriffs, einerseits die Utopievarianten der marxistischen
Tradition und andererseits die utopische Spielart des Kapitalismus, dient Spaemann als
Auseinandersetzungsterrain für seine Utopiekritik.1353 Freilich ist hier schon zu vermerken, daß aufgrund dieser definitorischen Einschränkung durch Spaemann die archistische Utopietradition ausgeblendet bleibt, was deswegen von Belang ist, weil Spaemann
selbst ein Verfechter archistischer Strukturen ist.1354 Spaemann schickt sich nun an, die
Beweislast dieser von ihm ausgemachten Utopiekonzeptionen einzufordern, indem er
deren Vernünftigkeit und Plausibilität prüft.
So ist es Spaemann zu verdanken, daß das westlich-kapitalistische System nicht einfach seine politologisch-philosophische Überlegenheit gegenüber den sozialistischen
Utopien, trotz ihres inzwischen eingetretenen politischen Untergangs, behaupten kann.
Und umgekehrt ist es den der marxistischen Tradition verpflichteten Utopievarianten
1351

Ebd., 233.
Vgl. ebd., 237.
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Diesen definitorischen Doppelbegriff von Utopie übergeht Brenner, Aspekte, 35f, wenn er
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wiederum nicht möglich, das "Reich der Freiheit", und sei es im Sinne Habermas´ nur
als gesellschaftliches Rahmenwerk formuliert, unabgegolten zu proklamieren. Denn
Spaemann widerspricht beiden Ansätzen aus logisch-vernünftigen und realistischanthropologischen Gründen und entscheidet damit die Kritik am utopischen Denken
über den Streit mit besseren Argumenten zu seinen Gunsten. So weist er zum einen
nach, daß "...nicht mehr alle aus dem Industrialisierungsprozeß folgenden Ziele als
selbstverständliche Imperative gegenüber dem utopischen Denken behautet"1355 werdet
können. Vielmehr macht Spaemann gerade auch das kapitalistische Denken verantwortlich für die Pathologien der Gegenwart, die er in der Kolonialisierung der Lebenswelt
durch ökonomische Interessen mitbegründet sieht, ein Kritikpunkt, den Spaemann in
seiner Gesellschaftsanalyse in Übereinstimmung mit Habermas formuliert. So beklagt
Spaemann in diesem Zusammenhang zu Recht die zunehmende Entmündigung der
Subjekte bzw. deren Degradierung zu Objekten und bloßen Konsumenten im Kapitalismus, mit der Folge, daß ein menschengerechtes Leben darin letztlich nicht möglich
ist. Spaemann konstatiert treffend: "Die neuzeitliche Zivilisation verdankt den Fortschritt ihres Typus vor allem der systematischen Erzeugung von Unzufriedenheit."1356
Zum anderen kritisiert er die marxistischen Utopievarianten mit dem schlagenden Argument, daß die Knappheit der Güter zu den unhintergehbaren und damit fundamentalen Bedingungen des endlichen, kontingenten menschlichen Lebens mit variabler Bedürfnisstruktur gehört. Im einzelnen speist sich Spaemanns Utopiekritik aus folgenden
Argumentationen:
Zum einen trägt er das gesellschaftspolitisch ausgedeutete, von einem
"...aristotelischen Essentialismus und neuzeitlichen Freiheitsdenken"1357 geprägte Vernunftsargument der Notwendigkeit von Herrschaft für gesellschaftliches Leben vor.
Eine völlige Herrschaftslosigkeit kann es nach Spaemann nur dann geben, wenn ein
Zustand des Überflusses erreicht wird, "der auch Vernunft und Gerechtigkeit überflüssig macht, weil er jedem erlaubt, alle Bedürfnisse zu befriedigen."1358 Aber angesichts
des faktisch nicht zu überwindenden Zustandes der Knappheit, dem der Mensch als
endliches Wesen mit seiner stets veränderbaren Bedürfnisstruktur und den Kontingenzen des Lebens unterworfen ist, ist zur Bedürfnisbefriedigung stets eine Organisation
notwendig, die wiederum Herrschaft bedingt.1359 Dieses Vernunftsargument läßt zum
anderen auch eine anthropologische Fundierung in Spaemanns Utopiekritik nicht verkennen: Bedürfnisbefriedigung ist nicht nur ein archistisches Problem, sondern grundsätzlich ein menschliches: "Aufhebung der Knappheit aber gäbe es nur, wenn der
1355
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Mensch ein saturierbares Wesen wäre, das nicht ständig neu ein Ungleichgewicht von
Wünschen und Befriedigungsmöglichkeiten produzierte."1360
Als letztes Argument gegen das utopische Denken führt Spaemann noch den Totalitarismusverdacht an. Er kritisiert, daß eine Herrschaft, die vorgibt, die volonté générale
zu repräsentieren, notwendig terroristischen Charakter hat, duldet diese doch keine
Abweichung von ihr und führt im gegebenen Fall zur Zerstörung des Andersdenkenden.
"Vernunft ist das Organ des Gemeinsamen. Der emanzipatorische Wille aber, das Gemeinsame als das zu verstehen, was aus der Aufhebung aller geschichtlichen und natürlichen Differenzen und Besonderheiten hervorgeht, ist gerade nicht ein gemeinsamer
Wille. Es ist ein sehr besonderer Wille, der allein aufgrund seines Inhaltes beansprucht,
das Allgemeine zu repräsentieren. Das aber war seit jeher die Definition des Fanatismus. Vernunft, die nicht das ihr Fremde anerkennt und versöhnt, wird zur Partei und
damit ihrem Begriff widersprechen. Sie wird irrational. ...Und so liegt auch die höchste
Vernünftigkeit politischer Moral nicht in der Utopie radikaler Vernunftherrschaft, die
doch meistens nur die eigene Herrschaft meint, sondern in der wechselseitigen Anerkennung der Feinde."1361
All das führt Spaemann zu dem Ergebnis, daß das utopische Denken, das die Grenze
der Knappheit, der Endlichkeit und Kontingenz des Lebens, die Grenze der stets variablen Bedürfnisstruktur menschlichen Lebens übergeht, als irrational abzulehnen ist.
Diesbezüglich kommt Spaemann expressis verbis zu einer begründeten Ablehnung von
Habermas´ Kommunikationstheorie sowie des westlichen Kapitalismus, inpressis verbis
zu einer Ablehnung von Blochs Utopiekonzeption.1362 Denn aufgrund ihrer wirklich1360

Ebd., 121; vgl. ders., Glück, 119: "Es gibt keine abgeschlossene Vitalgestalt des Menschen,
die in sich zur Vollendung kommen könnte, deren sie sich dann als Vernunftwesen bewußt
würde. Die menschliche Natur ist von Anfang an nicht eine endliche Ganzheit, die sich als biologische in sich vollenden und in dieser Vollendung befriedigt sein könnte. Die Begierde des
instinktoffenen Wesens ist unendlich."
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Ders., Kritik, VIII.
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Der Versuch des Blochschülers Schmidt, die utopische Funktion im Sinne Blochs durch
eine Umdeutung in eine Motivatorik zu retten, um so der Kritik Spaemanns zu entgehen, verkennt, daß diese Umdeutung nur auf der formalen Ebene möglich ist, aber nicht auf der inhaltlichen. "Aber die Utopie verschiebt intentional, das heißt mit äußerstem Drang den Akzent auf den
Durchbruch durch das Instrumentelle und das Gesetzmäßige, mit denen sie zu rechnen hat, doch
sie meint diesen Durchbruch, nicht bloß eine fade Vermittlung" (ders., Kritik, 45). Diese Art von
Utopie-Durchbruch muß aber auch in ihrem motivatorischen Akzent scheitern, denn die inhaltlich-axiomatischen Voraussetzungen dieses Utopieentwurfes stimmen weder nach ihren anthropologischen, noch nach ihren logischen, noch nach ihren philosophischen, noch nach ihren
empirisch-politologischen Voraussetzungen. Dies ist von Spaemann hier zu lernen, der freilich
weit davon entfernt ist, einem konservativen Status quo das Wort zu reden, wie dies Schmidt als
Folge von Spaemanns Kritik namhaft machen will. - Auch wir sind in unserer Untersuchung zu
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keitsaussparenden Vernunftskonzeptionen und ihrer mangelnden anthropologischen
Fundierung vermögen diese Theorien nicht die zentrale Bedingung für das Zusammenleben und Überleben der Menschheit zu gewähren: einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und deren nicht erneuerbaren Ressourcen, den bzw. die Spaemann
als conditio sine qua non für alle gesellschaftspolitischen Entwürfe ausmacht, ein Aspekt, den auch Jonas im Einklang mit Spaemann vorgetragen hat.
Dementsprechend plädiert Spaemann dafür, die Entfaltung des wissenschaftlichtechnischen Fortschritts nur noch insoweit zuzulassen, als dieser - in Überwindung des
Baconischen Ideals der Naturbeherrschung - den natürlichen Lebensbedingungen des
Menschen Rechnung tragen kann. Zu diesen zählt Spaemann grundlegend die Komplementarität von Mensch und Natur, wobei Spaemann den Naturbegriff im aristotelischen
Sinne teleologisch faßt. Für Spaemann bedeutet das, daß nicht eine zunehmende, enggeführte Herrschaft des Menschen über die Natur als zu überwindende, sondern nur ein
mimetisch verstandenes Vermögen des Menschen, mit der Maßgabe einer sich erinnernden Naturvergegenwärtigung als Ursprung und Kultur des Menschen zugleich,
Fundament einer gelingenden Vergesellschaftung sein kann. Von daher plädiert er für
eine Verantwortungshaltung des Menschen in der Konkretion der Schonung von
Mensch und Natur als oberste Pflicht. Deswegen kommt Spaemann auch zu einer begründeten Ablehnung des utopischen Theorems des "neuen Menschen" und der gentechnologischen Manipulation am Menschen. Manifestation dieser Schonung sind aber
die Handlungsfelder von poiesis und praxis im aristotelischen Sinne, die Spaemann als
Verantwortungstheorie metaphysisch rückbindet. Nur aufgrund dieser Haltung läßt sich
nach Spaemann eine menschengerechte, Glück und Wohlwollen umfassenden Gesellschaftstheorie formulieren, die er im Theorem der vernünftigen Herrschaft zum Tragen
bringt, ein Modell, das er der platonischen Philosophie entlehnt.1363 Eine vernünftige
Herrschaft ist für Spaemann notwendig auch eine gerechte und darum tugendhafte im
Sinne einer Potentialität. Sie zeichnet sich dadurch aus, daß sie "...jeden ihrer normativen Akte daraufhin prüft, ob, wie Kant sagt, das Volk dies auch über sich selbst hätte
beschließen können. Nicht aber diejenige, die sich zum Ziele setzt, nur noch das Volk
über sich selbst beschließen zu lassen."1364 Zielpunkt von Spaemanns Überlegungen ist
das regimen mixtum des modernen Verfassungsstaats.1365 Dieses Modell kann sich zwar
Bloch zu dem Ergebnis gekommen, daß Blochs Utopiebegriff nicht das zu leisten vermag, was er
verspricht, daran ändert auch nichts eine Umetikettierung von utopischer Funktion in Motivatorik, vgl. oben 3.1.
1363
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Insofern geht Brenner, Aspekte, 36, fehl, wenn er Spaemanns Überlegungen hierzu in Platons Theorem des weisen Herrschers gipfeln sieht. Spaemann beruft sich ausdrücklich in diesem
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auf die Zustimmung der Mehrheit stützen, bezieht aber seine Legitimation nicht von ihr,
sondern aus der Antizipation des vernünftig erschlossenen universellen Konsenses.1366
Spaemanns Utopiekritik ist schlüssig und überzeugend, er macht geltend, daß das utopische Denken aufgrund von logischen Spannungen, einer mangelnden anthropologischen Fundierung und axiomatischer Fehlentscheidungen ins Irrationale abgleitet. Seine
Utopiekritik ist in ihrer Substanz von einer aristotelischen Vernunftskonzeption und,
daraus reformuliert, von einer realistisch christlich-anthropologischen Fundierung getragen, eine Kritik, der schwerlich widersprochen werden kann.
Demgegenüber will er mit seinem Theorem der vernünftigen Herrschaft sowohl statisch-verkrusteten als auch totalitären Staatsstrukturen wehren. Zwar sind Spaemanns
Ausführungen hierzu weiterführend und bedenkenswert, dennoch ergeben sich nicht
unbeachtliche Schwierigkeiten aus seinem Modell: Sein Theorem der vernünftigen
Herrschaft gründet wesentlich auf dem Antizipationsmodell, das nach Spaemann ausdrücklich die Spannung zwischen idealtypischer Antizipation und wirklicher Differenz
hierzu bedenkt. Als gelingenden Ort dieses dynamisch gedachten Prozesses macht er
die Polis aus, die aufgrund ihres Verfassungscharakters diese Dynamik zwischen der
Staatsraison und dem Volkeswillen durch "gute Gesetze" praktisch-vernünftig zum
Wohle aller gestalten kann. Medium hierzu ist der reale Diskurs, der den universalen
Konsens abstützt. Daraus erwächst aber folgendes Problem, dessen Lösung Spaemann
schuldig bleibt.
Zum einen: Wie kann Spaemann gewährleisten, daß der antizipierte Konsens gerecht
und zustimmungsfähig für alle ist? Antwort: Dadurch, daß die wenigen Verantwortungsträger nicht nach eigenen Vorteilskriterien entscheiden, sondern das Wohl der
Gesamtheit als Maßstab ihren Entscheidungen zugrunde legen. Diese Antwort aber hat
idealtypische Voraussetzung, die sich anthropologisch nicht verifizieren läßt. Denn
vorausgesetzt werden ja gleichsam "weise Herrscher", die genügend moralischvernünftige Integrität besitzen, um nur nach Gerechtigkeitskriterien zum Wohle aller zu
entscheiden. Absichern will Spaemann diese Voraussetzung durch die prinzipielle Möglichkeit der Selbstbeschränkung souveräner Herrschaft, wohl konkret durch die Mög-

Zusammenhang auf Platons Vorstellung eines regimen mixtums, das Platon ja in Abwandlung
zur Theorie des weisen Herrschers im "Staat" in den "nomoi" vorlegt, vgl. Spaemann, Kritik,
121ff.
1366
Vgl. ebd., 121ff, und 124: "Deshalb war das letzte Fazit antiker politischer Weisheit das
regimen mixtum: das Recht, der eigenen Vorstellung von dem, was Recht ist, normative Kraft zu
geben, sollte an den faktischen Mehrheitskonsens gebunden sein. Die Mehrheit repräsentiert
nicht das Ganze, aber gegen sie kann niemand das Ganze zu repräsentieren beanspruchen. ...Die
Idee des regimen mixtum und der Widerrufbarkeit der Herrschaftslegitimation trägt der Endlichkeit jeden Konsenses Rechnung. Gerade weil universeller Konsens Herrschaft nie ablösen kann,
bedarf Herrschaft der Kontrolle durch "die vielen".
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lichkeit der Abwahl der Wenigen durch die Vielen. Idealtypisch ist diese Voraussetzung aber deswegen, weil die Regierenden, gemessen an empirischen Erkenntnissen, in
der repräsentativen Demokratie dieser Selbstbeschränkung der Herrschaft dadurch zu
entgehen suchen, indem sie oft - wider besseres Wissen - kurzsichtige Billigkeitskriterien der Vielen oder von starken Interessengruppen sich zu eigen machen, die langfristig nicht zum Wohle der Allgemeinheit angetan sind, mit dem Ziel, ihre Herrschaft zu
sichern. Der reale Diskurs, der dies verhindern soll, nimmt oft Formen an, die weniger
pragmatisch-vernünftig als vielmehr pragmatisch-irrational sind. Weiter gilt es zu bedenken: Aufgrund der empirisch nachweisbaren Ambivalenz des menschlichen Lebens,
Denkens und motivatorischen Antriebs ist das von Spaemann geforderte Ideal der vernünftigen Herrschaft in seiner Vollkommenheit nicht zu gewinnen, ist doch menschliches Leben, und damit auch menschliches Herrschen, stets auch von mitschwingenden
Irrationalitäten und Pathologien gekennzeichnet.1367 Darum ist es berechtigt auch in
Herrschaftsfragen, selbst wenn die Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen
getroffen werden, von der Irrationalität der Rationalen zu sprechen.1368 Hinzu kommt
der Umstand, daß die "weisen Herrscher" sich in der Konzeption Spaemanns in einem
vorgeordneten Wissenszustand gegenüber den Vielen befinden müßten, sollen sie weise
Entscheidungen treffen. Das aber ist anthropologisch gesehen nicht möglich, zum einen
deswegen, weil die "weisen Herrscher" nicht wissen können, was sie wissen werden,
zum anderen deswegen, weil die Gestaltung von Gesellschaft immer auch von einem
Emergenzgeschehen mitbestimmt ist, das die "weise Herrschaft" nicht verrechnen kann.
Diesen Sachverhalt übergeht Spaemann. Das Irrationale des Rationalen läßt sich auch
nicht durch eine gute Erziehung, durch Ausbildung von Tugenden als Handlungspotentialitäten, durch ein verantwortungsethisch getragenes Gesamt von Sitten, Bräuchen und
Normen, durch "gute Gesetze" überwinden. Dies wäre nur möglich durch das Auftreten
eines "neuen Menschen", der von aller Ambivalenz menschlichen Lebens befreit, nur
das "Gute" zum Wohle aller denkend und handelnd bewerkstelligen könnte. Darauf zu
hoffen und zu bauen, wie dies Spaemann wohl tut, hat aber utopischen Charakter, ein
Ansatz, der in Spaemanns Denken durchaus zu finden ist. "Erst das zur Vernunft erwachte Leben ist eines solchen Gelingens (des Lebens, F.R.) fähig. Erwacht ist das
Leben dann, wenn Vernunft nicht mehr nur Instrument im Dienst des Triebes ist, sondern zur Form des Lebens wird. Sie hört dann auf, abstrakt dem Leben gegenüberzustehen, sie wird konkret, füllt sich mit lebendiger Kraft - als schöpferische Phantasie und
entschiedenes Wollen: Wohl-wollen. In ihm zeigt sich die Wirklichkeit als sie selbst
und das heißt: in freundlichem Licht."1369 Hier wird deutlich, daß Spaemann die Aporien der Vernunft übergeht, die Dialektik der Vernunft zugunsten des Wohlwollens
1367

Vgl. Watzlawick, Kommunikation, bes. 72-113; 171-212.
Vgl. hierzu Weizsäcker, Garten, 226.
1369
Spaemann, Glück, 138.
1368
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auflöst, dem "Erwachen des Lebens zur Vernunft" nur Positiv-Sinnstiftendes, Wohlwollendes und Freundliches zuerkennt und dieses Erwachen idealtypisch-utopisch wohl
auch dem Herrscher zumißt. Spaemann kommt hier nahe an das klassisch-utopische
Theorem des "neuen Menschen" heran, freilich ein Gedanke, der nicht in der Intention
Spaemanns steckt, der sich aber in letzter Konsequenz daraus ergeben kann. Seine
Sichtweise übergeht nämlich die Dimension des Bösen, das durchaus mit Vernunftgründen auftreten kann, wie Marquis de Sade und die Tradition der schwarzen Utopien
hinlänglich belegen.
Spaemann ist sich dieser Spannung durchaus bewußt, weswegen er auch den Menschen als teleologisches Wesen beschreibt, das immer nur in der Weise der Antizipation
gegeben ist.1370 Aufgrund seiner röm.-katholisch-metaphysischen Einstellung ist Spaemann weit davon entfernt, dem Bösen als bestimmende Dimension der Vernunft das
Wort zu reden, aber diese Antizipation des Menschen läßt sich gedanklich auch anders
fassen als dies Spaemann tut. Weiter gibt Spaemann zu erkennen, daß der Mensch auch
als vernünftiges Wesen in seinem Sinne nicht über seine eigene Begrenztheit nach Einsicht, Verhalten und Handeln gedacht werden kann. "Es gibt keine Handlung, die nur
durch die Absicht definiert wäre, das Leben gelingen zu lassen, ohne irgendeine besondere partikulare Absicht."1371 Wie aber sollen dann die Verantwortungsträger als Herrschende über den partikularen Interessen zum Stehen kommen? Die Antwort darauf
bleibt Spaemann letztlich schuldig. Er gibt sogar zu erkennen, daß dies gar nicht möglich ist, da er als eine der Grundkategorien menschlichen Lebens das Motiv der Verzeihung einführt1372, wenn aber der Mensch auf Verzeihung angewiesen ist, wie kann dann
das regimen mixtum, das auch nur aus Menschen besteht, ohne diese Verzeihung auskommen? Antizipation eines universalen Konsenses und Verzeihung aber schließen
sich insofern gegenseitig aus, als Antizipation nach Spaemann stets das Gerechte und
Gute beinhaltet, das Gerechte und Gute aber bedarf der Verzeihung nicht. Insofern
bewegt sich seine Argumentation hier in einem circulus vitiosus. Zwar ist Spaemann
bemüht, seine vernünftige Herrschaft neben einer aristotelischen Fundierung christlichmetaphysisch abzusichern, indem er als Ort der Verantwortlichkeit eine Theorie des
Absoluten einführt, dem gegenüber der Mensch sich, auch als Verantwortungsträger, zu
verantworten hat, ein Ansatz, dem wir prinzipiell zustimmen1373, geben jedoch gleich-

1370

Vgl. ebd., 54.
Ebd., 38.
1372
Vgl. ebd., 239ff.
1373
Vgl. hierzu den erhellenden Briefwechsel zwischen Spaemann und Habermas, vgl. Kritik,
127-141.
1371
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wohl zu bedenken, daß diese Theorie Spaemann nicht aus seinem circulus vitiosus
bezüglich seiner Herrschaftsfundierung entläßt.1374
Zum anderen aber bleibt bei Spaemann die weitere Frage offen, ob die Beherrschten,
ebenso aus Vernunftsgründen wie die Herrscher, nicht zu gänzlich anderen politischen
Entscheidungen kommen könnten als die Herrscher im regimen mixtum. Spaemann
setzt nämlich hier eine Homogenität der Vernunft voraus, die er naturrechtlich begründet. Wird aber diese naturrechtlicher Begründung nicht allgemein akzeptiert, ist es
möglich, daß es aus Vernunftsgründen zu unterschiedlichen Entscheidungsvorstellungen zwischen Herrschern und Beherrschten kommen kann. "Vernunft ist wesentlich
Antizipation eines Vollendeten"1375, schreibt Spaemann. Wenn aber die Homogenität
der Vernunft, übrigens ein Theorem des klassisch-utopischen Diskurses, nicht gewährleistet ist, kommt es bezüglich der Vorstellung des "Vollendeten" zum Konflikt, der
dann letztendlich nur über die Frage der Macht entschieden werden kann. Diesen Weg
ging die archistische Utopietradition, die entweder aufgrund einer naturrechtlichen
Konzeption oder eines positiven Rechts ein Herrschaftssystem etablieren wollte, das
totalitäre Züge aufweist.1376 Freilich ist Spaemann weit davon entfernt, dies zu wollen,
aber es ist eine mögliche Konsequenz seines Denkansatzes.
Spaemann gibt selbst zu erkennen, daß sein Antizipationsmodell nicht einholbar ist,
indem er von der Rezeptivität der Vernunft spricht.1377 Wenn Vernunft aber rezeptiven
Charakter hat, ist es nicht möglich, die Homogenität der Vernunft zu garantieren. Deswegen plädiert er ja auch zu Recht für die Notwendigkeit der Herrschaft, aber die Gefahr einer tyrannischen ist damit nicht gebannt. Insofern kann Spaemanns Antizipationsmodell als nicht hinreichend plausibel bestimmt werden.
Als letztes soll noch Spaemanns Naturrechtskonzeption betrachtet werden. Mit dieser legt er eine wiederbelebte, durchaus ansprechende, theologisch reformulierte Fassung vor, die aristotelisch untermauert wird. Spaemann sucht ein, alle Kulturen übergreifendes, verbindliches Regelwerk für menschliches Zusammenleben, das er im Begriff des von "Natur Gerechten" faßt. Das der "Natur Gerechte" menschlichen Lebens
findet Spaemann in den Theoremen der Gerechtigkeit, der Freiheit, der Vernünftigkeit
und der Liebe wieder, denen er das "Naturwüchsige" als Form nicht gelingenden Le1374

Spaemann hat jüngst in seinem Buch "Personen" seine Vernunftskonzeption insofern konkretisiert, als er der (christlichen) Religion einen Vergewisserungseffekt bezüglich der Vernunftskonstruktion zuerkennt, damit aber den endlos-iterativen Prozeß der Reflexion in Sachen
Vernunftskonzeption zum Stehen bringt, vgl. ebd., 102ff, vgl. hierzu auch unten 7.2.
1375
Ders., Glück, 116.
1376
Als Beispiel mag hier Merciers Roman "Das Jahr 2440" dienen, der eine vernünftig begründete, dazu noch deistisch fundierte totale Herrschaft beschreibt, die eben dadurch das dem
Menschen Gerechte und Zuträgliche, zum Wohle aller gewähren will, vgl. oben 2.4.8.
1377
Vgl. Spaemann, Glück, 116.
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bens gegenüberstellt.1378 Indem der Mensch aber via Vernunft dem Naturwüchsigen
entwächst, kommt es zu einer grundlegenden Komplementarität von Mensch und Natur,
deren Konkretion Spaemann in der Kultur als humanisierte Natur erkennt.1379 Deswegen
kann Spaemann auch naturrechtlich von der entia naturalia auf die entia moralia schließen, die er dann in der aristotelischen Handlungsanleitung von poiesis und praxis gesellschaftlich zum Stehen bringt. Indem aber Spaemann die humanisierte Natur als
Kultur von der naturwüchsigen Natur unterscheidet, somit eine Art "kultiviertes" Naturrecht vorlegt, ist es berechtigt, dieses als schon im Raum des positiven Rechts verankert
zu sehen. Denn die Formen seiner als naturrechtlich ausgegebenen Lebensweisen wie
Freiheit, Gerechtigkeit, Vernunft und Liebe lassen sich doch nur über die Brücke einer
positiven Rechtstradition als eben das der Natur Gerechte ableiten, weswegen Spaemann ja auch in diesem Zusammenhang von der Kultur spricht. Kultur aber in diesem
praktisch-vernünftigen Kontext, frei von allen mythischen Bindungen, kann nicht aus
der Natur selbst abgeleitet werden, weil die Natur selbst keinen Maßstab an die Hand
gibt, Gut von Böse unterscheiden zu können. Dies wird erst möglich über das Korrektiv
der Kultur, eine Kultur, die auf diese Weise erst über positives Rechtsdenken als Korrektiv zur naturwüchsigen Natur auftreten kann. Spaemann tut dies in analoger Weise,
indem er den Naturbegriff metaphysisch rückbindet und deswegen immer wieder die
Auseinandersetzung mit Hobbes sucht, der das Naturrecht wohl am radikalsten enttheologisiert hat.
Wenn aber Spaemann sein Naturrecht letztlich positiv-rechtlich durch Metaphysik
untermauert, kann im negativen Sinne daraus gefolgert werden, daß es das von "Natur
aus Gerechte" an sich nicht gibt, sondern es kann nur über eine positive Rechtstradition
erschlossen werden, ein Grund, der das Naturrecht im neuzeitlichen Kontext zurückgedrängt hat. Das aber zieht die Konsequenz nach sich, daß Spaemanns Entwurf einer als
konstant zu erkennenden Naturordnung in sittlicher Form nur als relatives Theorem
zum Tragen kommt, das keine allgemeine Verbindlichkeit beanspruchen kann. Indem
dies Spaemann aber tut, zeigt er zugleich, daß auch sein Ansatz nicht ohne gesamtutopische Perspektiven auskommt. Insofern kommt Spaemanns Utopiekritik selbst
innerhalb eines utopischen Horizontes zum Stehen, ein Denkansatz, dem freilich sowohl in seinem Aufzeigen der Schwachstellen politischer Utopie als auch in seinem
Gegenentwurf einer vernünftigen Herrschaft Respekt entgegenzubringen ist.

4.4

1378

Jean-François Lyotards Anfragen an das utopische Denken

Vgl. ebd., 203ff.
Vgl. ebd., 215.

1379
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4.4.1

Hinführung

Lyotards philosophischer Ansatz1380 beschäftigt sich primär nicht mit dem utopischen
Denken und dessen vielfältigen Konstrukten. Dennoch ist es angezeigt, Lyotards neueren Denkansatz, wie er wohl im Gefolge seines Hauptwerks "Der Widerstreit"1381 begegnet, im Zusammenhang des utopischen Diskurses zu verhandeln, unterzieht er doch
das Gedankengerüst, auf das sich der Utopiediskurs ab dem 18. Jahrhundert wesentlich
stützt, dem Versuch einer grundsätzlichen philosophischen Delegitimierung. Dieser
Versuch nimmt seinen Ausgangspunkt bei der der Aufklärung1382 verpflichteten Moderne, deren Hauptkennzeichen Lyotard in einem Totalitätsdenken ausmacht, dem ein
gefährlicher Hang zum Despotismus innewohnt und darum als gesellschaftliches Projekt zu verabschieden sei. Den Grundstein für diese These hat Lyotard in seinem Werk
"Das Postmoderne Wissen" gelegt, wo er jene großen Erzählungen "...wie die Dialektik
des Geistes, die Hermeneutik des Sinns, die Emanzipation des vernünftigen oder arbeitenden Subjekts"1383 als despotische Metadiskurse brandmarkt. Dieser Ansatz zeitigt
natürlich Folgen für den utopischen Diskurs dahingehend, daß die der Aufklärung - im
1380

Lyotards Denken weist eine Entwicklung auf, die ihn von einem ehemals der marxistischen
Tradition verpflichteten Denker nunmehr als einen undogmatisch-kritischen Philosophen kenntlich macht. Eine schöne Darstellung hierzu bieten: Reese-Schäfer, Einführung; Gehring, Innen
des Außen, 203-305 und Hütter, Paradigmenvielfalt, 19-85.
1381
Vgl. Lyotard, Widerstreit.
1382
Hier gilt es anzumerken, daß Lyotard einen enggefaßten Aufklärungsbegriff seinem Denken
zugrundelegt, der den Ansatz der Aufklärung einseitig interpretiert, wie Hütter, Paradigmenvielfalt, 153-172 überzeugend darlegt. So weist Hütter nach, daß es zum einen nicht sinnvoll ist,
angesichts des vielfältigen Gebrauchs des Begriffs Aufklärung diesen als homogen zu bestimmen, zumal der Begriff Aufklärung ab Ende des 18. Jahrhunderts durch Termini wie Bildung,
Zivilisation, Wissenschaft, Philosophie, Erziehung, Kultur u.ä. substituiert, ergänzt oder verdrängt wurde (vgl. ebd., 155). Zum zweiten aber weist Hütter nach, daß für die historische Phase
der Aufklärung weder das Totalitätsdenken noch der Logozentrismus charakteristisch ist (vgl.
ebd., 160). Und schließlich belegt Hütter anhand von Moses Mendelssohn, daß auch das Theorem des linearen Fortschritts nicht aus dem Phänomen Aufklärung stringent abgeleitet werden
kann (vgl. ebd., 165f). Zusammenfassend stellt Hütter fest: "Vielmehr ist intendiert, das 18.
Jahrhundert in seiner Multidimensionalität und Heterogenität zu zeigen. Diese Sichtweise könnte
uns vor einer allzu oberflächlichen Rückprojektion bewahren, die die gesamte bisherige Geschichte zur legitimierenden Vorgeschichte der eigenen Position degradiert. ...Ein "EntwederOder": Entweder Moderne oder Postmoderne, Aufklärung oder Gegenaufklärung, Rationalität
oder Irrationalität liefert keine Lösung, da die Probleme differenzierter sind und nicht durch
einseitige Forderungen oder Bekenntnisse gelöst werden können. Es geht um aufgeklärte Beweglichkeit, die tatsächlich sensibel ist für "Pluralität und Differenz" (ebd., 168). Vgl. zur Aufklärung allgemein noch: Mittelstraß, Aufklärung, 213-218.
1383
Lyotard, Wissen, 13.
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Lyotardschen Sinne - verpflichteten utopischen Entwürfe sich dem Totalitarismusverdacht stellen müssen, einen Verdacht, den Lyotard generell gegen modernes Denken
erhebt.1384 So schreibt er allgemein feststellend: "Es gibt keine beliebig wiederholbaren
und nach einem einmütig gebilligten Protokoll definierte Verfahren, um die Wirklichkeit eines ideellen Gegenstandes im allgemeinen zu ermitteln. ...Totalitarismus wäre das
Prinzip zu nennen, das das Gegenteil behauptet."1385 Eine Hauptlinie des Utopiediskurses ab dem 18. Jahrhundert erhebt jedoch via Vernunft, Geschichtsphilosophie und
Fortschrittstheorem den Anspruch, die Wirklichkeit solch eines ideellen Gegenstandes,
hier die gelingende Vergesellschaftung, benennen zu können. Der Preis dafür ist nach
Lyotard immer, daß Unrecht und Ungerechtigkeit im Namen einer monistischenggeführten Vernunftskonzeption installiert werden. Demgegenüber will er eine Rehabilitierung der gegebenen Wirklichkeit in ihrer Pluralität positiv erarbeiten, eine plurale
Wirklichkeit, die vom illusionären Denken zu befreien ist.1386 Dementsprechend liegen
im utopischen Denken Proben auf die Wirklichkeit vor, die sich nicht verifizieren lassen: "Aber..."den Fuß auf Utopia setzen" sind keine Proben auf die Wirklichkeit.
...Bedeuten ist eine Sache, benennen eine andere und zeigen noch eine andere."1387
Zwar billigt Lyotard dem utopischen Denken das Bedeuten einer Sache zu, hier die
Gemeinschaft ethischer Sätze als Ausdruck der Menschheit, jedoch benennt und zeigt
der utopische Diskurs dieses Bedeuten in einer Weise, die sich nach Lyotard nicht verifizieren läßt, denn "die Gemeinschaft praktisch-vernünftiger Wesen...ist empirisch nicht
nachweisbar."1388 Den Totalitätsanspruch des utopischen Diskurses macht Lyotard im
Anspruch des utopischen Diskurses aus, eine einzige Welt, eine bestimmte Gesellschaftsform zu installieren, die andere Entwürfe unterdrückt. "Niemals gibt es eine
einzige Welt, sondern nur Welten... Der Internationalismus kann die nationalen Welten
nicht meistern..."1389
Lyotard wendet sich gegen einen Monismus der Vernunft, wie er auch in bestimmten
Varianten utopischen Denkens auszumachen ist, dem er dialektisch-ambivalente Züge
zuerkennt und seinerseits durch das Theorem der Heterogenität von Vernunftskonzeptionen via Widerstreit zu ersetzen sucht. Diese Kritik firmiert bei ihm unter dem Stich1384

Interessanterweise nimmt Lyotard in seinen Denken keine Notiz von den utopischen Entwürfen, die zwar auch dem aufgeklärten Denken verpflichtet sind, aber eben nicht dem Totalitarismus das Wort reden wollen, sondern sich zu einer anarchistischen Variante von Utopie bekennen und damit der Kritik Lyotards entgehen (vgl. oben 2.4. und 2.5). Ebenso nimmt Lyotard
kaum Notiz von dem Programm der schwarzen Utopien, die ebenso dem Totalitarismus der
instrumentellen Vernunft widersprechen (vgl. oben 2.7.).
1385
Lyotard, Widerstreit, 19f.
1386
Vgl. ebd., 95, 99f, 104.
1387
Ebd., 80.
1388
Ebd., 211; vgl. ebd., 247.
1389
Ebd., 266f.

331
wort Postmoderne, ein Begriff, den Lyotard in den philosophischen Diskurs namhaft
eingeführt hat.1390 "Und das hat Gewicht, denn Lyotard ist der Autor eines philosophischen Postmodernismus. Kein anderer hat vergleichbar früh, vergleichbar präzis und
vergleichbar nachhaltig einen philosophischen Begriff von Postmoderne entfaltet."1391
Seinen Begriff von Postmoderne entfaltet Lyotard im Zusammenhang eines ästhetischen
Diskurses in und aus der Moderne und gibt damit zu erkennen, daß er Postmoderne
nicht als einen Epochenbegriff verstanden wissen will.1392 Vielmehr versteht er unter
Postmoderne einen "...Zustand der Kultur nach den Transformationen, welche die Regeln der Spiele der Wissenschaft, der Situation und der Künste seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts getroffen haben. Hier orten wir diese Transformationen im Verhältnis zur
Krise der Erzählungen."1393 Postmoderne ist für Lyotard also keine einer Tradition verpflichtete philosophische Richtung, sondern eher ein Begriff zur analytischen Erfassung
von Gesellschaft, also ein Instrumentarium, das den Ist-Zustand der wohl westlichen
aufgeklärten Kulturen zu fassen sucht. Dies vorausgesetzt, weist der PostmoderneBegriff Lyotards durchaus eine Strukturanalogie zum klassischen Utopiebegriffs der
Sozialkritik auf. Daraus aber ist zu folgern, daß der Zustand Postmoderne ohne das
Phänomen Moderne (als zu Analysierendes) nicht zu fassen ist. "Sicher hat es (die
Postmoderne, F.R.) an der Moderne teil."1394 In diesem Zusammenhang legt Lyotard
Wert auf die Verwobenheit von Postmoderne mit einen nachmetaphysischen Denken,
das sich anschickt, die Leerstelle von Metaphysik durch eine chiffrenhafte Begrifflichkeit von dem Nicht-Darstellbaren auszufüllen.1395 Eine Bezugnahme auf Nietzsche ist

1390

Vgl. Lyotard, Wissen, 13.
Welsch, Moderne, 35f; vgl. ebd., 1-43, wo Welsch eine Genealogie des Begriffs Postmoderne vorlegt; vgl. zudem Reese-Schäfer, Einführung, 43-50, wo dieser ebenso eine Begriffsklärung von Postmoderne abgibt; zudem Gräfenrath, Postmoderne, 306.
1392
Lyotard weitet den Begriff der Ästhetik hin zur ursprünglichen Bedeutung des Wortes
αισθησις im Sinne von Erfahrung und Empfindung, vgl. ders., Widerstreit, 105, 278; ders.,
Kinder, 29f. Dementsprechend kommentiert Track: "Unter dem Stichwort "Postmoderne" beschreibt Lyotard eine Situation und verbindet damit eine Einschätzung... Er benennt, zeigt, bedeutet, was er wahrnimmt und ermittelt, nicht mehr und nicht weniger" (Track, Gespräch, 16).
Gehring, Innen des Außen, 247, macht darauf aufmerksam, daß Lyotards ästhetische Theorie
weniger von Kants Gedanken des Erhabenen als vielmehr von Adornos ästhetischer Theorie
geprägt ist.
1393
Lyotard, Wissen, 13.
1394
Ders., Kinder, 26.
1395
Diese via negationis vollzogene Ersetzung des Begriffs Gott durch den Begriff des NichtDarstellbaren bei Lyotard spiegelt den bleibenden Streit zwischen Philosophie und Theologie um
eine verantwortbare Rede von einer bzw. keiner metaphysischen Referenz wider. Lyotard ist in
seinem Denken bemüht, jegliche metaphysische Referenz abzuwehren und muß sich darum
1391
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nicht zu übersehen. So kann Lyotard resümierend feststellen: "Das Postmoderne wäre
dasjenige, das im Modernen in der Darstellung selbst auf ein Nicht-Darstellbares anspielt; das sich dem Trost der guten Formen verweigert, dem Konsensus eines Geschmacks, der ermöglicht, die Sehnsucht nach dem Unmöglichen gemeinsam zu empfinden und zu teilen; das sich auf die Suche nach neuen Darstellungen begibt, jedoch
nicht, um sich an deren Genuß zu verzehren, sondern um das Gefühl dafür zu schärfen,
daß es ein Undarstellbares gibt."1396 Dieses ästhetisch verankerte Gefühl für das NichtDarstellbare als Befindlichkeit der westlichen Gesellschaft läßt Lyotard darum auch von
einer "achtenswerten Postmoderne"1397 sprechen.
Postmoderne als Zustand einer Gesellschaft kann somit als der Umgang mit dem von
Lyotard konstatierten Verlust von Metaphysik als einheitsstiftendes Band beschrieben
werden.1398 Dieses Zerreißen des einheitsstiftenden Bandes von metaphysischem Denken macht Lyotard an folgenden Phänomenen fest, wobei Lyotard durchaus auch säkularisierte Varianten metaphysischen Denkens in Form von geschichtsphilosophischen
Entwürfen, etwa den des Marxismus, den des normativen Fortschritts oder den der
Konsensustheorie von Habermas im Auge hat. "Die Wissenschaft ist von Beginn an im
Konflikt mit den Erzählungen. Gemessen an ihren eigenen Kriterien, erweisen sich die
meisten als Fabeln. Aber insofern sie sich nicht darauf beschränkt, die nützlichen Regelmäßigkeiten aufzuzeigen und das Wahre sucht, muß sie ihre Spielregeln legitimieren. So führt sie über ihr eigenes Statut einen Legitimationsdiskurs, der sich Philosophie
seitens der Theologie fragen lassen, ob er sich nicht mit seiner Vermeidungsstrategie von metaphysischer Referenz einem nihilistisch-tautologischen Regreß verschreibt, der durch die Chiffre
des Nicht-Darstellbaren zum Ausdruck gebracht wird, ein Regreß, dem Lyotard allein in seiner
ästhetischen Theorie entlastend zu entgehen sucht. Christliches Reden von Gott, so ist gegenüber
Lyotard festzuhalten, bietet aber die gedankliche Möglichkeit, diesem nihilistisch-tautologischen
Regreß zu entfliehen und zugleich das Nicht-Darstellbare so zur Sprache zu bringen, daß das
Ereignis des "geschieht es?" sprachlich erfaßt werden kann. Denn gemäß christlichen Redens von
Gott ist Gott doch immer das Unsagbare des Sagbaren, das Offenbart-Sagbare des Unsagbaren,
in dieser dialektischen Spannung kommt doch erst das Absolute zum Stehen. Wenn also Lyotard
sich dem Nicht-Darstellbaren als Aufgabe zuwendet, ist es von theologischer Seite her gesehen
legitim, die Chiffre des Nicht-Darstellbaren durch die Vokabel Gott zu ersetzten. Vgl. hierzu
Track, Gespräch, 47: "Theologie geht davon aus, daß dies nicht die einzige mögliche Weise ist,
von der Präsenz des Nicht-Darstellbaren, vom In-der-Welt-Sein zu reden. Sie geht von einer
anderen Präsenz Gottes, seiner Selbsterschließung in Jesus Christus aus." - Soweit wir sehen, hat
von theologischer Seite aus bisher nur Track die Anfragen Lyotards an Philosophie und damit
auch an Theologie kritisch gewürdigt.
1396
Lyotard, Kinder, 29.
1397
Ders., Widerstreit, 12.
1398
Vgl. ebd., 73: "Forderung und Illusion der Metaphysik: daß die Namen Eigennamen sein
müssen, daß ein Gegenstand der Welt unfehlbar auf sein Zeichen (seine Bezeichnung) in der
Sprache antwortet", vgl. ebd., 141.
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genannt hat. Wenn dieser Metadiskurs explizit auf diese oder jene große Erzählung
zurückgreift wie die Dialektik des Geistes, die Hermeneutik des Sinns, die Emanzipation des vernünftigen oder arbeitenden Subjekts, so beschließt man "modern" jene Wissenschaft zu nennen, die sich auf ihn bezieht, um sich zu legitimieren. So wird etwa die
Konsensregel zwischen Sender und Empfänger bei einer Aussage mit Wahrheitswert für
annehmbar gehalten, wenn sie sich in die Perspektive einer möglichen Einstimmigkeit
der mit vernünftigem Geist begabten einschreibt: das war die Erzählung der Aufklärung, worin der Heros der Wissenschaft an einem guten ethisch-politischen Ziel, dem
universellen Frieden, arbeitet. Man sieht daran, daß die Legitimierung des Wissens
durch eine Metaerzählung, die eine Geschichtsphilosophie impliziert, zur Frage über
die Gültigkeit der Institutionen führt, die den sozialen Zusammenhang bestimmen:
Auch sie verlangen, legitimiert zu werden. So sieht sich die Gerechtigkeit ebenso wie
die Wahrheit auf die große Erzählung bezogen. Bei extremer Vereinfachung hält man
die Skepsis gegenüber den Metaerzählungen für "postmodern". Diese ist ohne Zweifel
ein Resultat des Fortschritts der Wissenschaften; aber dieser Fortschritt setzt seinerseits
diese Skepsis voraus. Dem Veralten des metanarrativen Dispositivs der Legitimation
entspricht namentlich die Krise der metaphysischen Philosophie und der von ihr abhängigen universitären Institutionen."1399 Auch hier ist wieder in kritischer Form eine indirekte Bezugnahme auf das utopische Denken auszumachen: Lyotard bezweifelt die
Legitimation der Möglichkeit, über ein ethisch-politisches, damit aber auch utopisches
Ziel, ein sinnstiftendes Gemeinwesen installieren zu können, das vom universalen Frieden geprägt ist und dementsprechend legitimierte Institutionen hervorbringen kann.
Lyotard ist also der festen Überzeugung, daß die sinnstiftenden Deutungsreserven der
abendländischen Kultur, die nach Lyotard ihre stärkste Ausprägung als aufgeklärte
Moderne aufzeigt, unwiderruflich verloren gegangen sind. Als Postmoderne läßt sich
darum ein gesellschaftlicher Zustand unter Verlust eines oder mehrerer Metadiskurse
oder einer universalistisch gefaßten transzendentalen Vernunft beschreiben. Im einzelnen versteht Lyotard unter dem Zustand Postmoderne ein Nicht-mehr-Greifen von neuzeitlich tradierten Mitteln, Gesellschaft als harmonische zu legitimieren und nur eine
ästhetische Haltung kann gegenüber dieser Disharmonie in Gesellschaft der adäquate
Habitus sein.1400
1399

Ders., Wissen, 13f.
Freilich ist hier zu vermerken, daß Lyotard selbst keinen fest umrissenen Begriff von Postmoderne verwendet: Offenbar ausgehend von Moderne als Epochenbegriff (vgl. ders., Wissen,
13f; 92), entwickelt Lyotard den Begriff der Modernität zunehmend zu einem systematischen
Kennzeichen, welches wiederum eine Variation der Definition von Postmodernität evociert:
Postmoderne ist einmal ein geschichtlicher Abschnitt, einmal eine Kulturverfassung, ein andermal ein Gemüts- bzw. Geisteszustand (vgl. ders., Philosophie, 97). Ferner bestimmt er Postmoderne als zur Moderne gehörend (vgl. ders., Kinder, 26f). Insofern neigen wir hier, wie oben
1400
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Freilich: So neu, wie Lyotard vorgibt, sind diese Einsichten nicht: Schon der Utopiediskurs hat gezeigt, daß dort unter dem Stichwort der schwarzen Utopien dieser Gedanke erkannt und verhandelt worden ist: Mittels einer instrumentellen Vernunftskonzeption ist es nach deren Erkenntnis nicht mehr möglich, eine harmonische Gesellschaft
aufzubauen, und diese Kritik richtet sich auch explizit gegen ein übermächtiges wissenschaftlich-technokratisches Gesellschaftssystem.1401
Lyotard schickt sich nun an, in seiner Schrift "Das Postmoderne Wissen" seine
postmoderne Gesellschaftsanalyse in einem 3-Stufen-Modell vorzulegen:1402
Das wissenschaftliche Denken hat es mit sich gebracht, daß die Form gesellschaftlicher Selbstrechtfertigung, die am Anfang dieser Entwicklung stand, nicht mehr plausibilisiert werden kann. "Am Anfang, also in der Prämoderne, haben sich die europäischen Zivilisationen durch Kohärenz fingierende Erzählungen, auch spekulative "récits"
(z.B. Mythen, aber auch Epopöen und philosophische Romane wie die Phänomenologie
des Geistes) gerechtfertigt. Diese Möglichkeit sei abgelöst worden durch den universalistischen - nicht mehr narrativ-mythischen, sondern rationalen - Rechtfertigungszwang,
wie ihn die Einführung der wissenschaftlichen Rede mit sich brachte. Aber der Universalitätsanspruch des wissenschaftlichen "discours de légitimation" habe sich heute als
brüchig erwiesen, weil er eine selbst nicht zu rechtfertigende Unterstellung ins Spiel
bringe, nämlich die: es gebe einen philosophischen "métadiscours", der alle einzelnen

dargestellt, zu einer Begriffsbestimmung von Postmoderne im Sinne eines analytischen Zustandsbegriffs von Gesellschaft, der mögliche - nach Lyotard freilich nötigende - Konsequenzen
aus der modernen Verfaßtheit von Gesellschaft aufnimmt. So übrigens auch Track, der sagt, daß
Lyotard mit Postmoderne eine Situation und eine Einschätzung verbindet, vgl. Track, Gespräch,
16. - Einen Schritt weiter geht Gehring, Innen des Außen, 221, Anm. 27, wo sie feststellt: "Lyotard selbst, so scheint es, mißt seinen Sprachgebrauch in lockerer Weise dem Kontext an und
beschränkt die Rede von "postmodern" heute zunehmend auf den Bereich der Kunst." Dem
entspricht wiederum, daß Lyotard in seinem Vortrag "Die Moderne redigieren" sich vom Begriff
der Postmoderne in gewisser Weise verabschiedet hat. Er betont dort, daß ihm jede Periodisierung von Geschichte mit den Präfixen "prä" oder "post" verfehlt erscheint, weil "...weder die
Moderne noch die sogenannte Postmoderne als klar umrissene historische Entitäten identifiziert
oder bestimmt werden können" (ebd., 52). Er fährt dann fort, indem er feststellt: "Die Postmoderne ist keine neue Epoche, sondern das Redigieren einiger Charakterzüge, die die Moderne für
sich in Anspruch genommen hat, vor allem aber ihrer Anmaßung, ihre Legitimation auf das
Projekt zu gründen, die ganze Menschheit durch Wissenschaft und Technik zu emanzipieren"
(ebd., 68). Diese Aussage Lyotards aber bestätigt unsere These, von Postmoderne als Zustandsbeschreibung, als analytisches Instrumentarium zur Wirklichkeitserfassung zu reden.
1401
Vgl. hierzu oben 2.7. Vgl. hierzu auch Marquis de Sade, der diesen Gedanken in eigenwilliger Weise schon präfiguriert hat.
1402
In seinem Werk "Das postmoderne Wissen" verwendet Lyotard den Begriff postmodern
durchaus im Sinne eines epochenspezifischen Diktums.
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Redespiele überwölbe und zur Einheit versammle."1403 Vom Verlust eines Absoluten in
der Philosophie seien auch die sogenannten exakten Naturwissenschaften betroffen, die
sich nunmehr in einer Grundlagenkrise befinden.1404 Diese Position ist von der feministischen Theorie her kritisiert worden. Gerade das postmodern vorgetragene Theorem
vom "Tode der Geschichte" wird von Seyla Benhabib1405 in Frage gestellt. Allerdings
ist in ihren Ausführungen das apologetische Motiv zur Rettung der "Geschichte des
Feminismus´" nicht zu verkennen: "Die starke Version von der These vom "Tode der
Geschichte" würde dagegen eine Prima-facie Zurückweisung jeder geschichtlichen
Erzählung beinhalten, die sich mit einem längeren Zeitraum beschäftigt und primär
makro- und nicht mikrogesellschaftliche Praktiken untersucht."1406 Daher warnt Benhabib vor einer nominalistischen Tendenz in Lyotards Werk und kommt zu der grundsätzlichen Frage: "Kann eine feministische Theorie postmodern sein und zugleich ihr Interesse an Emanzipation bewahren?"1407
Lyotard hingegen hält an dieser Grundlagenkrise fest und will ihr insofern gerecht
werden, als er in seinem Hauptwerk "Der Widerstreit" eine Konzeption von Gerechtigkeit vorlegen will, die dem Zustand der achtenswerten Postmoderne Rechnung tragen
will. Darum wird es im folgendem unsere Aufgabe sein, Lyotards Denken vor allem im
Rekurs auf dieses Werk unter utopischer Perspektive zu verhandeln, ein Werk, das
Lyotard als: "Mon livre de philosophie"1408 bezeichnet.1409
1403

Frank, Verständigung, 11f.
Vgl. Lyotard, Grundlagenkrise, 1-33. Interessanterweise äußert Lyotard dort die Ansicht,
daß diese Grundlagenkrise nicht die Vernunft an sich erschüttert, "wohl aber den Raum und die
Zeit als die Formen, in denen das Andere präsent ist" (ebd., 14.). Letztendlich geht es, diesem
Diktum gemäß, also um eine Grundlagenkrise betreffs der Verortung oder besser gesagt der
Verwindung der angeblich verloren gegangenen Metaphysik.
1405
Vgl. Benhabib, Differenz, 9-30.
1406
Ebd., 17.
1407
Ebd., 18. - Umgekehrt macht sich Benhabib stark für eine feministische Variante von Utopie und behauptet, ähnlich wie Habermas, daß das Ende der rationalistischen Vision der Sozialtechnik nicht zwangsläufig das Ende der Quellen der Utopie mit sich bringe. Als nicht versiegende Quelle einer positiven Utopie begreift sie die Sehnsucht nach dem "ganz Anderen", freilich ohne zu klären, wie und welcher Gestalt diese "Utopie des ganz Anderen" beschaffen sein
soll, vgl. ebd., 26ff.
1408
Zitiert nach Frank, das Unsagbare, 576.
1409
In der folgenden Darstellung wird es für uns weniger von Interesse sein, ob Lyotard die philosophische Tradition richtig interpretiert. Vgl. hierzu Frank, das Unsagbare, 578ff, der gegen
Lyotard den Vorwurf vorbringt, Wittgenstein falsch zu interpretieren, eine These, der Welsch,
Vernunft, 328, Anm. 49 widersprochen hat. Gehring, Innen des Außen, 240ff, kritisiert an Lyotard u.a., daß er Kant nicht richtig verstanden habe. Wir verzichten hier deswegen auf eine Diskussion dieser Thesen, weil sie zum Verständnis von Lyotards Utopiekritik wenig Hilfreiches
austrägt.
1404
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4.4.2

Der Widerstreit - das Grundkonzept

Ausgangspunkt von Lyotards Denken ist, daß er das bislang selbstverständliche soziale
Band der Sprache in Frage stellt. Sein These geht vielmehr von agonaler Konfrontation
im Gespräch und in der Argumentation aus, eine These, die er mit dem Theorem des
Widerstreits umschreibt, das er wiederum absetzt vom traditionellen Rechtsstreit: "Im
Unterschied zu einem Rechtsstreit (litige) wäre ein Widerstreit (différend) ein Konfliktfall zwischen (wenigstens) zwei Parteien, der nicht angemessen entschieden werden
kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt."1410 Lyotard
fährt nun mit der Behauptung fort, daß, wenn man an beide Seiten dasselbe Maß oder
Kriterium anlegen würde, ein Unrecht (tort) entstehen würde, ein Gedanke, der nur auf
der Folie eines symmetrischen Gerechtigkeitsmodells im Sinne der iustitia commutativa
seine Plausibilität erhält. "Die Legitimität der einen Argumentation schlösse nicht auch
ein, daß die andere nicht legitim ist. Wendet man dennoch dieselbe Urteilsregel auf
beide zugleich an, um ihren Widerstreit gleichsam als Rechtsstreit zu schlichten, so fügt
man einer von ihnen Unrecht zu (einer von ihnen zumindest, und allen beiden, wenn
keine diese Regel gelten läßt)."1411 Frank bemerkt hierzu, daß der französische Ausdruck für Unrecht: tort zwar eine semantische Assoziation an die juridisch-moralische
Sphäre vermeidet, im Deutschen freilich kaum anders als mit Unrecht übersetzt werden
kann, eine Übersetzung, in der die juridisch-moralische Sphäre semantisch-assoziativ
mitschwingt.1412 Den Begriff des Unrechts (tort) setzt Lyotard nun semantisch ab von
dem, was er Schaden (dommage) nennt. "Ein Schaden entsteht aus einer Verletzung der
Regeln einer Diskursgattung; mithin kann er nach den Regeln des verletzten Genres
auch wiedergutgemacht werden. Schäden sind heilbar, der "tort" ist irreparabel wie das
tragische Scheitern."1413
Gleich zu Beginn seines Buches bietet Lyotard ein Beispiel für solch ein nicht zu lösendes Unrecht, auf das er immer wieder zurückkommt: es ist das Unrecht, das den
Opfern der Gaskammern von Auschwitz zum zweitenmal dadurch angetan wird, indem
man ihr Zeugnis über erlittenes Unrecht an ihr Überleben bindet. Faurisson beschreibt
das Dilemma: "Ich habe Tausende von Dokumenten untersucht. Ich habe Fachleute und
Historiker unermüdlich mit meinen Fragen verfolgt. Ich habe - allerdings vergeblich einen einzigen ehemaligen Deportierten gesucht, der mir beweisen konnte, tatsächlich
1410

Lyotard, Widerstreit, 9. - Frank, das Unsagbare, 576, bemerkt dazu, daß es sich hier offenbar um einen Fall handelt, der analog zu Hegels Definition des Tragischen zum Stehen kommt
"...als einer Kollision, innerhalb deren "beide Seiten des Gegensatzes für sich genommen Berechtigung haben...".
1411
Lyotard, Widerstreit, ebd.
1412
Vgl. Frank, das Undarstellbare, 576.
1413
Ebd. - Vgl. Lyotard, Widerstreit, 9.
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und mit eigenen Augen eine Gaskammer gesehen zu haben."1414 Faurisson gibt mit
dieser Argumentationsfigur die Spielregeln der Beweisführung vor, der sich Lyotard
grundsätzlich anschließt: ausgeschlossen ist eine indirekte Beweisführung, etwa über
eine plausible Indizienkette. Nur eine direkte, authentische, subjektiv-erlebnishafte
Beweisführung wird als Verifikationsmodell bzw. als Argumentationsfigur für erlittenes
Unrecht akzeptiert: Nur wer mit eigenen Augen eine Gaskammer in ihrer todbringenden
Wirkung gesehen und erlebt hat, darf deren Existenz zweifelsfrei behaupten, somit aber
nur derjenige, der darin umgekommen ist. Dieser Argumentationsfigur folgend, ist das
Unrecht, das den Opfern von Auschwitz angetan worden ist, nicht beweisbar und somit
kein Gegenstand von justitiabler Qualität, sind doch die toten Opfer zu einer direkten,
authentischen Beweisführung prinzipiell nicht in der Lage. Lyotard erkennt in dieser
Rede Faurissons ein unlösbares Dilemma, und zwar auch deswegen, weil Lyotard in
erkenntnistheoretischer Hinsicht die Existenz von universell-konsensfähigen Modi der
Realitätserfahrung leugnet.1415
Erstaunlicherweise stimmen Lyotard und Habermas unter dem erkenntnistheoretischen Aspekt überein, daß die Wirklichkeit durch das Procedere ihrer Erfassung geformt wird. Dieses Procedere ist nach Lyotard - und auch bei Habermas - prinzipiell
nicht aus einer apriori diskursunabhängigen Sprachregel deduzierbar, denn es gibt in
Fällen der Uneinigkeit keine Metainstanz, die den Konfliktfall gerecht regeln könnte.
Während aber Habermas auf dem theoretischen Diskurs als Movens zur Konfliktlösung
setzt und damit sich formal auf einer Metaebene bewegt, setzt Lyotard hier grundsätz1414

Lyotard, Widerstreit, 17.
Vgl. ebd., 19f. Damit freilich stimmt Lyotard mit Habermas überein, denn auch Habermas
geht davon aus, daß der Begriff "Realität" nicht vom Terminus "Wahrheit von Aussagen" dispensiert werden kann: "Die eigentliche Schwierigkeit ontologischer Wahrheitstheorien liegt freilich
darin, daß die Korrespondenz zwischen Aussagen und Tatsachen (oder der Realität als dem
Inbegriff aller Tatsachen) wiederum nur in Aussagen erklärt werden kann. Dem Terminus "Wirklichkeit" können wir, wie schon Peirce nachgewiesen hat, keinen anderen Sinn beilegen als den,
den wir mit der Wahrheit von Aussagen meinen. Wir können den Begriff "Wirklichkeit" nur mit
Bezugnahme auf "wahre Aussagen" einführen: Wirklichkeit ist der Inbegriff aller Sachverhalte,
über die wahre Aussagen möglich sind. Die ontologischen Wahrheitstheorien versuchen vergeblich aus dem sprachlogischen Bereich auszubrechen, in dem der Geltungsanspruch von Sprechakten allein geklärt werden kann" (Habermas, VET, 107); vgl. zudem ders., Einbeziehung, 309ff,
bes. 365ff, wo Habermas gegenüber Lyotards Widerstreitsmodell der semantischen Offenheit der
Diskurse auf die Selbstselektivität von Fragestellungen abhebt und damit in Opposition zu Lyotard gerät: "Die Logik der entsprechenden Diskurse zeichnet auch rationale Übergänge von
einem zum anderen Diskurs vor" (ebd., 371), ein Theorem, dem Lyotard nolens volens in seinem
Admiralsmodell Tribut zollt; vgl. hierzu Hütter, Paradigmenvielfalt, 40ff. Freilich ist zu vermerken, daß Habermas stillschweigend im Diskursgeschehen, das er durchaus pluralistisch verfaßt
1415
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lich - und damit führt auch er unter der Hand eine Metaebne ein - auf die Heterogenität
der Diskursarten, mit der Konsequenz, daß eine "gerechte"1416 Konfliktlösung nicht
möglich ist.1417 Daraus aber muß nach Lyotard der Schluß gezogen werden, daß man
Faurisson mit seiner Argumentationsfigur keine böswillige, faschistische Gesinnung
unterstellen kann, sondern "die "Wahrheit" einer Rede kann sich in jedem Falle nur
nach Diskursregeln manifestieren, die - weil die Realität nicht ihr Vorbild, sondern ihr
Konstrukt ist - mit anderen Diskursregeln in Widerstreit treten können."1418 Um freilich
Lyotards Denken besser verstehen zu können, ist es angezeigt, seinen Ansatz des Widerstreits näher zu untersuchen.

4.4.3

Der Widerstreit im einzelnen

Wie schon gezeigt werden konnte, setzt Lyotard "...bei der Sprache als dem sozialen
Band ein, das uns in all seiner Vielfalt verbindet. Er nimmt in seiner Analyse grundlegende Einsichten der Sprachphilosophie auf und führt sie kritisch weiter."1419 In systematischer Absicht unterscheidet er zwischen den Satzverwendungsregeln bzw. den
Satzregelsystemen auf der einen und den Rede- oder Diskursarten auf der anderen Seite.1420 Offensichtlich geht Lyotard davon aus, daß jede Satzverwendung nur einer bestimmten, statischen Regel folgt, und zwar derjenigen, die diesen Satztyp spezifiziert.
Als Beispiele nennt er "Argumentieren, Erkennen, Beschreiben, Erzählen, Fragen, Zeigen, Befehlen usw."1421 Die Verkettung von nach solchen Regeln spezifizierten Sätzen
untereinander wird nun durch die Diskursgattung wie "Wissen, Lehren, Rechthaben,
Verführen, Rechtfertigen, Bewerten, Erschüttern, Kontrollieren"1422 hervorgebracht.
Während der Verkettung werden Sätze verschiedener Regelsysteme miteinander verknüpft, wobei die Heterogenität der in der Rede verknüpften Typen von Sätzen nicht
weiter von Belang ist, "solange Einigkeit über den Referenten, auf den der Wortaustausch zielt, besteht (Wissenserwerb, Verführung, Bewertung, Rührung, Kontrollaus-

denken kann, von einem normativen Erkenntnisfortschritt ausgeht (vgl. Habermas, Denken,
153ff), während Lyotard gerade dieses Axiom in Frage stellt. Vgl. hierzu unten 4.4.7. und 4.4.9.
1416
Denn gerecht würde hier bedeuten: Aufhebung der Heterogenität der Diskursarten zugunsten einer Diskursart, was aber nach Lyotard wiederum ein Unrecht evozieren würde. So bleibt als
Komplement der Heterogenität nur der Widerstreit.
1417
Vgl. Lyotard, Widerstreit, 215ff.
1418
Frank, das Unsagbare, 577.
1419
Track, Gespräch, 22; vgl. zudem Lyotard, Wissen, 36ff.
1420
Vgl. Lyotard, Widerstreit, 10.
1421
Ebd.
1422
Ebd.
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übung usw.). Durch Redegattungen werden Sätze auf Hinsichtnahme intentional bezogen und so finalisiert."1423
Ein Widerstreit im Lyotardschen Sinne kann nun auf dreierlei Weise entstehen:
1. durch die Heterogenität der in der Rede verknüpften Sprechakte, wenn bzw. weil
kein übergreifendes Metasprachspiel vorhanden ist;
2. durch die Unvereinbarkeit unterschiedlicher Satzregelsysteme mit einer Diskursart, die die konfliktträchtige Vielheit harmonisieren könnte; und schließlich
3. aufgrund von unüberwindlicher Ungleichartigkeit verschiedener Redegattungen
selbst.
"Das Trilemma kondensiert sich im Problem des Anschlusses zwischen Sätzen. Da
es keine höherstufige Diskursregel gibt, die alle "genres de discours" zu einem kohärenten Text verwebt, ebensowenig eine übergreifende Satzverwendungsregel für alle Sätze,
bleibt jede denkbare Verkettung von Diskurseinheiten ungerechtfertigt, ohne jede Notwendigkeit. Wir haben die Situation des différend, in der Gleichberechtigte sich einen mangels Schlichtungsinstanz - nicht-justiziablen Tort antun."1424 So kann Lyotard sagen:
"Zwei Sätze ungleichartiger, heterogener Regelsysteme lassen sich nicht ineinander
übersetzen."1425 Lyotard aber geht noch einen Schritt weiter, indem er die These vertritt,
daß die Sätze sich schließlich selbst gegenseitig verdrängen, daß die Sätze als singuläre
Universen einander ablösen, ohne eine semantische Einheit zu bilden. Lyotard setzt nur
den Prozeß der Verkettung, der Abfolgen "und ein Satz" voraus, er behauptet nur das
Daß des Verkettens, nicht aber das Wie, denn letzteres ist nur durch die Diskursart
reguliert.1426 "Die Verkettungsspiele sind...ohne Bezug auf ein Außen und vor allem
ohne Überschreitung oder transcensus gedacht. Ein Satz, singulär wie er ist, kennt
nichts außerhalb seiner, und er stellt in der "Situation", die er vornimmt, etwas auf exclusive Weise "dar". So entfällt bereits auf elementarer Ebene jede Möglichkeit eines
angemessenen Vergleichs: Der Satz, der vergleicht, stellt, indem er davon spricht, das
zu Vergleichende erst dar."1427 Wichtig in diesem Zusammenhang ist Lyotards Ansicht,
daß der Einzelsatz durch ein begrenztes Set von Satzregelsystemen auf deren Wege
gezwungen wird, und die Diskursarten Sätze auch verschiedener Regelsysteme unrechtmäßig in ihren Dienst stellen. Satzregelsysteme und Diskursarten überwältigen
gleichsam den ursprünglichen, gleichsam monadisch erfaßten Einzelsatz, dem bei Lyotard beim Darstellenden eine ontologische Qualität zukommt: der Einzelsatz, er "geschieht"1428, die Sätze finden "sponte sua"1429 statt, ein Satz entzieht sich der Prüfung
1423
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eines universalen Zweifels, weil er darauf beruht, "daß er nur das ist, was geschieht,
what is occurring, "das Fallende"..."1430 Auf diese Weise verkündet Lyotard das Ende
vom Paradigma des Subjekts, ist es doch ein zu verabschiedendes Vorurteil, "daß es der
"Mensch" sei, der da spricht."1431 An des Subjekts Stelle tritt nun das Universum eines
Satzes. "Jeder Satz ist."1432 "Das Universum, das ein Satz darstellt, wird nicht gegenüber
jemanden als ein "Subjekt" dargestellt. Das Universum ist da, insofern der Satz der Fall
ist."1433 Selbst Raum und Zeit gibt es nicht unabhängig von einem Satz.1434 Für Lyotard
ist nicht mehr das Subjekt Träger der Wirklichkeit, sondern allein der Satz. Er führt
gleichsam die Wirklichkeit in seinem "Es gibt"1435 mit sich. "Das Einzige, was unzweifelhaft ist: der Satz, weil er unmittelbar vorausgesetzt wird..."1436 Mit der Verabschiedung des Paradigmas des Subjekts aber läßt Lyotard ein fundamentales Axiom utopischen Denkens fallen: das Axiom des homo fabers, der als autonome Instanz, sei sie
individuell oder kollektiv verfaßt gedacht, ein besseres Gemeinwesen räumlich oder
zeitlich erarbeiten kann.
Mit dieser Einzelsatz-Ontologie aber beginnt nach Lyotard das Unrecht, denn: "Man
muß verketten. Das ist keine Verpflichtung, kein "Sollen"..., sondern eine Notwendigkeit, ein Müssen...Verketten ist notwendig, wie verketten nicht..."1437 Damit aber bezieht
Lyotard, weil das Satz-Ereignis für ihn im Vordergrund steht, eine äußerst fatalistische
Position: Da man verketten muß, entsteht als unabwendbare Folge ein tort, ein Widerstreit im moralisch disqualifizierenden Sinne: "Es geschieht ein Satz. Wie wird sein
Schicksal sein, welchem Zweck wird er untergeordnet werden, in welcher Diskursart
wird er Platz finden?...Die Vielfalt von Spieleinsätzen, die mit der Vielfalt der Diskursarten einhergeht, bewirkt, daß jede Verkettung zu einer Art "Sieg" der einen über die
anderen wird."1438 Daraus ist die Konsequenz zu ziehen, daß in diesem Widerstreit die
Menschen gänzlich ihrer Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit beraubt werden: "Ich
sage: eines Widerstreits und nicht eines Rechtsstreits. Nicht weil die Menschen bösartig
wären, sind ihre Interessen und Leidenschaften antagonisiert. Ebenso wie das NichtMenschliche...werden die Menschen in Regelsystemen von heterogenen Sätzen situiert
und von Spieleinsätzen aus heterogenen Diskursarten in Anspruch genommen, und so
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kann das Urteil, das sich auf das Wesen ihres sozialen Seins bezieht, nur einem dieser
Regelsysteme oder wenigstens einer dieser Diskursarten entsprechen."1439
Was Lyotard mit diesem Gedanken vorlegt, läßt sich durchaus als eine säkularisierte
Fassung der Prädestinationslehre beschreiben: "Hier wird der Satz zu einer waltenden
Wesenheit, die den Menschen in seinen Bann schlägt und abhängig macht von eben
seinem Ereignis und sogar von dessen Folgen. Denn auch die Verknüpfungsarten...gehen dem Menschen als Verknüpfer vor. Lyotard kommt zu diesen Äußerungen
in einer Art sprachphilosophischem Galopp, der getrieben ist von dem Entschluß, den
Satz als "spiritus rector" aller Wirklichkeit auszuzeichnen. ...Der Mensch wird zum
Sprachrohr der ohne sein Zutun sich ereignenden Sätze: es spricht aus ihm; er kann
allenfalls - so es ihm gegeben ist - erstaunt feststellen, welch vielfältige und miteinander
unverträgliche Sätze dabei herauskommen. Dies ist einer der äußersten Grenzpunkte, an
die die postmoderne Heterogenität gelangt."1440
Freilich, dies ist nur eine Seite von Lyotards Denken. Im "Widerstreit" finden sich
auf der anderen Seite durchaus auch optimistische Sichtweisen von dem, was der Widerstreit auslösen kann. So können Sätze bei gleichem Wortlaut unter divergenten Regelsystemen und Diskursarten1441 mit anderen Sätzen verknüpft werden, mit der Folge,
daß unterschiedliche Bedeutungen auftreten, die den Konflikt mit sich führen können.
Aber dieser Konflikt eröffnet die Möglichkeit zu einer neuen Verknüpfung und kann so
unvermeidliche Paradoxien entschärfen. Diese Spannung zwischen einer fatalistischen
und einer optimistischen Sichtweise der Satz-Verknüpfung spiegelt sich auch in dem
wider, auf welche Weise Lyotard selbst den Widersteit analysiert: Oszilliert doch seine
Analyse hin und her zwischen einer optimistischen Perspektive, wonach der Widerstreit
gleichsam einer Katharsis gleichkomme - einen Gedanken, den Lyotard im fast religiös
anmutenden Begriff des Zeugnis-Ablegens faßt1442 -,und der prinzipiellen Unmöglichkeit einer Verständigung über die Sprachspiele hinweg.
Mit dieser Beschreibung von dem, was der Widerstreit ist, ist aber das Theorem
"Widerstreit" bei Lyotard noch nicht vollständig erfaßt. Es gehört ebenso zum Genre
des Theorems "Widerstreit", daß dieser sich nicht nur auf der Basis von Argumentation
als Streit um Sätze ereignet, sondern Lyotard umschreibt den Widerstreit noch feiner
und subtiler: "Der Widerstreit ist der instabile Zustand und der Moment der Sprache, in
dem etwas, das in Sätze gebracht werden können muß, noch darauf wartet. Dieser Zustand enthält das Schweigen als einen negativen Satz, aber er appelliert auch an prinzipell mögliche Sätze. Was diesen Zustand anzeigt, nennt man normalerweise Gefühl.
1439
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"Man findet keine Worte" usw. Es bedarf einer angestrengten Suche, um die neuen
Formations- und Verkettungsregeln für die Sätze aufzuspüren, die dem Widerstreit, der
sich im Gefühl zu erkennen gibt, Ausdruck verleihen können, wenn man vermeiden
will, daß dieser Widerstreit sogleich von einem Rechtsstreit erstickt wird und der Alarmruf des Gefühls nutzlos war. Für eine Literatur, eine Philosophie und vielleicht
sogar eine Politik geht es darum, den Widerstreit auszudrücken, indem man ihm entsprechende Idiome verschafft."1443
Zwei Aspekte sind hier hervorzuheben, die den Widerstreit im Rahmen einer weit
gefaßten ästhetischen Theorie zum Stehen bringen:
Zum einen wird hier der Widerstreit auf der Ebene des Gefühls verortet, das als der
angemessene Umgang mit den Fällen von Unrecht erscheint, die in der Sprache nicht
adäquat benannt werden können. Zwar bewegt sich Lyotard hier formaliter auf der
Sprachebene, indem er vom Schweigen als negativen Satz redet, diesen Zustand dennoch aber im Begriff des Gefühls als außersprachliches Moment faßt, damit aber auf
der Inhaltsebene die sprachliche Rückbindung verläßt und so das Gefühl zum Anzeigen
des Widerstreits vorrückt. Der Widerstreit erweist sich demnach als eine übergreifende
Kategorie, die nicht nur auf der Sprachebene, sondern auch auf der Ebene einer Art
Anschauung, einer ästhetischen Erfahrung von Wirklichkeit zum Tragen kommt.1444
Zum anderen aber deutet diese Definition zugleich eine Überwindung der aporetischparalytischen Situation des Widerstreits an, indem Lyotard in den Feldern der Literatur,
wohl als ästhetisches Programm, der Philosophie, wohl als systematisches Programm,
und der Politik, wohl als Realisierungsprogramm von Gerechtigkeit, die Möglichkeit
wahrnimmt, dem Widerstreit entsprechende Idiome zu verschaffen und auf diese Weise
zu entschärfen. "Dem Widerstreit gerecht zu werden bedeutet: neue Empfänger, neue
Sender, neue Bedeutungen..., neue Referenten einsetzen, damit das Unrecht Ausdruck
finden kann und der Kläger kein Opfer mehr ist. Dies erfordert neue Formations- und
Verkettungsregeln für Sätze. Niemand zweifelt, daß die Sprache diese neuen Satzfamilien und Diskursarten aufzunehmen vermag. Jedes Unrecht muß in Sätze gebracht werden. Eine neue Kompetenz (oder "Klugheit") muß gefunden werden."1445 Diese neue
Kompetenz aber verortet Lyotard in dem, was er Gefühl nennt. Dieses ästhetisch geweitete Gefühl kann dem Unrecht zur "Sprache" verhelfen, indem es das, was schmerzvoll
und unabgegolten darauf wartet, Ereignis zu werden, Geltung verschafft.1446
1443
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Das Beispiel, mit dem Lyotard hier seine ästhetische Theorie des Gefühls vorlegt,
markiert wiederum der Name Auschwitz, mit dem er schon das Grundproblem des
Widerstreits als Argumentationsfigur vorgelegt hat. Dem Phänomen Auschwitz kann
man nach Lyotard nicht mit einer empiristisch-kognitiven Beweisführung beikommen,
da gerade eine historische Aufarbeitung von Auschwitz in sklavischer Bindung an ein
Regelsystem, das kognitive, das Undarstellbare versucht in Sprache zu kleiden, dadurch
aber die Wirklichkeit von Auschwitz verkürzt wird, mit der Folge, daß ein Widerstreit
entsteht. Denn etwas darstellen, heißt nach Lyotard, es relativieren.1447 Demgegenüber
aber behauptet er, daß es durchaus darstellbar ist, daß es Wirkliches und Absolutes gibt.
Freilich gelingt dies nicht über die Sprache, sondern nur über das ästhetisch verfaßte
Gefühl. In Anlehnung an Kant nennt Lyotard dieses Gefühl darum auch das Erhabene.1448 "Dieses Gefühl ist nach Lyotard der Ort, wo sich die Übergänge zwischen den
heterogenen Sätzen und Diskursarten, dem kognitiven Satz, dem ethischen Satz, dem
ästhetischen Satz vollziehen können. Vereinfacht gesagt: In der Analyse all dieser Diskursarten, im Gewahrwerden ihrer Bedingungen der Möglichkeit und ihrer gegenseitigen Verwiesenheit in bleibender Heterogenität läßt sich entdecken, wie diese Diskursarten je auf ihre Weise auf das Undarstellbare verweisen. Sie können ein Gefühl des Erhabenen ermöglichen, in je verschiedener Gestalt. An die Stelle des Einheitsdenkens, an
die Stelle der Meta-Erzählungen setzt so Lyotard das Gefühl des Erhabenen, das Achten
auf das Vorkommnis, das Ereignis, den Widerstreit, das Wahrnehmen der Verpflichtung, das Bezeugen des Undarstellbaren im Darstellbaren als Herausfoderung für moderne und darin postmoderne Kunst."1449 Im Gefühl des Erhabenen findet Lyotard ein
Idiom, dem er die Kompetenz zuerkennt, dem Unrecht zur Sprache zu verhelfen. Darum muß auch der Historiker nach Lyotard Abschied nehmen von seinem kognitiven
Regelsystem von Sätzen über die Geschichte. Denn damit kann er letztlich nur das
Chaos der Geschichte konstatieren. "Im Achten auf das Undarstellbare ist es möglich,
daß sich mitten im Schauspiel der Geschichte ein Gefühl für das Gegenwärtigsein einer
Vernunftidee (der Idee der Freiheit, der Idee des gemeinsamen Sinns) einstellen kann.
So können Geschehnisse zu "Geschichtszeichen" werden, als Geschichtszeichen "erfahrbar" werden."1450
Dies vorausgesetzt, entwirft Lyotard eine Art ästhetischer Utopie, die er mittels des
Theorems des Geschichtszeichens als zu bezeugende Idee der Freiheit, des gemeinsamen Sinns verbindlich in den Raum stellt. Dabei bleibt Lyotard letztlich der Form der
Zeitutopie verpflichtet, allerdings in prekärer Transformation: Nicht über eine normativ-fortschrittlich erfaßte Zukunftsgestaltung kommt das Utopische zum Tragen, son1447
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dern über das in der Vergangenheit liegende, verpflichtende Geschichtszeichen, hier
Auschwitz, ist solch eine ästhetische Utopie zu begründen. Der zu bezeugende Charakter dieser Utopieform wird für die Gegenwart, im Sinne von deren Rehabilitierung,
installiert, mit der Hoffnung, daß davon dann auch die Zukunft betroffen sein dürfte.
Auf diese Weise gewinnt Lyotards ästhetische Utopie eine formale Rahmenfunktion für
gesellschaftliches Bewußtsein, dessen inhaltliche Füllung aber nur via negations qua
Auschwitz auszumachen ist.
Dementsprechend avanciert für Lyotard Auschwitz zu einer Art Meta-Realität, der er
Modellcharakter zuerkennt, das somit von einem bloßen Geschichtszeichen zu einem
Verpflichtungszeichen wird.1451 Dies vorausgesetzt, muß darum der Historiker als erster
das Wagnis auf sich nehmen, "auch dem Gehör zu schenken, was im Rahmen der Regel
der Erkenntnis nicht darstellbar ist. Jede Wirklichkeit enthält diese Forderung, insofern
sie unbekannte mögliche Bedeutungen enthält. In dieser Hinsicht ist Auschwitz die
wirklichste Wirklichkeit. Sein Name markiert die äußerste Grenze, an der sich die
Kompetenz der Geschichtswissenschaft zurückgewiesen sieht."1452 Damit aber redet
Lyotard einer umfassenden Rehabilitierung der Wirklichkeit in ihrer Pluralität der Erkenntnis und einer entsprechenden habituellen ästhetischen Haltung das Wort, ein Gedanke, mit dem sich auch ein prinzipieller Abschied von denjenigen utopischen Entwürfen verbindet, die dieser Rehabilitierung von Wirklichkeit durch ein kognitives Regelsystem im Wege stehen.
Wenn wir richtig sehen, stellt Lyotard einer einseitig vorgetragenen Wirklichkeitserfassung durch Rationalität, an deren Ende seiner Meinung nach enggeführte Ordnung
und beklemmende Eindeutigkeit herrscht, als aufweichendes Komplement den Diskurs
des Erhabenen, oder, wie er auch sagt, den Diskurs des Passionellen gegenüber: "Der
rationale Satz stellt das Universum dar, das er darstellt, der passionale Satz...stellt inkompossible (unvereinbare) Universen mit dar."1453 Beide Satzarten haben jedoch die
gleiche Berechtigung und bieten eine zu achtende Wirklichkeitsdarstellung im Sinne
einer achtenswerten Postmoderne. Das erscheint zunächst widersprüchlich, spiegelt
aber Lyotards positiv verstandenes Pluralitätsdenken wider, ein Pluralitätsdenken, das
Lyotard zudem durch sein Gerechtigkeitsmodell der justitia commutativa absichern
will: Alle Sätze, unabhängig von ihrer Diskursart oder von ihrer Kontextstellung, haben
das gleiche Recht, verwirklicht zu werden. Dieses gerechtigkeitsbezogene Pluralitätstheorem aber spannt für Lyotard den Raum auf, "in dem auch neue Formations- und
Verkettungsregeln unbehindert Platz finden. Plurales Denken ermöglicht somit erst das
Entstehen der neuen Kompetenz und bringt mit ihr die Aussicht auf Darstellung des
1451
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Widerstreits, Eindämmung des Unrechts und, allgemeiner, die Aussicht darauf, daß
man den Ereignissen der Wirklichkeit gerecht wird, statt sie unkenntlich zu machen, sie
zu zerstören."1454
Lyotard begreift damit Pluralität letztlich als dynamisches Geschehen, auch wenn er
immer wieder von einer paralytischen Situation des Widerstreits ausgeht. Da dieser
aber stets zu achten, ja gar zu bezeugen ist, ist damit für Lyotard doch ein positiver
Zustand gegeben, der nolens volens letztlich zu einem prozeßhaften Geschehen geriert,
andernfalls wäre der zu bezeugende Widerstreit ein sinnlos-absurdes Projekt. So verstanden, läßt sich Lyotards emphatisches Plädoyer für den Widerstreit als gesellschaftspolitisches Modell erkennen, das der Ungerechtigkeit und dem Totalitarismus via widerstreitende Pluralität entgegentritt. Freilich bleiben Lyotards Ausführungen hierzu
gesellschaftspolitisch im chiffrenhaften Status stecken. Deutlich aber wird, daß er den
Monismus der utopischen Vernunft verabschiedet wissen will, wie auch sein Bezug auf
Orwells Roman 1984 aufzeigt. In dieser Schrift Orwells erkennt Lyotard ein Zeugnis
für den Widerstand gegen eine totalitäre Lebenserfassung.1455
Nun aber ist auffällig, daß Lyotard diese neue Kompetenz, dem Totalitarismus qua
bezeugter Pluralität entgehen zu können, mit zwei Begriffen näher fassen will: dem des
"Namens" und dem des "Mitgeführten" oder der "mitgeführten Darstellung".
Lyotards Namenskonzeption zeichnet sich dadurch aus, daß der Name gleichsam in
statischer Weise die Universen der Sätze durchschreitet. Der Name ist ein "quasideiktischer Indikator..., weil ein Name, über die Folge von Sätzen hinweg unverändert..."1456 bleibt. Ein Subjekt, das nicht die Einheit seiner Erfahrung ist - auch hier
verabschiedet Lyotard wiederum das Subjekt als philosophische Größe - profitiert von
der Dauerhaftigkeit des auf ihn bezogenen Namens1457, weil der Name in seiner Dauer1454
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haftigkeit als unabhängig von den Satzuniversen erfaßt werden muß, deswegen aber
fungiert der Name als ontologische Größe im Sinne eines Kooperators, als ein Brückenkopf zwischen den Sätzen.1458 "Und schließlich: die Sätze ungleichartiger Regelsysteme und Diskursarten "treffen" sich in den Eigennamen, "treffen" sich in den Welten, die durch die Namensgeflechte festgelegt werden."1459 Allerdings wird das Subjekt,
das sich auf einen Namen bezieht und scheinbar vor dem Verschwinden bewahrt wird,
nicht durch den Namen selbst mit einer Wirklichkeit versehen, denn "der Name...versieht seinen Referenten nicht mit einer Wirklichkeit."1460 An dieser Stelle tut
sich in Lyotards Denken erneut eine Spannung auf: So wie einmal der Widerstreit sowohl eine paralytische Situation, ein andermal eine weiterführende neue Kompetenz
hervorbringt, so oszilliert bei Lyotard auch der Name hin und her einmal zwischen einer
ontologisch zu bestimmenden Dauerhaftigkeit und ein andermal zwischen dem Zustand,
daß der Name seine Bedeutung nur im Jetzt eines Satzereignisses erhält.1461 Dieses
Zusammenfassen der Jetzt-Punkte aber geschieht wiederum durch Sätze, und durch
deren Verkettung geschieht wiederum ein Unrecht. Denn kein Satz fügt einem anderen
etwas Rechtes hinzu. So avanciert der Name einmal zu einem die Sätze überbrückenden
Kooperator, der damit - diesen Gedanken zu Ende gedacht - dem Unrecht der Satzverkettung wehren kann, zum anderen aber bleibt der Name in der monadischen Satzstruktur verhaftet und kann den Widerstreit nicht überbrücken. Damit aber wird die Rede
von der neuen Kompetenz bei Lyotard brüchig, und es steht in Zweifel, ob diese neue
Kompetenz kräftig genug ist, den Totalitarismus, den Lyotard doch überwinden will,
Einhalt zu gebieten.
Lyotard will diese neue Kompetenz aber auch an dem "Mitgeführten" verdeutlichen:
"Ein Satz kann so geformt sein, daß er mehrere Universen mitdarstellt."1462 Daraus
erwächst die Frage, ob das "Mitgeführte", die "mitgeführte Darstellung", die auch via
negationis zu Tage tritt1463, nicht mehr und mehr in einer Reihe von Sätzen explikativer
in Erscheinung tritt und auf diese Weise die neue Kompetenz verdeutlicht? "Sollte nicht
tatsächlich hier im Bereich des Kontexts nach dem "Mitgeführten", nach den "unbekannten, möglichen Bedeutungen der Wirklichkeit" geforscht und über sie gesprochen
werden? Etwa im Rahmen einer Hermeneutik?"1464 Dieser hermeneutische Eindruck,
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den der Begriff das "Mitgeführte" eines Satzes hinterläßt, wird von Lyotard jedoch
schnell wieder zurückgenommen. Denn er stellt die entwaffnende Frage: "Warum halten Sie diesen Sender für glaubwürdiger als den des ersten Satzes?"1465 Die hermeneutische Lösung verbietet sich nach Lyotard darum, weil ein Kontext immer durch neue
Sätze dargestellt werden muß, neue Sätze aber stehen erst einmal je für sich. Lyotard
geht sogar noch einen Schritt weiter: Sätze können sich nicht einmal widersprechen,
also gibt es auch keine hermeneutische Brücke, die im "Mitgeführten" aufleuchten
könnte: "Das Vermögen, hinsichtlich des gleichen Referenten dessen Bedeutung und
das Gegenteil (eine Negation) seiner Bedeutung darzustellen...kann man nicht, wie
Hegel es tut..., die "ungeheuere Macht des Negativen" nennen. ...Ein Satz stellt sie (eine
Eigenschaft) als anwesend, ein andermal als abwesend dar. Das geschieht nicht
"zugleich".1466
Damit aber schwindet bei Lyotard wieder die Hoffnung, eine neue Kompetenz oder
Klugheit zu finden, um dem Widerstreit zu seinem Recht zu verhelfen, denn weder der
Name noch das unbestimmte Mitgeführte bieten hierzu eine Lösung an. Übrig bleibt in
diesem Zusammenhang allein die Konzeption des Satzereignisses, der er eine augenblickshafte Bedeutung zuschreibt: "Die Wirklichkeit: ein Schwarm von Bedeutungen läßt sich auf einem Feld nieder, das von einer Welt abgesteckt wird. Sie kann
zugleich bedeutet, gezeigt, benannt werden. Der Akzent liegt einmal hier, einmal
dort."1467 Daraus aber ist, wenn wir Lyotard richtig verstehen, der Schluß zu ziehen, daß
die neue Kompetenz des Widerstreits als postmoderne Zustandsbeschreibung vor allem
im Bereich des Ästhetisch-Erhabenen zum Tragen kommt, aber immer mit dem Wissen:
"Ihr "Gefühl" ist ein Gefühl für einzelne Satzereignisse, man kann mit ihm aber niemals
zu angemessenen oder gar rechtmäßigen Verknüpfungen gelangen."1468 Übrig bleibt
damit eine Widerstreitskonzeption, die dazu angetan ist, den Finger in die Wunden des
totalitaristischen Denkens und gesellschaftpolitischen Handelns warnend zu legen,
übrig bleibt eine neue Form von ästhetischer Utopie, die in ihrer Konzeption ein formales Rahmengebilde darstellt, das nur via negationis im Sinne eines Verpflichtungszeichens zu einer allgemein-verbindlichen Leseart von Wirklichkeits-wahrnehmung geriert. Diese nur chiffrenhaft vorgelegte ästhetische Theorie, die wir im utopischen Diskurs verorten, bleibt allerdings eine Art Kontrastfolie für menschliches Tun, bildet diese
Utopieform doch eine "...grundsätzliche Antithese, die nie in das Getriebe einer Dialektik kommen kann, die also jedem Geist, selbst dem Hegelschen absoluten, unerreichbar
bleibt."1469 Dennoch aber stellt sich die Frage, ob Lyotard mit seiner Widerstreitskon1465
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zeption bzw. seiner ästhetischen Utopie nicht selbst einem totalisierenden Effekt das
Wort redet, ist doch sein Programm unlöslich mit dem Namen Auschwitz verbunden,
der nach Lyotard die wirklichste Wirklichkeit bezeichnet. Mit dieser Fokusierung von
Wirklichkeit aber betreibt er doch seinerseits eine Art totalisierendes Denken, denn alle
anderen Wirklichkeitssphären müssen sich an der Meta-Realität von Auschwitz bemessen lassen. Es ist zwar Lyotard zugute zu halten, daß er mit dieser Meta-Realität alle
Totalitarismen verabschieden will, dennoch aber birgt dieser Ansatz, wenn er zu Ende
gedacht wird, seinerseits ein totalitäres Programm in sich, dem sich alles Wirkliche zu
stellen hat.
Dieser Eindruck bestätigt sich zudem durch Lyotards Figur des Admirals, der zwischen den einzelnen, heterogenen Sprachspielen vermitteln soll.1470 "Jede der Diskursarten wäre gleichsam eine Insel; das Urteilsvermögen wäre, zumindest teilweise, gleichsam ein Reeder oder Admiral, der von einer Insel zur anderen Expeditionen ausschickte
mit dem Ziel, auf der einen darzustellen, was auf der anderen gefunden...wurde und der
ersteren als "Als-ob-Anschauung" zu ihrer Validierung dienen könnte. Diese Interventionsmacht, Krieg oder Handel, besitzt keinen Gegenstand, keine eigene Insel, sondern
erfordert ein Medium, das Meer, den Archipelagos, das Ur- oder Hauptmeer, wie einst
die Ägäis genannt wurde."1471 Zwar betont Lyotard, daß er mit der Sprache gegen die
Sprache schreibe1472, dennoch zeigt seine Sprache hier - notwendig gebunden an die
Sprache als Ausdruck von Denken - einen Hang zum Totalitären: Mit der Metapher des
Admirals führt Lyotard eine Meta-Figur ein, die zumindest auf semantischer Ebene
tyrannische Züge erkennen läßt, wenngleich dies nicht in der Intention von Lyotard
beabsichtigt ist. "Am deutlichsten wird das Problem wohl beim Admiralsmodell, das
uns zeigen soll, "wie man zu einem Idiom des Übergangs zwischen verstreuten Inseln
(Satzfamilien) kommen kann"..., und das unübersehbar mit dem Admiral eine MetaFigur einführt, die...nur offen zum Ausdruck bringt, ...daß Lyotard hier eine Auffassung
vertritt, die mit den Grundsätzen seiner Philosophie nicht vereinbar ist."1473 Denn der
Admiral, der sich auf dem "Meer" als der Möglichkeit der Kommunikation bewegt aller Heterogenität der Sprachspiele zum Trotz - , ist der einzige, der dieses Medium
beherrscht, und die Sprache, die er spricht, zeichnet sich gegenüber den "Inselsprachen"
als weit überlegen aus; wie sonst könnte er zu deren Validierung beitragen? Damit aber
führt Lyotard in der Metapher des Admirals eine Figur ein, die mit unverhältnismäßiger
Machtfülle ausgestattet ist, eine Figur, die damit letztlich totalitäre Züge annehmen
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kann.1474 "Es fällt aber schwer, im Bild des Admirals und Richters eine wirklich humiliter agierende Person zu erkennen. Zumindest die ihm zugeschriebene Grenzziehung ist
Ausdruck machtvollen Handelns."1475
Haben wir nun im einzelnen Lyotards Widerstreitskonzeption erarbeitet, ist es nun
für den Fortgang unserer Überlegungen angezeigt, Lyotards Verhältnis zum utopischen
Denken näher zu untersuchen.

1474

So auch Hütter, ebd., 47.
Ebd. - In seiner Schrift "Der Enthusiasmus" freilich relativiert Lyotard das oben skizzierte
Bild des Admirals. Danach ist der Admiral oder Richter eher der Garant für das NichtDarstellbare im Darstellbaren, der affirmativ der Verpflichtung der Heterogenität der Diskursarten Rechnung trägt und sich auf diese Weise als Träger des Erhabenen im passionellen Sinne
begreift. "Der Richter schließt sie (die anderen Darstellungen) nicht von vornherein aus, er begrüßt sie, prüft sie und legt die Regeln für ihre jeweilige Gültigkeit fest. Mit einem Wort: er stellt
die Heterogenität der Satzfamilien untereinander fest, flicht sie auseinander: er entscheidet; aber
er läßt ihre Koexistenz unter dem Vorbehalt der Prüfung gelten: er vergleicht" (ebd., 29). Das
passionale Element in der Tätigkeit des Admirals beschreibt Lyotard wie folgt: "Wenn man sich
schließlich fragt, woher der Richter seine Autorität bezieht, lautet die Antwort, daß er sie nicht
bezieht, sondern daß seine Autorität ihn erwartet, weil ja der Urteilssatz, der Satz des "Das ist der
Fall"- das kritische Philosophieren also - wie wir gesehen haben, selbst die Ideenfamilie voraussetzt, nämlich die Idee der Philosophie und die Idee der Natur" (ebd., 29f). Lyotard betrachtet
hier weiterhin die hermeneutische Fähigkeit des Admirals unter ästhetischem Gesichtspunkt.
Denn die Fähigkeit des Admirals, das Imaginäre von Übergängen zu erfassen "... ist keine Idee
der Einbildungskraft, sondern ein Ideal, und zwar der Sinnlichkeit, weil es eine Art Schema, ein
"Als-ob"-Schema der Idee der Einbildungskraft auf dem Gebiet (oder dem Feld?) der sinnlichen
Erfahrung ist" (ebd., 41f). Track bemerkt darum in Gespräch, 59f, Anm. 57, zu Recht, daß "...die
"Übergänge" zwischen den heterogenen Diskursarten über das "Gefühl des Erhabenen" als Lust
und Unlust vermittelt sind. Das schließt beides ein: Die Möglichkeit, Übergänge zu vollziehen
(den Archipel zu befahren), Unterschiede zwischen den Diskursarten aufzuzeigen, Vergleiche
anzustellen, Analogien zu bilden, Typen zu erstellen und die bleibende Einsicht in die Nichtdarstellbarkeit und Unverfügbarkeit des Absoluten, die sich im Gefühl des Erhabenen anzeigt. Die
Vernunft ist hier beides: Admiral und sich selbst gegenüber kritischer Wächter, der nicht nur auf
die Heterogenität der Diskursarten achtet, sondern sich auf das "geschieht es?" ausrichtet und auf
das Gefühl achtet, in dem sich der Widerstreit ankündigt." Freilich ist gegenüber Track darauf
hinzuweisen, daß diese humiliter sich vollziehende Tätigkeit des Admirals nicht aus Lyotards
Hauptwerk "Der Widerstreit" erschließbar ist, wie in unseren Ausführungen oben bereits dargestellt wurde. Nur unter Bezugnahme auf Lyotards Schrift "Der Enthusiasmus" findet die Deutung
Tracks ihre Plausibilität. Diese Spannung zwischen den verschiedenen Admiralskonzeptionen
erkennend, hat Lyotard inzwischen beim Innsbrucker Symposium über Postmoderne (21.-23.
Feb. 1991) gegenüber Josef Perger das Admiralsmodell als zu mächtig ausfallend revidiert:
"Zum einen sei es seine Schwäche, die Philosophie stark zu machen, zum anderen habe er an
einen Vermittler gedacht, der so schwach wie möglich sein sollte" (ebd.).
1475
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4.4.4

Lyotards Annäherung an das utopische Denken

Konnte oben bereits gezeigt werden, daß Lyotard eine neue Form ästhetischer Utopie
vorlegt, so ist nun danach zu fragen, in welches Verhältnis Lyotard und das utopische
Denken zu setzen sind.
Lyotards Grundintention, eine Theorie der Gerechtigkeit vorzulegen, trifft sich formal durchaus mit der gesamten utopischen Tradition. Denn auch diese will, vereinfacht
gesprochen, auf gesellschaftlicher Ebene solch eine Theorie vorlegen. Movens hierfür
ist zunächst einmal der Topos Sozialkritik, ein Theorem, das sich durchaus in Lyotards
Denken aufspüren läßt, ist doch auch er daran interessiert, gesellschaftliche Fehlentwicklungen aufzuspüren und zu kritisieren. Als gedankliches Werkzeug hierfür dient
Lyotard freilich nicht, wie in der utopischen Tradition üblich, eine instrumentelle Vernunftskonzeption, sondern vielmehr das, was bei ihm unter dem Stichwort Postmoderne
bzw. Widerstreit als plurale Vernunftskonzeption zum Tragen kommt.

4.4.5

Lyotards Transformation des utopischen Topos Sozialkritik

Lyotard legt seiner reformulierten Sozialkritik als Untersuchungsgegenstand die Welt
der höchstentwickelten Gesellschaften zugrunde, einer Aufgabe, der er sich eingehend
in seinem Werk "Das postmoderne Wissen"1476 gestellt hat: "Diese Untersuchung hat
die Lage des Wissens in den höchstentwickelten Gesellschaften zum Gegenstand."1477
Freilich betreibt Lyotard keine Sozialkritik im klassisch-utopischen Gestus, sondern er
transformiert diesen Topos zu der Arbeitshypothese, "daß das Wissen in derselben Zeit,
in der die Gesellschaften in das sogenannte postindustrielle und die Kulturen in das
sogenannte postmoderne Zeitalter eintreten, seinen Status wechselt. Dieser Übergang...geht, entsprechend den Ländern und innerhalb dieser entsprechend dem Wirtschaftsbereich, mehr oder weniger schnell vor sich: daher die generelle Dischronie, die
nicht leicht ein Gesamtbild abgibt. Ein Teil der Beschreibung kann nur aus Vermutungen bestehen."1478 Gemeinsam mit dem klassisch-utopischen Topos Sozialkritik ist die
beschreibende Weise der Erfassung des Ist-Zustandes von Gesellschaft, unterschiedlich
ist, daß Lyotard diese Beschreibung mittels einer dezidierten axiomatischphilosophischen Arbeitshypothese betreibt. Genauer geht es Lyotard hier nun um die
Auswirkungen der in den Industrienationen stattgefundenen technologischen Transfor-
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mationen, und um die Frage, welchen Stellenwert dabei das Wissen in diesen Kulturen
erlangt.
Zwei Bereiche dieser Transformation nennt Lyotard exemplarisch, um zu zeigen, wie
sehr das wissenschaftlich-technologische Wissen das Leben der Gesellschaft prägt:
Zum einen die Genetik1479, zum anderen die Veränderung der Erkenntnisse durch
"...Normierung, Miniaturisierung und Kommerzialisierung der Geräte... Man kann
vernünftigerweise annehmen, daß die Vervielfachung der Informationsmaschinen die
Zirkulation der Erkenntnisse ebenso betrifft und betreffen wird, wie die Entwicklung
der Verkehrsmittel zuerst den Menschen (Transport) und in der Folge die Klänge und
Bilder (Medien) betroffen hat. In dieser allgemeinen Transformation bleibt die Natur
des Wissens nicht unbehelligt."1480 Lyotard betrachtet diesen Aspekt analytischdeskriptiv und macht dann für die modernen Gesellschaften geltend: "Die Veränderung
der Natur des Wissens kann also auf die etablierten öffentlichen Gewalten solcherart
zurückwirken, daß sie diese nötigt, ihre rechtlichen und faktischen Beziehungen zu den
großen Unternehmungen und, allgemein, zur bürgerlichen Gesellschaft erneut zu überdenken."1481 Aufgrund der Wissenstransformationen sieht Lyotard das gesamte Staatengefüge der Industrienationen in einem Wandel begriffen, und zwar durch "die Wiederaufnahme einer sehr lebhaften ökonomischen Konkurrenz."1482 Als Forderung an diese
Staaten stellt er darum, als Folge seiner Analyse, die These auf: "Es handelt sich darum,
die "Verwaltung zu schwächen", einen "Minimalstaat" zu erreichen. Das ist der Niedergang des Wohlfahrtsstaates, die "Krise" seit 1974 begleitend."1483 Dieser Niedergang
wird nach Lyotard durch die neuen Technologien noch beschleunigt, mit der Folge, daß
bisherige soziale Gefüge reorganisiert werden müssen: "Man kann sich vorstellen, daß
die Erkenntnisse nicht Kraft ihres "formgebenden" Wertes oder ihrer politischen (administrativen, diplomatischen, militärischen) Wichtigkeit, sondern wie Geld in Umlauf
gebracht werden und daß die diesbezügliche pertinente Unterscheidung aufhört, Wissen/Nichtwissen zu sein, um wie für das Geld "Zahlungserkenntnisse/Investitionserkenntnisse" zu lauten, das heißt Erkenntnisse, die im Rahmen der Erhaltung des täglichen Lebens (Wiedergewinnung der Kraft für die tägliche Arbeit, "Überleben") ausgetauscht werden, versus Erkenntniskredite hinsichtlich der Leistungsoptimierung eines Programms."1484 Aufgrund dieser Entwicklung konstatiert Lyotard das
1479
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Entstehen einer 2-Klassengesellschaft, nämlich der Klasse der "Entscheidenden" qua
Wissenspotenz und die Klasse der "Dienenden", deren gesellschaftliche Funktion darin
besteht, "die fortwährende Schuld jedes Einzelnen dem Sozialgefüge gegenüber zu
tilgen."1485
Ein weiteres, wichtiges Geschehen in den industriellen Gesellschaften macht Lyotard
in seiner Sozialkritik aus: Aufgrund der Wissensvielfalt, der Transformation des Wissens, ist das bisherige mechanistische und deterministische Weltbild, das seinerseits
einen gemeinsamen Wissenshorizont legitimierte, zerbrochen, das Wissen hat damit
postmoderne Qualität erhalten. Daraus folgt, daß in den Gesellschaften eine Pluralität
von Weltbildern nebeneinander besteht, die - aufgrund des Verlustes einer MetaWissens-Kategorie - in agonaler Auseinandersetzung, in "Paralogie" einander begegnen, sofern sie sich in divergierenden Sprachspielen darstellen. Diesen Ist-Zustand von
gesellschaftlichen Leben muß man ertragen: "Die Sehnsucht nach der verlorenen Erzählung ist für den Großteil der Menschen selbst verloren. Daraus folgt keineswegs, daß sie
der Barbarei ausgeliefert wären. Was sie daran hindert, ist ihr Wissen, daß die Legitimierung von nirgendwo anders herkommen kann als von ihrer sprachlichen Praxis und
ihrer kommunikationellen Interaktion."1486 Dieser Gedanke verdeutlicht, wie sehr Lyotard auch in seiner Sozialkritik an einer Rehabilitierung der Wirklichkeit von Gesellschaft gelegen ist und nicht einer pessimistischen Sichtweise von Pluralität das Wort
redet. So steht für Lyotard fest, daß sowohl die sprachliche Praxis als auch die kommunikationelle Interaktion auf die Reichweite von Sprachspielen begrenzt sind, somit auch
die Möglichkeit einer sprachspielübergreifenden Wissenslegitimation verwehrt ist, ein
Gedanke, der dem Totalitarismus wehren will. Im Zentrum von Lyotards Sozialkritik
steht, so kann zusammenfassend gesagt werden, die These, daß das Wissen nur noch in
pluralistisch-zerstreuter Weise gegeben ist, und daß die Grenzen des Wissens mit den
Grenzen der Sprachspiele einhergehen, kurz, daß das Wissen den postmodernen Status
erreicht hat.
Mittels dieser reformulierten Sozialkritik bestimmt dann Lyotard die Funktion der
Heterogenität der Sprachspiele folgendermaßen: "Die differenzierende Aktivität oder
die der Erfindungskraft oder der Paralogie haben in der aktuellen wissenschaftlichen
Pragmatik die Funktion, diese Metapräskriptionen (die "Voraussetzungen") hervortreten zu lassen und zu fordern, daß die Partner andere akzeptieren. Die einzige Legitimierung, die eine solche Forderung letztlich annehmbar macht, ist, daß dies Ideen, das
heißt neue Aussagen, hervorbringen wird."1487 Kreativität also schwebt Lyotard vor,
Kreativität, die sich auf die Analyse seiner reformulierten Sozialkritik gründet und ihren
Stellenwert in dem erhält, was Lyotard in seinem Werk "Der Widerstreit" als Theorie
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der Gerechtigkeit vorträgt, ein Gedankengeflecht, das wir als ästhetische Utopie ausgemacht haben.

4.4.6

Lyotards Kritik am Kapitalismus

Ein weiter Aspekt von Lyotards Sozialkritik muß noch eigens betrachtet werden, es ist
seine Kritik am Kapitalismus: Als Hauptmerkmal dessen brandmarkt er seine totalitären
Strukturen, die in alle Lebensbereiche eindringen und diese unter das Diktat des Ökonomischen zum Stehen bringen, ein Gedanke übrigens, den Lyotard in Übereinstimmung mit Habermas formuliert: "Die Welt spricht unter der Regel des ökonomischen,
auf alle Lebensbereiche hin erweiterten Tausches, Affekte und Lüste inbegriffen."1488
Und in gewisser Weise resignierend, fügt Lyotard hinzu: "Es ist ein anderes Idiom als
das des philosophischen Ganges und diesem inkommensurabel. Es gibt keinen Richter,
der diesen Widerstreit schlichten könnte."1489 Darum bemerkt Lyotard zurecht, daß der
Kapitalismus einfach vorhanden ist, sich um keine Legitimation bemüht, und in seiner
Mächtigkeit das soziale Gefüge der Menschen korrumpiert: Der Kapitalismus bemächtigt sich des ganzen Lebens "...als faktische Notwendigkeit (der Weltmarkt), ohne sich
um Legitimation zu sorgen, indem er die Auszehrung der modernen sozialen Bindungen, der Gemeinschaft der Bürger, verfolgt. ...Der Kapitalismus isoliert sie (die Avantgarden, von denen sich Lyotard so etwas wie Widerstand erhofft, F.R.), spekuliert mit
ihnen und liefert sie mit einem Maulkorb versehen der Kulturindustrie aus."1490 Lyotard
kritisiert hier, erneut mit Habermas, die totalitäre Zweckrationalität des ökonomischen
Diskurses mit all seinen erzeugenden Pathologien.
In einem weiteren Aspekt seiner Kapitalismuskritik geht Lyotard auf das Problem
der entfremdeten Arbeit ein. Hier kritisiert er, daß die Arbeit, die an sich nicht zum
ökonomischen Diskurs gehört1491, im Kapitalismus nur innerhalb des Diktums des Zeitgewinns zum Stehen kommt, was einer Entfremdung der Arbeit gleichkommt. "Die
Arbeitsbedingungen im kapitalistischen System entspringen insgesamt der Vorherrschaft der ökonomischen Diskursart, in der es um Zeitgewinn geht. Die Arbeit selbst
kennt diesen Spieleinsatz nicht. ...Es besteht ein unlösbarer Widerstreit zwischen Arbeit
1488
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und Zeitgewinn. Die Gefühle (von Traurigkeit, Zorn, Haß, Entfremdung, Frustration,
Demütigung), die die genannten Arbeitsbedingungen begleiten, werden von diesem
Widerstreit erzeugt und zeigen ihn an."1492 Indem aber nach Lyotard die Arbeit im Kapitalismus im marxistischen Sinne zur entfremdeten wird, bewirkt der Kapitalismus
durch seine rigide Vorgabe der Notwendigkeit eines Verkettungsmodus einen unlösbaren Widerstreit. "Der Widerstreit zwischen Satz-Regelsystemen oder Diskursarten wird
vom Gerichtshof des Kapitalismus für unerheblich erachtet. Der ökonomische Diskurs
beseitigt mit seinem notwendigen Verkettungsmodus, das Ereignis, das Wunder, die
Erwartung einer Gemeinschaft von Gefühlen."1493 Nach Lyotard avanciert so der Kapitalismus zu einem totalitären Metadiskurs, der, um seine Legitimation sich nicht kümmernd, seine Legitimation verfehlt und darum gewalttätig das Sozialgefüge dominiert.
Als einzigen Legitimationsmodus kann der Kapitalismus nur das inzwischen empirisch fraglich gewordene Theorem des emanzipatorischen Fortschritts aufweisen: "Mehr
Reichtum, mehr Sicherheit, mehr Abenteuer usw."1494 Da aber in postmoderner Perspektive dieser Metadiskurs als normativer nicht mehr haltbar ist1495, muß er durch
einen genetischen Fortschrittsbegriff ersetzt werden. Dieser ist nach Lyotard auch in der
Lage, eine Kompatibilität herzustellen zwischen der historisch-politischen Realität, also
dem Ist-Zustand von Gesellschaft, und der, aus diesem Ist-Zustand abgeleiteten, undarstellbaren Idee der Verpflichtung, der Idee von Gerechtigkeit.1496 Damit aber entfällt
auch die letzte Legitimationsmöglichkeit des Kapitalismus und ist darum als Unrecht zu
brandmarken. Diesem Unrechtscharakter des Kapitalismus entspricht auch der grundsätzliche Mangel des ökonomischen Diskurses, eine ethische Grundlegung zu betreiben.
"In ihm gewinnt man nicht..., weil man die Verpflichtung gehört und übernommen hat,
sondern weil man Zeit gewonnen hat und noch mehr gewinnen kann."1497 Resümierend
aber muß festgehalten werden, daß Lyotard in all seiner berechtigten Kritik am Kapitalismus in der Beantwortung der Frage, ob dieser je zur Erkenntnis seines Unrechtsmodus gelangen kann, eher skeptisch bleibt.1498
Die einzige Möglichkeit, dem ökonomischen Diskurs Einhalt zu gebieten, sieht Lyotard darin, das Hindernis des Widerstreits diesem entgegen zu stellen: "Er mahnt die
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Menschen, sich in unbekannten Satz-Universen zu situieren, selbst wenn sie nicht das
Gefühl verspüren sollten, daß etwas in Sätze "gesetzt" werden muß. ...Das Geschieht
es? kann von keinem Willen zum Zeitgewinn besiegt werden. ...Man wird mit ihm kein
politisches Programm gestalten. Aber man kann Zeugnis für es ablegen."1499 Zu fragen
bleibt hier, ob dieses Zeugnis-Ablegen der Macht des ökonomischen Diskurses gewachsen ist, und wenn ja, ob der Kapitalismus als Weltmarkt diesem Zeugnis überhaupt sein
Gehör schenkt?

4.4.7

Lyotard und Habermas

Wie bereits im Vorhergehenden deutlich wurde, kann das Denken von Lyotard u.a. als
kritische Bezugnahme auf Habermas´ Denkansatz verortet werden, darum ist es angezeigt, das Verhältnis von Lyotard und Habermas eigens zu untersuchen.
Die Beziehung von Lyotard und Habermas kann bis jetzt als spannungsreiche beschrieben werden. Zwar erkennt Habermas sehr wohl an, daß "während der letzten ein
bis zwei Jahrzehnte, wenn ich nur an gesellschaftstheoretische Zeitdiagnosen denke,
von Paris mehr produktive Anstöße ausgegangen (sind, F.R.) als von irgendeinem anderen Ort."1500 Der Name Lyotard wird freilich von Habermas in der nachfolgenden Aufzählung nicht erwähnt. Habermas hat bisher generell von Lyotards Denken kaum Notiz
genommen1501 und diesem nur pauschal einen Irrationalismus und Neo-Konservatismus
vorgeworfen.1502 Dies wiederum hat Lyotard, so scheint es, verletzt, beschäftigt er sich
doch deutlich mit Habermas in einer Vielzahl seiner Werke. Darum empfiehlt Lyotard
die Lektüre von Denkern, "die indes nicht die Ehre hatten, von Professor Habermas
gelesen zu werden - was ihnen freilich erspart, sich wegen Neo-Konservatismus eine
schlechte Zensur zuzuziehen."1503
Trotz mancher Übereinstimmungen zwischen Lyotard und Habermas, ist Habermas´
Philosophie von Lyotard immer wieder heftig kritisiert worden. Als Zentrum der Kritik
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kann Habermas´ transzendentalistisches Moment der Kommunikationstheorie ausgemacht werden. Begründet wird diese Kritik Lyotards durch sein Axiom der Heterogenität aller Diskursarten, verschärft wird diese These noch durch Lyotards Verständnis von
Sprache als einen Bereich unvorhersehbarer Satz-Ereignisse, die sponte suae geschehen. Habermas seinerseits geht auf diese Kritik nicht nur indirekt in seinem Hauptwerk
"Theorie des kommunikativen Handelns" ein, indem er dort als Grundaxiom eine kommunikative Rationalität entwickelt, die seiner Meinung nach in der Lage ist, als eine Art
Meta-Theorie die verschiedenen Sprachspiele zu überbrücken. Sondern in seinem Aufsatz: "Die Einheit der Vernunft in der Vielfalt ihrer Stimmen"1504 und in seinem neueren
Werk "Die Einbeziehung des Anderen"1505 nimmt er direkt Bezug auf die philosophischen Anfragen aus dem Umkreis der Postmoderne, ohne freilich hier Lyotard zu nennen. Habermas Quintessenz lautet vereinfacht: Es geht nicht ohne einen Rest von Metaphysik. "Noch der Begriff der kommunikativen Vernunft wird vom Schatten eines
transzendentalen Scheins begleitet. ...Nur mit diesem Rest von Metaphysik kommen wir
gegen die Verklärung der Welt durch metaphysische Wahrheiten an - letzte Spur eines
Nihil contra Deum nisi Deus ipsa. Die kommunikative Vernunft ist gewiß eine schwankende Schale - aber sie ertrinkt nicht im Meer der Kontingenzen, auch wenn das Erzittern auf hoher See der einzige Modus ist, in der sie Kontingenzen "bewältigt".1506 Und
als ob er Lyotards ästhetische Form von Utopie im Auge hätte, fährt er fort: "Die kommunikative Vernunft inszeniert sich nicht in einer ästhetisch gewordenen Theorie als
das farblose Negativ trostspendender Religionen. Weder verkündet sie die Trostlosigkeit der gottverlassenen Welt, noch maßt sie sich selbst an, irgend zu trösten. Sie verzichtet auch auf Exclusivität. Solange sie im Medium begründender Rede für das, was
Religion sagen kann, keiner besseren Worte findet, wird sie sogar mit dieser, ohne sie
zu stützen oder zu bekämpfen, enthaltsam koexistieren."1507 Weiter betont Habermas,
daß die Unterscheidbarkeit von "wahr" und "vermeintlich wahr" aufrechterhalten werden müsse, weil sonst nicht plausibel gemacht werden kann, warum die eigenen Rationalitäten via Diskurs verbessert werden können. Aufgrund der Vielfalt der Diskursstimmen ist dieser Lernprozeß das Resultat einer diskursgeprägten Übereinstimmung
zwischen eigenen und fremden Perspektiven.1508 Damit widerspricht er Lyotards Theorem der Heterogenität der Diskursarten. Habermas geht hier davon aus, daß es eine
fortschreitende Überwindung des bloß "vermeintlich Wahren" hin zum "Wahren", also
ein linear-normatives Fortschrittsgeschehen gibt, das untrennbar mit dem kommunikativen Handeln verbunden ist. Hinzu kommt, daß Habermas zwar von einer Vielfalt der
1504
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Stimmen ausgeht, aber dennoch an der Einheit der Vernunft festhält. "Denn Konzepte
wie Wahrheit, Rationalität oder Rechtfertigung spielen in jeder Sprachgemeinschaft,
obwohl sie verschieden interpretiert und nach verschiedenen Kriterien angewendet
werden, dieselbe grammatische Rolle."1509
Unter diesen Bedingungen formuliert Habermas die Idee einer unversehrten Intersubjektivität bzw. sein Ideal einer kommunikativen Vernunft, ein Ideal, das nicht hintergehbar ist.1510 Über diesen Gedankengang gewinnt Habermas ein solidarisches Zusammenwirken, in dem "...die Einheit der Vernunft allein in der Vielheit ihrer Stimmen
vernehmbar bleibt - als die prinzipielle Möglichkeit eines wie immer okkasionellen,
jedoch verständlichen Übergangs von einer Sprache in die andere. Diese nur noch prozedural gesicherte und transitorisch verwirklichte Möglichkeit der Verständigung bildet
den Hintergrund für die aktuelle Vielfalt des einander - auch verständnislos - Begegnenden."1511 Und weiter, wahrscheinlich gegen Lyotard gewendet, schreibt Habermas:
"Das Lob des Vielen, der Differenz und des Anderen mag heute auf Akzeptanz rechnen
können, aber eine Stimmungslage ersetzt noch keine Argumente."1512
Mit dem Ideal der kommunikativ gestalteten Gesellschaft initiiert die Menschheit
über die diskursiv gestalteten Begriffe von Wahrheit und Rechtfertigung einen Prozeß
zum Besseren hin und läßt auf diese Weise das Falsche hinter sich. "Die Verschmelzung der Interpretationshorizonte, auf die nach Gadamer jeder Verständigungsprozeß
abzielt, bedeutet keine Assimilation an "uns", sondern immer eine durch Lernen gesteuerte Konvergenz "unserer" und "ihrer" Perspektiven - gleichviel, ob "sie" oder "wir"
oder beide Seiten die bloß üblichen Rechtfertigungspraktiken mehr oder weniger reformieren müssen. Denn das Lernen selbst gehört weder uns noch ihnen - beide Seiten
sind darin auf die nämliche Weise verwickelt. Noch im schwierigsten Verständigungsprozeß stützen sich alle Parteien auf den gemeinsamen, wenn auch jeweils aus
dem eigenen Kontext heraus entworfenen Bezugspunkt eines möglichen Konsenses."1513
Mit diesem Fortschrittstheorem setzt Habermas zugleich die These, daß Kommunikation gelingt, verfährt sie nur nach der Weise des Diskurses.
Genau dieses aber bestreitet Lyotard. Weder kann er in den Sprachspielen, die er heterogen bestimmt, einen normativ-linearen Fortschritt ausmachen1514, noch kann er
überhaupt eine gelingende Kommunikation über Sprachspiele hinweg feststellen. Aufgrund seiner Analyse, daß es keine legitimierenden Metadiskurse mehr gibt, schreibt er:
"Es gibt keinen Grund anzunehmen, man könne Metapräskriptionen bestimmen, die all
1509
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diesen Sprachspielen gemein wären, und daß ein revidierbarer Konsens, wie der, der zu
einem bestimmten Zeitpunkt in der Gemeinde der Wissenschaftler herrscht, die Menge
der Metapräskriptionen umfassen könnte, die die Menge der in einer Gemeinschaft
zirkulierenden Aussagen regelt."1515 Vielmehr macht Lyotard auch in diesem Bereich
Zynismus und totalisierende Anmaßungen aus.1516 "Aus diesem Grund scheint es weder
möglich noch ratsam, die Ausarbeitung des Problems der Legitimierung wie Habermas
auf die Suche nach einem universellen Konsens auszurichten mit Hilfe dessen, was er
einen Diskurs nennt, das heißt den Dialog der Argumentationen."1517 Zumindest im
westlichen Kulturbereich sieht Lyotard generell im Erkenntniserwerb - der wesentlich
vom ökonomischen Diskurs bestimmt ist - eine bloße Wissensvermehrung, aber keinen
Erkenntnisfortschritt. Diese These untermauert Lyotard in zweifacher Hinsicht:
Zum einen sieht er den Erkenntniserwerb durch den wissenschaftlich-technischen
Apparat dahingehend bestimmt, daß dieser das Wissen nur mit dem Ziel vermehren
will, die Zukunft (des Kapitals) kalkulierbar zu machen. Dadurch aber sieht er die Vernunft instrumentalisiert.1518 Und gegen Habermas wendet Lyotard ein, daß er diesem
pathologischen Prozeß zuarbeite, und zwar deswegen, weil Habermas ein Kommunikationsmodell vorlegt, das aufgrund seiner semantischen Geschlossenheit zu starke begriffliche Regelungen aufweist, die die Heterogenität der Sprachspiele unterdrücke.
Damit aber schlägt sich Habermas nach Lyotard auf die Seite des wissenschaftlichtechnischen Dispositivs mit seinen totalitären Zügen, das davon ausgeht, daß jedes
künftige Geschehen rational kalkulierbar sei. Damit aber versperre auch Habermas dem
"Geschieht es?" den Weg. Und deswegen behindere Habermas durch seine Konsenstheorie eine notwendige Rehabilitierung der Wirklichkeit, unterbleibe eine Achtung der
Gegenwart als sich je Ereignende, als unfaßbarer Punkt. "Es ist klar", schreibt Lyotard,
"daß das, was man Kommunikation nennt, in jedem Fall und immer bedeutet, daß nichts
geschieht..."1519 Denn die Habermasschen kommunikativen Begriffe sind starr auf eine
intersubjektive Argumentations-gemeinschaft ausgerichtet, darum bleibt auch nach
Lyotard das Eigentliche, das Subjekt-ferne Sein im Hier und Jetzt von der Habermasschen Wahrnehmung ausgeschlossen. Zudem bildet Gemeinschaft für Lyotard - im Gegensatz zu Habermas - kein stabiles, auf Kommunikation aufbauendes System. Dies ist
schon aufgrund der widerstreitenden Sprachspiele nicht möglich. Folglich kann auch
kein Sinn darin liegen, via Kommunikation einen Konsens erzeugen zu wollen. In Gegenzug sucht Lyotard, und das überrascht, eine Verständigung, die der jüdischen Tradi1515
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tion verpflichtet ist, eine Verständigung, die in der Lage ist, durch das Hören auf eine
Stimme der unerwarteten, offenen Zukunft gerecht zu werden, eine Sichtweise, die
einen religiösen Gestus nicht verbergen kann. "Einem Phänomen muß man wie einem
Vers aus der Thora Gehör schenken; es muß selbstverständlich entziffert und interpretiert werden, aber mit Humor und mit dem Wissen, daß die Interpretation ihrerseits wie
eine Botschaft interpretiert werden wird, die nicht minder rätselhaft - Levinas würde
sagen: wunderbar - ist, als es das ursprüngliche Ereignis war."1520 Hier tut sich interessanterweise wieder eine Nähe zu Habermas auf, der ebenso wie Lyotard einen Rest von
"Metaphysik" nicht gänzlich verabschieden kann, wenngleich Lyotard sich bemüht
zeigt, jegliche metaphysische Referenz zu überwinden.
Für Lyotard ist nun eine Verständigung über dieses hörende Interpretieren möglich,
und zwar in Form der ästhetischen Gemeinschaft, der ästhetischen Utopie, die jeder
Kommunikation vorausgeht. Mit dieser ästhetischen Rezeption will Lyotard eine Form
von Transsubjektivität, eine "Kindheit der Gemeinschaft und Begegnung" installieren,
die der Habermasschen starren Kommunikationstheorie durch Empfänglichkeit für das
Undarstellbare im Darstellbaren überlegen ist.1521 Lyotard ersetzt also hier die Intersubjektivität des Kommunikationsgeschehens von Habermas durch eine "Transitivität der
Kommunikation", die zudem keine unmittelbare ethische Gemeinschaft mit sich
führt.1522 Darum aber sucht Lyotard seine befreiende Wendung in der Ästhetik, wird
doch auf diese Weise klar, was Sprache für ihn nicht ist: ein Medium für Kommunikation. Darum auch der Widerstreit als Form der Unmöglichkeit, gerecht über die Sprachspiele hinweg zu kommunizieren. Sprache ist für Lyotard ein zu rehabilitierender Ereignisplatz für Wirklichkeit, an dem das Gefühl, die ästhetisch motivierte Anschauung,
die ästhetische Utopie das Gegebene gleichsam empfängt. Man muß auf das "Geschieht
es?" warten, und das ästhetische Gefühl ist der Rezipient, der das sich je Ereignende
mitbekommt, die ästhetische Utopie aber ist seine einzig sagbare Form hierzu. Darum
ist es nach Lyotard auch sinnlos, die Sprache im Sinne Habermas zu schulen und zu
regeln, denn die Sprachregelung verhindert den Widerstreit, damit aber das Ausbleiben
des Ereignisses und letztlich damit das Bezeugen dieses Geschehens. Darum auch sein
Diktum, daß er mit der Sprache gegen die Sprache schreibe.1523 Gegenüber Habermas
betont also Lyotard, daß jede begriffliche Regelung von Kommunikation pathologische
Folgen nach sich zieht, daß eine kommunikative Vernunft prinzipiell nicht faßbar ist.
Habermas arbeitet demgegenüber mit einem begrifflichen Raster daran, über alle
Sprachspiele hinweg, eine gemeinsame Grundfigur in einer pluralen Verfaßheit, nämlich den konsensorientierten Diskurs, als plausibel darzustellen.
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Lyotard führt zum anderen in diesem Zusammenhang noch einen anderen Aspekt
ein, auffälligerweise ein anderes Argument, dem er größte Bedeutung zuerkennt. Es ist
sein Argument, daß in und mit Auschwitz das Ende jeglichen spekulativen Diskurses
erreicht sei. "Das Modell "Auschwitz" vermöchte eine "Erfahrung" von Sprache zu
bezeichnen, die dem spekulativen Diskurs Halt gebietet. Dieser könnte sich "nach
Auschwitz" nicht weiter fortsetzen. Hier liegt ein Name vor, "in" dem das spekulative
Denken nicht stattfände."1524 Auschwitz avanciert für Lyotard zu einer Art Erschließungserfahrung, der mit logischen Argumenten nicht beizukommen ist. Damit aber
bewegen sich Lyotards Überlegungen hierzu in einer ungelösten Spannung: Zum einen
argumentiert er mit Auschwitz, betont aber zugleich, daß Argumentieren zum Bereich
der agonalen Konfrontation gehört.1525 Dies vorausgesetzt, stellt sich aber an Lyotard
die Frage, ob er nicht damit in einen performativen Widerspruch gerät, und zwar deswegen, weil er zum anderen Auschwitz als Erschließungserfahrung einführt. Zwar kann
ihm keiner diese Erfahrung streitig machen, und Lyotard ist seinerseits bemüht, Auschwitz als eine Art universaler Diskursart der Beschreibung von Erfahrung einzuführen,
doch - und das ist gegenüber Lyotard festzuhalten - als Argumentationsgrundlage,
gleichsam als Metaebe eingeführt, ist diese Erfahrung damit nach eigener Definition
nicht tauglich. Denn mit einer Erschließungserfahrung läßt sich zwar, subjektiv betrachtet, eine universale Diskursart der Beschreibung behaupten, aber argumentativ, und das
heißt: Andere Subjekte davon via Vernunfteinsicht im Sinne einer intersubjektivplausiblen Kommunikation zu überzeugen, ist schwerlich möglich. Gegenüber Lyotard
muß hier betont werden, daß die Stärke und subjektive Affirmation eines Erlebnisses,
einer Erschließungserfahrung nicht per se für die Wahrheit, und damit für die Verallgemeinerungsfähigkeit eines Erlebnisses spricht. Genau diesen Überschritt von der
Erschließungserfahrung zu einer objektiven Argumentationsgrundlage aber betreibt
Lyotard und gerät damit unter eine Beweislast, die er wiederum nur durch seine ästhetische Theorie abtragen will, damit aber zu erkennen gibt, daß er letztlich mit Auschwitz
nicht argumentieren kann.
"Daß es im Widerstreit nicht eigentlich um das Andere geht, sondern in erster Linie
um das Prinzip der Diskursvermehrung und der Vielfalt des Neuen, gilt für ein Beispiel
nicht, das von vornherein unter besonderem Vorzeichen steht. Ausführlich erörtet das
Buch eine sehr heikle Widerstreitskonstellation, ...nämlich die Kommunikation über
"Auschwitz". Lyotard zeigt zunächst einmal: Hier laufen, streng durchgeführt, die kognitiven oder theoretischen Diskursverfahren leer, sofern sie eben nur auf ihre Weise
feststellen können, was "der Fall" ist. Das Schweigen der Opfer, "Gefühle" und Idiome
der Zeugen beweisen de jure vor einem solchen Tribunal - nichts."1526 Auschwitz ist
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sinnlos, weil jeder logisch-kognitive Versuch einer "Erzählung" daran scheitern muß,
weil es kein Subjekt, kein Wir gibt, das eine solche Erzählung autorisiert erzählen
könnte, und weil es zudem auch kein Subjekt, kein Wir gibt, das diese Erzählung wiedergeben könnte. Mit diesem Argument greift Lyotard wieder die Argumentationsfigur
von Faurisson auf und will damit seine Erschließungserfahrung argumentativ untermauern, ein Vorgehen, das aber nicht stringent ist, denn Erschließungserfahrungen kann
man nur bezeugen und bekunden, aber nicht damit argumentieren, es sei denn, man
erhebt das Subjekt der Erschließungserfahrung zur Autorität, deren Wort qua Autorität
argumentativen Charakter erhält. Aber genau das will Lyotard nicht. Denn ihm geht es
in diesem Zusammenhang von Auschwitz um die Verwindung des Paradigmas des
Subjekts. "Damit haben "wir" ausgespielt, was "wir" suchten, nämlich ein Wir."1527
Wenn aber kein Subjekt mehr vorhanden ist, kann es auch keine intersubjektive Kommunikation mehr geben: "Wir" sind recht weit davon entfernt, dieses Schweigen im
Satz eines Resultats zu bedeuten, und halten es für gefährlicher, es zum Sprechen zu
bringen, als es zu respektieren. Nicht ein Begriff resultiert aus "Auschwitz", sondern ein
Gefühl..."1528 Das Achten aber dieses Gefühl geriert für Lyotard zu einer Erfahrung, die
eine moralisch-ethische Kapazitätsgrenze markiert. Zu fragen freilich ist, wie denn ein
Achten eines Gefühls anders vonstatten gehen soll als über mindestens ein Subjekt, und
1527
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sei es Lyotard selbst, das bzw. der dieses Achten des Gefühls bezeugt. Dieses Gefühl
besagt sinngemäß: Auschwitz hätte sich nie ereignen dürfen, da es sich aber - wenn
auch nicht faßbar - ereignet hat, ein unsagbares "Geschieht es?" darstellt, verpflichtet es
alle Nachgeborenen zu einer Art ewiger Warnung, der negativen Humanität zu widersprechen. Auf diese Weise indiziert Auschwitz eine Art neuer ästhetischer Utopie, die
analog zu den schwarzen Utopien warnend, allerdings im Unterschied zu diesen mit
einem totalitären Effekt bezeugt: Es ist passiert und wird sich wieder ereignen können,
Angst meldet sich zurecht. Allein das Zeugnis von diesem Nicht-Darstellbaren bleibt
als Weg, dem zu begegnen. Damit wird aber Auschwitz, wie oben schon bereits erwähnt, zu einer Meta-Realität, die dem spekulativen Diskurs mit seinen totalitären
Strukturen Einhalt gebieten will.
Interessanterweise aber begegnen sich Lyotard und Habermas unter diesem Aspekt
in formaler Hinsicht: beide benötigen letztendlich einen Meta-Diskurs, Habermas, indem er eine transzendentale Begründung von Kommunikation vorlegt, Lyotard, indem
er auf die Meta-Realität von Auschwitz rekurriert. Aber nicht nur Auschwitz ist für
Lyotard eine Meta-Realität, sondern auch sein ontologisches Verständnis von dem Satz.
"Das Pathos der Unmöglichkeit des Anderen im Universum der Sätze hat nachgerade
also doch gravierenden Stellenwert im Blick auf die Frage einer, sei es auch ironisch
vorgetragenen, Wendung zur Metaphysik."1529 Diese Metaphysik aber offenbart sich
gleichsam via negationis als Phänomen Auschwitz, das nunmehr als ästhetische Utopie
alle anderen Spieleinsätze von Wirklichkeit dominiert.
Inhaltlich allerdings bewegen sich Habermas und Lyotard auf verschiedenen Ebenen,
Lyotard bewegt sich auf der ästhetischen - wenngleich er immer wieder auch in den
argumentativ-logischen Bereich vorstößt, wie seine Beispiele von Widerstreitskonstellationen belegen -, Habermas bewegt sich auf der Ebene der stringent-logischen Konzeption - wenngleich auch er in seiner Gegenüberstellung von System und Lebenswelt
religiöse Komponenten aufweist. Aber materialiter stimmen beide wieder darin überein,
daß für die Gemeinwesen eine Meta-Erzählung idealiter benannt werden muß, um eine
sinnstiftende Einheit - bei Habermas via positivae, bei Lyotard via negationis - zu initiieren. Damit aber erweisen sich beide dem Utopiediskurs verpflichtet, indem beide
materialiter ein utopisches Korrektiv zur Wirklichkeitswahrnehmung und -gestaltung
einführen.1530 Zwar will Lyotard die großen Metaerzählungen verabschiedet wissen und
durch kleine Erzähleinheiten ersetzen1531, ein Geschehen, das er auf der Ebene der Wissenschaftsdiskussion verortet, aber auf derselben Ebene, der Wissenschaftsdiskussion,
1529
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ersetzt er im Fall Auschwitz den historisch-kognitiven Prozeß durch den der ästhetischen Anschauung von Auschwitz und bringt damit nolens volens ebenso wieder eine
Metaerzählung ins Spiel, der die Widersprüchlickeit innewohnt, gegen das Totalitäre
anzugehen, dabei aber selbst alles andere, als wirklichste Wirklichkeit, totaliter überlagert. Mit diesem Aspekt bleibt aber Lyotard dem klassischen Utopiediskurs insofern
verbunden, als er eine alles verpflichtende Meta-Realität, analog den autoritären Utopiekonzepten, in den Raum stellt. Von den schwarzen Utopien jedoch unterscheidet
sich Lyotard mit seinem Projekt der ästhetischen Utopie insofern, als diese das Totalitäre der ambivalenten utopischen Vernunft ausmachen und stigmatisieren und durch die
Sinnlichkeit aufweichen wollen, während Lyotard mit seiner ästhetischen Utopie das
Ende der diskursiv veranstalteten Vernunft angesichts des Grauens von Auschwitz
thematisiert, zugleich aber nicht generell die Vernunft an sich in einer Krise sieht.1532
Dennoch aber kommt Lyotard mit seiner ästhetischen Utopie den schwarzen Utopien
insofern methodisch nahe, als auch er warnend Einspruch gegen den Totalitarismus
erheben will.
Habermas und Lyotard aber kommen sich noch in einem weiteren Aspekt beachtlich
nahe. Dies geschieht über den Topos des Inselmodells der Diskursarten. Wie Lyotard
ist nämlich auch Habermas bemüht, die strukturelle Gewalt des politisch-ökonomischen
Diskurses zu brechen, allerdings mit der systematischen Einschränkung willensbildender Diskurse.1533 Das Inselmodell der Diskurse aufgreifend, schreibt Habermas: "Diskurse sind immer Inseln im Meer der Praxis."1534 Nichts anderes aber behauptet Lyotard
mit seinem Theorem der Heterogenität. Habermas aber überwindet die Distanz der
einzelnen Inseln zueinander durch seine kommunikative Vernunft, während Lyotard
hierzu seine Figur des Admirals einführt. Der Unterschied zwischen Habermas und
Lyotard kommt unter diesem Aspekt bei der Verortung der Diskurse als Inseln zum
Tragen: Während Habermas dieses Inseltheorem auf der politisch-praktischen Ebene
ansiedelt, verortet Lyotard sein Inselmodell auf einer ontologischen Ebene. Damit unterscheiden sich beide nicht formaliter, sondern inhaltlich, und es wäre für den philosophischen Diskurs der Gegenwart eine Bereicherung gewesen, hätten sich beide, allen
voran Habermas, zu einem gemeinsamen Disput über ihre Grundgedanken eingefunden.1535
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4.4.8

Lyotards Auseinandersetzung mit dem Marxismus

Lyotards Verhältnis zum Marxismus ist durchaus als ambivalent zu bestimmen. Einerseits ist Lyotards Biographie ohne eine positive Bezugnahme zum marxistischen Gedankengut, vor allem französischer Provenienz, nicht zu verstehen. Beredtes Zeugnis
hierfür ist u.a. seine Mitgliedschaft in der Autorengruppe der Zeitschrift Socialisme ou
Barbarei, der er von 1954-1964 angehörte, sowie, nach deren Spaltung, seine Mitarbeit
in der Zeitschrift Pouvoir ouvrier bis 1966.1536 Zum anderen aber sucht Lyotard nach
einer Neubestimmung des Marxismus, eine Neubestimmung, die er aphorismenhaft in
seinen Werken "Das postmoderne Wissen" und "Der Widerstreit" vorlegt, im folgendem wollen wir kurz diesen Weg von Lyotard nachgehen.
Ausgangspunkt von Lyotards Marxismuskritik ist sein Theorem, daß die großen Erzählungen von der Dialektik des Geistes, der Hermeneutik des Sinns, der Emanzipation
des vernünftigen oder arbeitenden Subjekts zu verabschieden seien.1537 Dies vorausgesetzt, kann die klassische Marxismustheorie nicht mehr aufrecht erhalten werden, greift
diese doch via materialistischer Geschichtsphilosophie wesentlich auf diese Erzählungen zurück. Aufgrund empirischer Beobachtungen erhebt dann Lyotard gegen den Marxismus als politische Gesellschaftsform den Vorwurf, nur totalisierende Modelle und
totalitäre Wirkungen hervorzubringen.1538 Als Beispiele für diese Kritik bezieht sich
Lyotard auf den Kommunismus, den er als "...Gegenstand einer Idee der historischpolitischen Vernunft..."1539 ausmacht, damit aber dem spekulativen Diskurs mit pathologischer Wirkung zurechnet, eine Diskursart, gegen die Lyotard den Totalitarismusvorwurf erhebt.1540 Als geschichtliche Belege hierfür dienen ihm die politischen Ereignisse
im Ostblock, wie der Berliner Aufstand 1953, der Aufstand in Budapest 1956, der Prager Frühling 1968 und die politischen Ereignisse in Polen 1980. Zudem beruft sich
Lyotard gegen jeglichen spekulativen Diskurs, also auch gegen den Marxismus, auf das
Phänomen Auschwitz, womit er seinen Totalitarismusvorwurf argumentativ untermauert.1541
Davon aber unterscheidet Lyotard idealtypisch diejenigen marxistischen Strömungen, die in ihrem Denkansatz dem Totalitarismus wehren wollen, wie etwa die Kritische
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Theorie der Frankfurter Schule oder etwa die französische Gruppe um die Zeitschrift
Socialisme ou Barbarei. Aber auch diesen marxistischen Formationen spricht er ihre
Legitimität ab, weil es sich nach Lyotard nicht verheimlichen läßt, "daß der Klassenkampf, als soziale Grundlage des Entzweiungsprinzips bis zum Verlust jeglicher Radikalität verblaßt, sich schließlich der Gefahr ausgesetzt findet, seinen theoretischen "Untersatz" zu verlieren und zu einer "Utopie" oder "Hoffnung" vermindert zu werden, zu
einem für die Ehre im Namen des Menschen oder der Vernunft oder der Kreativität
oder auch irgendeiner sozialen Kategorie erhobenen Protest, die zuallerletzt, wie die
Dritte Welt oder die studentische Jugend, den künftig unwahrscheinlichen Funktionen
des kritischen Subjekts zugeteilt wird."1542 Damit aber belegt Lyotard auch diese Marxismusvarianten mit dem Verdikt des Utopischen im pejorativen Sinne, geht er doch
davon aus, daß diese Marxismusversionen, gesellschaftspolitisch gesehen, nur mehr
einen marginalen Effekt evocieren, damit aber nicht hinreichend plausibilisiert werden
können. Diese mangelnde Plausibilität sieht Lyotard auch im zukunftsorientierten Wissensverständnis des Marxismus gegeben, "denn man kann nicht wissen, was mit dem
Wissen geschieht, das heißt welchen Problemen seine Entwicklung und seine Verteilung heute begegnet, wenn man nichts von der Gesellschaft weiß, in der es seinen Platz
nimmt."1543
Trotz dieser klar formulierten Kritik am Marxismus ist Lyotard bemüht, den Marxismus nicht gänzlich zu verabschieden. Er versucht, diesen von seiner totalitärdogmatischen Engführung zu befreien, indem er diesen inhaltlich zum Gefühl des von
ihm proklamierten Widerstreits erhebt. "Der Marxismus ist nicht zuende gekommen,
wie aber macht er weiter?"1544 Das Potential zur Weiterführung des Marxismus sieht
Lyotard in Marx´ Ansicht begründet, daß in der proletarischen Klasse das Leiden und
das Unrecht schlechthin verkörpert wird, ein Potential, das Lyotard unabhängig vom
nicht mehr genügend plausibilisierten Klassenkampftheorem ausmacht.1545 Aber das
Unrecht, das der ökonomische Diskurs initiiert, wird nach wie vor von der entfremdeten
Gesellschaft repräsentiert. "Das Unrecht drückt sich im Schweigen des Gefühls, im
Leid aus. Es entspringt der Tatsache, daß alle Satz-Universen und alle ihre Verkettungen einzig der Zweckmäßigkeit des Kapitals...untergeordnet sind oder sein können und
von ihr aus beurteilt werden. Diese Zweckmäßigkeit beansprucht Universalität, weil sie
sich aller Sätze bemächtigt oder bemächtigen kann. Das Unrecht, welches das Kapital
den Sätzen zufügt, wäre also ein allgemeines Unrecht. Selbst wenn das Unrecht nicht
allgemein ist..., muß das schweigsame Gefühl, das einen Widerstreit anzeigt, gehört
werden. Die Verantwortung dem Denken gegenüber verlangt es. Auf diese Weise ist
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der Marxismus nicht zuende gekommen, als Gefühl des Widerstreits."1546 Indem Lyotard den Marxismus als Gefühl des Widerstreits neu bestimmt, ein Gefühl, auf das zu
achten ist, erhebt er den Marxismus zu einer ästhetischen Theorie, die in der Lage ist,
als Idiom das vom Kapital verursachte Leid einzuklagen.1547 Auf diese Weise kann
Lyotard die totalisierenden Tendenzen des Marxismus hinter sich lassen und davon
reden, daß der Marxismus, als Selbst des Gefühls des Enthusiasmus1548, zeichenhaften
Wert bekommt, um Leiden und Zorn, Klassenhaß, Enthusiasmus und Solidarität anzuzeigen. "Diese Zeichen aber halten es, sofern sie allgemeinen Wert besitzen, mit dem
Zuschauerraum..., sie haben ästhetischen und nicht "praktischen" Wert. Man erwartet
sie, sie treten irgendwann auf, sind Wertungen und keine Handlungen, sie bedrohen nur
zufällig die Beharrlichkeit der Verkettung durchs Kapital, die sich nach dem Gewittersturm erneuert."1549 Auf diese Weise verabschiedet Lyotard den Marxismus als historisch-politische Wirklichkeit, denn dessen Wirklichkeit ereignet sich sponte sua in zeichenhafter Form. Sobald aber dem Marxismus das Wort erteilt wird, somit aus dem
zeichenhaften Auftrag ausschert, sich also politisch verwirklichen will, wird das Gefühl
des Widerstreits "...zwischen Zentralismus und Spontaneismus...als Rechtsstreit maskiert... Und dieser Rechtsstreit wird immer zu Gunsten des Zentralismus, das heißt des
Monopols geschlichtet, da er es ist, von dem das Gericht (das Politbüro), das den Prozeß entscheidet, seine Autorität bezieht. Diese Schlichtung aber erzeugt an den Grenzen
der Organisation (außerhalb und innerhalb) den Widerstreit von neuem."1550 Der Marxismus kann aber, soll er denn weiterhin beachtet werden, nur in ästhetischer Form
weitergeführt werden, alles andere würde nur Unrecht hervorbringen.1551
4.4.9
Lyotards informationstheoretische Utopie
Eine gänzlich andere Spur utopischen Denkens als die der ästhetischen Utopie findet
sich in Lyotards Schrift "Das postmoderne Wissen", wenngleich Lyotard hier nicht über
rudimentäre Andeutungen hinaus kommt. Als optimistische Grundaussage aber läßt sich
die These ausmachen, daß die Zugänglichkeit aller Wissenspotentiale für alle Menschen
1546
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sämtliche hierarchischen Strukturen in der Gesellschaft abbauen würde. "Nun ist es
erlaubt, sich die Welt des postmodernen Wissens als von einem Spiel vollständiger
Informationen geleitet vorzustellen, in dem Sinne, daß hier die Daten im Prinzip allen
Experten zugänglich sind: Es gibt kein wissenschaftliches Geheimnis. Bei gleicher
Kompetenz hängt der Zuwachs an Performativität - in der Produktion des Wissens und
nicht mehr in seinem Erwerb - also letztlich von dieser "Phantasie" ("imagination") ab,
die entweder erlaubt, einen neuen Spielzug durchzuführen, oder die Regeln des Spiels
zu verändern. Wenn die Ausbildung nicht nur die Reproduktion von Kompetenzen,
sondern auch ihren Fortschritt sichern muß, so müßte demzufolge die Übermittlung des
Wissens nicht auf jene von Informationen beschränkt sein, sondern die Lehre aller Verfahren in sich enthalten, die geeignet sind, die Fähigkeit des Verbindens von Feldern zu
verbessern, die die traditionelle Organisation der Wissensarten eifersüchtig isoliert."1552
Diese Idee einer interdisziplinär sich vollziehenden Wissensvermittlung ermöglicht
nach Lyotard auch, daß sich gesamtgesellschaftlich hierarchische Strukturen abbauen
lassen1553, mit dem sicheren Ergebnis, daß die Automatisierung des Wissens die Vorherrschaft des etablierten Wissens, für das Lyotard symbolisch den Professor nennt,
zum Erliegen bringt.1554 Damit aber will Lyotard das Herrschaftsmodell von Francis
Bacon überwinden, nach dem Wissen mit Macht und Unwissen mit Ohnmacht gleichzusetzen ist, wird doch durch den technischen Fortschritt das Wissen der allgemeinen
Öffentlichkeit zugänglich, somit die Macht des Wissens gleichmäßig verteilbar, damit
aber die Macht als Wissen egalisiert. Zudem betont Lyotard, daß die technische Wissensspeicherung per se wertneutral und das Informationelle ohne Wertperspektive vermittelt wird, sofern die Wissensprogrammierung hier nicht wertend dazwischen tritt.
Um dies aber zu verhindern, plädiert Lyotard für einen völlig offenen Zugang zu allen
technisch gespeicherten Wissenspotentialen: "Die Öffentlichkeit müßte freien Zugang
zu den Speichern und Datenbanken erhalten. Die Sprachspiele werden dann im betrachteten Moment Spiele mit vollständiger Information sein. Sie werden aber auch zu NichtNullsummenspielen, und aus diesem Grund sind die Diskussionen nicht gefährdet, sich
jemals durch Erschöpfung der Spieleinsätze auf Positionen minimaximalen Gleichgewichts zu fixieren. Denn die Spieleinsätze werden dann durch Erkenntnisse - oder,
wenn man will, Informationen - konstituiert sein, und der Vorrat an Erkenntnissen, der
der Vorrat der Sprache an möglichen Aussagen ist, ist unerschöpflich."1555 Diese zweifelsohne rudimentäre vorgelegte Position Lyotards läßt sich wohl als informationstheo1552
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retische Utopieform bestimmen, die doch eine beachtliche Nähe zur klassischen Utopieform aufweist, und zwar in vierfacher Hinsicht:
Zum einen setzt Lyotard auf den Faktor Zukunft, mit dem er, analog den Zeitutopien,
eine bessere Vergesellschaftung herbeiführen will: "Es zeichnet sich eine Politik ab, in
der der Wunsch nach Gerechtigkeit und der nach Unbekanntem gleichermaßen respektiert sein werden."1556 Nichts anderes aber will die klassische Utopietradition über das
Theorem der Zeitutopie initiieren. Während jedoch diese materialiter jene bessere Zukunft bestimmt, via konkreten Erzähltopoi von idealen Gemeinwesen, zeichnet Lyotard
hier nur einen allgemeinen Rahmenbereich vor, dessen gesellschaftspolitischer Füllung
auf sich warten läßt. Aber wie der klassische Utopiediskurs setzt Lyotard in diesem
Zusammenhang auf das Theorem des normativen Fortschritts durch technologische
Entwicklungen und Innovationen, damit aber erweist er sich dem utopischgeschichtsphilosophischen Diskurs verpflichtet.
Zum anderen ist Lyotard dem klassischen Utopietopos von der Überwindung der
Herrschaft bzw. der Macht verpflichtet. Er legt hierzu gleichsam eine anarchistische
Variante utopischen Denkens vor, geht er doch davon aus, daß sich über den freien
Zugang zu allen Wissenspotentialen eine Gesellschaft etablieren läßt, die in der Lage
ist, Macht via Wissen zu egalisieren, also eine Gesellschaft aufzubauen, die nicht mehr
auf Eliten, sondern auf die breite Öffentlichkeit aufbaut. Damit aber inthronisiert Lyotard ein autonomes, herrschaftsfreies Subjekt von Gesellschaft, das in der Lage sein
wird, Gerechtigkeit auf Erden zu initiieren.
Dem korrespondiert als drittes, daß Lyotard den utopischen Topos der gesellschaftlichen Harmonie aufgreift, ist doch solch eine wissensbereicherte Gesellschaft nach ihm
in der Lage, Gerechtigkeit, wohl im Sinne einer justitia commutativa, und die Tugend
des Respekts vor Unbekanntem in die Tat umzusetzen.
Als letztes aber erweist sich Lyotard auch dem utopischen Theorem des "neuen
Menschen" verpflichtet. Denn Lyotard erliegt dem Traum von der Wissensallmacht des
Menschen, der gekoppelt ist an die Vorstellung, daß der Mensch zum einen prinzipiell
das Wissen nur zum Guten im Sinne der Gerechtigkeit gebraucht - das Böse und Destruktive des Menschen, das sich durchaus des Wissens sehr effektvoll bedienen kann,
blendet Lyotard völlig aus. Zum anderen aber geht Lyotard von der These aus, daß der
Mensch unbegrenzt das ihn ereilende Wissen aufnehmen und in seine Lebensvollzüge
integrieren kann, eine These, die als anthropologische Überforderung zu bezeichnen ist,
können doch nur Intellektuelle sich diesem Wissenspotential auch nur annähern, während Kinder, geistig und seelisch Kranke sowie debile Menschen von dieser Wissensvision gänzlich ausgeschlossen bleiben. "Aber selbst wenn es gelänge, alle Sperrschwellen im Erfassen von Informationen und in ihrem Verkehr aufzuheben in jener infinitiven
Beschleunigung der Informativität, die der Arbeitssinn sich automatisierender Öffent1556
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lichkeit selber ist, dann gelangte man nur in ein Reich der Überinformiertheit, durch das
sich die Information in ihr Gegenteil auflöst. Information heißt ja Nachricht, Nachricht
von etwas, das bis dahin dem Adressaten unbekannt war. Wenn nun die Nachrichten auf
den Adressaten in wachsender Beschleunigung auftreffen, dann wird schließlich das
Tempo einen Grad erreichen, in dem nicht nur zu allem Auswerten keine Zeit mehr
bleibt, sondern nicht einmal zu der schlichtesten Weise des Wertens als Vergleichens
nach bekannt und unbekannt."1557
All dies zusammenfassend, kann zurecht davon ausgegangen werden, daß Lyotard
mit seiner informationstheoretischen Utopie eine neue Metaerzählung ins Spiel bringt,
die sinnstiftend Gerechtigkeit in der Zukunft etablieren will. Diese Metaerzählung aber
birgt in sich den Hang zum Totalitären, bringt sie doch das gesamte menschliche Leben
in seiner privaten und öffentlichen Form unter dem Diktat des Wissens zum Stehen,
menschliches Leben aber ist mehr als nur die Summe allen Wissens.

4.4.10

Würdigung

Es zählt zu den Verdiensten Lyotards, mit seinem oft aphorismenhaft vorgetragenen
Denken, auf totalisierende Tendenzen und sich daraus ergebende Konsequenzen von
Gedankenmodellen und -konzeptionen hingewiesen zu haben, die er sämtlich im geschichtsphilosophischen Diskurs gegründet sieht.1558 Sein philosophisches Konzept
orientiert sich zwar an klassischen Denkern wie Kant, Wittgenstein, Aristoteles, Adorno, Habermas, der analytischen Sprachphilosophie oder der marxistischen Theorie1559,
aber Lyotard verzichtet in ihm eigentümlicher Weise auf eine rationale Rekonstruktion
und dogmatisch-klassische Aufarbeitung dieser Denker, vielmehr geht er einen eigenen
Weg, der von der These getragen ist, daß das philosophische Denken des Abendlandes
zu einem Ende gekommen ist, das Lyotard mit seiner interpretativen Begriffsbildung
aufgreifen und so dem Umstand kritisch Rechnung tragen will, daß die Deutereserven
des Abendlandes verloren gegangen sind.1560 Lyotard schickt sich nun an, mit diesem
Tatbestand keinem Pessimismus das Wort zu reden, vielmehr plädiert er für einen gelebten, positiv verstandenen Pluralismus von Weltbildern, für eine Verabschiedung der
großen Metaerzählungen, dessen Korrelat Lyotard in seiner Theorie der Gerechtigkeit
findet und dessen methodische Verfahrensweise er mit dem Stichwort Postmoderne
charakterisiert.1561 Dementsprechend ist es das Anliegen Lyotards, eine plurale Erzähl1557
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gemeinschaft von "kleinen Erzählungen" zu initiieren, die der von ihm konstatierten
Pluralität gerecht wird. Freilich, diese Theorie der Gerechtigkeit, dessen gedankliche
Grundlegung wohl in seinem Hauptwerk "Der Widerstreit" vorliegt, kommt über einen
bekundenden, zeugnishaften Aspekt, den Lyotard am Bezeugen des heterogen motivierten Widerstreits festmacht, nicht hinaus. Eine inhaltliche, gesellschaftspolitisch praktikable Form des Widerstreits ist bei Lyotard nicht auszumachen, bzw. nur insofern, als
er via negationis allen Totalitarismen, allen voran dem ökonomischen Diskurs, wehren
will. Letztlich legt Lyotard nur eine formal bestimmte Form seiner Gerechtigkeitstheorie vor, die zudem grundlegend vom justitia-commutativa-Modell bestimmt ist. Denn
Lyotard bestimmt den Widerstreit als stets zwischen gleichwertig sich begegnenden
Sprachspielen, denen darum, weil keine übergeordnete Schlichtungsinstanz ausgemacht
werden kann, ein irreparabler tort zugefügt wird. Würde hingegen Lyotard Gerechtigkeit im Sinne der justitia distributiva denken, wäre ein Widerstreit durchaus vermeidbar, wäre dann doch eine Rangordnung zwischen den Streitparteien feststellbar, freilich
ein Gerechtigkeitsmodell, das Lyotard wegen seines Axioms der Preisgabe von Metadiskursen nicht übernehmen kann. In diesem Vorgehen aber zeigt sich Lyotards ihm
eigentümliche interpretative Begriffsbildung.
Sein Denkansatz aber führt Lyotard zu einer begründeten Kritik am ökonomischen
Diskurs, der nach Lyotard die gesamte Lebenswirklichkeit dominiert, ein Gedanke, den
auch Habermas vorlegt. Allerdings ist Lyotards Hoffnung, den ökonomischen Diskurs
wenigstens Einhalt zu gebieten im Gegensatz zu Habermas eher pessimistisch, denn ob
es ausreicht, der Macht des Kapitals durch die zeugenhafte Bekundung des Widerstreits
Einhalt zu gebieten, ist doch mehr als fraglich. "Die Produktion läuft weiter, der Wissenschaftsbetrieb läuft weiter, die Zentralisierungen und Internationalisierungen, sie
laufen weiter."1562 Der ökonomische Diskurs bleibt von Lyotards Überlegungen unbeeindruckt, avanciert gar zu der einzigen, weltweit anerkannten Metaerzählung, auch
wenn Lyotards Kapitalismuskritik berechtigt ist. Hingegen ist Lyotards Marxismuskritik
in sich ambivalent, verabschiedet er doch zum einem dessen Anspruch, eine sinnstiftende Gesamterzählung für Gesellschaft als arbeitendes bzw. sich emanzipierendes Subjekt, weil diese Erzählung qua menschlicher Unvollkommenheit totalitäre Strukturen
hervorbringt, daran ändert auch nichts der Einwand Rortys, daß er nicht verstehen kann,
"weshalb Philosophen wie Lyotard die Tendenz haben, bestimmte historische Ereignisse...als Beweis für den Bankrott sozialer Reformstrategien zu nehmen, die sehr viel älter
sind."1563 Lyotard macht zurecht darauf aufmerksam, daß die archistisch-etatistischen
Varianten utopischen Denkens aufgrund ihres dialektischen Umschlags zum Totalitären
zu verabschieden seien. In dieser Sichtweise deckt sich auf analoge Weise Lyotards
Einsicht mit denen der schwarzen Utopien.
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Dennoch aber ist Lyotard nicht bereit, gänzlich den Marxismus zu verabschieden,
indem er diesen als Gefühl des Widerstreits inhaltlich neu bestimmt. Mit dieser Ästhetisierung betreibt Lyotard eine Art Immunisierung, denn wer wollte Lyotard absprechen,
daß er, Lyotard, sich diese Sichtweise des Marxismus zu eigen macht. Damit aber entzieht Lyotard den Marxismus jeglicher Kritik, denn eine ästhetische Anschauung kann
man teilen oder nicht, aber nicht mit logischen Argumenten stützen. Davon aber zu
erwarten, daß auf diese Weise der Marxismus zu einer neuen Kraft für Gesellschaft
aufrücke, bleibt eher im Bereich des Visionären zu verorten, eine Sichtweise, die sich
einer logischen Verifikation entzieht. Dies ist wieder ein Beispiel für Lyotards interpretative Begriffsbildung. Auch die Auseinandersetzung mit Habermas´ Konsensustheorie
zeigt Lyotards Interesse, engführende Positionen zu überwinden und darum einer metadiskurslosen, positiv geleiteten Pluralität, im Sinne von Postmoderne als gesellschaftspolitisch-analytisches Instrumentarium, das Wort zu reden, die er für eine unhintergehbare Bedingung für eine Gerechtigkeit intendierende Wirklichkeitswahrnehmung ansieht. Obwohl bei Lyotard keine stringent-begriffliche Klärung von Gerechtigkeit auszumachen ist, kann Gerechtigkeit bei ihm doch näher über seine postmodern motivierte
Wirklichkeitswahrnehmung bestimmt werden, eine Wirklichkeitswahrnehmung, die ihn
von Habermas trennt. Lyotard ist, ganz im Sinne der Kritiker des utopischen Denkens,
elementar an einer Rehabilitierung von gesellschaftlicher Wirklichkeit interessiert, denn
erst, wenn diese gesellschaftliche Wirklichkeit vom Diktat eines oder mehrerer totalisierender Wirklichkeits-wahrnehmungsmodelle befreit ist, erst dann kann in gerechter
Weise die Vielfalt von Wirklichkeit wahrgenommen werden. Genau das aber verhindert
nach Lyotard die Konsenstheorie Habermas´, weil diese in ihrer monistischen Form
letztlich dem ökonomischen Diskurs zuarbeite. Lyotard seinerseits arbeitet darum mit
seinem Linguozentrismus, der die Sprache als soziales Band bzw. die Sätze als Paradigmenvielfalt von Wirklichkeit kritisch in den Raum stellt und Sprache bzw. Sätze als
heterogen bestimmt. Dabei unterläuft Lyotard allerdings ein circulus vitiosus: Lyotard
ordnet die Sätze als Universen unbedingt dem Subjekt vor. "Daß es keinen Satz gibt, ist
unmöglich"1564, diese Satz-Ontologie Lyotards, die die Verwindung des Subjekts begleiten soll - und damit Habermas´ Kommunikationsgemeinschaft als Interaktionssubjekt
falsifizieren will - , läßt sich nicht halten:
Und zwar erstens deswegen, weil jeder Satz mindestens ein menschliches oder auch
göttliches Subjekt voraussetzt, das den Satz denkt, spricht oder auch aus der Natur
dechiffriert bzw. dechiffrieren läßt. Es gibt keinen Satz ohne ein ihm vorausgehendes
Subjekt. Und zweitens deswegen, weil jeder Satz eine Sprache, ein Satzregelsystem
voraussetzt. Dieses aber ist fundamental abhängig von wiederum mindestens einem
Subjekt, das Sprache entwickelt, denkt und über Sprache in Sätze faßt. Es ist logisch
nicht möglich, Sätze und Sprache ohne ein vorausgehendes Subjekt zu denken. Auch
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das Phänomen Auschwitz ändert nichts an dieser Tatsache. Gesetzt den Fall, es gäbe
auf Erden keine Menschen mehr, wäre die logische Folge, daß dann auch keine Sprache
und damit auch keine Sätze mehr vorhanden wären. Und selbst die dann noch vorhandenen Bücher oder andere Schriftstücke würden keine Sätze mehr (von ontologischer
Qualität) beinhalten, denn es fehlte das menschliche Subjekt, das die darin vorhandenen
Zeichen als Sätze synthetisieren könnte. Und daß Auschwitz geschehen ist, das kann
doch wiederum nur durch menschliche Subjekte ausgesagt werden, wenngleich Sprache
nicht immer das hergibt, was ausgesprochen sein müßte. Daraus aber zu schließen, es
gebe keine Subjekte mehr, macht deutlich, daß Lyotard im Geheimen den "Allmachtstraum" des homo fabers träumen will. Dieser Traum kann inhaltlich so beschrieben
werden, daß der Mensch, frei von aller metaphysischen Rückbindung, sich bemüht, alle
Kontingenzen und Ambivalenzen des Lebens in sein Weltbild sinnstiftend und beherrschbar zu integrieren, gleichsam als spiritus rector und creator mundi auftreten will,
dabei aber auf Grenzen stößt, somit ein Grundaxiom menschlichen Lebens, die Begrenztheit, erlebt und dieses nicht in Einklang mit seinem Allmachtstraum bringen
kann. Eine andere Konsequenz daraus ist, im Sinne einer die kognitive Erkenntnis übersteigenden Wahr-nehmung, die biblische Weisheit von der Geschöpflichkeit und damit
Vergänglichkeit des Menschen, nicht aber Lyotards Abgesang auf das Subjekt Mensch.
Habermas trägt diesem Gedanken wenigstens insofern Rechnung, als er eine Koexistenz
zwischen kommunikativer Vernunft und Religion immerhin Rechnung trägt, ein Gedanke, der bei Lyotard fehlt.1565
Es ist jedoch ein Trugschluß anzunehmen, daß Sätze jemals vom menschlichen Subjekt gelöst werden könnten. Ein Satz, wann, wo und wie auch immer er auftaucht, setzt
als Urheber ein Subjekt voraus. Das ist eine unhintergehbare Einsicht, der sich Lyotard
verweigert.
Ein weiteres Problem begegnet in Lyotards Widerstreitskonzeption. Er geht davon
aus, daß Argumentieren, wenn es sich denn über verschiedene Sprachspiele hinweg
erstrecken will, eine agonale Konfrontation, einen Widerstreit mit sich führt. Damit
aber will Lyotard darlegen, daß mit Argumenten ein Widerstreit nicht zu entscheiden
ist, während Habermas dies bestreitet. Damit aber will Lyotard die argumentative Rationalität selbst als eine Diskursart unter anderen, gleichwertigen einführen, somit aber
die argumentativ-logische Begrenztheit von auch diskursiv veranstalteter Rationalität
nachweisen. Somit aber will er gegen Habermas die Einheit der Vernunft und damit
auch die Einheit von Sprache leugnen. Dieser Denkfigur Lyotards liegt aber ein notwendiger Zirkel zugrunde, dem Lyotard nicht zu entgehen vermag. Denn vernünftiges
Argumentieren ist insofern unhintergehbar, als auch derjenige, der dies in Frage stellt,
dies seinerseits nur mit vernünftigen Argumenten tun kann, somit aber Argumentieren
nicht auf Diskursarten beschränken kann, wie Lyotard dies tut. Indem Lyotard argumen1565
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tierend seinen Widerstreit begründet, erkennt er nolens volens die Metaregel des logischen Argumentierens eines Subjekts an. "Jeder, der überhaupt erkennen will, muß sich
als Subjekt der Erkenntnis die Wahrheit zutrauen, u. d.h. zugleich: er muß sich als kritische Instanz der Geltungsreflexion voraussetzen: Hinter diese Emanzipation des denkenden Subjekts in der Erkenntnistheorie der Neuzeit ist m.E. nicht zurückzugehen."1566
Insofern aber ist Habermas gegenüber Lyotard darin Recht zu geben, daß Lyotard mit
seiner postmodernen Verfahrensweise eher eine Stimmungslage, eher ein postmodern
motiviertes Verfahren als Argumente wiedergibt.1567 Lyotard versucht auf eine reflexive
Letztbegründung zu verzichten, was ihm aber - logisch betrachtet - nicht gelingen kann.
Lyotard scheint dies auch selbst wahrzunehmen, weswegen er als Konsequenz seines
Denkens eine Art ästhetische Entlastung betreibt, indem er im Widerstreit seine ästhetische Utopie einführt, die argumentativ nicht weiter als Meta-Erzählung zu begründen
ist und trotzdem als solche fungiert. Auch Lyotards Admiralsmodell legt diesen Schluß
nahe: Ist doch der Admiral mit einer Art Überkompetenz von Hermeneutik ausgestattet,
mit der er alle totalisierenden Argumente einer Diskursinsel aufbrechen will und auf
diese Weise zu einer neuen Kompetenz von gleichsam wertfreier Hermeneutik gelangen
will, ein Unternehmen, das trotz aller gegenteiliger Bekundungen Lyotards, als eine
reflexive Letztbegründung im Sinne einer universalistischen Tendenz gedeutet werden
kann. Auch hier ersetzt Lyotard eine rationale Rekonstruktion durch seine interpretative
Begriffsbildung, durch eine postmodern getragene Stimmungslage.
Freilich ist Lyotard zugute zu halten, daß er den universell-ökonomischen Diskurs
des Kapitals durch eine rigorose Trennung der Diskursarten aufbrechen will. Aber das
gelingt ihm letztlich nicht. "Auch wenn er anerkennt, daß zwischen den Diskursarten
faktische Verflechtungen bestehen, sucht er sie im Prinzip möglichst verflechtungslos
zu fassen, bildhaft ausgedrückt: in der Art von Inseln anzusetzten. Freilich: Auch wenn
man diese Strategie ein Stück weit mitmachen wollte, am Ende müßte man doch angesichts der wirklichen Verfassung der Sprachspiele auch dem Faktum ihrer Verflechtung
positiv Rechnung tragen. Das fehlt bei Lyotard."1568 Habermas seinerseits redet darum
von der Selbstselektivität von Fragestellungen "...die (die, F.R.) Logik der entsprechenden Diskurse...(durch, F.R.) rationale Übergänge vom einen zum anderen Diskurs
vor(zeichnet, F.R.)."1569
Noch ein weiteres Problem tut sich in Lyotards Widerstreitskonzeption auf. "Wenn
nämlich, wie er annimmt, différends aufträten, weil keine beide Sprachregeln übergreifende dritte Regel in Sicht ist, die ihr gemeinsames Maß wäre - dann könnten Konflikte
überhaupt nicht auftreten. ...Konflikte setzen eine gemeinsame Hinsicht voraus, an der
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ihre Differenz allererst als Verfehlung in Erscheinung treten kann. Wer nichts behauptet, der kann auch nichts bestreiten; und wer nichts spricht, der spricht auch nicht wirklich, mithin wird seine Äußerung alles mögliche bewirken, nur keinen Streit."1570 Lyotard aber setzt selbst solch eine übergreifende Sprachregel ein, nämlich Auschwitz.
Interessanterweise argumentiert er mit Auschwitz, indem er Auschwitz als wirklichste
Wirklichkeit bezeichnet. Dadurch aber gerät er in einen performativen Widerspruch.
Lyotard scheint dies auch zu erkennen, weswegen er dann Auschwitz in die Kategorie
der Ästhetik erhebt, die ihrerseits als alles andere von Wirklichkeit dominierend, totalitäre Züge beinhaltet und damit die Zeit in der Kategorie vor und nach Auschwitz zum
Stehen bringt. Damit aber begeht Lyotard im Bereich des Ethischen den Überschritt
vom Sein zum Sollen, ohne daß er inhaltlich-normativ begründet, warum vom "Sein
Auschwitz´" auf ein "Sollen nach Auschwitz" geschlossen werden soll. Eine ästhetische
Begründung reicht hierfür nicht aus, auch wenn Lyotard in diesem Zusammenhang auf
das Nicht-Darstellbare von Auschwitz verweist.1571 Denn sagen, bezeugen, was nicht
sein soll, heißt doch, sich für ein Seinsollendes einzusetzen. Darum auch Lyotards Rede
von Auschwitz als Verpflichtungszeichen. Dieses Verpflichtungszeichen will nun Lyotard nicht in einen normativen Satz überführen, weswegen er auch das Paradigma des
Subjekts verwindet. Aber Lyotard kann sich der Verbindlichkeit einer alternativen Position nicht entziehen, es sei denn Lyotards Unternehmen der Verpflichtung sei völlig
sinnlos und absurd. Diese Nicht-Abgeschlossenheit in Lyotards Denken "... wird am
sichtbarsten in der äußersten Spannung, die Lyotards Parteinahme für das vom übermächtigen Du gedemütigte Ich zu seiner These unterhält, es gebe gar kein Ich und das
sprachlich vermittelte "événement" ereigne sich von selbst... Die Desanthropozentrierung verlangt die radikale Auslöschung des Subjekts. Für wen engagiert sich alsdann
die Kritik an der Ich-auslöschenden Gewalt der Verpflichtung, und vor allem: wem
geschieht ein "tort"? Ist es die Anonymität eines Satzes oder eines Diskurses, der mit
nach anderen Regeln geformten ungleicher Natur ("heterogen") ist: wem täte das weh,
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ja: wer könnte das feststellen, wenn nicht ein Subjekt?"1572 Soll also Lyotards Rede vom
Verpflichtungscharakter als ethisches Maß wirksam werden, so kann er nicht anders, als
Auschwitz in einen normativen Satz auszuführen, dazu aber ist wiederum ein Subjekt
notwendig. Lyotard versucht, diesem Problem zwar dadurch zu entgehen, indem er
Auschwitz in formaler Hinsicht ästhetisch rezipiert, aber inhaltlich betreibt Lyotard
damit doch einen normativen Satz, dessen Beweislast Lyotard letztlich nicht erbringt,
sofern er an der Desanthropozentrierung festhält.1573 Positiv bleibt freilich noch zu würdigen, daß Lyotards ästhetische Utopiekonzeption Einspruch gegen alle archistischetatistischen Utopiemodelle mit ihrer dialektischen Vernunftskonzeption erhebt und er
demgegenüber an einer Rehabilitierung von gesellschaftlicher Wirklichkeit arbeitet, mit
dem Ziel, Gerechtigkeit zu initiieren. Freilich kommt Lyotard nicht umhin, sich hierfür
auf Metadiskurse zu beziehen, was er aber intentional nicht bewirken will.
Ein ganz anderer Lyotard begegnet uns in seinem Theorem der informationstheoretischen Utopie. Hier erweist er sich, wie oben ausgeführt, dem klassischen Utopiediskurs
verpflichtet, den er doch aufgrund seines totalitären Potentials verabschiedet wissen
will. Und dennoch legt hier Lyotard eine Metaerzählung vor und setzt dabei zugleich
unreflektiert auf die klassisch-utopischen Topoi der Zukunft als Raum für ein besseres
Gemeinwesen via Fortschrittstheorem, der Überwindung von Herrschaft, der gesellschaftlichen Harmonie und des "neues Menschen". Dies ist um so überraschender, als
Lyotard genau das Gegenteil bewirken, heterogene Pluralität inszenieren will, ein Unternehmen, das er aber mit seiner informationstheoretischen Utopie nicht verifizieren
kann.
Darum kann zusammenfassend festgehalten werden, daß Lyotards Haltung zur Utopie ambivalent ist: Einerseits will er den archistisch-etatistischen Modellen wehren und
stellt diesen - analog dem Vorgehen der schwarzen Utopien - seine ästhetische Utopie
zeugnishaft entgegen, andererseits redet er einer melioristisch verstandenen informationstheoretischen Utopie das Wort, fast naiv auf den wissenstechnischen Fortschritt
vertrauend, von dem er sich eine anarchistische Variante politischer Gemeinwesen
erhofft, ohne freilich hierfür gesellschaftspolitische Konkretionen vorzulegen. Somit
aber kann Lyotard nur bedingt für das Ende des utopischen Denkens reklamiert werden,
denn er selbst führt in seinem Werk "große Erzählungen"1574 aus, nämlich einerseits
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seine ästhetische Utopie und andererseits seine informationstheoretische Utopie. Damit
aber ist Lyotard mehr dem utopischen Denken verpflichtet, als allgemein vertreten
wird.1575

4.5

Karl Poppers Utopiekritik

4.5.1

Hinführung

Zu den exponiertesten Vertretern eines utopiekritischen Denkens zählt zweifelsohne
Karl Popper. Vor allem in seinen Werken "Die offene Gesellschaft und ihre Feinde"1576
und "Das Elend des Historizismus"1577 hat Popper schon vor der Mitte des 20. Jahrhunderts seine Utopiekritik vorgetragen, die allgemein unter dem Stichwort des Kritischen
Rationalismus zum Tragen gekommen ist. Darunter versteht Popper eine erkenntnistheoretische Konzeption, die nur solche Positionen, Werte usw. vorläufig anerkennt, die
sich bei kritischer Prüfung bewährt haben. Nicht also die Verifikation, sondern die
Falsifikation von Theorien, hier die gesellschaftspolitischen, ist das treibende Moment,
mit dem Popper arbeitet, freilich nicht, um einer Beliebigkeit das Wort zu reden, sondern um als politisch anwendbares Ziel dem Totalitarismus zu wehren, den Popper
allgemein in utopisch-geschlossenen Gesellschaftsentwürfen ausmacht. Dieser prinzipielle Fallibilismus spiegelt sich im folgenden Diktum Poppers wider: "Eine solche
Erklärung würde den Rationalismus als eine Einstellung kennzeichnen, die bereit ist,
kritische Argumente zur Kenntnis zu nehmen und von der Erfahrung zu lernen. Es ist
im Grunde eine Einstellung, die zugibt, daß "ich mich irren kann, daß du recht haben
kannst und daß wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden.
...Die rationalistische Einstellung oder, wie ich sie vielleicht nennen darf, "die Einstellung der Vernunft", ist sehr ähnlich der wissenschaftlichen Einstellung, dem Glauben,
daß wir bei der Suche nach der Wahrheit zusammenarbeiten müssen und daß wir mit
Hilfe von Argumenten im Laufe der Zeit so etwas wie Objektivität erreichen können."1578 Damit beschreibt Popper eine Haltung, die nicht versucht, den Rationalismus
selbst wiederum durch Argumente oder Empirie zu begründen, sondern die einsieht,
daß auch der Rationalismus seinerseits seinen Ursprung in einer nicht weiter begründbaren moralischen Entscheidung hat. Darum aber ist der Rationalismus eben kritisch zu
veranstalten, d.h. er muß fähig sein, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, eine Haltung,
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die er im utopischen Denken nicht erkennt. "Bewußtes Lernen aus unseren Fehlern,
bewußtes Lernen durch dauernde Korrektur ist das Prinzip der Einstellung, die ich den
"kritischen Rationalismus" nenne."1579 Dieses Prinzip läßt sich nach Popper nicht durch
utopisches Denken einlösen, ist doch "...die Idee einer utopischen sozialen Planung
großen Stils ein Irrlicht..., das uns in einen Sumpf lockt. Die Hybris, die uns versuchen
läßt, das Himmelreich auf Erden zu verwirklichen, verführt uns dazu, unsere gute Erde
in eine Hölle zu verwandeln - eine Hölle, wie sie nur Menschen für ihre Mitmenschen
verwirklichen können."1580 Allein die offene Gesellschaft in Form der Demokratie ist
die adäquate politische Haltung, die dem Kritischen Rationalismus entsprechen kann,
ist sie doch nach Popper lernfähig und einer sozialen Stückwerktechnik, einer schrittweisen Modifikation zum Besseren hin verpflichtet. Demgegenüber tritt Popper an, das
utopisch-kollektivistische Denken, das er vor allem bei Platon und Marx ausmacht,
kritisch zu hinterfragen.1581 Wichtig in diesem Zusammenhang ist Poppers Verständnis
1579
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totalitären Gedankenguts" (ebd., 39). Nach Popper lehrte Hegel in seiner Geschichtsphilosophie
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einem unbedingten normativen Fortschrittsgeschehen in der Geschichte, ein Gedanke, der von
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Hegel als Totalitaristen (vgl. ebd., 56f, 62f), der ein erklärter Feind der offenen Gesellschaft war
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vom Begriff der politischen Utopie, die er inhaltlich mit den Schlüsselbegriffen des
Holismus, des Historizismus und der Sozialtechnologie markiert.1582 Im folgendem soll
darum zunächst Poppers Grundlegung seiner Kritik am utopischen Denken untersucht
werden, die Popper wesentlich an Platons Schrift "Der Staat" und an Marx Entwurf
einer geschlossenen Gesellschaft vorträgt.

4.5.2

Poppers Kritik an Platon

Das Modell aller bisherigen politischen Utopien ist nach Popper Platons Schrift "Der
Staat", wird doch in dieser ein holistisch verfaßtes Staatskollektiv entworfen, das zudem
historizistisch begründet und sozialtechnisch durchdekliniert wird. Platons Überlegungen zum Staat münden Popper zufolge in eine Totalität eines geschlossenen Gesellschaftssystems, das weder das Ergebnis einer anthropologischen Konstante noch das
Resultat einer ontologischen Fundierung ist. "Sie ist vielmehr das historische Resultat
des Übergangs von der kollektiv organisierten Stammesgemeinschaft zur individualisierten Moderne, die ihren ersten welthistorischen Schub in der Antike zur Zeit der
attischen Demokratie unter Perikles im 5. Jahrhundert vor der Zeitwende erlebte. Gegen
die sozialen Spannungen, den gesellschaftlichen Wandel und die permanenten Konflikte, die den Prozeß der Demokratisierung, verbunden mit einer durchgreifenden Individualisierung der Lebenswelt, begleiteten, richtete nach Popper Platon sein utopisches
Konstrukt."1583 Zielpunkt dieser Grundthese ist das Konzept, daß Platon angesichts der
politischen Verhältnisse seiner Zeit als politisches Programm die stammesgebundene,
kollektivistisch verfaßte Gesellschaft favorisierte1584, ein Weg freilich, den Popper als
Irrweg brandmarkt und das darauf aufbauende utopische Programm als eine Art Abwehrreaktion gegenüber dem aufkeimenden Individualismus bestimmt. Nach Popper
zeigt sich, "daß Platon die Krankheit erkannte, daß er die inneren Spannungen, die Last
und das Unglück verstand, unter dem die Menschen litten, wenn er auch mit seiner
grundlegenden Behauptung irrte, daß die Rückkehr zum Stamm diese Last vermindern
und das Glück der Menschen wieder herstellen würde."1585 Dieser Ansatz macht aber
zugleich nach Popper den Zauber Platons aus. Denn Platons utopische Fiktion hat darin
ihre Anziehung, daß sie einer offenen Gesellschaft, die eine ausdifferenzierte Individua1582
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lität befördert, eine geschlossene Gesellschaft gegenüberstellt, die dem Druck, "den
Selbstbestimmung und Autonomie auf das Individuum ausüben, durch erneute Ineinssetzung mit der Kollektivität seiner ursprünglichen Stammeszugehörigkeit unterläuft."1586 Mit seinem utopisch-geschlossenen Gesellschaftsmodell legt Platon Popper
zufolge eine Organismusmetapher vor, die den Staat als eine Art Lebewesen betrachtet,
das nur durch gemeinsame Anstrengung aller am Leben erhalten werden kann, und
darum auch seine kollektive Verbindlichkeit erhält. "Eine geschlossene Gesellschaft in
ihrer besten Form kann ganz gut mit einem Organismus verglichen werden. Die sogenannte biologische oder Organismus-Theorie, die den Staat als Lebewesen betrachtet,
ist auf sie weitgehend anwendbar. Eine geschlossene Gesellschaftsordnung ähnelt immer einer Herde oder einem Stamm; sie ist eine halborganische Einheit, dessen Mitglieder durch halbbiologische Bande, durch Verwandtschaft, Zusammenleben, durch
die Teilnahme an gemeinsamen Anstrengungen, gemeinsamen Gefahren, gemeinsamen
Freuden und gemeinsamem Unglück zusammengehalten werden."1587 Als Gestaltungsprinzip dieser Gemeinschaft kann dementsprechend das Ganzheitsdenken ausgemacht
werden, dem Popper freilich Totalitarismus vorwirft. "Wir sehen hier, daß Platon im
Grunde nur einen Maßstab anerkennt: Das Interesse des Staates. Alles, was dieses Interesse fördert, ist gut, tugendhaft, gerecht; alles, was es bedroht, ist schlecht, verwerflich
und ungerecht, Handlungen, die dem Staatsinteresse dienen, sind sittlich gut; Handlungen, die es gefährden, sind schlecht. Mit anderen Worten: Platons sittlicher Kodex ist
streng utilitaristisch; er ist der Kodex eines kollektivistischen oder politischen Utilitarismus. Das Kriterium der Sittlichkeit ist das Interesse des Staates. Die Sittlichkeit ist
nichts als politische Hygiene. Das ist die kollektivistische, die stammesverwurzelte, die
totalitäre Theorie der Sittlichkeit: "Gut ist, was im Interesse meiner Gruppe, meines
Stammes, meines Staates liegt." ...Solange der Staat stark ist, kann er sich mit keiner
seiner Handlungen im Unrecht befinden; der Staat hat das Recht, nicht nur gegen seine
eigenen Bürger mit jeder Art von Gewalttaten vorzugehen, falls seine Macht dadurch
wächst, sondern auch andere Staaten anzugreifen, falls er es tun kann, ohne sich dabei
zu schwächen."1588 Als Konsequenz aus diesem totalitären Primat des Kollektivs votiere
Platon auch für die Frauen-, Kinder- und Gütergemeinschaft der staatstragenden
Schichten und zugleich für die Tilgung jeder individuellen Regung, die dem Staatsinteresse entgegenwirkt. "Alle Menschen werden so geformt, daß sie Lob und Tadel mit
größter Einmütigkeit verleihen; und sie freuen und grämen sich sogar zur gleichen Zeit
über die gleichen Dinge. Und alle Gesetze werden so vervollkommnet, um dem Staat
höchst einheitlich zu machen."1589 Popper macht also schon bei Platon das utopische
1586

Saage, Vermessungen, 71.
Popper, Gesellschaft 1, 207.
1588
Ebd., 129.
1589
Ebd., 123.
1587

380
Theorem der sozialen Homogenität aus, das dann in das Theorem des "neuen Menschen" übergeht. Demgegenüber warnt Popper vor einer Überhöhung des Menschen in
all seiner Unzulänglichkeit. "Der menschliche, persönliche Faktor wird immer das irrationale Element in den meisten oder vielleicht sogar in allen institutionellen Sozialtheorien sein. ...Der menschliche Faktor (ist, F.R.) das letztlich ungewisse und unberechenbare Element im gesellschaftlichen Leben... In ihm haben wir wirklich das Element vor
uns, das letztlich von den Institutionen nicht vollkommen beherrscht werden kann...
Denn jeder Versuch, es vollständig zu beherrschen, muß zur Tyrannei führen, und das
bedeutet: zur Allmacht des menschlichen Faktors - der Launen von ein paar Menschen,
vielleicht sogar eines einzigen."1590 Popper hebt also hervor, daß utopisches Denken im
Gefolge Platons schon deswegen zum Scheitern verurteilt ist, weil es das Emergenzgeschehen in der Bildung von Gesellschaft gedanklich übergeht und ausblendet.
Aber auch das Gerechtigkeitsprinzip, dem Platon besondere Aufmerksamkeit in seiner Schrift "Der Staat" widmet, ordnet Platon nach Popper in sein organischkollektivistisches Staatssystem ein, ein Gerechtigkeitsverständnis, das dieses selbst
desavouiere. Ausgangspunkt ist für Platon die Frage nach der besten Herrschaft, die
darum auch gerecht sein müsse. In seiner Antwort orientiert sich Platon am Ideal der
"...natürlichen Klassenherrschaft der weisen Wenigen über die unwissenden Vielen."1591
Popper zieht aus diesem Ansatz die Konsequenz, daß Platons Gerechtigkeitsbegriff zur
Rechtfertigung der Ständegesellschaft diene, in der jeder Stand auf statische Weise
seine je eigenen Aufgaben zu bewerkstelligen habe.1592 Darin aber sieht Popper ein
Indiz für Platons Totalitätsdenken, das Platon durch sein Gerechtigkeitsprinzip der
justitia distributiva überdecken wolle. "Nicht zu Unrecht, glaube ich, kann man ein
solches Programm totalitär nennen."1593 Aber Popper geht noch einen Schritt weiter. In
Platons Utopieprogramm macht er eine totalitär inspirierte Rassenlehre aus, die dazu
benützt wird, eine rassistisch begründete Ungleichheit der Menschen als justitia distributiva zu verkleiden. Denn aus der nomadischen Vorgeschichte des platonischen Staates ergebe sich zwingend, "daß Platons König ein königlicher Züchter ist"1594, und die
herrschenden Philosophen dem Vorbild eines Schamanen nachgebildet seien. Der
Grund hierfür, "warum nur ein echter und voll qualifizierter Philosoph ein tüchtiger und
erfolgreicher politischer Züchter sein sollte"1595, liegt auf der Hand: Da nur der Philosoph Träger und Garant für die Fragen von Wahrheit und Gerechtigkeit ist, darum kann
nur er die Erschaffung eines neuen Menschen, eines Übermenschen bewerkstelligen,
1590

Ders., Elend, 123f.
Ders., Gesellschaft 1, 104.
1592
Vgl. ebd., 104f.
1593
Ebd., 105.
1594
Ebd., 177.
1595
Ebd., 178.
1591

381
der in der Lage ist, den besten aller Staaten durch die Zeiten zu tragen.1596 "Der ursprüngliche Kollektivismus der vormodernen Stammesgesellschaft, so können wir zusammenfassend feststellen, verwandelt sich bei Platon in der Auseinandersetzung mit
dem individualisierten und pluralisierten Vernunftskonzept der attischen Demokratie
zum utopischen Holismus."1597 Nach Popper freilich wird dieser Entwurf einer geschlossenen Gesellschaft erst dadurch zu einer politischen Utopie, indem er sich mit
dem Theorem des Historizismus und einer bestimmten Spielart der Sozialkritik verbindet. Unter Historizismus versteht Popper "...die Lehre, daß die Geschichte von besonderen historischen oder Entwicklungsgesetzen beherrscht ist, deren Entdeckung uns die
Möglichkeit geben würde, das Schicksal der Menschen vorherzusagen."1598 Wichtig in
diesem Zusammenhang ist, daß Popper nicht nur den Kollektivismus, sondern auch den
Historizismus aus tribalistisch organisierten Gesellschaften ableitet. "Der Tribalismus,
das heißt das Hervorheben der außerordentlichen Bedeutung des Stammes, ohne den
das Individuum nicht die geringste Bedeutung besitzt, ist das Element, das wir in vielen
Formen historizistischer Theorien finden werden."1599 Auch wenn es nach Popper möglich ist, daß sich der Historizismus von seiner tribalistischen Form zu lösen vermag,
bleibt dennoch dem Historizismus seine kollektivistische Ausrichtung: Stets bleibt eine
Gruppe, eine Rasse oder eine gesellschaftliche Klasse das Movens der Geschichte, und
das Individuum ist in diesem Zusammenhang ein bloßes Nichts.1600 "Es ist daher möglich, jedes erdenkliche historische Ereignis in diesem Deutungsschema unterzubringen:
Keine Erfahrung kann das Schema widerlegen. Denen aber, die daran glauben, verleiht
es Sicherheit in bezug auf den schließlichen Ausgang der menschlichen Geschichte."1601

1596

Vgl. ebd.
Saage, Vermessungen, 72f.
1598
Popper, Gesellschaft 1, 13; vgl. ebd., wo Popper den Historizismus in vier Spielarten unterscheidet: 1. redet Popper vom theistischen Historizismus als Lehre vom auserwählten Volk; 2.
dann vom naturalistischen Historizismus als Lehre von einem Entwicklungsgesetz in Form eines
Naturgesetzes; 3. unterscheidet er davon einen spirituellen Historizismus, der das Entwicklungsgesetz in einer geistigen Entwicklung ausmacht; und 4. kennt Popper noch den ökonomischen
Historizismus als Gesetz der ökonomischen Entwicklung. Gemeinsam ist all diesen Spielarten
des Historizismus eine positiv bestimmte Teleologie zum Guten hin. Vgl. zudem ders., Elend, 2,
34f, wo Popper einen thematischen Zusammenhang zwischen Historizismus und der Soziologie
ausmacht; vgl. auch ebd., 40: "Alles Denken und Handeln der Historizisten zielt darauf ab, die
Vergangenheit zu interpretieren, um die Zukunft voraussagen zu können." Diese Vorgehensweise der Historizisten ist nach Popper auch dazu angetan, der holistischen Tendenz des utopischen
Denkens entgegenzukommen, vgl. ebd., 65.
1599
Ebd., 13.
1600
Vgl. ebd., 13f.
1601
Ebd., 14.
1597

382
Als weiters Merkmal utopischen Denkens markiert Popper die platonische Methode
"...des Planens im großen Stil, die utopische Sozialtechnik des Umbaus der Gesellschaftsordnung oder die Technik der Ganzheitsplanung..."1602 Davon unterscheidet
Popper nun eine andere Art von Sozialtechnik, die "...von Fall zu Fall angewendete
Sozialtechnik, die Sozialtechnik der Einzelprobleme, die Technik des schrittweisen
Umbaus der Gesellschaftsordnung oder die Sozialtechnik der kleinen Schritte..."1603, die
Popper für die einzig Rationale hält. Die utopische Sozialtechnik, der sich Platon bedient, ist nach Popper aber gefährlich, und zwar deswegen, weil sie den Anschein erweckt, "daß sie im klaren Gegensatz zu einem ausgesprochenen Historizismus steht, zu
einem radikal historizistischen Vorgehen, das voraussetzt, daß wir den Lauf der Geschichte nicht ändern können; gleichzeitig scheint sie die notwendige Ergänzung eines
weniger radikalen Historizismus, wie etwa des Platonischen, darzustellen, der menschliche Einwirkungen zuläßt."1604 Obwohl also die Sozialtechnik an der Planung der Gesellschaft orientiert ist, unterscheidet sich die Sozialtechnik doch vom Historizismus:
Denn die Sozialtechnik lehnt überindividuelle historische Gesetze ab und betont demgegenüber die Möglichkeit der autonomen Gestaltung von Geschichte. Zudem weist die
Sozialtechnik die These des Historizismus ab, Politik sei auf der Grundlage historischer
Prognosen wissenschaftlich zu betreiben. "Diese Basis besteht für ihn (den Sozialtechniker) in der Kenntnis von Tatsachen, die für die Konstruktion oder Änderung sozialer
Institutionen in Übereinstimmung mit unseren Wünschen und Zielen notwendig sind...
Der Sozialtechniker hält eine Art sozialer Technologie für die wissenschaftliche Basis
der Politik...; im Gegensatz dazu sieht der Historizist in der Politik eine Wissenschaft
von unveränderlichen historischen Tendenzen."1605
Nach Popper wurde Platon darum zum Begründer des utopischen Denkens, weil er
das Kollektiv der geschlossenen Gesellschaft mit dem Theorem des Historizismus und
mit einer utopisch ausgerichteten Sozialtechnologie verbunden habe. "Das früheste und
wahrscheinlich einflußreichste Beispiel einer solchen Kombination ist die politische
Philosophie und die Sozialphilosophie Platons. Sie vereinigt gleichsam einen Vordergrund von offenkundig technologischen Elementen mit einem Hintergrund, der von
einer überreichen Ansammlung typisch historizistischer Züge beherrscht wird. Diese
Kombination ist für eine beträchtliche Anzahl von Sozialphilosophen und politischer
Philosophen charakteristisch, deren Lehrgebäude später utopische Systeme genannt
werden."1606
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Der sozialtechnologische Vordergrund in Platons Staat findet seine Entsprechung in
den utopischen Topoi der sozialen Harmonie und des "neuen Menschen", den Platon
durch eugenische Züchtung bewerkstelligen möchte, die historizistischen Züge von
Platons Denken aber umfassen erstens das Ziel, "dem herakliteischen Fluß zu entkommen, der sich in sozialen Revolutionen und im historischen Verfall äußert. Zweitens
glaubt er, dies durch die Errichtung eines Staates erreichen zu können, der so vollkommen ist, daß er am allgemeinen Verlauf des historischen Verfalls keinen Anteil hat.
Drittens ist er der Ansicht, daß man das Modell oder Original dieses vollkommenen
Staates in der entfernten Vergangenheit auffinden könne, in einem Goldenen Zeitalter,
das in der Morgendämmerung der Geschichte existiere; denn wenn die Welt im Laufe
der Zeit verfällt, dann müssen wir wachsende Vollkommenheit finden, je weiter wir in
die Vergangenheit zurückschreiten. ...Somit hängt sogar das politische Ziel Platons, der
beste Staat, zu einem großen Teil von seinem Historizismus ab."1607
Poppers These ist nun, daß dieses Arrangement Platons dem utopischen Denken allererst sein Proprium gegeben habe, weil es nämlich die Stoßrichtung der Sozialtechnik
selbst verwandelte. Im Gegensatz zur sozialen Stückwerktechnik richte sich die utopische Sozialtechnik sowie ihre historizistische Fundierung ausschließlich auf das Ganze
von Gesellschaft. Utopische Sozialtechnik bedeutet, die Gesellschaft als Ganzes nach
einem vorgefertigten, starren Plan zu strukturieren, "sie will..."die Schlüsselpositionen
in die Hand bekommen" und die Macht des Staates erweitern, bis "der Staat mit der
Gesellschaft fast identisch wird", und sie will ferner von den "Schlüsselpositionen" aus
die geschichtlichen Kräfte lenken, welche die Zukunft der sich entwickelnden Gesellschaft gestalten, indem sie entweder diese Entwicklung aufhält oder ihren Verlauf voraussieht und ihm die Gesellschaft anpaßt."1608 Die Vernunftskonzeption, die einem
solcherart gestalteten utopischen Denken entspringt, ist nach Popper als totalitäre zu
brandmarken, auf Gewalt ausgerichtet und einem blinden Aktionismus verpflichtet.1609
Denn zum einen bringt die Logik des utopischen Denkens es mit sich, "daß die Stetigkeit der Zielsetzung auf lange Zeit in die Zukunft gesichert ist."1610 Das zieht aber notwendig die Zerstörung und Unterdrückung möglicher alternativer politischer Handlungsweisen nach sich. Zum anderen muß utopisches Denken unter allen Umständen am
gesteckten Endziel der besten Vergesellschaftung festhalten. "Erneut ist der Rekurs auf
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Gewalt unvermeidbar, weil nur durch Propaganda, Unterdrückung von Kritik und Zerschlagung jeglichen Widerstandes verhindert wird, daß der Prozeß der Verwirklichung
vom Endziel wegführt."1611 Darum bringt das utopische Denken Popper zufolge es auch
mit sich, daß es einen Absolutheitsanspruch erhebt, der jeglichen Kompromiß mit anderen politischen Handlungsweisen kategorisch ablehnen muß. Jeder Andersdenkende
wird von dieser Warte aus zum Feind erklärt und muß zwangsläufig vernichtet werden.1612
Abschließend kann gesagt werden, daß Popper Platon als Ahnvater allen utopischen
Denkens ausmacht, das in seiner kollektivistischen Verfaßtheit stets das Signum der
Zerstörung des Ichs beinhaltet und das nur das Glück der geschlossenen Gesellschaft
kennt und allein befördert, jegliche Art einer offenen Gesellschaft, die das Individuum
in einer sich pluralistisch vollziehenden Vergesellschaftung als autonomen Verantwortungsträger zentriert, strikt ablehnt und bekämpft. Deswegen schließen sich nach Popper Utopie und Demokratie kategorisch aus.

4.5.3

Poppers Kritik an Marx

"Man kann Marx nicht gerecht werden, ohne seine Aufrichtigkeit zuzugestehen. Seine
Aufgeschlossenheit, sein Wirklichkeitssinn, sein Mißtrauen vor leerem Wortschwall
und insbesondere vor moralisierendem Wortschwall machten ihn zu einem der größten
und einflußreichsten Kämpfer gegen Heuchelei und Pharisäertum."1613 Trotz dieser
grundsätzlich positiven Würdigung sieht Popper in Marx einen falschen Propheten, und
zwar deswegen, weil er einer der exponiertesten Vertreter des Historizismus war und
dadurch - und das ist Poppers Hauptvorwurf gegen Marx - eine Unzahl von Denkern im
Sinne des Historizismus beeinflußt habe. "Er (Marx, F.R.) war ein Prophet des Ablaufs
der Geschichte, und seine Prophezeiungen haben sich nicht bewahrheitet; aber das ist
nicht mein Hauptvorwurf. Viel wichtiger ist, daß er zahllose intelligente Menschen dazu
verführte, zu glauben, daß die wissenschaftliche Behandlung sozialer Probleme in der
Aufstellung historischer Prophezeiungen besteht. Marx ist verantwortlich für den verheerenden Einfluß der historizistischen Denkmethode in den Reihen derer, die die Sache der offenen Gesellschaft zu fördern wünschen."1614
Wie sehr aber Marx nach Popper auf die Karte des Historizismus setzt, wird klar,
wenn man bedenkt, daß gerade Marx dem utopischen Denken dadurch zu entgehen
sucht, indem er auf jegliche Form von Sozialtechnologie verzichtet hat und einzig auf
1611

Saage, Vermessungen, 75.
Vgl. Popper, Gewalt, 320.
1613
Ders., Gesellschaft 2, 97.
1614
Ebd.
1612

385
den unvermeintlichen Ablauf der Geschichte, in kritischer Interpretation zu Hegels
Geschichtstheorie, baute. Allein der teleologisch ausgerichtet Ablauf der Geschichte
zählt für Marx, darum verzichtet er auch auf eine Sozialtechnologie für den ökonomischen Bereich. "Der Marxismus ist eine rein historizistische Theorie, eine Theorie, die
sich die Aufgabe setzt, den zukünftigen Verlauf ökonomischer und machtpolitischer
Entwicklungen und insbesondere den Ablauf von Revolutionen vorherzusagen."1615
Dies vorausgesetzt, sieht Popper im Marxismus eine Methode, die der Aufgabe verpflichtet ist, den Sozialismus von einer Utopie zur Wissenschaft weiterzuentwickeln,
freilich eine Methode, die wegen ihres Historizismus gerade dem utopischen Denken
nicht entgehen kann.1616 "Diese Betonung der Bedeutung wissenschaftlicher Vorhersagen...führte Marx unglücklicherweise in die Irre. Denn die plausible Annahme, daß die
Wissenschaft die Zukunft nur vorhersagen kann, wenn die Zukunft vorherbestimmt ist,
wenn sie gleichsam in der Vergangenheit gegenwärtig, in ihr eingeschlossen ist, diese
Annahme führte ihn zu dem falschen Glauben, daß eine streng wissenschaftliche Methode auf einem strengen Determinismus beruhen müsse"1617, der zwangsläufig ins
Reich der Freiheit führt, dessen inhaltlich-soziologische Ausgestaltung sich gleichsam
von selbst ergibt. Dieser historizistischen Einstellung Marx' aber spricht Popper die
Fähigkeit ab, eine bessere, vernünftigere Welt selbst gestalten zu können. "Diese Ansicht würde jedoch einem Glauben an soziale und politische Wunder gleichkommen,
denn sie spricht der menschlichen Vernunft das Vermögen ab, eine vernünftigere Welt
zu schaffen. Einige einflußreiche historizistische Autoren haben sogar prophezeit, daß
einmal ein Reich der Freiheit entstehen würde, in dem eine vernunftgemäße Planung
des menschlichen Lebens möglich sein wird. Dieselben Autoren lehren aber auch, daß
der Übergang von Reich der Notwendigkeit, in dem die Menschheit jetzt schmachtet,
zum Reich der Freiheit und der Vernunft nicht durch die Vernunft zu bewerkstelligen
ist, sondern - auf wunderbare Weise - nur durch harte Notwendigkeit, durch die blinden, unerbittlichen Gesetze der geschichtlichen Entwicklung, denen wir uns nach den
Ratschlägen jener Historizisten zu unterwerfen haben."1618 Der Kardinalfehler Marx'
und seiner Jünger ist Popper zufolge eine falsche Vernunftskonzeption, die verhindert,
daß der Mensch selbst aktiv die Geschichte gestaltet und nur dazu in der Lage ist, die
gesellschaftliche Entwicklung zu interpretieren, nicht aber, diese wesentlich zu verändern.1619 Dementsprechend lehnt Popper auch gegenüber Marx jeglichen Determinismus
der Geschichte ab und damit jegliche "...anspruchsvolle(...) historische(...) Prophezeiung, die uns in groben Linien die Haupttendenzen der zukünftigen Entwicklung der
1615

Ebd., 98.
Vgl. ebd., 99.
1617
Ebd., 100.
1618
Ders., Elend, 41.
1619
Vgl. ebd., 42; ders., Gesellschaft 2, 304ff.
1616

386
Gesellschaft vorhersagt."1620 Popper behauptet weiter, daß Marx selbst, aufgrund seiner
historizistischen Methode, seinen eigenen Pragmatismus als philosophische Methode
unterlaufe.1621 Deswegen aber komme Marx mit seiner Vision vom Reich der Freiheit
auch nicht über einen utopisch-proklamativen Akt "...der Verkündigung des bevorstehenden sozialistischen Milleniums"1622 hinaus.
Weiterhin bestimmt nun Popper Marx' Historizismus als einen Ökonomismus, den er
vom Materialismus abgrenzt. Denn "Marx behauptet im Gegensatz zu Hegel, daß der
Schlüssel zur Geschichte, sogar zur Ideengeschichte, in der Entwicklung der Beziehung
zwischen dem Menschen und seiner natürlichen Umgebung, seiner materiellen Welt,
gefunden werden müsse, das heißt in seinem ökonomischen und nicht in seinem geistigen Leben."1623 Nach Popper ist aber deswegen Marx' Historizismus ein ökonomischer
und kein materialistischer, weil letzterer das geistige Leben des Menschen gering schätze, Marx hingegen eher an einer Befreiung des Menschen aus den Fesseln der materialistischen Natur interessiert sei.1624 Um dieses aber zu erreichen, setzt Marx ausschließlich auf eine historizistische Interpretation der Geschichte. Darum auch Marx' Insistieren auf seine Theorie von der Ohnmacht der Politik, ein Gedanke, den Popper für einen
verhängnisvollen Irrtum hält, verwehrt dieser doch ebenso wie der Historizismus das
aktive Gestalten von Politik zugunsten einer menschengerechten, und das heißt nach
Popper, einer offenen Gesellschaft in Form der Demokratie. Darum folgert Popper
auch, "daß es Marx aufgrund seiner Geringschätzung der Politik nicht nur verabsäumt
hat, eine Theorie der Möglichkeiten zur Verbesserung des Loses der wirtschaftlich
Schwachen zu entwickeln, sondern daß er auch die größtmögliche Gefahr für die
menschliche Freiheit außer acht gelassen hat. Seine naive Idee, daß die Staatsgewalt in
einer klassenlosen Gesellschaft ihre Funktion verlieren und "absterben" wird, zeigt sehr
klar, daß er auch das Paradoxon der Freiheit nicht verstanden hat, die die Staatsgewalt
im Dienste der Freiheit und Menschlichkeit ausüben kann und soll."1625
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Die Gründe für diese Fehlinterpretation sieht Popper in Marx' holistisch ausgerichteten ökonomischen Historizismus, "der Lehre, daß die Entwicklung des ökonomischen
Systems oder des sozialen Stoffwechsels die soziale und politische Entwicklung des
Menschen bestimmt. Die Erfahrung seiner Zeit, seine humanitäre Entrüstung und das
Bedürfnis, den Unterdrückten den Trost einer Prophezeiung zu bringen, die Hoffnung
oder sogar Sicherheit ihres Sieges, all das ist in einem einzigen, grandiosen philosophischen System vereinigt, das sich mit den holistischen Systemen Platons und Hegels
vergleichen läßt oder ihnen sogar überlegen ist. ...Marx war der letzte der großen holistischen Systembildner."1626 Und wie schon gegen Platon, so erhebt Popper auch gegen
Marx den Totalitarismusvorwurf, redet dieser doch einer Gewaltanwendung als befördernde sozialpolitische Maßnahme das Wort. "Ich möchte nun hervorheben, daß es
diese Prophezeiung einer möglicherweise gewaltsamen Revolution ist, die ich, vom
Standpunkt der praktischen Politik aus betrachtet, für das bei weitem schädlichste Element des Marxismus halte."1627 Zwar lehnt Popper eine Gewaltanwendung als politisches Mittel nicht prinzipiell ab, und zwar dann, wenn sie zur Beseitigung einer Tyrannei dient, Ziel aber solcher Gewaltanwendung darf nur die Errichtung einer Demokratie
sein: "Und unter einer Demokratie verstehe ich nicht etwas so Vages wie etwa die
"Herrschaft des Volkes" oder die "Herrschaft der Majorität", sondern eine Reihe von
Einrichtungen..., die die öffentliche Kontrolle der Herrscher und ihre Absetzung durch
die Beherrschten gestatten und die es den Beherrschten ermöglichen, Reformen ohne
Gewaltanwendung und sogar gegen den Wunsch der Herrscher durchzuführen."1628 Da
aber Marx mit seinem politisch-utopischen Programm nicht einer Demokratie im Popperschen Sinne das Wort redet, sondern eine Erhebung des Proletariates propagiere,
eine Erhebung, deren Ausgang prinzipiell offen ist, errichte Marx nicht das Reich der
Freiheit, sondern nolens volens ein totalitäres System. So resümiert Popper, "daß der
Kampf um die Demokratie verloren ist, sobald die Erhebung des Proletariats zur herrschenden Klasse als der erste Schritt angenommen wird"1629, und daß Marx den Krieg
predigte.1630 Damit aber sei Marx einem Utopismus verpflichtet, der aufgrund seiner
historizistisch-kollektivistischen Verfassung einer Totalität von Gesellschaft das Wort
rede, die in sich den Keim des Endes menschenwürdigen Lebens trage. Denn jeder, der
wie Marx denkt, "begreift nicht, wie selbstmörderisch sein Wunsch ist. Der Hauptantrieb der Entwicklung und des Fortschritts ist die Verschiedenheit des Materials, das der
Selektion unterworfen werden kann. In der menschlichen Evolution ist dieser Hauptantrieb die "Freiheit, anders zu sein als die anderen", "mit der Mehrheit nicht übereinzu1626
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stimmen und seine eigenen Wege zu gehen." Eine holistische Beherrschung des Menschen, die zur Gleichheit nicht der menschlichen Rechte, sondern der menschlichen
Seelen führen muß, wäre das Ende des Fortschritts."1631 Dies vorausgesetzt, will Popper
einer völligen Machtübernahme durch eine alles totalisierende Politik, sei sie auch
Marxscher Provenienz, wehren, indem er die Frage, wer im Staat die Macht ausüben
soll, durch die Frage: wie im Staat die Macht ausgeübt werden soll, ersetzt, eine Frage,
die sich nach Popper nur in der offenen Gesellschaft der Demokratie vernünftig beantworten läßt.1632
Indem aber auch Marx der klassisch staatsphilosophischen Fragestellung "wer soll
herrschen?" verpflichtet bleibt, erweist sich nach Popper sein Denkansatz als geistiger
Wegbereiter einer totalitären Staatsform und einer Diktatur. Denn jeder Versuch, das
Problem des besten Herrschers zu lösen, führt Popper zufolge in einen totalitären Utopismus: "Daß es soziale Übel gibt, das heißt soziale Zustände, unter denen viele Menschen zu leiden haben, ist etwas, was sich verhältnismäßig leicht feststellen läßt: die,
die leiden, können aus eigener Erfahrung urteilen, und die anderen können kaum sagen,
daß sie gerne mit jenen tauschen würden. Aber über einen Idealstaat vernünftig zu diskutieren ist unendlich viel schwieriger. Das soziale Leben ist so kompliziert, daß wahrscheinlich überhaupt niemand fähig ist, den Wert eines Bauplans für soziale Maßnahmen im großen Maßstab richtig einzuschätzen."1633 Die Konsequenz aus einem solch
alles umfassenden Bauplans für die Gesellschaft - sei er auch wie bei Marx ökonomisch-historizistisch begründet - führt, so Popper, zielsicher in eine Tyrannei. "Im Gegensatz dazu erfordert der utopische Versuch, einen Idealstaat aufgrund eines Entwurfes einer völlig neuen Gesellschaftsordnung zu verwirklichen, eine streng zentralisierte
Herrschaft einiger weniger; und er führt daher aller Wahrscheinlichkeit nach zu einer
Diktatur."1634 In diesem Zusammenhang bringt Popper ein stichhaltiges erkenntnistheoretisches Argument zum Tragen: "Wir können mit rational-wissenschaftlichen Methoden das zukünftige Anwachsen unserer wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht vorhersagen."1635 Mit diesem Argument bürdet Popper dem utopischen Denken eine Beweislast
auf, die es nicht einzulösen vermag. Ausgangspunkt von Poppers Kritik am utopischen
Denken ist hier das Herrschaftsproblem, das sich anschickt, alles vorausplanend in
Form der utopischen Sozialtechnik zu lösen. "Was ich als utopische Sozialtechnik kritisiere, ist der Vorschlag des völligen Neubaus der ganzen Gesellschaftsordnung, ein
Vorschlag, dessen Verwirklichung zu sehr weitgehenden Veränderungen führen muß
und dessen praktische Konsequenzen sich wegen unserer beschränkten Erfahrung nur
1631
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schwer abschätzen lassen. Die utopische Sozialtechnik behauptet rational für die ganze
Gesellschaft zu planen, obgleich wir keinesfalls jenes Ausmaß an Tatsachen besitzen,
das notwendig wäre, um einen so ambitiösen Anspruch auch nur einigermaßen zu rechtfertigen. Wir können ein solches Wissen nicht besitzen, weil wir in dieser Art des Planens nur ungenügende praktische Erfahrung haben, und weil sich die Erkenntnis von
Tatsachen auf Erfahrung stützen muß."1636 Auch Marx kann diese Beweislast nicht
einlösen, wenngleich er sich von jeglicher Sozialtechnik distanziert, also vermeintlich
der Kritik Poppers hier entgeht.1637 Aber Marx ist nach Popper via Historizismus ebenso
an einer radikalen Umgestaltung der Gesellschaft interessiert, ein Versuch, der unweigerlich mit der Herrscherfrage verbunden ist. "Aber es gibt ein Element des Utopismus,
...dem sich Marx nicht widersetzt... Ich meine die großen Perspektiven des Utopismus,
sein Versuch, sich mit der Gesellschaft als Ganzes zu beschäftigen und keinen Stein auf
den anderen zu lassen."1638 Marx träumt, so Popper, von einer großartigen apokalyptischen Revolution, die die gesamte soziale Welt radikal zum Besseren hin umgestalten
werde.1639 Popper erkennt in dieser Haltung einen Ästhetizismus, den er allgemein im
utopischen Denken ausmacht. Es ist der Traum von einer schönen, neuen Welt, in der
alles Übel und alle Häßlichkeit verschwunden sind.1640 Diesen Traum aber lehnt Popper
aus Vernunftgründen kategorisch ab: "Der Ästhetizismus und der Radikalismus müssen
uns dazu führen, die Vernunft über Bord zu werfen und durch eine verzweifelte Hoffnung auf politische Wunder zu ersetzen. Diese irrationale Einstellung, die sich an
Träumen von einer schönen Welt berauscht, nenne ich Romantizismus. Der Romantizismus mag sein himmlisches Staatswesen in der Vergangenheit oder in der Zukunft
suchen; er mag "Zurück zur Natur" predigen oder "Vorwärts zu einer Welt der Liebe
und Schönheit"; aber er wendet sich immer an unsere Gefühle, und niemals an unsere
Vernunft. Sogar mit der besten Absicht, den Himmel auf Erden einzurichten, vermag er
diese Welt nur in eine Hölle zu verwandeln - eine jener Höllen, die Menschen für ihre
Mitmenschen bereiten."1641
Demgegenüber arbeitet Popper an einer Rehabilitierung der Gegenwart, indem er die
Herrscherfrage in eine Institutionenfrage verwandelt: An die Stelle des Versuchs, das
Problem des besten Herrschers zu lösen, sollte in einer offenen Gesellschaft vielmehr
die Idee der Kritik an der Gegenwart treten, eine Kritik, die nicht in die Zukunft oder
auf wenige Machtträger extrapoliert, sondern so institutionalisiert werden soll, daß auf
diese Weise die Folgen schlechter Herrschaft in Grenzen gehalten werden können, daß
1636
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man also auch schlechte Herrscher wieder absetzen kann.1642 Gegenüber Marx und der
gesamten utopischen Tradition legt Popper so ein leidenschaftliches Plädoyer für die
offene Gesellschaft in Form der Demokratie ab.

4.5.4

Poppers Modell der Stückwerktechnik

Trotz seiner Kritik an utopischen Gesellschaftsentwürfen verzichtet Popper nicht auf
den Gedanken einer Verbesserung gegenwärtiger gesellschaftlicher Verhältnisse. Dabei
ist es seine Intention, ein Gegenmodell zu den von ihm analysierten utopischen Konstrukten aufzustellen: Nicht die Gesellschaft als Ganzes soll verändert und verbessert,
sondern im Rahmen einer moderat sich vollziehenden sozialen Stückwerktechnik soll
eine schrittweise Modifikation der Gesellschaft zum Besseren hin bewerkstelligt werden. Dabei lehnt Popper alle zukunftsorientierten Gesellschaftsentwürfe kategorisch ab:
"Ich bin kein Optimist hinsichtlich der Zukunft. Denn die Zukunft ist offen. Es gibt kein
historisches Gesetz des Fortschritts. Was morgen sein wird, wissen wir nicht. Es gibt
Milliarden von Möglichkeiten, gute und schlechte, die niemand voraussehen kann. Ich
verwerfe die prophetische Zielsetzung der...Geschichtsinterpretationen, und ich behaupte, daß wir, aus moralischen Gründen, nichts an ihre Stelle setzen dürfen."1643 Der Sinn
dieser Reduktion ist darin zu sehen, daß Popper gegenüber den visionären Sichtweisen
von Gesellschaft an die Vernunft der Menschen appelliert, sich selbst, bar aller geschichtsphilosophischen Prophezeiungen, der Gestaltung von Gesellschaft und den sich
je daraus ergebenden Geschichten anzunehmen. "Die Geschichte hat keinen Sinn; das
ist meine Behauptung. Aber aus dieser Behauptung folgt nicht, daß wir nichts tun können, daß wir die Geschichte der politischen Macht mit Entsetzen akzeptieren müssen
oder daß wir gezwungen sind, sie als einen grausamen Scherz hinzunehmen. Denn wir
können sie interpretieren mit dem Blick auf jene Probleme der Machtpolitik, deren
Lösung wir in unserer eigenen Zeit versuchen wollen. Wir können die Geschichte der
Machtpolitik deuten im Sinn unseres Kampfes für die offene Gesellschaft, für eine
Herrschaft der Vernunft, für Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit und für die Kontrolle
des internationalen Verbrechens. Obwohl die Geschichte kein Ziel hat, können wir ihr
dennoch diese unsere Ziele stellen. Und obwohl die Geschichte keinen Sinn hat, können
doch wir ihr einen Sinn geben. ...Wir sind es, die Zweck und Sinn in die Natur und die
Geschichte einführen. Die Menschen sind einander nicht gleich; aber wir können uns
entschließen, für gleiche Rechte zu kämpfen. Menschliche Institutionen, wie etwa der
Staat, sind nicht rational; aber wir können uns dazu entschließen zu kämpfen, um sie
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mehr rational zu machen."1644 Popper plädiert also für eine Herrschaft der Vernunft, von
der er sich eine Art menschliche Sinnstiftung erwartet, und deren methodisches Komplement sieht er in einer sozialen Stückwerktechnik. Der Anspruch dieser Technik liegt
aber darin, daß die Folgen und Nebenfolgen der vernunftgemäß erschlossenen gesellschaftlichen Veränderungen überschaubar und korrigierbar bleiben. "Die politische
Forderung nach schrittweise aufbauenden Methoden (im Gegensatz zu utopischen)
entspricht der Entscheidung, daß der Kampf gegen das Leiden Pflicht ist, während das
Recht, sich um das Glück anderer zu sorgen, als ein Privileg betrachtet werden muß,
das auf den engen Kreis ihrer Freunde beschränkt bleibt."1645 Die Stückwerktechnik
kann damit inhaltlich so definiert werden, daß sie Glück und Leiden für moralisch asymmetrische Begriffe hält und die utilitaristische Maxime der Glücksvermehrung aus
dem politischen Sektor verabschiedet und durch die Forderung der Verminderung von
Leiden ersetzt. Damit bestimmt Popper die Stückwerktechnik via negationis als politisch-moralische Vermeidungs- bzw. als Verminderungsstrategie von Schmerz, Leiden
und Ungerechtigkeit. "Das sind die ewigen Probleme der öffentlichen Moral, die "agenda" der öffentlichen Politik"1646, der sich die Stückwerktechnik anzunehmen hat.
Zugleich muß der Veränderungsprozeß durch eine rationale Überprüfung und Konsensbildung permanent reflektiert werden, ein Verfahren, mit dem Popper sein politisches
Programm gegen jeglichen Utopismus schützen will. Auf diese Weise geriert die Kritische Rationalität zu einer Universalstrategie nicht nur des wissenschaftlichen Denkens,
sondern auch des praktischen Handelns. "Der Rationalismus ist also mit der Idee verbunden, daß der andere das Recht hat, gehört zu werden und seine Argumente zu verteidigen. Das bedeutet, daß der Rationalismus auch die Forderung nach Toleranz enthält, zumindest für alle jene, die nicht selbst intolerant sind."1647 Indem aber der Kritische Rationalismus wissenschaftliches Denken und praktisches Handeln untrennbar
zusammenfügt, wird dieser selbst zu einem nicht mehr hintergehbaren Apriori, das
seinerseits keiner weiteren Begründung mehr bedarf und nur einer moralischen Entscheidung zugänglich ist, die ihrerseits ad infinitum revidierbar vollzogen werden
kann.1648
Interessant an der Popperschen Konzeption der sozialen Stückwerktechnik ist nun,
daß er aus dem eigentlich wissenschaftsmethodologischen Programm des Kritischen
Rationalismus direkt ein positives Gesellschaftsmodell ableitet: das Ideal der offenen
Gesellschaft in Form der Demokratie. Popper setzt also den wissenschaftstheoretischen
Pluralismus, der, als Metatheorie betrachtet, wieder monistischen Charakter gewinnt,
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ohne Zögern in einen gesellschaftspolitischen Pluralismus um. "Schließlich ist der Rationalismus...mit der Erkenntnis verbunden, daß soziale Institutionen notwendig sind, die
die Freiheit der Kritik, die Freiheit des Denkens und damit die Freiheit des Menschen
schützen. Und er begründet eine sittliche Verpflichtung zur Unterstützung dieser Institutionen. Das ist der Grund, warum der Rationalismus eng mit der politischen Forderung nach praktischer Sozialtechnik - natürlich einer Technik der kleinen Schritte - im
humanitären Sinn zusammenhängt, mit der Forderung nach der Rationalisierung der
Gesellschaft, nach dem Planen für die Freiheit und nach ihrer Kontrolle durch die Vernunft; ...durch jene sokratische Vernunft, die ihre Grenzen kennt und die daher den
anderen Menschen respektiert und nicht so vermessen ist, ihn zu zwingen - nicht einmal
zum Glück."1649
Damit aber erhebt Popper das fallibilistische Verfahren der Wissenschaft zur absoluten Norm, mit der gesellschaftliche Prozesse bemessen und beurteilt werden können:
Die Urteilskriterien des Kritischen Rationalismus für Erkenntnisse sind zugleich Kriterien für die Diagnose der gesellschaftlichen Systembildungen. "Damit wird ein explicite
anti-utopisches Programm inauguriert, das freilich die Beweislast für die Gültigkeit
seiner Prämissen im gesellschaftlichen Bereich nicht zu übernehmen bereit ist, da es sie
aus dem wissenschaftlichen transponiert."1650 Zwar eröffnet sich daraus vor allem für
die Gegenwart der Horizont, daß auch in der Politik, ganz wie im empirischen Bereich
der Wissenschaft, der Realität via Fallibilismus bzw. logischer Widerspruchsfreiheit ein
Einspruchsrecht gegen gesellschaftliche oder politische Projekte zuerkannt wird. Aber
diese Horizonteröffnung ist nicht unproblematisch, denn wie kann verifiziert werden,
daß gesellschaftliche oder politische Entscheidungen, dem Anspruch der Stückwerktechnik entsprechend, der Maxime der Verminderung bzw. Vermeidung von Leiden
und Übeln Folge leisten. So gesehen, drängt sich der Eindruck auf, daß Poppers Kritischer Rationalismus und dessen Pendant der Stückwerktechnik eher einem statischen
Konservatismus in praxi das Wort reden, der gegenüber jeglichem, wie auch immer
begründeten utopischem Gesellschaftsmodell, nur auf die unwesentliche Modifikation
eines Status quo setzt. Allerdings ist diese Kritik dahingehend zu präzisieren, daß Poppers Programm in seiner gesellschaftspolitischen Ausrichtung auf Überwindung der
Totalitarismen von Faschismus und Stalinismus angelegt und darum an einer zu verändernden Realität interessiert war. Dies vorausgesetzt, ist Poppers soziale Stückwerktechnik im Verbund mit seinem Ideal der offenen Gesellschaft durchaus in der Lage, die
bestehende Realität eines Totalitarismus zum Besseren hin zu gestalten. Erst in unserer
Gegenwart, in der zumindest in den westlichen Ländern das politische Postulat Poppers
einer offenen Gesellschaft als Demokratie zum Verfassungsrang erhoben wurde, läßt

1649

Popper, Gesellschaft 2, 279.
Brenner, Aspekte, 38.

1650

393
sich der Vorwurf eines statischen Konservatismus gegen Popper plausibel erheben.1651
Darum kann Popper zugute gehalten werden, daß er sein Programm des Kritischen
Rationalismus in bewußter Überwindung der totalitären Politsysteme des Stalinismus
und des Faschismus geschrieben hat und darum zu Recht für die offene Gesellschaft in
Form der Demokratie argumentativ eingetreten ist. Fällt aber dieses Gegenüber des
Totalitarismus weg und ist die Form der Demokratie politisch zumindest theoretisch
verwirklicht, ergibt sich aus Poppers Programm die Schwierigkeit der konservativen
Statik, die eher Verkrustungen von Institutionen als deren menschengerechte - im Sinne
Poppers von Verminderung von Leid - Modifikation befördert.

4.5.5

Würdigung

Es zählt zu den Verdiensten Poppers, daß er in eindringlicher Weise die totalitären
Potentiale utopischer Gesellschaftsentwürfe kritisiert hat, so sie denn ihre Begründungsbasis in einer holistisch-kollektivistischen Sichtweise von gelingender Vergesellschaftung finden und einer historizistischen Methode mit einer aufs Ganze zielenden
Sozialtechnik das Wort reden. Allerdings kann als ein Defizit von Poppers Programm
ausgemacht werden, daß er die warnenden Stimmen zumindest der Autoren der schwarzen Utopien, Samjatin und Huxley, nicht genügend bzw. gar nicht gewürdigt hat. Haben
diese doch das utopische Denken unter der Perspektive von dessen Vernunftskonzeption grundlegend kritisiert und darauf aufmerksam gemacht, daß via Vernunft allein
keine gelingende Vergesellschaftung zu vollbringen ist, da die Vernunft einer Ambivalenz unterworfen ist, die den Keim des Destruktiven in sich birgt.1652 Während also die
schwarzen Utopien den dialektischen Umschlag der Vernunft thematisieren, setzt Popper demgegenüber auf eine rein positiv definierte Vernunft des Kritischen Rationalismus und dessen Pendant der sozialen Stückwerktechnik. Damit aber gerät Popper in
nicht unbeachtliche Schwierigkeiten. Zwar will er jeglichem Despotismus via Vernunft
wehren, doch dies gelingt ihm nicht in hinreichender Weise. Denn gerade in der praktischen Philosophie führt Poppers Kritischer Rationalismus zu dem Problem, daß sein
vorgelegtes Handlungsmodell der offenen Gesellschaft und seine Maxime der Verminderung von Leid einer Rechtfertigung bedarf, die auf einem nicht weiter rückführbaren
Dezesionismus beruht, mit dem Folgeproblem, daß entsprechend eine Pluralität von
Moralentwürfen entsteht.1653 Dieses Problem scheint Popper selbst erkannt zu haben,
wenn er schreibt: "Ich stimme dem völlig zu, denn auch ich glaube, daß unsere abend1651
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ländische Zivilisation ihren Rationalismus, ihren Glauben an die rationale Einheit der
Menschen und an die offene Gesellschaft, insbesondere aber ihre wissenschaftliche
Einstellung dem alten sokratischen und christlichen Glauben an die Brüderlichkeit aller
Menschen und an intellektuelle Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit verdankt."1654 Indem
Popper seinen Kritischen Rationalismus in der christlichen bzw. sokratischen Tradition
verankert und dementsprechend einer positiv verstandenen Humanität in Form der
demokratischen Ausgestaltung von Gesellschaft das Wort redet, findet er zwar unsere
Sympathie, aber logisch zwingend sind seine aus dem Kritischen Rationalismus gewonnenen praktisch-politischen Überlegungen nicht. Bei einem Wechsel der dem Kritischen Rationalismus zugrundeliegenden Moralentwürfe, etwa in Form eines anthropozentrischen Atheismus oder eines fundamentalistischen Islams, lassen sich vernunftgemäß gänzlich andere Gesellschaftsmodelle als die offene Gesellschaft entwerfen, die
dazu dann auch noch das Attribut sozial erhalten könnten. Daraus ist der Schluß zu
ziehen, daß Poppers Kritischer Rationalismus an sich als Instrumentarium zur Abwehr
von Totalitarismen nicht ausreicht. Erst mit einer apriori gesetzten reflexiven christlichsokratischen Werteethik kann Poppers Kritischer Rationalismus das leisten, was er per
se will: die Beförderung einer offenen Gesellschaft. Aber auch die Vernunft des Kritischen Rationalismus kann nicht leisten, was sie vorgibt. Popper nämlich definiert die
Vernunft als eine rein positive Größe, die in der Lage ist, die Rationalisierung der Gesellschaft zu kontrollieren.1655 Dabei übergeht Popper die Ambivalenz der Vernunft, er
übersieht, daß mit Vernunftsgründen, wenn etwa Vernunft sich zur Zweckrationalität
wandelt, sehr wohl Ungerechtigkeit, Unfreiheit oder gar Rassismus begründet werden
kann, auch auf der Basis von aufgeklärter Moral. Die geschlossene Vernunft des ökonomischen Diskurses, die Weber und in Folge dann Habermas und Lyotard kritisieren,
scheint Popper nicht wahrzunehmen.
Aus Poppers Vernunftskonzeption erwächst aber noch eine andere Gefahr, die der
anthropologischen Überforderung. So begründet Poppers Kritik am Historizismus ist,
nämlich daß es "die Geschichte" nicht gibt1656, die dadurch entstandene Leerstelle in
Fragen der Sinngebung kann der Mensch an sich nicht ausfüllen. Wie sollte das geschehen? Popper will dies erreichen, indem er für eine Herrschaft der Vernunft eintritt.1657
Aber welchen Sinn soll diese Herrschaft der Vernunft, sei sie einmal von aller Ambivalenz befreit, stiften? Antwort: Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Kontrolle des internationalen Verbrechens.1658 Aber wozu sollen diese Güter dienen? Antwort: für die Gestaltung einer offenen Gesellschaft, in der die Menschen zumindest menschenwürdig
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leben können. Aber welch einen Sinn soll dieses Leben dann haben? Popper gerät mit
seiner Sinnstiftungsthese in einen unendlichen Regreß, seine Antwort ist eine Tautologie. Popper kann lediglich eine Rahmenbedingung formulieren, in der bestenfalls die
Sinnfrage nicht auftaucht. "Die Frage nach dem Lebenssinn setzt zunächst Individualismus voraus, hochentwickeltes Ichgefühl und Selbstbewußtsein, das absehen kann von
der Bergung des Ich im Kollektiv, in Großfamilie, Sippe und Stamm, das allein unter
dem individuellen Aspekt das Leben betrachtet; sodann setzt die Frage nach dem Lebenssinn die Erfahrung von Sinnlosigkeit, Sinnfremdheit, Fehlen des Sinns voraus. Sinn
ist immer im Selbstverständlichen verborgen, und erst wenn das verloren geht, in der
Erfahrung der Sinnlosigkeit, taucht die Frage nach dem Sinn auf; und Sinnfindung ist
immer erst die Überwindung von Sinnlosigkeit."1659 Genau das aber leistet Poppers
offene Gesellschaft nicht, einmal wegen Poppers regressiv-tautologischer Ausrichtung
in diesem Zusammenhang, zum anderen aber wegen der menschlichen Unzulänglichkeiten, wegen des menschlichen Irrationalismus und wegen der Potentialität des Menschen
zum Bösen hin. Zwar rechnet Popper durchaus mit der Fehlsamkeit des Menschen,
weswegen Popper sein Programm mit der sozialen Stückwerktechnik auf den Weg
bringen, damit also dem Emergenzgeschehen von Gesellschaftsentwicklung Rechnung
tragen will. Ist doch nach Poppers Definition die soziale Stückwerktechnik in der Lage,
menschlich bedingte Fehlentwicklungen im gesellschaftspolitischen Bereich korrigierend aufzunehmen. Aber Poppers Ansatz ist aufgrund seiner anthropozentrischen Fundierung und Ausrichtung nur bedingt tauglich, gerade den auftauchenden Ambivalenzen
menschlichen Lebens, die in der Frage der Sinnfindung kulminieren, umfassend Rechnung zu tragen. Ist es doch einer reinen Anthropozentrik nicht möglich, die Fragen des
Erlebens von Irrationalität, der Dimension des Bösen und dem Problem des Todes ohne
tautologischen Regreß sinnstiftend zu beantworten. Theologisch gesprochen unterschlägt Popper den Gedanken von der Sündhaftigkeit des Menschen in seiner Radikalität. Nun ist Popper gegenüber zuzugestehen, daß er mit seiner sozialen Stückwerktechnik - theologisch gesprochen - einem reduzierten Sündenbegriff im Sinne von menschlichen Irrungen und Wirrungen Rechnung trägt, aber dennoch muß sich Popper fragen
lassen, ob er nicht die Radikalität des theologischen Topos der Sünde unterschlägt.
Denn dieser setzt voraus, daß der Mensch an sich nicht via Vernunft die Unvollkommenheiten dieser Welt und des menschlichen Lebens in seiner Ambivalenz wird überwinden können und daß eine Sinnstiftung nur in metaphysischer Rückbindung zu gewinnen ist. Darum ist Popper gegenüber festzuhalten, daß der Mensch auch der Geschichte keinen Sinn zu geben vermag, dies zu erwarten, ist schlicht eine anthropologische Überforderung.1660
1659

Gese, Studien, 170f.
Aus dieser Perspektive gesehen, tut sich eine Differenz zwischen Poppers Anthropozentrik
und der eschatologischen Sichtweise in Deutlichkeit auf: Während Popper dem Menschen sinn1660
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Aber auch noch ein weiterer Aspekt in Poppers Denken muß noch untersucht werden, es ist Poppers Utopiebegriff.1661 Dieser kann als reduktionistisch bezeichnet werden, weil Popper sein Utopieverständnis einzig aus Platons Schrift "Der Staat" ableitet
und andere, wesentliche Entwürfe utopischen Denkens nicht zur Kenntnis nimmt. Daraus ergibt sich für Popper das methodische Problem, das er selbst nicht wahrnimmt, daß
er auf einer schmalen Informationsbasis zu weitreichenden Schlüssen kommt. Dieses
induktive Verfahren aber ist wenig geeignet, dem Konstruktionsprinzip utopischen
Denkens gerecht zu werden, somit aber unterschätzt Popper das utopische Denken:
1. Popper geht fehl, wenn er den Holismus monokausal aus dem kollektivistischen
Tribalismus ableitet. Platon war in seiner Schrift "Der Staat" vor allem an einer Vernunftskonzeption interessiert, die seiner Ideenlehre entspricht. "Die in diesen Ideen sich
ausdrückende Vernunft ist kollektiv, weil das unterschiedliche Maß, in dem der einzelne an ihr teilhat, seinen Status in der gesellschaftlichen Hierarchie bestimmt, ohne daß
er selber auf diese Festlegung Einfluß nehmen könnte. Und sie ist zudem monistisch,
weil sie dem einzelnen vor- und übergeordnet wird und ihn so auf ein gesellschaftliches
Integrationsmuster festlegt, das pluralistische Alternativen ausschließt."1662 Daraus aber
folgt, daß die in Platons Staat verkörperte Vernunft der Vernunft des Individuums strikt
überlegen ist. Vernunftgemäß handeln kann darum nur der, der reibungslos in den vorgegebenen Strukturen des Idealstaates funktioniert. Vor allem diese Konsequenz aus
Platons Vernunftskonzeption ist für den klassischen Utopiediskurs bis hin zu den
schwarzen Utopien bestimmend geworden, und nicht das Poppersche Modell des Tribalismus.1663 Besonders die auf Platon aufbauende utopische Vernunft hat bis in die Gestiftende Qualität für Welt und Geschichte zuerkennt, redet die Eschatologie vom trinitarisch
gedachten und handelnden Gott als einzigem Garanten für Sinnstiftung angesichts der Ambivalenzen menschlichen Lebens, das einer Versöhnung allem bis dahin Unversöhnbarem via Gottes
Handeln entgegeneilt. Aus theologischer Perspektive ist es darum ratsam, durchaus am sinnstiftenden Gedanken der Heilsgeschichte Gottes mit den Menschen festzuhalten. In aller Vorsicht
kann darum formuliert werden, daß der eschatologisch motivierte Gedanke der Heilsgeschichte
dazu geeignet ist, sich jeglichem Despotismus einer menschlich bewirkten besten Gesellschaftsform in den Weg zu stellen. Jacques Thoreau hat diesen Despotismus treffend beschrieben:
"Wenn ich sicher wüßte, daß jemand in mein Haus käme mit der festen Absicht, mir Gutes zu
tun, würde ich um mein Leben laufen" (Fest, Traum, 35) Um im Bild zu bleiben: Eschatologisches Denken, gesellschaftspolitisch bedacht, bewahrt vor der Hybris, jemanden in der Hoffnung
in sein Haus zu lassen, um sich von ihm Gutes tun zu lassen. Zudem entlastet der Gedanke der
Heilsgeschichte den Menschen von dem vergeblichen Versuch, dem Leben oder gar der Geschichte bzw. den Geschichten einen Sinn selbst geben zu müssen; vgl. zur Eschatologie im
einzelnen unten 6.
1661
Vgl. zum folgenden Saage, Vermessungen, 76-84.
1662
Ebd., 76.
1663
Vgl. hierzu ausführlich: ders., Utopien und oben 2., bes. 2.1.
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genwart hinein das utopische Denken wesentlich zu einer holistisch-kollektivistischen
gemacht;1664
2. auch mit seiner Schlüsselkategorie des Historizismus, der in seiner theistischen
Variante den Beginn der Geschichtsphilosophie bereits in der Vormoderne verortet,
erfaßt Popper den vielgestaltigen Utopiediskurs in nur einseitiger Weise. Methodologisch ist hier an Popper zu kritisieren, daß er nicht zwischen der Raum- und der Zeitutopie unterscheidet, damit aber einen entscheidenden Bedeutungswandel im utopischen Denken übersieht: Ausschlaggebend in diesem Zusammenhang ist hier die Tatsache, und das übersieht Popper, daß der Utopiediskurs bis zur Entstehung der klassischen Geschichtsphilosophie primär als ahistorischer Diskurs zu werten ist, der gesellschaftliche Kritik zwar anhand der erfahrbaren Gegenwart in Form von Utopieentwürfen übte, damit aber nicht auf eine zukünftige gesellschaftspolitische Besserung setzte.
Diesen Geltungsanspruch erhob utopisches Denken erst mit dem Paradigmawechsel von
der Raum- zur Zeitutopie.1665 Popper verkennt also, daß der von ihm kritisierte Utopiebegriff in seiner Kombination von Holismus, Historizismus und utopischer Sozialtechnik erst ab dem 18. Jahrhundert auszumachen ist. Damit aber ist Platon1666 und der ihm
folgende Utopiediskurs unter diesem Aspekt dem Utopismusvorwurf Poppers enthoben,
erst auf Merciers Utopie "Das Jahr 2440" und in Folge dann auch auf Marx´ Utopieprogramm ist Poppers Kritik anwendbar;
3. Poppers Utopiekritik findet ihr unbestreitbares Recht, wo diese Kritik den naiven
Glauben an die Möglichkeit unabänderlicher geschichtsphilosophischer Gesetze und
darauf aufbauender Prognosen, verbunden mit globalen Umsetzungsstrategien, zerstört.
Insofern ist Poppers Kritik an der Geschichtsphilosophie und am Programm Marx' mehr
als berechtigt. Aber Poppers Kritik leidet in diesem Zusammenhang an einer Vereinfachung, indem er umstandslos und ohne eine hermeneutische Reflexion seine wissenschaftstheoretische Kritik auf die soziologische und politische Ebene überträgt. Damit
aber arbeitet Popper mit der Aufstellung von Feindbildern und nivelliert dadurch seine
berechtigte Utopiekritik selbst. Indem nämlich Popper zwischen Utopie und sozialer
Stückwerktechnik polarisiert, wählt er ein Verfahren, das seinerseits einer kryptisch
sich vollziehenden Geschichtsphilosophie verpflichtet ist und sich auf diese Weise
formaliter genau auf der gleichen Ebene bewegt wie der von ihm kritisierte Utopiediskurs. Denn indem er eine "Halbierung der Weltgeschichte" vornimmt, auf der negative
Seite Platon, Hegel und Marx, auf der positiven Seite Kant und Popper selbst stehend,
1664

Vgl. Apel, Kommunikationsgemeinschaft, 328f.
Vgl. hierzu oben 2.3.
1666
Es ist wohl berechtigt, hier anzumerken, daß Platon mit seiner Schrift "Der Staat" keine
Prognose einer historisch notwendigen Entwicklung abgeben will, sondern die Beschreibung des
Urbildes dessen, wie die Welt idealiter sein soll, und nicht wie sie im historizistischen Sinne
zukünftig zu sein habe.
1665
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benützt er ein Schema, das er gerade dem utopischen Denken vorwirft. Ursache hierfür
ist wohl in Poppers Hang zur Vereinfachung zu sehen, die einer kritischen Untersuchung des utopischen Denkens nicht angemessen ist.1667
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Poppers Utopiebegriff reduktionistischdefizitär ist. Dies dürfte wohl seinen Grund darin haben, daß Popper dann von Utopie
spricht, wenn er den Totalitarismus von Stalinismus und Faschismus vor Augen hat.
Gegen dieses totalitäre Geschehen richtet sich zurecht Poppers Hauptangriff, den er
unglücklicherweise mit einem enggeführten Utopiebegriff durchgeführt hat. Popper tritt
demgegenüber für eine offene Gesellschaft in Form der Demokratie ein. Das ist zu
begrüßen, wenngleich Poppers Argumentation hierfür nicht immer widerspruchsfrei
bleibt. Dies betrifft auch seinen demokratischen Modus der Stückwerktechnik. Popper
geht nämlich davon aus, daß bereits getroffene Entscheidungen prinzipiell revidierbar
sind. Was er aber übersah, ist die heute unumstößliche Tatsache, daß auch eine im demokratischen Sinne vollzogene Stückwerktechnik-Entscheidung irreversible Folgen
nach sich ziehen kann: z.B. der Bau eines Atomkraftwerkes oder die schrittweise sich
vollziehende Methode der Gentechnologie u.ä. sind Maßnahmen, die im Popperschen
Sinne nicht der utopischen Methode der Ganzheitsplanung zuzuordnen sind, sondern
gerade der Stückwerktechnik entsprechen. Und doch folgen aus ihnen irreversible Tatsachen, sie erstrecken sich von dem ungelösten Problem der Lagerung radioaktiver
Abfälle bis hin zu nicht kalkulierbaren Folgen der angewandten Gentechnologie für die
Biosphäre. Poppers Vertrauen in die Stückwerktechnik setzt, so müssen wir feststellen,
gerade ein ungebrochenes Vertrauen in den wissenschaftlich-technischen Fortschritt
voraus, ein Vertrauen, das sich letztlich, nolens volens, geschichtsphilosophisch begründet deuten läßt und an den fortschrittsgläubigen Teil des Utopiediskurses erinnert.
Bei aller Abgrenzung, die Popper gegenüber dem utopischen Denken vornimmt, setzt
aber auch er, ganz so wie das klassisch-utopische Denken, auf die ungebrochene Vernunft als utopisches Komplement, ein Unternehmen, das nicht minder problematisch ist
wie das utopische Denken selbst
1667
Vgl. Kosselleck, Utopie, 84, Anm. 34. - Die Kritik Saages in Vermessungen, 81, an Popper
greift in diesem Zusammenhang zu kurz. Saage interpretiert Poppers Kritik als auf das Niveau
einer Verschwörungstheorie zurückfallend, die die wissenschaftstheoretische Kritik ohne weiteres auf die soziologische und politische Ebene überträgt, mit der Folge, daß alle Utopisten, von
der Absolutheit ihrer Entwürfe überzeugt, die Welt mit totalitärer Gewalt überziehen wollen.
Zwar weißt Saage zurecht auf das sozio-politisch motivierte Anliegen der Utopieentwürfe hin,
das Popper übergeht, aber was Saage - im Gegensatz zu Popper - in diesem Zusammenhang
übersieht, ist das defizitäre Konstruktionsprinzip utopischen Denkens via autonomer Vernunft,
die gerade das sozio-politisch motivierte Utopieprogramm ins Werk setzt, und damit nolens
volens via gesamtgesellschaftlichem Geltungsanspruch den Hang zum Totalitären beinhaltet.
Daran ändert auch nichts die gut gemeinte utopische Intention, auf die hier Saage hinweist, vgl.
zu dieser gesamten Problematik: unten 7.
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4.6

Die Utopiekritik Joachim Fests

4.6.1

Hinführung

Joachim Fest hat erst jüngst seine Utopiekritik vorgelegt, die von einem Kenntnisreichtum des Utopiediskurses getragen ist und das utopische Denken mit empirischpolitologischen Argumenten konfrontiert, denen schwerlich widersprochen werden
kann. Diese, von einem konservativen Interesse gespeiste Utopiekritik, legt Fest in
seinen Werken "Der zerstörte Traum. Vom Ende des utopischen Zeitalters"1668 und "Die
schwierige Freiheit. Über die offene Flanke der offenen Gesellschaft"1669 vor, zwei
Schriften, die uns im Folgenden als Grundlage unserer Darstellung dienen werden.
Nach der Lektüre dieser Bücher wird es auch einem dezidierten Befürworter utopischen
Denkens schwerfallen, zumindest das totalitäre Utopiepotential in Abrede zu stellen.1670
Ausgangspunkt von Fests Utopiekritik ist seine These, daß der Zusammenbruch der
sozialistischen Gesellschaftsordnungen osteuropäischen Gepräges, die Fest nach dem
Untergang der nationalsozialistischen Gegenutopie1671 als letztes Paradigma des utopischen Denkens ausmacht, den Ruin utopisch motivierter Gesellschaftsordnungen jeglicher Art manifestiert habe. Demgegenüber tritt Fest für ein Leben ohne Utopie ein,
dessen konkreter politischer Ausdruck das Ideal der offenen Gesellschaft als Demokratie ist, ein Ideal freilich, dem via sozialer Stückwerktechnik je und je näher zu kommen
ist.

4.6.2

Fests Auseinandersetzung mit dem Sozialismus

"Es gehört zum Wesen historischer Brüche, daß sie nicht nur die Verhältnisse verändern, sondern auch die Vorstellungsmuster und Kategorien durcheinanderbringen, die
ihrem Begreifen dienen. So hat der friedliche Verlauf, den die Umwälzungen in den
sozialistischen Ländern während der vergangenen...Jahre nahmen, den klassischen...Revolutionsbegriff in Frage gestellt. Noch erstaunlicher ist, daß den Aufruhr
jenes Element sozialrevolutionärer Emphase fehlte, das zweihundert Jahre zuvor die
1668

Vgl. Fest, Traum.
Vgl. ders., Freiheit.
1670
So auch Saage, Utopieforschung, 19. - In diesem Zusammenhang ist es wohl signifikant,
daß sich Schmidt, Heimat, in seinem apologetisch verfaßten Werk zur Rettung des utopischen
Denkens mit keinem Wort der Utopiekritik Fests stellt.
1671
Vgl. hierzu unten 4.6.4.
1669
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erste große, allen späteren Umwälzungen zum Modell gewordene Revolution der Neuzeit vorbereitet und vorangetrieben hat."1672 Mit diesen einleitenden Worten beginnt
Fest seine Auseinandersetzung mit dem utopischen Denken und kommt zu der empirisch-induktiv begründeten Aussage, daß die großen Verheißungen des utopischen
Denkens, aufgrund des friedlich sich vollzogenen Wandels der sozialistischen Systeme,
kraftlos in sich zusammengebrochen seien.1673 So resümiert Fest, daß "der Sozialismus
dabei (ist, F.R.), Geschichte zu werden, ein noch kaum übersehbarer Stoff für Historiker. Nach blutigen Ausflügen in die Realität kehrt er jetzt, einem treffenden Wort zufolge, wieder in die British Library zurück."1674 Als utopische Essenz des Sozialismus
erwies sich nach Fest, "daß er ein pseudoreligiöses Welterklärungssystem bot, das die
Verhältnisse nicht nur in ein einfaches Gegenüber von Gut und Böse, Freund und Feind
teilte, sondern den Menschen auch jene Gewißheiten und jenen Glauben schenkte, nach
denen sie so beharrlich verlangen."1675 Diese utopische Essenz aber ist nunmehr, nach
dem Niedergang des Sozialismus sowjetischen Stils, für untauglich zu erachten, nicht
nur, weil sie sich nicht realisieren habe lassen, sondern auch, weil dieses sozialistischutopische Denken in totalisierender Weise nur eine Verheerung in umfassendstem
Ausmaß verwirklicht habe.1676 Fest erhebt also gegen das utopisch-sozialistische Denken den durchaus begründeten Totalitarismusvorwurf. Dieser Totalitarismus aber
kommt nicht von ungefähr, sondern liegt im utopischen Denken sozialistischen Gepräges selbst begründet, das auf den geschichtsphilosophisch motivierten utopischen Topos des "neuen Menschen" wesentlich ausgerichtet ist. "Und das besondere Einvernehmen mit dem Weltgeist, dessen sich der Sozialismus rühmte, ist...desavouiert... Indem...(der Sozialismus, F.R.)... einen Neuen Menschen voraussetzte(...), war ...(sein,
F.R.)...Zusammenbruch zugleich der Triumph der Anthropologie über die Geschichtsphilosophie, die "condition humaine", also des Menschen, wie er immer war und ist,
über alle erdachten Idealbilder. Aus dem Geisterreich, das die utopischen Weltheilungsdespotien erträumten, kehrt der Mensch jetzt wieder zu sich selbst zurück. Die
unüberschaubaren Leichenberge, die sie zu seiten ihres Weges häuften, haben ihn darüber belehrt, daß er der Utopie im Sinne eines konstruierten Entwurfes vom vollkommenen Zusammenleben nicht bedarf."1677 Fest konfrontiert also das utopische Denken
des Sozialismus mit seiner empirisch erhebbaren gesellschaftspolitischen Verwirklichungspraxis und kommt so zu dem Schluß, daß das utopische Denken seine Beweislast
hat nie einlösen können. Dieses Realismusargument wendet Fest zugleich gegen die
1672

Fest, Traum, 7.
Vgl. ebd., 8; ders., Freiheit, 17ff.
1674
Ders., Traum, 13.
1675
Ders., Freiheit, 20.
1676
Vgl. Ebd., 21.
1677
Ebd., 21f.
1673
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utopische Zukunftsgläubigkeit und begründet damit zugleich seine generelle Absage an
das utopische Denken, das von der Hoffnung getragen wird, mittels eines geschichtsphilosophisch begründeten Kollektivismus das holistisch gedeutete Ziel einer idealen Gesellschaft begründen zu können. "Es gibt durch die Jahrhunderte ein nicht abreißendes
Menschheitsgespräch über ein besseres, befriedetes Dasein. Was aber diese Epoche von
jeder anderen unterschied, war der Glaube, daß der Mensch die Unvollkommenheit
seiner Bedingungen überwinden und die Welt gleichsam neu erschaffen könne."1678
Dieser utopische Traum aber ist nach Fest, gemessen an der politisch je zu verwirklichenden Realität, als gescheitert anzusehen. In Anlehnung an Popper lehnt Fest nicht
nur den Historizismus in der Marxschen Philosophie ab, sondern er kritisiert auch die
damit verbundene halbreligiöse Dimension ihrer säkularisierten Erlösungslehre. "Tatsächlich hat das marxistische Heilsversprechen Generationen von Anhängern zu Akten
der Hingabe gebracht, wie sie nur von den großen Religionsgründungen bekannt sind:
Jahre der Verfolgung, der Illegalität und Verschwörerei, in denen sie die Zuchthäuser
aller Länder kennenlernten und nach einem berühmten Wort nur "Tote auf Urlaub"
waren, immer erfüllt von der Gewißheit, den revolutionären Willen der Geschichte zu
verkörpern, die sich majestätisch wie ein Strom dahinwälzte und an den Krümmungen
die Leichen der Ertrunkenen zu Bergen häufte; auch mit Niederlagen, die den Glauben
an die historische Notwendigkeit der eigenen Sache untergruben, wiewohl der Mythos
zunächst seine Kraft behauptete, auch über schreckliche Enthüllungen und Widerrufe
hinweg, denn die Geschichte konnte nicht irren, die Partei als ihr wissender Agent auch
nicht, und Mitleid mit den Opfern war Verrat an der Idee; bis unter neuen Enthüllungen
der Glaube dünn gerieben wurde, der Alltag die Reste zerfraß und zuletzt ein unsägliches Geschichtsverbrechen übrigblieb. Wer von der kommunistischen Botschaft nur die
späte, bedrückende Herrschaftspraxis kennt, weiß nichts von der Macht irdischer Erlösungslehren."1679 Entscheidend in diesem Zusammenhang ist für Fest die Tatsache, daß
der Zusammenbruch des sozialistisch-utopischen Systems nicht von systemfeindlichen
Mächten von außen betrieben wurde, sondern eben der Logik des eigenen Systems
entsprang.1680 Dies vorausgesetzt, kommt Fest zu der Aussage, daß mit dem Sozialismus
einer der größten und machtvollsten Utopieversuche des 20. Jahrhunderts gescheitert
ist. "Was damit endet, ist der mehr als zweihundert Jahre alte Glaube, daß sich die Welt
nach einem ausgedachten Bilde von Grund auf ändern lasse. ...Der Aufruhr der zurück1678

Ders., Traum, 10.
Ebd., 11f.
1680
Vgl. ders., Freiheit, 17f; ders., Traum 83, wo Fest den Zusammenbruch des Sozialismus wie
folgt beschreibt: "Ein Riesenbau, der keines Stoßes von außen bedurfte, sondern eher an seinen
brüchigen Fundamenten zugrunde ging, an dem System der Lebenslügen, der ungezählten Widersprüche von Schein und Realität, man kann auch sagen, am unauflösbaren Gegensatz von
Utopie und Wirklichkeit."
1679
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liegenden Jahre war, über seine vordergründigen Anlässe hinaus, vor allem ein Aufruhr
gegen den Terror der Ideen, und die Befreiung, die endlich kam, eine Befreiung zur
Realität."1681
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß nach Fest das utopische Denken an sich, und
damit auch der Sozialismus, aufgrund seiner halbreligiös-ideellen Überhöhung im Bereich des Totalitären zu verorten ist, ein Denken, das die Wirklichkeit im allumfassenden Sinne totalitär neu gestalten will, damit aber unsäglich antihumanistische und umweltzerstörende Konsequenzen nach sich zieht. Der logische Schluß aus dieser inneren
Systemspannung ist demzufolge, daß das utopische Denken an der empirisch nachweisbar nicht zu ändernden Realität scheitern muß und darum als Denkmöglichkeit mit
Geltungsanspruch zu verabschieden ist. "Ans Ende gelangt ist...das, was den Begriff der
Utopie in seiner historisch gewachsenen Form ausmachte: die Erwartung, mit Hilfe
eines durchkonstruierten, geschlossenen Gesellschaftsystems den Menschen nicht nur
Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand, sondern auch eine Antwort auf die letzten Fragen und damit Erlösung noch im Diesseits zu verschaffen."1682

4.6.3

Fests Kritik an der Utopiegeschichte

"Als Vorstellung vom anderen, besseren Dasein hat der utopische Gedanke die Phantasie des Menschen über die Bedingungen des Zusammenlebens und damit über sich
selbst seit je beschäftigt."1683 Mit diesen einleitenden Bemerkungen beginnt Fest seine
kenntnisreich vorgetragene Auseinandersetzung mit der Utopiegeschichte. Dabei unterscheidet er zurecht zwischen den Raumutopien1684 und den Zeitutopien.1685 Als Kennzeichen der Raumutopie erachtet Fest die Beantwortung der Frage, "wie eine Gesellschaft geordnet sein müsse, die von Mißständen und sozialen Konflikten ringsum verschont wäre. Fast durchweg als Reisebericht verfaßt, erzählten sie von einem idealen
Ort jenseits des Horizonts, wo die Menschen in Eintracht und Gerechtigkeit zusammenleben."1686 Fest macht zurecht darauf aufmerksam, daß diese Art von Utopie nicht einem
sozialpolitischen Geltungsanspruch das Wort rede, sondern "Utopia war der Maßstab,
nicht die Praxis oder die Menschenwelt, wie sie durch eigene Eingriffe herstellbar wä1681

Ders., Traum, 81.
Ders., Freiheit, 105f.
1683
Ders., Traum, 15.
1684
Als deren bekannteste Vertreter erwähnt Fest u.a. Platon, Morus, Cambanella und Bacon,
vgl. ebd., 15f.
1685
Die markantesten Vertreter dieser Utopieform sind nach Fest u.a. Mercier, Fourier und
Saint-Simon., vgl. ebd., 18ff.
1686
Ebd., 16.
1682
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re."1687 Die Verschiebung des Geltungsanspruchs zur Praxis hin setzt Fest zufolge erst
mit dem Auftreten der geschichtsphilosophisch begründeten Zeitutopie ein, als deren
ersten Autor er Mercier ausmacht.1688 "Das ganz und gar Umstürzende dieser Blickverlagerung war die Vorstellung, daß die Geschichte ein Ziel habe und die Utopie gerade
nicht mehr eine regulative, auf den Unterschied von Sein und Sollen zielende moralische Fabel sei, sondern die Beschreibung einer idealen Ordnung, zu der die Welt am
Ende des historischen Prozesses gelangen werde."1689 Damit aber beginnt nach Fest der
Terror der utopischen Vernunft, die anders Denkende tyrannisiert oder gar eliminiert.1690 Verstärkt wurde dieser Ansatz noch durch die radikale Subjektivierung des
utopischen Denkens, die den Menschen in den Stand des homo fabers aufrücken
ließ.1691 "Das ist der neue, große Ausgangsgedanke, dessen Widerhall die gesamte politisch-philosophische Literatur des späten 18. und weithin auch des 19. Jahrhunderts
erfüllt: daß die Welt vom Menschen selber zu planen und einzurichten sei, von seiner
Erkenntnis ihrer Gesetzmäßigkeiten, seinem Sinn für das Wahre und Gerechte. ...Ein
grenzenloses Vertrauen in die Vernunft trieb die Dinge nun voran, und die radikale
Skepsis, die alles Bestehende in Frage stellte, verschonte nur dieses Vertrauen selber.
Die Utopie drängte zur Wirklichkeit."1692 Das politische Medium, mit dem der utopische Diskurs nach Verwirklichung drängte, war die sozialpolitische Forderung nach
Abschaffung des Privateigentums, die in der sozialistischen Bewegung kulminierte.1693
Damit aber, so Fest, glaubte der utopische Diskurs den archimedischen Punkt zur Veränderung von Welt und Menschennatur gefunden zu haben.1694 Dieses Theorem jedoch
unterzieht Fest einer grundlegenden Kritik. "Die neuen Verhältnisse brachten nicht den
Neuen Menschen hervor, er blieb, in der Prophetensprache der Utopisten, der alte Adam. ...Es ist vor allem dieses Bild vom Menschen, das den utopischen Szenarien, bis in
die Gegenwart, zwar eine einzigartige Dynamik, zugleich aber auch den wirklichkeitsfremden, nicht selten absurden Charakter verschafft hat."1695 Fest bezeichnet dieses
Vertrauen in die Erschaffung eines "neuen Menschen" via Abschaffung des Privateigentums als anthropologische Blindheit, die das utopische Denken insgesamt auszeichne.
Diese Blindheit aber entdeckt Fest auch im Marxismus wieder. Zwar ist Fest zurückhaltend, Marx selbst als Utopisten zu bezeichnen, jedoch erkennt er in seinem Denkan1687
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satz zahlreiche utopische Elemente wieder, so die Vorordnung des utopischen Kollektivs, das Theorem des "neuen Menschen" und den Historizismus.1696 "Utopie war er (der
Marxismus, F.R.) schon deshalb, weil er die Verwirklichung eines geschlossenen gesellschaftlichen Systems vorsah, mit dem die Geschichte selber an ihr Ende kommen
und die Weltenuhr für immer angehalten werden würde."1697 Fest untermauert seine
Utopiekritik auch dadurch, indem er auf die kritischen Stimmen verweist, die sich im
Laufe der Zeit gegen den Utopiediskurs erhoben haben. Diese Stimmen markieren die
Ambivalenz des utopischen Denkens, wie sie beispielsweise Samuel Butler1698, vor
allem aber die schwarzen Utopien von Samjatin, Huxley und Orwell thematisieren.1699
In diesem Zusammenhang redet Fest von einem kulturellen Schisma ab Ende des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ein Schisma, das durch die Wirren des 1. Weltkriegs noch
vertieft worden ist.1700
Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Fest im utopischen Denken ab dem 18. Jahrhundert eine terroristische Vernunftskonzeption ausmacht, die durch einen Subjektivierungsschub radikalisiert wurde. Zudem kritisiert er die utopischen Topoi der sozialen
Harmonie, die durch die Aufgabe des Privateigentums befördert und durch den "neuen
Menschen" verwirklicht werden soll. Weiterhin kritisiert Fest am utopischen Denken
dessen Unfähigkeit, die fundamentale Todesfrage sinnstiftend in ihr enggeführtes System der reinen Anthropozentrik zu integrieren: "Ein Gefühl tiefen Ungenügens hat
jedoch, noch vor ihrem Scheitern in der Wirklichkeit, sämtliche nachaufklärerische
Heilsbotschaften von Beginn an begleitet. Denn sie alle haben sich, angefangen von den
sanften Verheißungen der Vernunftreligion bis hin zu der sozialistischen Zukunftsidee,
auf das Diesseits beschränkt. Durchweg ließen sie offen, was die dereinst...versöhnte...Gesellschaft...auf die Fragen entgegnen werde, die über die vernünftige, auch gerechte und friedliche Ordnung der Verhältnisse hinausreichen und ob sie
insbesondere für die Unumstößlichkeit des Todes eine Antwort und einen Trost haben
werde."1701 All diese Kritik vor Augen habend, tritt Fest für eine umfassende Rehabilitierung des Menschen und der Wirklichkeit ein, in der Hoffnung, durch eine metaphysische Untermauerung den Ambivalenzcharakter menschlichen Lebens und Handelns
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sinnstiftend abfedern zu können.1702 Dementsprechend kritisch sieht Fest auch die Versuche der postmateriellen Utopien1703, die er in einem metaphysikfreien Raum verortet
sieht und darum, so Fest, auch dem utopischen Dilemma der Unmöglichkeit einer
Letztbegründung nicht entkommen können, mit der Folge, daß auch diese Utopien dem
anthropologischen Grundirrtum des utopischen Denkens verpflichtet bleiben.1704

4.6.4

Fests Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
unter utopischer Perspektive

Fest verhandelt den Nationalsozialismus unter dem Begriff der Gegenutopie. "...Der
Nationalsozialismus (war, F.R.) erfüllt von gegenutopischem Radikalismus, und seinem
Macht- und Eroberungshunger lag im Kern nichts weniger als die Absicht zugrunde, die
gesamte Welttendenz umzukehren. Sein Beispiel verdeutlicht geradezu, wie sehr jede
Gegenutopie immer auch Utopie ist, denn er erfüllt alle äußeren und inneren Merkmale
des Begriffs."1705 Dazu zählt Fest das Heilvokabular, dazu den Anstoß der Bewegung in
einer umfassenden Orientierungskrise "...mit dem massenhaft hervorbrechenden Verlangen nach Veränderung von der Wurzel her."1706 Hinzu kommt die Vorstellung einer
in der Zukunft liegenden gereinigten Welt, in der der neue Mensch in idealer Ordnung
lebe. Dies vorausgesetzt, bestimmt Fest den Nationalsozialismus als aggressive Utopie,
die von zwei gegenläufigen Tendenzen bestimmt war: zum einen von der Intention der
Rückkehr ins Erdhaft-Bäuerische, der Beschwörung von Blut und Boden, Thingspielen
und Todesmystik. "Nebenher aber lief, sich immer wieder damit überschneidend, ein
zukunftsgerichteter Ehrgeiz, der sich auf die größten Schiffe, die schnellsten Flugzeuge
oder die Motorisierung der Massen viel zugute hielt und sich gern auf den technischen
Vorsprung der eigenen Nation vor allen anderen berief."1707 Diese Mischung von Blutund Bodentheorie und dem Anspruch auf technologische Überlegenheit brachte eine bis
dahin nicht vorstellbare utopische Barbarei ans Licht. "Sie schonte, wo es die Verwirklichung der utopischen Ziele gebot, weder das historisch gewordene noch fremdes
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Recht oder fremdes Leben und schreckte selbst vor dem millionenfachen Mord nicht
zurück. In gewaltigen Abräumaktionen schuf das Regime gleichsam leere Flächen, auf
denen es dann seine gesegneten bäuerlichen Idyllen errichten wollte."1708 Konkreter
Ausdruck dieser totalitären Zwangsutopie war Hitlers Rußlandfeldzug, der dieses paradoxe Gemisch von Völkischem und modernster Technik allen deutlich vor Augen stellte. "Die gewaltigste Militärmacht der Geschichte, Panzerarmeen und Luftflotten brachen gleichsam los im Zeichen von Strohdach und Erdhofbauerntum, von Volkstanz,
Sonnwendfeiern und Mutterkreuz. In den eroberten Räumen sollten Zuchtpunktsysteme
die Erschaffung von Herrennaturen sichern; die "Kimbrische Stichkunst" wiederbelebt
und die ernährungsphysiologischen Wirkungen von Haferbrei oder Kog-Sagys-Wurzeln
erforscht werden. Und hierzu kam Hitlers feierlichster und trivialster Gedanke: das in
den Klingsorgärten dieser Welt vergeudete arische Blut wieder zu sammeln und die
kostbare Schale zu hüten, um unverwundbar für alle Zeit zu werden."1709 Zu den nachhaltigsten Eindrücken dieses Programms zählt, neben der kaltblütigen Grausamkeit des
Ausrottens ganzer Rassen und Völker, der unbedingte Wille dieser nationalsozialistischen Gegenutopie zur Zeit- und Geschichtsverneinung. Ziel dieser Gegenutopie war,
so Fest, die Rückgängigmachung der Vertreibung aus dem Paradies, die Hitler in seinem Buch "Mein Kampf" schilderte. Rückgängigmachung bedeutet hier einerseits die
Herstellung einer rassisch gesäuberten Idealgemeinschaft und andererseits die gesellschaftlichen Folgen des Modernisierungsprozesses zu rekultivieren. "Die Riesenebenen
im Osten, so stellte er sich vor, würden die Menschen aus industrieller Versklavung
befreien und zu den verlorenen Ursprüngen der Vorfahren, in einen geringfügig korrigierten Naturzustand, zurückleiten. Nur in ganz entfernten Regionen, weit hinter dem
Ural, würden an einer "ewig blutenden Grenze" kleine, kampfstarke Verbände der Ursituation des permanenten Lebenskampfes ausgesetzt sein und die Utopie der zum Stillstand gekommenen Ordnung gegen die unruhige, ohnmächtig anrennende Welt der
geschichtlichen und sozialen Prozesse verteidigen."1710 Um dieses Ziel erreichen zu
können, war Hitler, wie die Mehrzahl der Utopisten, dazu bereit, den Bruch elementarster Rechts- und Moralvorstellungen - um des "guten" Zieles willen - in Kauf zu nehmen,
einschließlich des eigenen Untergangs. In gleichsam utopischer Manier betrachtete
Hitler das ganze Geschehen unter der radikalen Alternative des "Alles oder Nichts".
Fest stellt darum lakonisch fest: "Das häufig anzutreffende Erstaunen, daß er ganz am
Ende, nach der Einsicht in sein Scheitern, noch vom Bunker der Reichskanzlei aus, die
Katastrophe eher zu befördern als zurückzudämmen versuchte, täuscht sich über die
Besessenheit derer, die einen utopischen Erlösungsgedanken verfolgen."1711 Für Fest
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steht außer Zweifel, daß vor allem der Gedanke der Utopie, die den Anspruch auf Verwirklichung erhob, der Grund war, der das Grauen und Entsetzen des Nationalsozialismus ermöglicht hatte. "Zwar ist es richtig, daß die Hitlersche Utopie dem Wesen nach
auf einem Wahnsystem errichtet war. Das unterscheidet sie im Ausgangspunkt von den
meisten anderen Konzepten zur Rettung oder Erneuerung der Welt, in denen ein humanitärer Impuls zumindest den Anfang machte. Aber fremd in der utopischen Tradition
stand sein Verhalten deshalb doch nicht, selbst die Idee der Massenausrottung, der
Menschenzüchtung in sogenannten "Pflanzengärten des edlen Bluts", alle diese genetischen Phantasmagorien und vieles andere, was wie ein im Persönlichen begründeter
Aberwitz anmutet, konnte sich auf alte, teilweise klassische Texte der utopischen Literatur berufen."1712
Zusammenfassend aber kommt Fest zu der berechtigten Frage, ob das utopische
Denken an sich, sofern es von einem unerbittlichen eschatologischen Ernst des "Alles
oder Nichts" gespeist sei, letztendlich nicht in einen Terror umschlage, sei er auch mit
Vernunftsgründen begründet und beglaubigt.1713

4.6.5

Fests Kritik an Bloch

Wie bereits gezeigt werden konnte, gehört für Fest der Totalitarismus in all seinen Erscheinungsformen zum Kern des utopischen Denkens. Als besonderes deutsches Phänomen aber konstatiert Fest, daß nach dem Zusammenbruch der nationalsozialistischen
Utopie "...sich das Denken der Deutschen, zumindest in der Bundesrepublik, wieder
dem Imaginären..., den verführerischen Zukunftsbildern, wenn auch unter verändertem
Vorzeichen (zuwandte, F.R.): ganz als habe nicht der utopische Gedanke als solcher
soeben im Ruin geendet, sondern nur dessen rückwärtsgewendete Variante."1714 Dieser
erneute utopische Aufbruch in Deutschland ist für Fest unlöslich mit dem Namen Ernst
Bloch verbunden, der mit seinem intentionalen Utopiebegriff die utopische Debatte in
Deutschland neu entfachte.1715 Dazu stellt Fest verwundert fest: "Befremdend bleibt das
Bild einer Nation doch, die sich nach dem verheerenden Scheitern der einen SystemUtopie ohne langes Besinnen der anderen zuwandte, zumal sich gerade die Deutschen,
seit es ein Umdenken des Bestehenden gibt, kaum darin hervorgetan und strenggenommen erst im 19. Jahrhundert, mit Wilhelm Weitling und Karl Marx, die utopische Szene
betreten hatten."1716 Diese utopische Szene aber wird von Bloch redegewandt und wort1712
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gewaltig in Bewegung gesetzt. Und es liegt auf der Hand, daß Fest sich bemüht, auch in
Blochs Utopieverständnis das Totalitäre auszumachen und aufzuzeigen. Dazu zeichnet
Fest den intentionalen Utopiebegriff Blochs nach, der in einem reformulierten Marxismus seine Zukunftsgedanken begründet findet.1717 Bloch weitet nach Fest den Begriff
der Utopie "...zum Ausgangspunkt allen menschlichen Handelns, Hoffens und Denkens.
Seit Anbruch der Zeiten, auf jeder Stufe der Entwicklung, hätten die Einzelnen wie die
Völker von einem besseren und glücklicheren Dasein geträumt, von einer Welt ohne
Sorge, Entbehrung und Kampf."1718 Fest erfaßt Blochs Utopiebegriff im Kern als das
Noch-Nicht, als Tendenz-Latenz-Verhältnis, als die Hoffnung auf die noch ausstehende
Genesis und kommentiert treffend: "Das Ziel, auf das dies alles zusteuert, ist aber keineswegs die Mehrung des individuellen Glücks auf Kosten aller übrigen. Vielmehr
steigt am Ende eine Welt herauf, die nicht nur besser als die bestehende ist, sondern
vollkommen an sich. Wie sie im einzelnen aussehen wird, beschreibt Bloch so wenig
wie irgendeiner jener chiliastischen Verkünder, an die er anknüpft, über vage Exaltationen gehen seine Verheißungen in allem Wortreichtum nicht hinaus: Es werde ein Reich
der Freiheit sein und der überwundenen Entfremdung, der endlich erlöste Mensch werde weder einen Staat noch eine andere Form der institutionellen Herrschaft benötigen
und die neue, "nichteuklidische Technik" die Versöhnung mit der Natur zurückbringen."1719 Nach Fest versteht Bloch sein utopisches Programm als einen Weg der Befreiung der Menschen von den Unvollkommenheiten der Welt hin zur Gewinnung der
"Heimat", eine "Heimat", die gleichsam durch ein apokalyptisches Feuer hindurch
gewonnen werde. "Im Grunde ist die Utopie erst im zweiten Schritt ein Zustand, zuvor
ein Advent und ein Weg. Da aber alles von der Wahl abhing und das Böse gewaltige
Macht besaß, war Bloch...der Überzeugung, daß die Welt zu ihrer Umgestaltung erst
durch eine Katastrophe hindurch müsse, durch ein apokalyptisches Fegefeuer, das die
Verworfenen austilgen und den Guten die Erlösung bringen werde."1720 Fest begreift
Bloch als einen Utopisten, der in manichäischer Manier die Teilung der Welt in Gerechte und Ungerechte vornimmt, damit einer "Alles-oder-Nichts-Strategie" anhängt
und dies mit einer totalitaristischen Konsequenz zuende denkt, die Fest erschaudern
läßt: "Schon der Sprachgestus Blochs, sein Rigorismus, das immer Ergriffene, Entrüstete und Gewalttätige darin, hat eine eigene totalitäre Beschaffenheit. ...In einem Brief an
Georg Lukács aus dem Jahr 1911 bezeichnet er sich als "Paraklet", der am Thron Gottes für die sündige Welt Fürsprache leistet, "und die Menschen", heißt es weiter, "denen
ich gesandt bin, werden in sich den heimkehrenden Gott erleben und verstehen." Im
gleichen Sinne, nur herrischer und befehlsmäßiger, äußerte er, einem eigenen Bericht
1717
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zufolge, zu Freunden in Heidelberg: "Wer mich ablehnt, der ist gerichtet vor der Geschichte."1721 Dies vorausgesetzt, macht Fest bei Bloch ein diktatorisches Element aus,
das als religiös Überhöhtes sich gleichsam offenbarungstheologisch gebärdet und sich
auf einen verborgenen Heils- und Geschichtsplan stützt. "Daher überrascht es nicht, daß
Ernst Bloch...immer wieder einem terroristischen Machtvollzug zu klingenden Rechtfertigungen verholfen hat. Die Zeugnisse dafür sind überall auffindbar. Er sah in der
Sowjetunion "zum erstenmal Christus als Kaiser" zur Macht gelangt, feierte Lenin als
Caesar und machte über Jahrzehnte jede das Denken wie die eigene Person entehrende
Wendung der Moskauer Politik mit. Auch Stalin feierte er, als man es längst besser
wissen konnte, in Hymnen, und deutete, gleichsam den kategorischen Revolver in der
Hand, die Moskauer Prozesse als Schrittmacher in eine schönere Zukunft."1722
Dies vor Augen, äußert Fest seine Verblüffung darüber, wie sehr und zugleich wie
unkritisch Blochs Philosophie der Utopie von weiten Kreisen der bundesrepublikanischen Bevölkerung rezipiert worden ist. Einen Grund hierfür sieht Fest in Blochs Charisma, das dem Bedürfnis einer skeptischen Generation nach Aufbruch und Visionen
entgegenkam, hinzu kommt die wohl triviale Tatsache, daß Bloch einen marktstrategisch bewußt operierenden Verleger gefunden hatte, der seine Werke der breiten Öffentlichkeit vorlegte. Wesentlicher aber ist für Fest in diesem Zusammenhang die Tatsache, daß Blochs Philosophie den altgewohnten Spuren deutscher Denktradition verpflichtet gewesen ist.1723 Diese charakterisiert Fest als durch den Drang bestimmt, "ernste und letzte Dinge" zu verhandeln, die zudem geschichtsphilosophisch erschlossen
werden sollen. Diesen deutschen Drang nehme Bloch mit seiner Philosophie bravourös
auf, freilich in der eigentümlichen Wendung, daß er auf den Inhaltsebenen seiner Philosophie merkwürdig unbestimmt bleibe, nicht über Widersprüche und Tautologien hinauskomme, eine Inhaltslosigkeit, die Bloch mit seiner eschatologisch geprägten Terminologie des Totums, Ultimums und Optimums geschickt zu verbergen wußte.1724
Hinzu komme Blochs Hang zur Radikalität, "der, wie gebannt von der eigenen Kühnheit, unentwegt die Grenze überschreitet, an der sich selbst der humane Gedanke noch
in sein Zerrbild verwandelt. ...Der Lust an der Pression ins Extreme, am ewig gebieterischen Entweder-Oder, der Himmel hier, die Hölle dort, vermag keine Wirklichkeit
standzuhalten."1725 In diesem radikalen Denkansatz Blochs sieht Fest auch die von
Bloch aufgemachte, absurde Alternative der Wahl zwischen Hitler und Stalin begründet, sowie die Tatsache, daß Bloch die Demokratie als andere Möglichkeit politischer
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Orientierung so gänzlich ausschloß.1726 In dieser Art von Politikblindheit sieht Fest
darum auch ein prinzipielles Defizit in Blochs Denken: "Bezeichnenderweise findet
sich in seinem gesamten Werk kein Wort zur Politik, sofern man darin ein System der
geordneten Freiheit sieht, und verblüffenderweise auch keines zur Ökonomie: vom
Marxismus erfaßte und entwickelte er nur das heilsgeschichtliche Motiv, und Marx
selber deutete er gerade nicht als Wissenschaftler, sondern als Prophetenfigur."1727
Fest spart nicht an einer grundsätzlichen Kritik an Blochs Philosophie und verortet
diese gar, aufgrund ihres Totalitätsanspruchs, an der Seite Adolf Hitlers: "Die Neigung,
den Gedanken unerschrocken auf die äußerste Spitze zu treiben, der Hohn auf die Realität, auch der visionäre Zug seines Denkens mit der Verheißung des Tausendjährigen
Reichs am Ende und schließlich die Vorliebe für bestimmte Formeln wie die vom "Alles oder Nichts" - so viele, unschwer zu erweiternde Parallelen legen nahe, daß Ernst
Bloch...Anlaß gehabt hätte, eine selbstkritische Betrachtung unter dem Titel "Bruder
Hitler" zu schreiben. Auf den unübersehbaren, offenkundigen Abstand muß man nicht
eigens hinweisen."1728 Fest kritisiert an Bloch weiter, daß dieser selbst blind gewesen sei
für sein Totalitarismuspotential, das in der Formel des "Noch-Nicht" eine Zukunftsemphase erhielt, die wiederum gerade bei der jüngeren deutschen Generation eine Abwendung vom Gewesenen im Namen des Kommenden zu rechtfertigen vermochte. Dadurch
aber machte sich Bloch einer Rehabilitierung des Totalitären schuldig: "Durch ihn erst
hat das Totale und Totalitäre eine Art zweiter Unschuld zurückgewonnen und ist, unabhängig von seinem Vorzeichen, wie ein verlorener Sohn in das deutsche Denken zurückgekehrt."1729 Darum aber müsse Bloch auch als ein Repräsentant der Gegenaufklärung betrachtet werden, der die Idee der Menschenrechte und ihre verfassungsmäßige
Sicherung sowie den Gedanken der praktischen Toleranz vollständig eliminiert habe.
"Bezeichnenderweise gibt es im "Prinzip Hoffnung" Seiten der offenen Sympathie mit
dem Islam sowie mit der Idee des Heiligen Krieges, und strenggenommen war Ernst
Bloch, eher als alles andere, ein Fundamentalist der eigenen Art. Im Grunde stand er
zeitlebens in der Tradition des apokalyptischen Denkens, das gerade nicht aus der rationalistischen Ideenwelt des 18. Jahrhunderts herkommt, sondern aus ganz anderen,
weiter zurückliegenden Ursprüngen."1730
In Summa betrachtet, erkennt Fest in Blochs utopisch motivierter Philosophie und
deren Rezeption in Deutschland ein Zwischenspiel, das durch die Wirklichkeit der
gesellschaftlichen Entwicklungen als Anachronistisches zu bewerten ist und im zunehmenden Maße als nicht Plausibles erkannt wird, lebt die Welt doch, "ihrem Zeitempfin1726
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den nach, keineswegs mehr im überschwenglichen "Noch Nicht" der Blochschen Philosophie, sondern eher im melancholischen "Nicht Mehr" und zunehmend sogar im "Zum
Glück Noch Nicht."1731

4.6.6

Fests Programm: Leben ohne Utopie

Das utopische Denken, so wird Fest nicht müde zu betonen, ist nicht nur an ungünstig
äußeren Umständen zugrunde gegangen, sondern vor allem an seinen eigenen, systemimmanenten Unzulänglichkeiten. Dazu zählt Fest zum einen den Topos vom "neuen
Menschen" und zum anderen den der sozialen Harmonie. Daraus aber resultiere das
Gesetz der Utopie, das zur Verwirklichung dieser utopischen Ziele stets eine totalitäre
Gesellschaft verlange.1732 Einer totalitären Gesellschaft aber fehlt nach Fest die unbedingte Notwendigkeit einer offenen Struktur, also die "Offenheit angesichts komplexer
Fragen und Herausforderungen, und damit die Fähigkeit, sich zu reformieren."1733 Zwar
versuchte die utopische Gesellschaft, sich dem utopischen Ziele des "neuen Menschen"
und der sozialen Harmonie stets anzunähern, aber dieses Procedere wurde mit menschenverachtenden Mitteln der Gewalt und des Terrors durchgeführt, die dabei jedoch
auftauchenden Unzulänglichkeiten legten, utopisch gedeutet, nur den Schluß nahe, "daß
man noch auf dem Wege sei. Das war der tödliche Zirkelschluß, in dem sich die utopische Gewißheit immer wieder verfing. Solange es Unsicherheit oder gar Widerstände
gab, war die Revolution nicht am Ziel. Folglich mußte man Gewalt anwenden, die
zugleich Absolution erhielt durch das wissenschaftliche Gesetz der Geschichte. Erst
wenn Unsicherheit und Widerstände endeten, war das Gesetz erfüllt. Der Terror war
daher nicht inhuman, sondern für Henker wie für Opfer gleichermaßen die Unterwerfung unter ein höheres Prinzip. ...In solchen und zahllosen anderen Unentrinnbarkeiten
sind die Utopien den Tod gestorben."1734
Daraus aber zieht Fest den Schluß, daß der utopische Gedanke seine Beweislast
niemals gesellschaftspolitisch hat einlösen können und darum als ein Anachronismus
abgetan werden müsse.1735 Dennoch aber sieht Fest, daß der utopische Gedanke, zumindest seiner Intention nach, eine tiefe menschliche Sehnsucht nach einer besseren Welt in
sich berge. "Aber nicht auszuschließen ist, daß die Utopie als Verlangen nach dem ganz
1731
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anderen, nach Verheißung und Epiphanie, vielleicht doch ein elementares Bedürfnis
widerspiegelt, gegen das auch eine enttäuschte Erfahrung nur schwerlich ankommt."1736
Damit aber diese menschliche Sehnsucht nicht wieder totalitär mißbraucht werde, plädiert Fest dafür, diese Sehnsucht nach einer besseren Welt durch das Programm einer
sozialen Stückwerktechnik einzubinden, die der Ambivalenz menschlichen Lebens
realistisch begegne.1737 "Denn in einer Welt der unendlichen Abhängigkeiten gibt es
keine schlagenden Lösungen. Ihre Prozesse erlauben nur das schrittweise Vorantreiben.
Sie erzwingen Umwege und Unterbrechungen sowie die vielen mühseligen Kompromisse, die immer unrein wirken und statt des vollkommenen Zustands nur den weniger
unvollkommenen in Aussicht stellen."1738 Zur Untermauerung dieser These beruft sich
Fest auf Kants Einsicht der unendlich fortschreitenden Annäherung an ein Ideal1739 und
auf Morus´ Widerruf seiner Utopie, den er aufgrund der Erkenntnis des anthropologischen Grundirrtums aller utopischen Konzepte, dem Topos des "neuen Menschen",
vorlegte. Zudem weist Fest in Bezugnahme auf Morus auf den dialektischen Umschlag
der utopischen Vernunft hin, "...die...Ungeheuer gebäre."1740 Demgegenüber tritt Fest
für eine Rehabilitierung der Welt sowie des Menschen in all ihren Ambivalenzen ein,
um auf dieser Basis eine gelingende Vergesellschaftung zu betreiben. In diesem Zusammenhang plädiert Fest sogar für die Wiedergewinnung eines utopischen Ideals als
kritisches Element, wobei Fest als Inhalt dieses Ideals die offene Gesellschaft in Form
der Demokratie ausgibt: "Würde dies zur herrschenden Auffassung, gewönne auch die
Utopie den Platz zurück, den sie so lange innehatte und erst verlor, als sie nicht mehr
Kritik und Parodie sein wollte, sondern Handlungsmodell und Prospekt von mor-
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gen."1741 Freilich ist sich Fest im klaren darüber, "daß auch politische Herausforderungenden Menschen weder Orientierung noch Daseinssinn zurückgeben können."1742
Trotzdem plädiert Fest für eine Art liberale, kritische Utopie im Sinne eines Kantischen
Ideals, das einerseits von einer realistischen Einschätzung von Welt und Mensch getragen ist, andererseits aber die regulative Idee einer gelingenden Demokratie hochhält,
damit zugleich aber allen geschlossenen Systemutopien mit ihrem totalitären Charakter
Widerstand leistet. "Im Gegensatz zu dem philosophischen Ausgangspunkt, den die
Utopisten zugrunde legten, nimmt das liberale Denken nicht nur die Unvollkommenheit
von Welt und Mensch hin, um sie teils einschränkend, teils lenkend zu verbessern.
Vielmehr betrachtet es die Dinge auch vom Einzelnen her, rechnet mit der Unvermeidbarkeit von Widersprüchen, Leidenschaften und Konflikten, während der utopische
Gedanke zwangsläufig von der absolut gesetzten Ordnung ausgeht, die hoch über allen
Einzelnen steht, ihre Interessen bändigt und die Gegensätze zur Ruhe zwingt."1743 Fests
Vorstellungen scheinen wohl dahin zu gehen, einer liberalen Idee das Wort zu reden,
die von einem gelingenden komplementären Verhältnis von Individualismus und Kollektivismus geprägt ist, ein Verhältnis, das Fest in keiner Systemutopie als gelingendes
ausmacht. Einen weiteren Grund, die Systemutopie zu verabschieden, sieht Fest im
allgemein konstatierbaren Brüchigwerden des geschichtsphilosophischen Fortschrittstopos, der "...gerade in dem Augenblick zum Problem geworden ist, als die von den
meisten Utopisten ersehnte Entfaltung der technischen Möglichkeiten jene Fülle und
jenen Wohlstand in greifbare Nähe rückten, auf denen ihre Verheißungen aufbauten.
Statt dessen ist nicht nur die Utopie, sondern, weit darüber hinaus, der Horizont eingestürzt, vor dem ihr Bild hochstieg."1744 Daran ändern, so Fest, auch die grünen Utopien
einer versöhnten Welt nichts, und zwar deswegen, weil der utopische Gedanke an sich,
gleich welcher Spielart er angehört, nicht in der Lage ist, das Problem der Sinnlosigkeit
des Todes, damit also überhaupt die Sinnfrage des Menschen systemimmanent zu lösen.1745
All diese Überlegungen drängen Fest zu dem Schluß, "daß ein Leben ohne Utopie
zum Preis der Modernität gehört."1746 Als Kronzeugen hierfür beruft sich Fest auf Václav Havel, der gegen die großen politischen Heilsentwürfe den Einwand des Totalitarismus erhebt und statt dessen für einen ideologiefreien Raum plädiert, der ein menschenwürdiges Leben ermögliche.1747 Fest verteidigt sein Engagement für ein Leben
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ohne Utopie auch gegen Habermas´ Votum, daß ohne utopische Oasen nur eine Wüste
von Banalität und Ratlosigkeit sich ausbreitete.1748 Fest wirft in diesem Zusammenhang
Habermas vor, daß er die utopische Idee gegen die Realität verteidige, damit blind sei
für die verheerenden Auswirkungen, die das utopische Denken hervorgebracht habe.1749
Damit aber erweise sich Habermas als einer typisch deutschen Neigung verpflichtet,
"sich gegen das Leben ins Unrecht zu setzen, solange nur der Gedanke recht behält."1750
Demgegenüber aber stellt Fest seine These von Ende des utopischen Zeitalters gleichsam monolithisch in den Raum. Wer nämlich die Modernität einer offenen Gesellschaft
wolle, komme um einen Verzicht auf die Utopie nicht herum. Einen dritten Weg, "irgendwo im Niemandsland zwischen System-Utopie und offene Gesellschaft..."1751 gebe
es nicht. "Die einfache Wahrheit lautet, daß die modernen Sozialstaaten der offenen
Gesellschaft, mit allen Abstrichen und Unzulänglichkeiten, dieser Dritte Weg sind.
Anders, womöglich makelloser, sind solche Wege nicht zu haben."1752 Abschließend
konstatiert Fest: "Wer nicht ganz unbelehrt auf die abgelaufene Epoche zurücksieht und
nicht allzu pessimistisch für die Zukunft ist, wird auf einen Zustand setzen, der keine
Utopie und doch nicht erfüllt ist: eine Welt, in der Menschen ohne politische Erlösungsversprechen und doch wie Menschen leben können."1753

4.6.7

Würdigung

Wer sich den Essays Fests zum utopischen Denken unvoreingenommen zuwendet, der
kann sich der Plausibilität seiner Utopiekritik schwerlich entziehen, sofern sich diese
auf die archistischen Varianten von Utopie bezieht. Seine Kritik ist in ihrer Methodik
ebenso einfach wie überzeugend: Mit einer empirisch-heuristischen Vorgehensweise
bemißt er die utopischen Idealkonstrukte mit deren je eingetretenen Verwirklichungsmodi und kommt zum Schluß, daß das utopische Denken, seit es in Form der Zeitutopie
einen realpolitischen Geltungsanspruch erhoben hat, seine Beweislast hat nie einlösen
können. Mit diesem Ansatz bemißt Fest die utopischen Entwürfe des Sozialismus, von
1748
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Bloch und des Nationalsozialismus. Den Grund für das Scheitern dieser Utopien erkennt Fest darin, daß die utopische Vernunft sich stets totalitär gebärde, bzw. wie bei
Bloch ein totalitäres Potential in sich trage. Damit aber bestimmt Fest die utopische
Vernunft als eine Metaebene, die allen system-utopischen Entwürfen ein totalitäres
Gepräge gibt, und zwar auch deswegen, weil der Mensch in seiner Ambivalenz kein
durch Vernunft domestizierbares Wesen sei.1754 Darum sieht Fest auch im Totalitarismus, den er bei Bloch zurecht ausmacht, auch das systemübergreifende Element, das,
bei aller Verschiedenheit zwischen Bloch und Hitler, beide unter diesem Aspekt zum
Stehen bringt. Diese Parallelität mutet zunächst befremdend an, kann aber nüchtern
betrachtet seine Plausibilität nicht verbergen. Allerdings: mehr als diese Parallelität in
Sachen des Totalitarismus weisen beide nicht miteinander auf, auch darauf macht Fest
aufmerksam.
Fests heuristische Vorgehensweise des Vergleichs von utopischem Ideal und gesellschaftspolitischer Wirklichkeit ermöglicht ihm, die unmenschlichen Folgen des systemutopischen Denkens aufzuzeigen, diese Folgen aller utopisch motivierter Verharmlosung und Rechtfertigung zu entkleiden und schließlich als das zu benennen, was diese
in Wirklichkeit sind: Terror gegen und Vernichtung von Menschen bzw. Andersdenkenden im Namen einer "besseren" Welt.1755 Dieses Realismusargument vor Augen,
plädiert Fest für die seiner Meinung nach längst fällige Verabschiedung des systemutopischen Denkens, das er im Zusammenhang seiner Blochrezension begründet als
Anachronismus brandmarkt, weil utopisches Denken auch im Blochschen Sinne als
Feind der offenen Gesellschaft entlarvt werden kann. Demgegenüber tritt Fest für eine
Rehabilitierung von Mensch und Welt ein, für eine endgültige Überwindung der anthropologischen Blindheit utopischen Denkens zugunsten der Anerkenntnis der nicht zu
überwindenden Ambivalenz menschlichen Lebens und der Welt. Zudem erkennt Fest,
so utopisches Denken eine "gereinigte" Welt installieren will, zurecht eine anthropologische Überforderung, an der auch der utopische Gedanke zerbreche: Der Mensch ist
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als utopischer Konstrukteur von sich aus nicht in der Lage, eine zuverlässige Sinnstiftung angesichts der Todesfrage sich selbst zu geben. Vielmehr, so betont Fest, bleibt
der Mensch hierzu auf eine metaphysische Rückbindung angewiesen, die über alle
politische Orientierung hinaus, allein Sinn gewähren kann, ein Gedanke, dem wir positiv gegenüberstehen, und den jüngst Spaemann in seinem Werk "Personen. Versuche
über den Unterschied zwischen "etwas" und "jemand" beeindruckend vorgelegt hat.1756
Mit dieser Rückbindung an Metaphysik will Fest zum einen die Verabschiedung des
utopischen Denkens mit politischem Geltungsanspruch untermauern, zum anderen aber
will er damit das von ihm favorisierte, im Kantischen Sinne verstandene Ideal der Demokratie ethisch auffüllen, ohne freilich dieses Programm im einzelnen durchzudeklinieren. Der Grund hierfür dürfte wohl darin liegen, daß Fest um die Gefahr der totalitären Engführung solch einer Deklination weiß, darum beläßt Fest es nur bei einer formalen Bestimmung dieses Ideals, dem er sich im Popperschen Sinne via sozialer Stückwerktechnik annähern will. Konkretionen dieser sozialen Stückwerktechnik im Sinne
politischer Perspektiven aber sind bei Fest nicht auszumachen, was wohl an seinen
essayistischen Ausführungen liegen mag.
Fest schickt sich nun an, das Kantisch erschlossene Ideal der offenen Gesellschaft als
Demokratie im Sinne einer liberal-kritischen Utopie zu verorten, um damit dem utopischen Totalitarismus zu wehren. Dies zeigt aber, daß Fest nur eine bestimmte Art der
Utopie, nämlich die archistische Variante, verabschiedet wissen will, eine Variante, die
er zweifelsohne zurecht für die wirkmächtigste in der Utopiegeschichte hält. Zwar redet
Fest, nachdem er einmal die Unterscheidung von Raum- und Zeitutopie eingeführt hat,
immer allgemein von der Utopie, aber inhaltlich setzt er sich dann nur mit der archistischen Utopietradition auseinander, ohne das näher begrifflich zu markieren, ein Umstand, der dem Leser das Ende utopischen Denkens überhaupt suggeriert. Genau genommen redet Fest aber nur vom Ende des system-utopischen Denkens, das für ihn mit
dem Niedergang des Sozialismus besiegelt ist. Dies vorausgesetzt, kann Fest zurecht
davon reden, daß das utopische Denken ein Feind der offenen Gesellschaft ist. Kurioserweise aber greift Fest selbst auf utopische Perspektiven zurück, indem der das kritische Element utopischen Denkens aus dem Zeitalter der Raumutopien wiederbelebt und
auf diese Weise seine liberal-kritische Utopie als Korrektiv zum Status quo einführt,
freilich ohne diese näher inhaltlich zu bestimmen. Zudem behauptet Fest irrigerweise,
daß es eine liberale Utopie nie gegeben habe1757, eine Behauptung, die er aufgrund
seines Kenntnisreichtums der Utopiegeschichte nicht hätte formulieren dürfen, denn
diese weist sehr wohl eine beachtliche Zahl von anarchistischen, und damit liberalen,
Varianten auf. Diese Großzügigkeit in Fests Darstellung läßt sich nur insoweit erklären,
als er mit seinen Essays die politische Absicht verfolgt, das Ende der Utopie zugleich
1756

Vgl. Spaemann, Personen, bes. 102ff.
Vgl. Fest, Traum, 95.

1757

417
als Ende des Sozialismus als politische Möglichkeit auszuweisen. Dieses induktive
Verfahren aber ist blind für die Tatsache, daß utopisches Denken sich nicht auf die
archistische Variante beschränkt, ein Umstand, dem Fest zu wenig Beachtung schenkt.
Fests induktiver Fehlschluß begegnet uns auch in seiner Habermasinterpretation.
Fest beschreibt Habermas als einen typisch deutschen Vertreter des utopischen Denkens, der wider besseres Wissen am utopischen Diskurs festhält.1758 Habermas´ Überlegungen zum utopischen Denken sind jedoch differenzierter als Fests Darstellung nahelegt: Habermas weiß um die Krise des utopischen Diskurses und redet darum auch von
der Erschöpfung der utopischen Energien.1759 Damit aber meint Habermas, daß eine
bestimmte Variante des utopischen Denkens: der klassisch-sozialistische Utopiediskurs
zu einem Ende gekommen ist. Diese Varianten, so schreibt Habermas, "...stellten Wirtschaft, Technik und Planung als verheißungsvolle und unbeirrbare Instrumente einer
vernünftigen Kontrolle von Natur und Gesellschaft vor. Genau diese Erwartung ist
inzwischen durch massive Evidenzen erschüttert worden."1760 Habermas kritisiert also
damit genau jene instrumentell-utopische Vernunft, die auch Fest brandmarkt. Dies
allerdings bleibt Fest verborgen. Mit seiner Kritik an Habermas will Fest belegen, daß
utopisches Denken an sich unseriös geworden ist, ein Gedanke, den Fest selbst nicht
stringent durchhalten kann, weil er selbst für eine Art liberal-kritische Utopie im Kantischen Sinne des Ideals plädiert. Habermas´ Position ist hier jedoch klarer: Er plädiert
angesichts der Erschöpfung bestimmter utopischer Energien für eine Reaktivierung
utopischer Vorstellungen, die eine Versöhnung von System und Lebenswelt via kommunikativer Rationalität erreichen will.1761 Fest übersieht gänzlich, daß er und Habermas hinsichtlich ihrer Intentionen und teilweise ihrer Konkretionen als streitbare Demokraten übereinstimmen, nämlich eine gelingende Vergesellschaftung auf dem Boden
der Demokratie zu betreiben, auch das bleibt Fest verborgen. Damit aber erweist sich
Fests Kritik an Habermas als unbegründet.
Problematischer und diffiziler hingegen erweist sich Fests Verortung des Nationalsozialismus im utopischer Diskurs. Dieser Verortung ist von Saage heftig widersprochen worden, und zwar deswegen, weil sich seiner Meinung nach Hitlers Programm
nicht aus der Tradition des utopischen Diskurses ableiten lasse.1762 Saage begründet
seine Kritik damit, daß Hitler im wesentlichen von einem ethnisch-biologischen Ge1758
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schichtsbild ausging, während der klassische Utopiediskurs primär von sozioökonomischen Interesse geleitet war.1763 "Es ist klar, daß aus dieser Differenz ein sehr
unterschiedliches Verhältnis zur Geschichte folgt. Hitler sah in der "Selbsterhaltung der
Völker und Rassen", der "Höherzüchtung des Lebens" und in der "Weltherrschaft einer
Herrenrasse" die unverrückbaren Ausgangsbedingungen des von ihm angestrebten
Staates: Nur wenn er diesen Kriterien entsprach, hatte er seinen Soll-Wert erreicht. So
gesehen ist der Staat Hitlers die konsequente Fortschreibung der irrationalen Triebkräfte der Geschichte, wie er sie verstand. Er setzte nicht auf einem Bruch mit ihnen, sondern auf die Exekution ihrer vermeintlichen "Gesetzmäßigkeit". Demgegenüber gingen
die neuzeitlichen Klassiker des utopischen Denkens den umgekehrten Weg. Da das, was
Hitler als Triebkraft der Geschichte identifizierte, für sie absolut negativ war, konnten
sie in ihr auch nichts erkennen, an das anzuknüpfen lohnte: Sofern die Geschichte von
ihr bestimmt wurde, bezeichnete sie Herrschaftsverhältnisse, die in ihren idealen Gemeinwesen gerade zu vermeiden waren. Es galt daher, das Modell einer Gesellschaft zu
konstruieren, das aus dem Kreislauf von sozialer Ungleichheit, Klassenkämpfen, ethnischen Konflikten, psychischer und moralischer Depravation der einzelnen sowie der
Kriege zwischen den Völkern ausbricht. Um an einen Ort jenseits der bisherigen Geschichte zu gelangen, setzten sie auf das, was historisch gerade nicht verortbar, sondern
vollständig neu zu konzipieren war, und zwar mit den Mitteln der säkularisierten Vernunft, nicht durch das konsequente Anknüpfen an atavistische Triebe und Instinkte."1764
Saage führt weiter aus, daß Hitler als Instrumentarium seiner Politik konsequent auf den
Krieg setzte, während dieser von den Utopisten generell stigmatisiert wurde.1765 Als
weiteren Unterschied zwischen Hitler und den Utopisten diskutiert Saage das kollektivistische Identitätsdenken: Während Hitler dieses auf eine rassistisch-aggressive Basis
stellte, lag der Kristallisationskern der Utopisten gerade nicht in einer ethnischen Identiät, sondern in der Identifikation mit der utopischen Verfassung. Dieser Gegensatz
zwischen Hitler und den Utopisten wird dann auch im politischen Egalitätsprinzip deutlich: Während Hitler dieses zugunsten eines sozialdarwinistischen Persönlichkeitswertesystems auflöste, betonten die Utopisten den Topos der sozialen Harmonie, also die
unbedingte Einhaltung der kollektiven Egalität: Keine einzelne Helden oder gar eine
religiös überhöhte Führerfigur bestimmte das gesellschaftliche Geschehen, sondern das
Kollektiv in seiner intentional gedachten Einmütigkeit, das gleichsam philosophisch
weise Herrscher aus ihrer Mitte hervorhebt.1766 Auch den Topos des "neuen Menschen"
will Saage im utopischen Diskurs anders wahrnehmen als in Hitlers Programm. Während Hitler diesen "neuen Menschen" wieder rassistisch definiert, und zwar über die
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Größe der heroischen Tugenden, bestimmte der Utopiediskurs diesen als durch intellektuelle Überlegenheit, wissenschaftlichen und kreativen Einfallsreichtum charakterisiert.1767 Und auch in den Transformationsstrategien erkennt Saage eine gravierenden
Unterschied zwischen Hitler und den Utopisten: Während diese via Vernunft die bessere Gesellschaft installieren wollen und die Gewalt perhorreszieren, will Hitler diese
Transformation über den Genozid der Juden erreichen.1768
Das Interesse Saages, Hitler nicht im utopischen Diskurs zu verorten, ist klar: Ihm
liegt daran, den utopischen Diskurs als Verantwortungsträger für das Grauen des Nationalsozialismus zu entlasten. Saage wendet sich gegen die These, daß "...die Utopien in
ihrer intentionalen wie klassischen Prägung eine erhebliche Mitverantwortung am nationalsozialistischen Holocaust"1769 tragen. Zwar ist Saage gegenüber zuzustimmen, daß
die inhaltliche Ausgestaltung von Hitlers Programm sich elementar von dem der Utopisten unterscheidet, aber dieser Tatbestand kann doch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß sich auf formaler Ebene Hitler und die Utopisten wieder begegnen. Denn sowohl
Hitler als auch die Utopisten wollen eine "gereinigte" Gesellschaft erschaffen, beide
betonen die Vorordnung des Kollektivs vor dem Individuum, beide betonen den geschichtlich motivierten Weg zum Erreichen des "guten" Ziels, wenngleich in ganz unterschiedlicher Ausrichtung, beide setzen auf das Theorem des "neuen Menschen", und
beide berufen sich - und das dürfte vor allem der entscheidende Aspekt sein - auf ein
totalitäres System sowohl im Denken als auch, wie bei den archistischen Utopien im
Handeln, ein totalitäres System, das sich zudem jeweils mit Vernunftsgründen ausweisen läßt. Das überrascht betreffs des Nationalsozialismus, ist aber logisch stringent.
"Denn die Verkündigung der Vernunft als des Maßstabs aller Dinge enthält im beanspruchten Zugriff auf alle Dinge eine Endzeitperspektive. Nichts entgeht mehr diesem
Zugriff. Über diese Vernunft geht nichts mehr hinaus; das ist ein bestimmtes Ende der
Geschichte. Die geistige Entwicklung der Menschheit hat in der aufgeklärten Vernunft
ihr Ende im Sinne absoluter Herrschaft und Unübertreffbarkeit durch den Menschen
gefunden. Deswegen rechtfertigen sich auch - und zwar zu Recht - an diesem Maßstab
alle neueren Denkströmungen, einschließlich der vorgeblich fundamental-kritischen wie
z.B. Sozialismus, Kommunismus oder auch Nationalsozialismus. Für den Sozialismus
liegt es auf der Hand, weil es zum eigenen Anspruch gehört (dessen allgemeinste Formulierung heißt, das Bürgertum an seine eigenen Versprechen zu erinnern): er argumentiert stets auf "vernünftiger" Basis. Bei Erscheinungen wie dem Nationalsozialismus ist die Sache komplizierter. Bedenkt man aber einmal, daß dessen zentrale Berufungsinstanz die "Rasse" darstellt und diese "Rasse" streng vom modernen Naturbegriff
her gedacht wird (als dinglich gegeben und somit naturwissenschaftlich faßbar), so
1767

Vgl. ebd., 146f.
Vgl. ebd., 147f.
1769
Ders., Utopieforschung, 24.
1768
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zeigt sich, wie auch hier die Macht der Aufklärung keineswegs gebrochen ist. Mit der
"Rasse" will der Nationalsozialismus die Aufklärung hintergehen, doch justament damit
legitimiert er sich vor ihr... Die aufgeklärte Vernunft hat sich soweit durchgesetzt, daß
auch noch der grobschlächtigste "Irrationalismus" sich vor sich und anderen rational zu
legitimieren gezwungen ist."1770 Dies vorausgesetzt, greift Saage in seiner Kritik an Fest
zu kurz, wenn er schreibt: "Wer im Schatten der totalitären Herrschaftssysteme des 20.
Jahrhunderts im "Antiindividualismus" und im "neuen Menschen" die ausschließlichen
Kriterien des utopischen Denkens sieht, wird Hitler sicherlich als "Utopisten" bezeichnen können. Aber für eine solche Zuordnung ist ein hoher kognitiver Preis zu zahlen,
weil sie den Blick für die unterschiedlichen ideengeschichtlichen Quellen verstellt, aus
denen sich der Staat Hitlers und die utopischen Konstrukte der Neuzeit speisten."1771
Dies wird von Fest auch nicht bestritten. Aber er legt den Finger in die offene Wunde
jedes system-utopischen Denkens: Es ist die utopisch-totalitäre Vernunft, die all diesen
Systemen gleichermaßen inhärent ist, es ist jene Art von Vernunft, die je nachdem, mit
welchen Wertesystemen sie gespeist wird, in der Lage ist, unterschiedliche Grade an
Totalitarismus hervorzubringen, von der Unterdrückung des Individuums über die Zensur bis hin zum Genozid, und zwar stets im Namen der Vernunft. Dieses utopische
Vernunftsdilemma kritisiert Fest am system-utopischen Denken gleichermaßen wie am
Nationalsozialismus, indem er diesen als Gegenutopie bezeichnet. Damit aber bringt er
zugleich den Abstand zwischen der klassischen Utopietradition und dem verwirklichten
Nationalsozialismus zum Ausdruck, ein Tatbestand, den Saage in seiner Kritik an Fest
schlicht übergeht.
Abschließend kann zusammengefaßt werden, daß Fest in überzeugender Weise auf
die totalitären Gefahren der geschlossenen Systemutopien hinweist, und darum mit
Gründen ein Leben ohne Utopie in ihrer archistischen Spielart fordert. Zugleich aber
sieht sich Fest genötigt, ebenso wie Habermas, einer Reaktivierung des utopischliberalen Denkens das Wort zu reden. Nichts anderes aber will Saage mit seiner Apologie des utopischen Denkens erreichen. Ohne gesellschaftspolitische Visionen, so können wir Fest, Habermas und Saage zusammen verorten, ist ein gelingendes Zusammenleben nicht möglich, das Beharren auf den Status quo reicht hierfür nicht aus. Dafür
stehen Fests Überlegungen. Bedauerlich ist nur, daß Fest sich nirgends anschickt, sein
Ideal der offenen Gesellschaft der Demokratie als Rahmengebilde für gelingende Vergesellschaftung eingehender darzustellen, zumal er angesichts der gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Gegenwart immer wieder in einen larmoyanten Ton verfällt und dadurch den Eindruck erweckt, als würde er an seine liberal-kritische Utopie
selbst nicht so recht glauben.
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Rotermundt, Ende, 62f.
Saage, Vermessungen, 148.

1771
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5

Utopisches Denken in feministischer Perspektive

5.1

Hinführung

"Aber brauchen wir nicht gerade in dieser traumlos gewordenen Zeit, die von Chauvinismus, Kriegen und Umweltkatastrophen bis an den Rand des Abgrunds getrieben
wird, neue Arten von Utopien? Weibliche Utopien, feministische Utopien, die sich
gleichzeitig mit unserer täglichen Realpolitik vernetzen lassen?"1772 Unter dieser eindringlichen Fragestellung diskutierte 1991 die internationale Frauenaktion Scheherazade die Gründung eines Weltfrauensicherheitsrats, dessen Hauptaufgabe darin bestehen
sollte, der bestehenden Weltordnung ein gelingenderes Modell von Vergesellschaftung
entgegenzustellen. Der Grundtenor dieses gesellschaftspolitischen Denkens kann in der
plakativen These zusammengefaßt werden: Ohne Frauen ist kein Staatswesen zu gestalten. Damit aber wird, allgemein gesprochen, utopisches Terrain betreten, nun freilich in
der sehr bestimmten Wendung, daß ein feministisch durchgeführter Utopiediskurs ein
besseres Maß an gesellschaftspolitischer Plausibilität besitze als alle bisher in männlicher Autorenschaft verantworteten Utopieentwürfe. Auf diese Weise wird in den Utopiediskurs ein grundsätzlich neuer Aspekt eingetragen: War dem bisher dargestellten
Utopiediskurs eine Reflexivität bezüglich der Utopieautoren als Geschlechtswesen
marginal und fremd, so wird nun im Rahmen feministischer Perspektiven die Frage der
Geschlechtsidentität und die daraus je zu bestimmende Beziehung der Geschlechter
zueinander zentral gesellschaftspolitisch thematisiert. Die damit aufgegebene Neuformulierung utopischen Denkens erfolgt durchaus im Zeichen einer feministisch geprägten Interessenkonstellation: "über die Leser/innen-Identifikation mit dem Text Das
Andere vorstellbar machen, gängige Denkstrukturen in Frage stellen und neu ordnen,
die Logik eines gesellschaftlichen Noch-Nicht umfassend erläutern. Fatalismus kann
auf solche Weise wirksam begegnet, Bedürfnis nach Handeln kann angeregt und/oder
unterstützt werden. Die/der Lesende, citoyen/ne d´honneur der Utopie, wird motiviert,
das gute Leben der Imagination zum guten realen Leben zu verändern/verwandeln."1773
Dies vorausgesetzt, bemüht sich das feministisch-utopische Denken, alle klassischen
Topoi des utopischen Diskurses innerhalb der feministisch orientierten Utopie reformu-

1772

Saage, Zukunft, 227.
Holland-Cunz, Utopien, 10.

1773
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liert zum Tragen zu bringen.1774 "Betrachtet frau allerdings diejenigen Texte, die bislang
mit dem vielversprechenden Etikett Utopie bezeichnet wurden, so zeigt sich unzweifelhaft, daß das gute Leben nur für den Mann vorgesehen war: ob Platon, Morus, Campanella, Bacon...:sie alle phantasieren allein den Mann als freien Bürger der Utopie.
Selbst die libertäre(re)n Utopisten wie Morris oder Fourier scheitern zumindest in Teilaspekten bei ihrem Versuch, die utopische citoyenne dem citoyen gleichzustellen.
Handlungsmotivation in Gestalt literarischer Utopieentwürfe wider die schlechte herrschende patriarchale Wirklichkeit mußten die Frauen demnach selbst schreiben."1775
1774

Zur Auswahl aus der Fülle von vorfindbaren feministischen Utopien haben wir uns größtenteils an Holland-Cunz´ Studie zum feministisch-utopischen Denken orientiert, die eine der umfangreichsten Arbeiten zu diesem Problemfeld vorgelegt hat, vgl. ebd.
1775
Ebd. - Hier muß an Holland-Cunz eine undifferenzierte Sichtweise der Utopietradition kritisiert werden. Zurecht bemerkt Klarer, Frau, 33: "Im großen und ganzen wird (bei Campanella)
der weibliche Teil der Bevölkerung um einiges besser behandelt, als es von den realen Zuständen
des 16. Jahrhunderts angenommen werden darf. Natürlich ist civitas solis nicht als feministisches
Manifest zu lesen, aber das Thema Frau wird auf breiter Basis problematisiert und in das organisch-holistische Gesamtkonzept eingebaut. So meint Campanella z.B., daß unter bestimmten
Sternzeichen Frauen an die Regierung der Länder kämen: "Die Bürger des Sonnenstaates glauben also, daß die weiblichen Zeichen jene Landstriche fruchtbar machen, die sie beherrschen
[...]. Deshalb ist es auch verständlich, daß in diesem Jahrhundert die Frauen herrschen." Zudem
scheint Holland-Cunz die utopischen Entwürfe des 18. und 19. Jahrhunderts nur bedingt zu
kennen, andernfalls wäre ihr aufgefallen, daß in diesem Diskurs das Geschlechterverhältnis
eigens thematisiert wird, und zwar in einer Weise, die durchaus mit dem heutigen Adjektiv feministisch erfaßt werden kann: So etwa plädiert de Foigny in seiner Utopie Terre Australe, 59, für
die Androgynie, Diderot und Gueudeville widersprechen dem patriarchalen Besitzanspruch auf
die Frau, vgl. oben 2.4.5., und im Utopiediskurs des 19. Jahrhunderts ist nachhaltig die Frauenemanzipation gefordert worden, vgl. oben 2.5.5. - Eine kritische Sichtweise der gesellschaftlichen Stellung der Frauen in der frühen Neuzeit bietet Heide Wunder mit ihrem Werk "Er ist die
Sonn´, sie ist der Mond", vgl. ebd. Heide Wunder weist in ihrem Werk anhand von zahlreichen
Quellentexten nach, daß die Frauen in der frühen Neuzeit nicht in der Weise unterdrückt waren,
wie die Sichtweise von heute dies allgemein glaubhaft machen will: In Wirklichkeit waren die
Frauen, so läßt sich Wunders sozialgeschichtliche Untersuchung zusammenfassen, sehr wohl in
der Lage, gegenüber der Außenwelt sowie auch innerhalb der Familie Rollen der Macht zu übernehmen, nicht anders als die Männer selbst. Kauffrauen und Handwerkerfrauen bestimmten
ebenso das gesellschaftliche Leben wie adelige Frauen Herrschaft und Regierungsgeschäfte
übernahmen. Frauen beteiligten sich demnach maßgeblich an der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens, bis hin zur sprachlichen und gedanklichen Durchdringung von Erziehung, Bildung
und Gesellschaft, wie etwa das Modell der Humanistenehe oder die lange Tradition der Frauengelehrsamkeit belegen, vgl. ebd., 63-65, 71, 209. Einer besonderen Anmerkung bedarf es darum
der in der feministischen Literatur gebräuchlichen Verwendung des Pronomens der 3. Person
"frau", das entweder generell für das unbestimmte Pronomen der 3. Person "man" verwendet
wird, oder aber in der Doppelung "man/frau" auftaucht: Etymologisch gesehen bezeichnet das
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Diese steile Programmatik weiß sich ihrerseits der Frauenbewegung1776 verbunden, die
in jüngerer Zeit unter dem Stichwort Feminismus die Belange der Frau in allen Lebensbereichen gedanklich-philosophisch und in gesellschaftspolitischer Konkretion zu deklinieren sucht.1777 Um das utopische Denken in feministischer Perspektive besser verstehen zu können, ist es zunächst angezeigt, einen kurzen Überblick über den utopisch
inspirierten Feminismus voranzustellen, zumal nach einer über zwanzigjährigen Geschichte "...nicht mehr von "dem Feminismus als monolithischem Theorieblock gesprochen werden..."1778 kann. Im einzelnen lassen sich wohl folgende Hauptlinien des Feminismus in utopischer Perspektive skizzieren.1779

unbestimmte Pronomen der 3. Person "man", in Anlehnung an das Wort "Mann" (nominative
Einzahl), zunächst "irgendein Mensch" (vgl. die Sprachbildung: jemand, niemand), dann "jeder
beliebige Mensch", wobei "man" heute sowohl singularische als auch pluralische Vorstellungen
umfaßt (vgl. Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 12, 1520-1524; Duden, Bd. 7, 419). Das gemeingermanische Wort "Mann" seinerseits bezeichnet ursprünglich den geschlechtsspezifisch
freien Kollektivbegriff "Mensch", abgeleitet aus der indogermanischen Wurzel "manu" oder
"monu", mit der wahrscheinlichen Bedeutung "Denkender", wohl in Abhebung gegenüber dem
tierischen Leben (vgl. Grimm, ebd., 1553-1569; Duden, ebd., 421). Im heutigen Sprachgebrauch
wird das Wort "Mann" in der umfassenden Bedeutung von "Mensch" noch in formelhaften Wendungen wie "etwas an den Mann bringen; mit Mann und Maus" bewahrt. Insofern ist, etymologisch gesehen, das unbestimmte Pronomen der 3. Person "man" gerade frei von geschlechtsspezifischen Konnotationen.
1776
Zur Geschichte und Intention der Frauenbewegung vgl. Staatslexikon, Bd. 2, 668-675.
1777
Der Terminus "Feminismus" beschreibt zunächst keine festumrissene begriffliche Größe,
sondern findet meist seine Verwendung in einer völlig unspezifischen Weise für alle den weiblichen Lebenszusammenhang betreffenden Anliegen. Wir konkretisieren hier den Terminus "Feminismus" dahingehend, daß damit eine der Frauenbewegung entstammende Richtung gemeint
ist, die eine grundlegende Änderung der gesellschaftlichen Normen und der im pejorativen Sinne
erfaßten Gegenwart als patriarchale Kultur anstrebt. Damit dürfte wohl ein gemeinsamer Nenner
gefunden sein, der die Gegensätzlichkeiten der den feministischen Theorien zugrunde liegenden
Ideologien überwindet. - Interessanterweise bleibt in diesem Zusammenhang unklar, warum der
Terminus "Feminismus" weder im "Staatslexikon", noch in der "Enzyklopädie Philosophie und
Wissenschaftstheorie", noch im "Wörterbuch der Soziologie" eigenständig auftaucht. Umgekehrt
gilt, daß der Feminismus durchaus selbstbewußt in Erscheinung tritt, wie etwa die ab März 1990
regelmäßig erscheinende Tübinger Halbjahresschrift "Die Philosophin. Forum für feministische
Theorie und Philosophie" belegt. Ein weiterer Beleg für die auch theologische Relevanz des
Feminismus ist die jüngst ins Leben gerufene Dozentur für Frauenforschung/feministische Theologie an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau. Ebenso ist auch der politologische Diskurs von der feministischen Theorie herausgefordert, wie exemplarisch die Berufung von Barbara Holland-Cunz an die Berliner Humboldt-Universität belegt.
1778
Holland-Cunz, Subjekt, 20.
1779
Vgl. zu folgendem Binder, Utopie, 20-37.
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5.2

Der utopische Feminismus im Überblick

5.2.1

Der humanistische Feminismus

Darunter sind diejenigen Strömungen zu verstehen, "welche die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Sozialleben als soziokulturelle Konstrukte, somit als nicht
biologisch determiniert und folglich als veränderbar betrachten."1780 In seiner radikalen
Richtung begreift dieser Feminismus das soziale Geschlecht (gender) als ideologisches
Konstrukt, "das durch frühkindliche Sozialisierung grundgelegt wird und im Dienste
der Legitimierung patriarchaler Herrschaftsstrukturen steht."1781 Darum sieht diese Variation des Feminismus die Wurzel der Unterdrückung der Frau vor allem im privaten
Bereich, allen voran in der Kernfamilie, der die Unterdrückungsformen wie Zwangsheterosexualität, gesellschaftlich genormte Mutterrolle und geschlechts-spezifische Arbeitsteilung zugeschrieben werden. Mittels dieses Analyserasters entwickelt der humanistische Radikalfeminismus eine Phänomenologie der Gewalt, die alle nur erdenkliche
Formen von Versklavung der Frau durch das Patriarchat ausmachen will. Dies vorausgesetzt, tritt der humanistische Feminismus in seiner moderateren Form an, das sozialbiologisch erfaßte Phänomen der "Weiblichkeit" zugunsten eines übergeordneten,
geschlechtsunabhängigen Menschseins zu überwinden, ist doch für diese Richtung des
Feminismus das je gesellschaftlich evocierte und damit ideologisch fixierte Phänomen
"Weiblichkeit" namhaft zu machen für die Instrumentalisierung der Frau bis hin zur
Degradierung der Frau zum Sexualobjekt. Als eine der bekanntesten Vertreterinnen
dieser Denkrichtung entwirft Ursula LeGuin in ihrem Roman "Der Winterplanet"1782 ein
Szenario, das die Bewohner dieses Planeten als geschlechtsneutrale Wesen beschreibt.
Nur während der immer wiederkehrenden Phasen der sexuellen Aktivität bilden sich
spontan weibliche oder männliche Geschlechtsmerkmale heraus, die außer beim Eintreffen einer Schwangerschaft, nach Beendigung der Sexualkontakte wieder verschwinden.1783 Innerhalb dieser Richtung ist auch Simone de Beauvoir einzuordnen, die wohl
mit ihrem Werk "Das andere Geschlecht. Sitte und Sexus der Frau"1784 eines der theore1780

Ebd., 20.
Ebd., 31; vgl. Scheu, Erziehung, 113: "...die heute bestehenden psychischen und physiologischen Unterschiede zwischen den Geschlechtern (ausgenommen die direkt mit Gebär- und
Zeugungsfunktion verbundenen biologischen Unterschiede) (sind, F.R.) einzig Resultate der
herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse."
1782
Vgl. LeGuin, Winterplanet.
1783
LeGuin bemerkt hierzu "Ich habe das Geschlecht eliminiert, um herauszufinden, was dann
bliebe. Was immer bliebe, würde dann voraussichtlich schlicht menschlich sein. Es würde den
Bereich definieren, den sich Mann und Frau gleichermaßen teilen" (Holland-Cunz, Aufbruch,
169.). LeGuin vertritt damit eine Variante des modernen Unisex-Postulats, vgl. unten 5.5.
1784
Vgl. Beauvoir, Geschlecht.
1781
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tisch fundiertesten Arbeiten des humanistisch orientierten Feminismus vorgelegt hat.
Das Ziel von Beauvoirs Ansatz1785 ist wohl darin zu sehen, die Frauen zum Kämpfen zu
animieren, um die patriarchal-gesellschaftlichen Fesseln einer angeblich normativen
Weiblichkeit zu sprengen, in der Hoffnung, daß Mann und Frau jenseits ihrer natürlichen Differenzen bedingungslos geschwisterlich zueinander finden.1786

5.2.2

Der androgyn ausgerichtete Feminismus

Dieser ist in seinem Ansatz dadurch gekennzeichnet, daß er die verschiedenen männlichen und weiblichen Eigenschaften in seinem Menschenbild komplementär und darum
gleichwertig einander zuordnen will, um auf diese Weise eine "Ganzheit" des Menschen zu erreichen, gleichsam so, als ob jeder Mensch ein heterosexuelles Paar wäre.1787
Androgyn ist demnach der Mensch, der positiv bewertete weibliche und männliche
Züge als Persönlichkeit zum Tragen bringen kann, wobei das Analyseraster zur Erfassung der Kategorien männlich und weiblich weitgehend beliebig erstellt wird, je nach-

1785

Beauvoirs Ausführungen, auf der Folie der französischen Existentialphilosophie vorgetragen, wenden sich nicht primär gegen männliche Privilegien, sondern kritisieren das passive und
unsolidarische Verhalten von Frauen. "Indem die Frau in selbstgewählter Immanenz verharrt,
unterwirft sie sich der Wahl des (männlichen) Subjekts, wodurch sie selbst zum Objekt wird.
Traditionell der "weiblichen" Sphäre zugeordnete Tätigkeiten hindern die Frau an der Erfahrung
von Transzendenz und werden daher abgewertet. Beauvoir, die Kindererziehung und Hausarbeit
als "weibliche Sklavenarbeit" bezeichnet und Schwangerschaft als Martyrium versteht, plädiert
für eine rigorose Trennung zwischen biologischer und sozialer Mutterschaft, für kollektive Kindererziehung sowie für die Abschaffung der Kernfamilie" (Binder, Utopie, 21f.).
1786
Dieser Ansatz wurde von der Radikalfeministin Marge Piercy weiterentwickelt, die "aktive"
Frauen fordert, losgelöst von allen nur erdenklichen normativen Frauenrollen, vgl. hierzu unten
5.4.
1787
Vgl. hierzu Singer, Nur Frau - nur Mann?, die ein Plädoyer dafür ablegt, daß der Mensch
sich von allen (christlich-)gesellschaftlich-normativen Geschlechterrollen verabschieden solle,
mit dem Ziel, einen gelingenden Ausgleich zwischen allen männlichen und weiblichen Anlagen
in der Seelenkonstitution zu initiieren. Singer erwartet davon eine Überwindung der gesellschaftlichen Dominanz nur je eines Geschlechts zugunsten des Prinzips der Androgynie mit der Folge,
daß eine neue Art von Gesellschaft entstehe, für die gilt: "daß die Liebe eine unbegrenzte Energie
ist, die ganz frei sein muß, um alle ideologischen Behälter zum Überfluß zu bringen, die in der
Gesellschaft konstruiert werden, um diese Liebe festzuhalten" (ebd., 9f). Vgl. außerdem zum
Phänomen Androgynie: Meesmann/Sill, Androgyn, die die Androgynie als Ideal der geschlechtlichen Identität u.a. für die analytischen Psychologie, die Sozialpsychologie, die Geistes- und
Kulturgeschichte, die Dichtung und Literatur und auch für die Theologie thematisieren.
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dem, welche Axiome zur Beurteilung dessen zugrunde gelegt werden.1788 Die Vorstellung der Androgynie begegnet in schriftlicher Form wohl erstmals in Platons Schrift
"Symposion", wo Aristophanes den Mythos des Kugelmenschen erzählt, der eine biologische Verschmelzung männlicher und weiblicher Geschlechtlichkeit darstellt.1789 "Das
Wunschbild der Androgynie beinhaltet...einen auf psycho-sozialer Ebene angesiedelten
"androgynen Lebensstil", der im allgemeinen mit der Vorstellung von Egalität assoziiert
wird. Dennoch ist das feministische Potential der Androgynie höchst umstritten: Als
bloß modisches Ideal mißverstanden, erweist sie sich als trügerisches Selbstdarstellungsmittel, das ein Auseinanderklaffen von "Funktion und ästhetischer Gestalt der
Geschlechterbeziehung" bewirkt und damit reale Herrschaftsverhältnisse verschleiert.
Skeptiker(innen) erheben den Vorwurf, das Konzept idealisiere die einseitige Angleichung des Weiblichen an das Männliche, wie dies beispielsweise in der literarischen
Figur der Amazone zum Ausdruck kommt."1790 Dennoch erfreut sich das androgyne
1788

Freilich bleibt hier die Frage der Kriterienfindung zur Bewertung von weiblichen oder
männlichen Eigenschaften, die dann androgyn etabliert werden sollen, weithin unklar.
1789
Vgl. Platon, Gastmahl, 189 e: "Es gab nämlich damals ein mannweibliches Geschlecht,
nicht bloß dem Namen nach, sondern auch als wirkliches Naturgebilde, aus beiden, dem männlichen und weiblichen zusammengesetzt, während es jetzt nur noch den Namen gibt und zwar nur
als Schimpfnamen." Platon läßt Aristophanes dann weiter erzählen, daß die Androgynen den
Göttern immer bedrohlicher wurden und Zeus darum die Androgynen in zwei Hälften zerteilte,
die fortan als "halbierte Menschen" ständig auf der Suche nach der verlorengegangen anderen
Hälfte in Sehnsucht nach Vereinigung durchs Leben getrieben werden. Auf diese Weise sei die
geschlechtliche Liebe über die Menschen gekommen. Interessanterweise kann hier eine motivgeschichtliche Ähnlichkeit zu Gen. 6, 1-4 festgestellt werden, wo eine Ätiologie der Nephilim
vorgelegt wird, "die aus der Vereinigung von Göttern und schönen irdischen Frauen schon zu
Beginn menschlicher Ausbreitung auf der Erde hervorgegangen sind" (Gese, Sinai, 109). Gese
deutet nun diese Ätiologie inhaltlich dahingehend, daß dieser Heroenkult der Nephilim, der
Riesen, als Totenkult zu verstehen ist: "Heroenkult ist Totenkult! Die Heroen verfügen...als
gottähnliche (nicht gottgleiche) Wesen über geheimnisvolle Kräfte der Fruchtbarkeit und des
kriegerischen Kampfes..."(ebd., 110).
1790
Binder, Utopie, 24. - Der Amazonenmythos findet in den feministischen Utopien immer
wieder verschiedenen Anklang. Das Motiv der Amazonen entstammt wohl der griechischen
Historiographie und Literatur, die die Amazonen als kriegerisches Frauenvolk beschreiben, das
gegen die großen Helden der griechischen Mythologie wie Herakles oder Theseus zu kämpfen
hatte. Die Quellenlage hierzu ist äußerst weitgestreut, einen Überblick bietet der Artikel "Amazones" von E. Bethe in: Pauly´s Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.
Bd.1.2., 1754-1789. In jüngerer Zeit hat Klarer, Frau, bes. 10-14, die Aufnahme des Amazonenmotiv im feministischen Utopiediskurs überzeugend behandelt. Homers Ilias (vgl. 3,189; 4,186)
bezeichnet die Amazonen als αντιανειραι, was mit männergleich oder auch männerfeindlich
übersetzt werden kann. "Aischylos versieht sie mit dem Epitheton "styganor" - "männerhassend"
(Prometheus 724), und Herodot nennt sie "androktonoi" - "männertötend" (Klarer, Frau, 10). Die
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Menschenbild innerhalb der feministischen Utopie großer Beliebtheit. So etwa plädiert
Marge Piercy in ihrem Roman "Frau am Abgrund der Zeit", der zu den bekanntesten
feministischen Utopien zählt, zugunsten der Androgynie, die nicht nur den psychosozialen Bereich, sondern auch die körperliche Verfaßtheit der Menschen erfaßt.1791
Ebenso verweist das in der feministischen Utopie auftretende Motiv der Parthenogenese1792 auf das propagierte Theorem der Androgynie, "erzeugt doch die in archaischen
Religionen verehrte Ur-Mutter eigenen Samen und gilt in diesem Sinn als Symbol der

griechische Volksetymologie leitet den Namen Αµαζονες von der Vorsilbe α (im Sinne von
"ohne") zu dem griechischen Wort für Mutterbrust: µαζος ab, um damit zu bekunden, daß die
Amazonen sich die rechte Brust abgeschnitten hätten, damit sie besser mit dem Bogen hätten
kämpfen können (vgl. Gemoll, Griechisch-Deutsches Schul- und Handwörterbuch, 38). Das
Amazonenbild in späterer Zeit beschreibt, daß sich die Amazonen einmal jährlich zur Fortpflanzung mit den Männern eines benachbarten Stammes paarten bzw. Männer verstümmelten, um
diese zum Waffengebrauch untauglich zu machen und diese als Sklaven dann zur Fortpflanzung
duldeten. Die Amazonen selbst werden als äußerst wehrhaft beschrieben, "die ihre weibliche
Nachkommenschaft durch Jagd und kriegerische Übungen erziehen. Männliche Nachkommen
werden entweder kampfuntauglich gemacht, sofort getötet oder den leiblichen Vätern der benachbarten Stämme zurückgegeben" (Klarer, Frau, 11). Auch Herodot beschreibt die Gründung
einer Gemeinschaft, in der die traditionellen Frauenbilder nicht gelten, sondern die Frauen ihre
eigenen Vorstellungen vom weiblichen Leben verwirklichen können: "Seitdem führten die Sauromatenfrauen die alte Lebensweise. Sie reiten zur Jagd mit und ohne Männer, ziehen in den
Krieg und tragen die gleiche Kleidung wie die Männer" (Herodot, 4, 114).
1791
Vgl. unten 5.4.2.2.
1792
Darunter ist die Vorstellung zu verstehen, daß mittels einer "Jungfernzeugung" eine unbefruchtete Eizelle sich zu einem vollständigen menschlichen Organismus entfaltet, der meist
weiblichen Geschlechts ist. Wohl das erstemal literarisch-utopisch faßbar, taucht das Phänomen
der Parthenogenese in Charlotte Perkins Gilmans Utopie "Herland" aus dem Jahre 1915 (London
1986) auf, ein Text, "der in der einschlägigen Literatur als "mother-text" der feministischen
Utopie bezeichnet wird" (Klarer, Frau, 48). Gilman beschreibt darin eine Utopie, die zudem die
bekannten feministischen Topoi wie den Amazonenmythos, weibliche Autarkie, harmonische
Einheit mit der Natur und weibliche Überlegenheit ansprechend thematisiert: Durch eine Naturkatastrophe werden alle männlichen Mitglieder eines Stammes getötet, und zugleich werden alle
Frauen dieses Stammes von der Außenwelt abgeschlossen. Notgedrungen lernen die Frauen, sich
durch Parthenogenese fortzupflanzen, so daß eine neue, eingeschlechtliche, von Männern autarke
Gesellschaft entsteht. Aufgrund der langen Isolation haben die Frauen in "Herland" nicht nur alle
männlichen Charakteristiken abgelegt, sondern zudem auch alle, durch Männer evocierte weiblichen Eigenschaften überwunden. "Intention dieser Amazonenvision Gilmans ist es, den/die
Leser/in davon zu überzeugen, daß "those "feminine charms" we are so fond of are not feminine
at all, but mere reflected masculinity - developed to please us because they had to please us"
(Klarer, Frau, 48). Gilman will mit ihrer Utopie wohl dazu beitragen, alle extreme Rollenklischees beider Geschlechter als solche kritisch zu hinterfragen.
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Androgynie."1793 Zielpunkt aller androgynen Vorstellungen im feministischen Utopiediskurs ist es wohl, zu einem gelingenden Geschlechterverhältnis beizutragen, um via
des androgyn definierten utopischen Topos des "neuen Menschen" ein Gemeinwesen
gedanklich auszumalen, das frei ist von allen menschlichen Antagonismen, die ursächlich aus einer als spannungsreich erlebten Geschlechterdifferenz hergeleitet werden.

5.2.3

Der gynozentrische Feminismus

Diese Richtung des Feminismus thematisiert eine besondere Affinität zwischen a priori
positiv gesetzten weiblichen Werten und einem romantisierenden Naturverständnis.
Dabei stellen die Vertreterinnen dieses Feminismus ein Menschenbild in den Vordergrund, das durch das Axiom von biologisch determinierten und darum unveränderlichen
geschlechtsspezifischen Verhaltensmustern geprägt ist. Innerhalb dieser Richtung des
Feminismus ist auch der Trend zu einer "neuen Weiblichkeit" zu verorten, der als bewußtes Erwachen für religiös-spirituelle Strömungen in Erscheinung tritt. So etwa plädiert die Matriarchatsforscherin Heide Göttner-Abendroth dafür, Erd- und Mondgöttinnen matriarchaler Mythen wieder religiös zu verehren, sowie Tanz und Schauspiel als
Kommunikation mit Erde, Pflanzen und Gestirnen zu einer gelingenden Form matriarchaler Ästhetik zu erheben.1794 Weibliche Werte, zu denen hier auch die biologische
sowie soziale Mutterschaft gehört, werden kritisch der rationalen Gesellschaftsordnung
des Patriarchats entgegengesetzt, um damit dessen Strukturen zu modifizieren. "Vertreterinnen der Neuen Weiblichkeit beschäftigen sich im allgemeinen weniger mit realpolitischen Fragen als mit Esoterik; an die Stelle der berüchtigten "drei K.s" - Kinder, Küche, Kirche - treten, legitimiert durch autonom gewählte Selbstbeschränkung, "drei
(beliebig austauschbare) T.s": Tanz, Töpfern und Tarot."1795
Zur Diskriminierung der Frau kommt es aber durch die Abwertung und Ausgrenzung
"weiblicher" Werte in der patriarchalen Gesellschaft. "Gynozentrisch orientierte Feministinnen vereinnahmen Tugenden wie Emotionalität, Friedfertigkeit und Fürsorglichkeit mit dem Anspruch auf Exclusivität für das weibliche Geschlecht und führen sie
einer positiven Neubewertung zu. Die Metadichotomie Natur/Kultur wird fortgeschrieben, wobei die im traditionellen Diskurs zur Unterminierung emanzipatorischer Bestrebungen ins Treffen geführte Identifizierung von Frau und Natur nunmehr von den Frauen selbst akzentuiert und mit zivilisationskritischer Intention patriarchaler (Natur)Zerstörung entgegengesetzt wird."1796 Freilich, die Identifikation von Frau und Natur
1793

Binder, Utopie, 24.
Vgl. Göttner-Abendroth, Ästhetik, 166.
1795
Binder, Utopie, 34.
1796
Ebd., 26.
1794
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ist ein Theorem, das schon in der Antike und in den frühneuzeitlichen Utopien markant
aufgegriffen wurde:1797 Dabei herrschen zwei kontroverse Identifikationsmodelle von
Frau und Natur vor. Zum einen wird die Natur als nährende Mutter gesehen, die sich,
eingebunden in das Schöpfungsgefüge, um das Wohl der Lebewesen sorgt. Zum anderen gibt es das weiblich konnotierte Bild der unkontrollierbaren, wilden Natur, die
gewalttätige Naturkatastrophen und Chaos verursachen kann. "Beide Aspekte der Natur
- positive und negative - werden in der Projektion menschlicher Stereotypik auf die
Umwelt weiblich charakterisiert und ziehen sich wie ein Leitbild durch die Naturgeschichte."1798 Dieses "organische" Weltbild erlaubt es, z.B. Natur, Alchimie bzw. Wissenschaft ganz unter geschlechtlichen Vorzeichen zu sehen.1799 Zu einer Auflösung
dieses "organischen" Weltbildes zugunsten eines mechanischen Weltbildes hat wesentlich Bacons Utopie "Neu-Atlantis" beigetragen, die die instrumentelle Vernunft gleichsam inthronisierte und damit die komplementäre Geschlechtstypik zugunsten eines
enggeführten Konzeptes von "männlicher" Urheberschaft ersetzte.
Diesen Sachverhalt gynozentrisch-feministisch interpretiert, avanciert die Frau just
in einer apotheotischen Wendung zur "Retterin" von Natur, Kultur, Zivilisation und
mitunter auch des als nekrophil verstandenen Mannes. Die Frau schreitet zu einer welthistorischen Tat: "Die Menschheit/sie selbst müssen gerettet werden vor der totalen
Auslöschung. Unmittelbar aus dem motivatorischen Zusammenhang Frauenhaß/Gewaltlust/Vernichtung/Dringlichkeit folgt dieses feministisch-selbstbewußte Motiv: die Zeit drängt und niemand außer der Frau überblickt die Lage in ihrer ganzen
Ernsthaftigkeit, so muß sie endgültig handeln."1800 Umgekehrt wird der Mann der Nekrophilie geziehen, der die Frauen unterdrückt und mittels seiner destruktivinstrumentellen Vernunft heimtückisch vergewaltigt.1801 So gesehen ist der Mann eine
"biologische Katastrophe", der ein politisches System etabliert hat, "das die Mehrheit
seiner Bevölkerung ausbeutet/versklavt/physisch und psychisch vergewaltigt/ermordet/systematisch bekriegt...Nach dem Modell der Unterwerfung der Frau
unterwirft es sich alle Lebewesen/Lebensformen, die seiner Herrschaft dienlich sein
oder die sie gefährden könnten. Die Aneignung weiblicher Gebärfähigkeit in einer "Ur-
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Vgl. zu folgendem Klarer, Frau, 28-40.
Ebd., 29.
1799
So erklärte man z.B. in der Antike und der frühen Neuzeit die Entstehung des Erzes dadurch, daß das Erz in der geschlechtlichen Wechselwirkung von weiblicher Erde und männlicher
Sonne gleichsam erzeugt und als "Embryo" in der Erde zur Reifung gebracht werde. Durch
Bergbau und Metallurgie sollte dann dieser Reifungsprozeß beschleunigt werden, vgl. ebd., 35f.
1800
Holland-Cunz, Utopien, 101. - Bei der Lektüre von Holland-Cunz drängt sich der Verdacht
auf, daß ihr und den von ihr verhandelten feministischen Utopien die antike und frühneuzeitliche
geschlechtsbezogene komplementäre Typik nicht bekannt ist.
1801
Vgl. ebd., 100.
1798

431
vergewaltigung" - symbolisch für die Enteignung matriarchaler/matristischer Macht vor
3000 Jahren durch das Erkennen des männlichen Anteils an der Zeugung - beschreibt
aus feministischer Perspektive den historischen "Sündenfall" der Menschheit. Er eskaliert in heutiger Zeit in den atomaren und ökologischen Vernichtungspotentialen, die
alles menschliche und naturhafte Leben auf diesem Planeten bedrohen."1802 Diese extreme Polarisierung - die Frau als Verbündete der Natur und des Lebens versus Mann
als Feind der Natur und des Lebens - vorausgesetzt, folgt als logische Konsequenz, daß
im Theorie- als auch im Utopiediskurs des Feminismus in den 70iger Jahren ernsthaft in
gynozentrischer Orientierung Positionen diskutiert wurden, die eine Befreiung der Frau
nur dann für möglich hielten, wenn der männliche Teil der Weltbevölkerung vollständig
liquidiert wird. Als Vertreterin solch eines faschistisch-gynozentrischen Feminismus
muß Valerie Solanas mit ihrem "Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer"1803 gelten: "Das Leben in dieser Gesellschaft ist ein einziger Stumpfsinn, kein Aspekt der Gesellschaft vermag die Frau zu interessieren, daher bleibt den aufgeklärten,
verantwortungsbewußten und sensationsgierigen Frauen nichts anderes übrig, als die
Regierung zu stürzen, das Geldsystem abzuschaffen, die umfassende Automation einzuführen und das männliche Geschlecht zu vernichten. ...Wir müssen sofort damit beginnen. Der Mann ist eine biologische Katastrophe: das (männliche) y-Gen ist ein unvollständiges (weibliches) x-Gen, d.h. es hat eine unvollständige Chromosomenstruktur.
Mit anderen Worten, der Mann ist eine unvollständige Frau, eine wandelnde Fehlgeburt, die schon im Genstadium verkümmert ist. Mann sein heißt, kaputt sein. Männlichkeit ist eine Mangelkrankheit, und Männer sind seelische Krüppel. ...Der Mann ist irgendwo im Niemandsland zwischen Mensch und Affe stehengeblieben, wobei er
schlechter dran ist als die Affen, denn im Gegensatz zu diesen verfügt er über ein großes Arsenal von negativen Gefühlen - Haß, Eifersucht, Verachtung, Ekel, Schuld,
Scham, Zweifel - und was noch schlimmer ist: er ist sich dessen bewußt, was er ist und
was nicht."1804
Als ein weiteres Kennzeichen des gynozentrischen Feminismus in seiner moderateren Form gilt die Ablösung des Primats des Phallus im Sinne Freuds zugunsten des
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Ebd., 93.
Vgl. Solanas, Manifest.
1804
Ebd., 25f. - Solanas hat im übrigen versucht, ihren Haß auf die Männer konkret umzusetzen, indem sie Andy Warhol und einen anderen Mann in der Absicht niederschoß, diese - qua
Mann - zu töten, vgl. ebd., 89-104. - Einen ähnlichen Radikalfeminismus legt auch Francoise
d´Eaubonne in ihrer Utopie "Das Geheimnis des Mandelplaneten" vor, in der sie beschreibt, wie
eine weltweite weibliche Zivilisation aus einem blutigen Geschlechterkrieg hervorgeht, den kein
Mann überlebt (vgl. ebd., 217). Auch Joanna Russ´ Utopie "Planet der Frauen" beschreibt ein
Gemeinwesen, das nur existieren kann, nachdem alle Männer kriegerisch vernichtet worden sind
(vgl. ebd., 224).
1803
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Primats der Vagina, wobei dieses Geschehen kultisch-mystische Züge gewinnt. So ist es
für diesen Feminismus signifikant, daß er Menstruations- und Fruchtbarkeitskulte inszeniert: "Am deutlichsten aber kommt der Geist des gynozentrischen Weltbildes in der
häufig dargestellten zeremoniellen Verherrlichung der Menstruation zum Ausdruck.
...Die weiblichen Geschlechtsorgane (werden, F.R.) als "unendlich teuere(r) Einschnitt"
(bezeichnet, F.R.). Der in matriarchalen Kulturen die Wiedergeburt symbolisierende
weibliche Zyklus wird in diesem Zusammenhang...zum Widerstandssymbol auserkoren;
die Beschäftigung mit der Menstruation könne, so hofft frau, ...zu einer Identitätsfindung führen, ...von Verinnerlichung befreien, die herrschende Rationaliät in Frage stellen und damit zu einem Widerstandspotential gegen die herrschenden gesellschaftlichen
Bedingungen führen..."1805 So sehr diese Art von Feminismus auf den Konnex von Frau
und Natur als natürliche Verbündete beharrt und demgegenüber in dichotomischer
Weise den Mann als Unterdrücker und Ausbeuter demaskieren will1806, so sehr muß hier
auf eine Problemlage hingewiesen werden. Denn es gibt innerhalb dieses feministisch
vollzogenen Diskurses bestimmte Positionen, die das feministische Axiom: die Frau als
natürliche Verbündete der Natur kurioserweise in Fragen der Fortpflanzung der Frauengesellschaften wieder unterlaufen:1807 In fast allen feministischen Utopieentwürfen
wird die heterosexuelle Fortpflanzung kategorisch verworfen und statt dessen einer
Vielzahl von phantastischen Fortpflanzungsformen das Wort gesprochen: Neben der
Parthenogenese durch Fasten oder Stimulans (Hengstsamen), steht die biologische
Androgynie, dann die Fortpflanzung durch Klonen und der genchirurgisch vollzogene
Eingriff der Eiverschmelzung sowie die gentechnisch evocierte Zeugung und das ebenso gelenkte Austragen der Kinder beispielsweise in aquarienähnlichen "Brütern". Selbst
die Politologin Holland-Cunz stellt fest, daß eine endgültige Befreiung der Frau erst
dann möglich sei, wenn die Frauen vom "Gebärzwang" bzw. von der "Gattungsarbeit
der Lebensproduktion" gänzlich entbunden sein werden, also die natürlichen Gegebenheiten des weiblichen Körpers in Fragen der Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt
technisch überwunden werden können. Ein Bündnis zwischen der Frau und der Natur
läßt sich so gesehen nicht mehr verifizieren. "Gerade durch die utopische Zeugungsprämisse wird der weibliche Anteil an der Gattungsarbeit noch unterstrichen, wird
weibliche Verantwortlichkeit motivisch erweitert und überhöht... in gesellschaftstheoretischer Logik wird die Gefahr unterdrückerischer Biologisierung der Gattungsarbeit
Lebensproduktion dadurch keinesfalls geschmälert, im Gegenteil: die Gefahr einer
ideologischen Zuschreibung Frau = alleinverantwortliche Kinderbetreuerin wird letztlich durch dieses Motiv deutlich vergrößert. ...Nur die Aufhebung der "Tyrannei der
Fortpflanzung" erscheint unter pessimistischer Perspektive als angemessene Antwort
1805

Binder, Utopie, 148f.
Vgl. Holland-Cunz, Utopien, 306-311, die dort ebenso dieser Dichotomie das Wort redet.
1807
Vgl. zu folgendem ebd., 281-306.
1806
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auf die unterdrückerischen/versklavenden Natur-Ideologien des herrschenden Patriarchats. ...nur die radikalste aller denkbaren Lösungen erscheint auf dem Hintergrund der
gesellschaftlichen
Hermetik
patriarchaler
Herrschaft
als
angemessen.
Wenn...Unterdrückung in der biologischen Disposition der Frau ursächlich begründet
liegt,...bleibt scheinbar nur ein Ausweg: der Herrschaft aufgrund des Geschlechts ein
für alle Mal den natürlichen Boden zu entziehen."1808
Dies vorausgesetzt, stellt sich mit Richard Saage zurecht die Frage, wie ernstgemeint
der Anspruch der Frauenutopien vor allem im gynozentrisch veranstalteten Diskurs ist,
einen partnerschaftlichen Umgang mit der Natur zu pflegen, zumal der Mensch, bei
allen möglichen Formen von wissenschaftlich motivierten "Schöpfungen" einer durch
den Menschen evocierten "zweiten Natur" durch Technik, stets und immer ein Teil der
"ersten" Natur bleibt. "Wenn es jedenfalls darum geht, die patriarchale Welt aus den
Angeln zu heben, scheint bei einigen Utopistinnen der 70er Jahre die Bereitschaft zur
gezielten Fortsetzung der Naturmanipulation vorzuherrschen: Es handelt sich um einen
feministischen Machiavellismus, demzufolge der Zweck jedes Mittel heiligt."1809 Es ist
vor allem Huxley gewesen, der innerhalb des Utopiediskurses auf die Gefahren solch
eines Denkansatzes mit seiner schwarzen Utopie "Schöne neue Welt" hingewiesen
hat.1810

5.2.4

Der liberale Feminismus

Der liberale Feminismus ist von der Annahme geleitet, daß die Menschen genetisch
determiniert sind und folglich unveränderbare geschlechtsspezifische Eigenschaften
aufweisen. Zudem setzt der liberale Feminismus das Axiom der angeborenen Vernunftfähigkeit des Menschen, ein Axiom, das er zur Begründung der prinzipiellen Gleichheit
der Geschlechter heranzieht. "Die feministische Forderung nach Schutz und Durchset1808
Ebd., 291; 293. Freilich ist hier anzumerken, daß Holland-Cunz um die Gefahren der Biotechnologien weiß, dennoch aber dazu auffordert, die Möglichkeiten und Gefahren der Biotechnologien bewußt feministisch in der Absicht zu diskutieren, die Möglichkeit der Abschaffung der
"Gattungsarbeit" der Frau zu untersuchen. Interessanterweise gilt es hier anzumerken, daß Holland Cunz in ihrem Werk "Soziales Subjekt Natur, 47f, die oben skizzierte Radikallösung der
"Abschaffung der Frau als Gebärerin" relativiert hat. Zur Verhältnisbestimmung von MenschNatur schreibt sie: "Hier kreuzen sich grundlegende Fragen nach dem "Wesen" der menschlichen, auch der männlichen versus weiblichen Existenz, nach den natürlichen Voraussetzungen
und Bedingungen von Leben...Gesellschaftlich nicht auflösbare Bedingungen von Leben sind der
Frage nach dem Naturverhältnis von Menschen zentral eingeschrieben: weibliche und männliche
biologische Körperlichkeit (sex)...".
1809
Saage, Utopieforschung, 155.
1810
Vgl. oben 2.7. und 2.7.4.2.
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zung der von und für Frauen erkämpften Rechte durch staatliche Zwangsgewalt konfligiert mit dem liberalen Kredo der Minimierung obrigkeitlicher Befugnisse. Die Privatsphäre bleibt folgerichtig - und vor allem darin unterscheidet sich der liberale Feminismus von der radikalen und der sozialistischen Variante - als ein "Residuum der Individualität" staatlicher Einflußnahme weitgehend entzogen."1811 Nach Ansicht dieser Variante feministischen Denkens wurzelt die Diskriminierung der Frau in der rechtlichen
Ungleichbehandlung der Geschlechter, ein Tatbestand, dem der liberale Feminismus
dadurch Rechnung tragen will, daß er im wesentlichen die juristische Gleichstellung der
Frau fordert. Als Ziel des liberalen Feminismus kann die völlige Integration und Inkorporation von Frauen als rechtlich vollwertige Mitglieder in die gegenwärtige Gesellschaft angesehen werden.1812
Dieser Ansatz zieht die Konsequenz nach sich, daß zum einen die gesellschaftlichen
Strukturen an sich nicht kritisch hinterfragt werden, daß also keiner generellen Ablehnung oder gar revolutionären Überwindung dieser das Wort geredet wird. Vielmehr soll
eine Veränderung der Lebenssituation der Frauen mit einem "Gang durch die Institutionen" erreicht werden. Zum anderen wird von den Frauen erwartet, daß sie sich, sobald
sie rechtlich nicht mehr diskriminiert werden, an die nunmehr ihnen offenstehende
Männerwelt anpassen. Interessanterweise ist das Thema Sexualität im liberalen Feminismus nur von marginaler Bedeutung, da dieser Sexualität als zum Bereich des Privaten rechnet und darum gerade nicht in einen gesellschaftspolitischen Rang erhebt.

5.2.5

Der sozialistische Feminismus

Der sozialistisch motivierte Feminismus ist der Auffassung, daß geschlechtsspezifische
Verhaltensmuster in einem historischen Veränderungsprozeß eingebunden sind und
darum als soziale Konstrukte zu bewerten sind.1813 Dies vorausgesetzt, stellen Vertreterinnen dieser Feminismusrichtung einen Kausalzusammenhang zwischen dem ökonomischen System des Kapitalismus und der Diskriminierung der Frau her, speziell die
(Kern-)Familie wird als Eckpfeiler der kapitalistisch-patriarchalen Gesellschaft geortet.
Mittels dieses Ansatzes analysiert der sozialistische Feminismus kritisch vor allem die
gesellschaftspolitischen Felder der bürgerlichen Familie, der Produktion und des Arbeitsmarktes. "Die ultimativen Ziele des sozialistischen Feminismus bestehen im Sturz
des kapitalistischen Patriarchats und in der Schaffung einer klassenlosen Gesellschaft,
in der dem Geschlecht keine (soziale) Bedeutung zukommt; gefordert werden daher die
Substitution der Familie durch alternative Organisationsformen, die Garantie reproduk1811

Binder, Utopie, 30.
Vgl. Jagger, Feminist Politics, 181.
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Vgl. ebd., 304.
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tiver Freiheit der Frau sowie die Beseitigung der geschlechtsspezifischen Struktur des
Arbeitsmarktes."1814 Als gesellschaftspolitische Konkretion ist darum der sozialistische
Feminismus bemüht, durch die Gründung unabhängiger Frauenorganisationen die Befreiung der Frau etappenweise voranzubringen, als Endziel wird die Schaffung einer
gemischtgeschlechtlichen und egalitären Gesellschaft angestrebt.1815

5.2.6

Feministisch-utopisches Denken im Gefolge des Marxismus

Eine Allianz zwischen marxistisch und feministisch orientierten Theorien erscheint auf
den ersten Blick hin eher widersprüchlich denn konstruktiv zu sein, richten sich doch
die verschiedenen Richtungen des Marxismus primär gegen das ökonomische Prinzip
des Kapitalismus in Form der Überwindung der Klassenstrukturen von Gesellschaft
zugunsten des "Reiches der Freiheit".1816 "Zwar hat marxistisches Gedankengut die
Theoriebildung des radikalen Feminismus maßgeblich beeinflußt, doch stehen Feministinnen, die sich dem orthodoxen Marxismus verpflichtet fühlen, im Spannungsfeld
zwischen Systemtreue und Verrat."1817 Geht doch der orthodoxe Marxismus davon aus,
daß mit der gelungenen Weltrevolution quasi als Nebenprodukt die "Frauenfrage" von
1814

Binder, Utopie, 34.
Vgl. Jagger, Feminist Politics, 329 - Als solch eine sozialistisch motivierte Frauenorganisation kann wohl der "Arbeitskreis Frauenemanzipation" in Frankfurt/Main angesehen werden, der
das "Manifest der Gesellschaft zur Vernichtung der Männer" von Solanas kritisch kommentiert
hat und gegenüber Solanas die fehlende, marxistisch motivierte Gesellschaftskritik einklagt:
"Den Menschen als Produkt seiner Umwelt, seine Eigenschaften als vorwiegend anerzogene,
nicht angeborene zu sehen, hat (seit Marx) eine Analyse und Kritik der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse ermöglicht, die Methoden und Ideen zu ihrer und damit der Menschen Veränderung an die Hand gab und vorstellbar machte. Die Voraussetzung eines solchen Ansatzes,
daß nämlich der Mensch klassenspezifisches, das heißt an vorgefundene ökonomischideologische Verhältnisse gebundenes Produkt ist, geht in Valerie Solanas Pamphlet nicht ein"
(Solanas, Manifest, 79f). - Nicht unerwähnt freilich darf die Tatsache bleiben, daß dieser Arbeitskreis die Gewaltanwendung Solanas moralisch entschuldigt, damit sich aber, ohne es zu
nennen, ganz im Sinne eines marxistisch orientierten Kampfbegriffes der Evocierung einer "besseren" Welt bewegt: "Der Schuß auf Andy Warhol ist die eigentliche Konsequenz aus der Verzweiflungssituation der hilflosen Frau, die aus Mangel an anderen Lösungsmöglichkeiten ihrer
eigenen Agitation erliegt" (ebd., 84). Dies ist, so muß faktisch festgestellt werden, die Sprache,
die Gewalt als ultima ratio billigt, damit das Scheitern der Vernunft bezeichnet und dem Terrorismus sowie dem Rassismus Tür und Tor öffnet, denn auch Terroristen, Faschisten und Rassisten sind immer "Betroffenheitstäter", die - wie die "hilflose Frau Valerie Solanas" - aus "Mangel
an anderen Lösungsmöglichkeiten" ihrer eigenen Agitation erliegen.
1816
Vgl. Haug, Geschlechterverhältnisse, 16.
1817
Binder, Utopie, 35.
1815
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selbst gelöst werde, somit eine eigenständige Thematisierung dieser Frage hinfällig sei.
Darum auch erscheint dem Marxismus die Einführung der Frage nach der Geschlechteridentität als weiteres Analyseraster eher als eine Ablenkung von der zentralgeschichtlichen Aufgabe der Überwindung des "Reichs der Notwendigkeit" denn eine
Bereicherung zu sein.1818 Demzufolge wird das feministische Anliegen nach der Suche
von alternativen Formen des geschlechtsspezifischen Zusammenlebens als "utopian
distraction from real struggle"1819 bezeichnet und, ebenso wie die Homosexualität, der
bürgerlichen Dekadenz zugeordnet.
Eine positive Allianz zwischen marxistisch und feministisch orientierter Theorie
kann hingegen im Gefolge der Kritischen Theorie verzeichnet werden. Hier ist beispielhaft Seyla Benhabib zu nennen, die, der Habermasschen Philosophie entstammend, ein
Plädoyer für eine feministisch motivierte Utopie vorlegt.1820 Im Gefolge der Kritischen
Theorie begreift Benhabib den Feminismus als ein notwendiges Komplement zu einer
gesellschaftskritischen Philosophie: "Das wichtigste "erkenntnisleitende Interesse" - um
mit Habermas zu sprechen - oder die wichtigste Matrix von Wahrheit und Macht - in
den Worten Foucaults - für die feministische Theorie sind die Geschlechterbeziehungen
und die gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische und symbolische Ausbildung von
Geschlechterdifferenzen zwischen Menschen."1821 Dies vorausgesetzt, formuliert Benhabib zurecht dann die These: "Gesellschaftskritik ohne Philosophie ist unmöglich, und
ohne Gesellschaftskritik ist auch das Projekt einer feministischen Theorie, die zugleich
dem Wissen und den emanzipatorischen Interessen der Frauen verpflichtet ist, undenkbar."1822 Benhabib beharrt so nachdrücklich auf der Allianz zwischen Feminismus und
gesellschaftskritischer Philosophie und Theorie, weil sie davon überzeugt ist, daß auf
diese Weise eine Reformulierung utopischen Denkens möglich ist. "Mit "Utopie" meine
ich nicht das moderne Verständnis dieses Begriffs im Sinne einer generellen Umstrukturierung unseres gesellschaftlichen und politischen Universums nach irgendeinem
rational ausgearbeiteten Plan. Diese Utopien der Aufklärung haben nicht nur ihre Überzeugungskraft eingebüßt, sondern mit dem selbstverschuldeten Fall der bislang real
existierenden "sozialistischen Utopien" aus dem Gnadenstand ist zudem eine der größ-

1818

Ein beredtes geschichtliches Beispiel ist die Rüge Lenins an Clara Zetkin (1857-1933), als
diese, die spezifische Unterdrückung ihrer Geschlechtsgenossinnen thematisierend, über Sexualität und Ehe diskutieren wollte. Lenin monierte hier, daß es wichtiger sei, sich mit aller Energie
den tagespolitischen Aufgaben zu stellen, als über solche Nebensächlichkeiten zu sprechen, vgl.
Jagger, Feminist Politics, 243.
1819
Ebd., 237.
1820
Vgl. Benhabib, Differenz, 9-30, wo die Autorin vor allem das Verhältnis des Feminismus in
utopischer Perspektive zur Postmoderne untersucht.
1821
Ebd., 12.
1822
Ebd., 21.
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ten rationalistischen Utopien der Menschheit, nämlich die Utopie einer rational geplanten Ökonomie, die zur menschlichen Befreiung führen sollte, an ihr Ende gelangt. Das
Ende dieser rationalistischen Vision der Sozialtechnik bringt jedoch die Quellen der
Utopie in der Menschheit nicht zum Versiegen. Als Sehnsucht nach dem "ganz Anderen", nach dem, was noch nicht ist, stellt ein solches utopisches Denken immer noch
einen praktisch-moralischen Imperativ dar. Ohne ein solches regulatives Prinzip Hoffnung wird nicht nur die Moral undenkbar, sondern auch jede radikale Umwälzung."1823
Indem aber Benhabib die feministisch motivierte Utopie als regulatives Prinzip begreift,
transformiert sie zum einen den in den feministischen Utopien allermeist wieder eingeführten räumlichen Utopiebegriff1824 dahingehend, daß sie keine räumlich-materielle
Ausgestaltung des utopischen Ideals vorlegt. Darin erweist sie sich durchaus dem Habermasschen Denken verpflichtet, der seine Kommunikationstheorie auch nur bewußt
als gesellschaftliches Rahmengebilde begriffen wissen will, und vermeidet damit theoretische Engführungen, wie dies dem räumlich-utopischen Denken innewohnt. Zum
anderen aber kommt sie mit dem Utopiebegriff als regulatives Prinzip in der Nähe von
Blochs Utopiekonzeption zum Stehen, wohl in der Hoffnung, mit emphatischem Engagement die Sache der Utopie besser befördern zu können. Benhabib konzediert mit
guten Gründen, daß es eine enge Affinität zwischen dem der Kritischen Theorie verpflichteten Feminismus und dem utopischen Denken gibt, weil beide einem gesellschaftsbezogenen Veränderungsdenken verpflichtet sind, wenngleich Benhabib hier
nicht über eine allgemeine Andeutung solcher utopischen Perspektiven im philosophisch-feministischer Perspektive hinauskommt.
Auch die Politologin Barbara Holland-Cunz verortet ihren feministisch-utopischen
Diskurs im Rahmen des marxistischen Diskurses, hier in Blochs Utopiekonzeption,
wenngleich ihre Schriften von einem alles bestimmenden feministischen Interesse geprägt sind, das als einzige Denkmöglichkeit zur Beurteilung und konzeptionellen
Durchdringung neuen utopischen Denkens den Feminismus legitimieren will.1825 "Nicht
eine literaturwissenschaftliche Analyse der Quellen ist hier beabsichtigt, sondern ausschließlich eine auf zentrale politische Themen abzielende parteiliche Interpretation.
Die von Bloch thematisierte Hoffnung auf ein (noch) mögliches, noch nicht vereiteltes,
von Menschen erarbeitetes Glück muß feministisch konkretisiert werden."1826 Dies
vorausgesetzt, formuliert Holland-Cunz ihren feministisch-utopischen Ansatz wie folgt:
"Die "Menschen- und Weltkunde" des Feminismus enthält ihren Anteil am Grundstoff
1823

Ebd., 26.
Vgl. hierzu unten 5.4.2.; Saage, Utopien, 341, wo er bemerkt, daß das Neue dieses utopischen Denkens u.a. darin zu sehen ist, daß die feministischen Utopien zum Geltungsanspruch der
Raum-Utopie als eines regulativen Prinzips zurückkehren.
1825
Vgl. zur Diskussion von Holland-Cunz´ Ansatz unten 5.5.
1826
Holland-Cunz, Utopien, 11.
1824
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Utopie. Doch ist dieser Anteil noch nicht bewußt, noch nicht verarbeitet, noch nicht
verbessert, noch nicht konkretisiert. Die Trennung zwischen dem ideologischen Tagtraum und dem des noch nicht an der Front der Geschichte kann nur eine analytische
sein. ...Die feministische Utopie hat nichts mit dem mystischen Optimismus der gesamten "Jahrtausendwende"- Literatur gemein; die feministischen Hoffnungen sind von
Skepsis, Ängsten und dem Bewußtsein eines möglichen Scheiterns begleitet. Sie sind im o.a. Blochschen Sinne- realistisch."1827 Zur Motivation feministisch-utopischen Denkens greift Holland-Cunz zugleich noch auf apokalyptische Denkmotive zurück, die
ganz im Sinne einer marxistisch verstandenen Geschichtsinterpretation1828 focusiert
werden: "Zwischen dem tödlichen Ende der Geschichte und dem utopisch-visualisierten
Ende der Vorgeschichte des Menschen steht die Notwendigkeit eingreifenden Denkens/Handelns: militant-optimistisch, ideologiekritisch-utopisch, bewußt-gewollt, realmöglich-hoffend, anti-kapitalistisch/anti-patriarchalisch. ...Die ein/dringlichsten Fragen
nach dem besseren Morgen werden heute feministisch gestellt...unter utopischer Perspektive."1829
Zur Beantwortung dieser feministisch gestellten Fragen untersucht Holland-Cunz 16
ausgewählte feministische Theoretikerinnen und 15 feministische Utopien. "Auch wer
die methodologische Prämisse der Verfasserin nicht teilt, die im Sinne eines radikalen
Feminismus eine "parteiliche Interpretation"...ihrer Quellen beabsichtigt, muß ihr konzedieren, daß sie die Brüche, Widersprüche und konzeptionellen Defizite, die den feministischen Utopiediskurs der 70er Jahre auch kennzeichnen, nicht verschweigt."1830
Dies vorausgesetzt, will die vorliegende Studie auf schwerwiegende Unterschiede des
feministischen Utopiediskurses gegenüber dem klassischen Utopiediskurs verweisen.

1827

Ebd., 10f.
Die Anfragen aus dem Umkreis der Postmoderne in Fragen der Geschichtsphilosophie
scheinen Holland-Cunz nicht anzufechten, weswegen sie in ihrer Darstellung auf eine Auseinandersetzung hiermit - im Gegensatz zu Seyla Benhabib - gerade auch in utopisch-feministischer
Perspektive gänzlich verzichtet.
1829
Holland-Cunz, Utopien, 12 .- So emphatisch diese Sentenz auch sein mag, Holland-Cunz´
Denken bewegt sich hier ganz im Rahmen geschichtsphilosophisch motivierten Denkens im
Sinne der Allianztechnik Blochs. Das philosophisch diskutierte Problem von der Krise des Subjekts übergeht Holland-Cunz zudem großzügig.
1830
Saage, Utopieforschung, 150.
1828
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5.3

Kennzeichen utopischen Denkens in feministischer Perspektive

In ihrer Untersuchung arbeitet Holland-Cunz fünf Merkmale heraus, die ihrer Meinung
nach den feministisch inspirierten Utopiediskurs gegenüber dem klassischen Utopiediskurs auszeichnen:1831
1. Feministisch-utopisches Denken versucht die Statik und Unflexibilität des klassischen Utopieparadigmas zu überwinden, um dessen repressives Homogenitätsideal
zugunsten eines in Offenheit gedachten Ganzheitsdenkens zu ersetzen: "Keine der Autorinnen verzichtet...auf Konflikt, Uneinigkeit, Auseinandersetzung, keine fantasiert
ihre Utopia als nicht mehr verbesserungsbedürftig oder veränderungsfähig. Aus einem
solchen Konzept spricht eine der Utopie bisher fremde Offenheit, die auf eine ganz
spezifische feministische utopische Konstruktion verweist. Sie integriert Elemente, die
den traditionellen Inselcharakter Utopias sprengen: Differenzen im Inneren, Austragungsmöglichkeiten für Konflikte, eingeplante Modifikation des ursprünglichen Konzepts gesellschaftlicher Organisation. Diese utopische Struktur ergibt sich konsequent
aus der Einsicht, daß ein Gemeinwesen, das sich selbst als eine organische Einheit begreift, permanent um die Überprüfung und Revision seiner eigenen Grundlagen ringen
muß, will es den Ansprüchen eines ganzheitlichen Konzepts sozialer/ökologischer Balance gerecht werden."1832 Daraus ergibt sich freilich das Problem der völligen Politisierung des gesamten Lebensvollzugs in diesen Utopien. Das ständige Ringen um die beste
Gesellschaft geriert auf diese Weise zu einer politisch-instrumentellen Engagementskonzeption, die der Gefahr einer anthropologischen Überforderung zu erliegen
droht. Möglichkeit und Wirklichkeit werden prinzipiell zu gleichwertigen Verantwortungsgegenständen, mit der Konsequenz eines Wirklichkeitsverlustes: "Mit seinem
Universellwerden beginnt allerdings der Engagementbegriff sich aufzulösen, wie es mit
allen Begriffen geschieht, die den Bezug auf ihr Gegenteil verlieren. Wenn wir alles
verantworten müssen, verliert der Begriff der Verantwortung seinen Sinn."1833 Und mit
Saage ist zudem darauf hinzuweisen, daß die Tendenz zur Anerkennung und positiven
Bewertung von Individualisierung und pluralen Strukturen schon im Utopiediskurs des
19. Jahrhunderts vorfindbar ist;1834
2. gegenüber dem klassisch-utopischen Zentralismus will die Mehrheit der feministischen Utopien die Machtfrage durch den Anarchismus lösen: "Die anarchistische Theoriebildung entwickelte ein Konzept zukünftiger Gesellschaftsorganisation, dessen Um1831

Vgl. zu folgendem Holland-Cunz, Utopien, 189-354.
Ebd., 204f.
1833
Spaemann, Kritik, 29.
1834
Vgl. Saage, Utopieforschung, 150. - Anhand von Piercys Utopie "Frau am Abgrund der
Zeit" werden wir uns kritisch mit Holland-Cunz´ Thesen zum feministisch-utopischen Denken
auseinandersetzen, vgl. unten 5.4. und 5.5.
1832
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risse durch die zentralen Begriffe sozialer Harmonie, natürliche Ordnung, freie Assoziation, freiwillige Kooperation, Freiheit des Individuums, Solidarität/Brüderlichkeit,
gegenseitige Hilfe, Recht auf Experiment, kommunale Organisierung, föderative Struktur, genossenschaftliche Ökonomie, direkte Demokratie, und/oder Rätedemokratie und
schließlich soziale Revolution zu bestimmen sind."1835 Die feministischen Utopien treten nun mehrheitlich an, dieses anarchistische Gesellschaftsmodell gedanklich in die
Tat umzusetzen: "Dezentralisierung/Kommunalisierung der politischen Entscheidungsbefugnis (in die Verantwortung der unmittelbar Beteiligten/Betroffenen), möglichst
weitgehender Verzicht auf repräsentative Delegation, direkt-demokratische oder rätedemokratische Organisationsstruktur..., permanente Veränderungsfähigkeit und Bereitschaft analog den politischen Bedürfnissen der Gemeinschaft. In diesem Sinne ist
Utopia eindeutig anti-staatlich. Auch dem Anarchismus gilt der Staat als Hauptfeind und "Vater Staat" ist einer der wesentlichen Vermittler patriarchaler Macht und Gewaltverhältnisse."1836 Zwar muß der feministischen Utopietradition zugestanden werden,
daß sie auf eine klassische Staatsraison verzichtet und ein matriarchaler Anarchismus
installiert werden soll, unter der Hand jedoch werden wieder staatliche Herrschaftsstrukturen eingetragen: "Utopias matriarchaler Anarchismus impliziert demnach nicht
einfach ein Fehlen von Herrschaft (=Staat; Bürokratie, Justiz, Gesetze; Polizei und
Armee etc. etc.), sondern er zielt auf eine "natürliche Ordnung" im klassischanarchistischen Sinne von brüderlicher (schwesterlicher!) Verantwortlichkeit in Freiheit
und im modernen ganzheitlichen Sinne von allgemein-menschlicher Teilhabe an und
Integration in Gesellschaft und Natur."1837 Dies vorausgesetzt, stellt sich die Frage, ob
sich der feministisch proklamierte Anarchismus überhaupt verifizieren läßt, zumal es
weithin unklar bleibt, wie "brüderliche und schwesterliche Verantwortlichkeit" in Fragen der Anarchie durchdekliniert werden kann. Ein Folgeproblem dieser anarchistischen Orientierung ist das Problem einer politisch-praktisch orientierten Handlungsfähigkeit der feministischen Gemeinwesen im Umgang mit der Ambivalenz menschlichen
Lebens: Von einem anthropologischen Optimismus getragen, verzichten viele dieser
Gemeinwesen auf einen offenen Umgang mit der menschlichen Potentialität zum Bösen
hin bzw. sehen dieses Problem nur als gesellschaftlich verursacht an und setzen darum
vielmehr auf die Einsichtsfähigkeit der "Täter/innen" zur Besserung, indem beispiels-

1835

Holland-Cunz, Utopien, 210; vgl. dies., Aufbruch, 61-105; vgl. dies., Subjekt, 138-164, wo
Holland-Cunz als Gewährsmann für eine anarchistische Utopievariante auf Peter Kropotkin
(1842-1921) verweist, dessen moralischen und soziologischen Überlegungen in der These der
egoistisch motivierten gegenseitigen Hilfe gipfeln, die er zur Grundlage seiner anarchistischkommunistischen Gesellschaftslehre machte.
1836
Dies., Utopien, 210f.
1837
Ebd., 212.
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weise diese ihre Bestrafung selbst wählen.1838 Das Problem des gesellschaftlichen Umgangs mit dem Bösen wird auf diese Weise entweder relativiert oder aber einer Radikallösung zugeführt, die wiederum eine moralisch-elitäre Gesellschaft der "Tugendhaften"
vorgibt, also das Problem des Bösen wiederum ausklammert;
3. der klassische Utopieentwurf war in seiner Perfektion in sich selbst ruhend: "Utopia" war in seiner Wehrhaftigkeit auf alle Aggressionen durch Feinde bestens vorbereitet. Feministische Utopien hingegen sehen sich in ihrem Bestand stets durch außenpolitische patriarchal organisierte Feinde als grundlegend bedroht an. Neu gegenüber dem
klassisch-utopischen Denken ist nicht nur die Gefahr einer Zerstörung des idealen Gemeinwesens, sondern auch die je geschlechtsspezifische Bedrohung. "Bestenfalls haben
sie Nicht-Beachtung zu erwarten, Frieden durch Separatismus und Ignoranz des Gegners. Selten wird die Utopie im Lager des Feindes mit Achtung betrachtet; wird sie
dennoch ernstgenommen, so droht ihr Vernichtung. So selbstbewußt sich die Amazone
ihrem Gegner entgegenstellen mag, hinter ihrem Rücken hat ihre geistige Mutter, die
Autorin, sie im Grunde bereits verraten: sie hat ihre Utopie einer männlichen Bedrohung ausgesetzt, die sie langfristig für größer als die Macht ihrer Protagonistinnen hält.
Keiner der untersuchten Romane endet mit dem unzweifelhaften Vertrauen auf eine
Zukunft ohne (kriegerische) Auseinandersetzungen."1839 Einzig die Radikalfeministinnen d´Eaubonne und Russ lassen in ihren Utopien den Kampf der Geschlechter zugunsten der Frau ausgehen, indem sie alle Männer vernichten;1840
4. war die Mehrzahl der klassischen Utopieautoren von einem instrumentellen Verhältnis zur Natur im Baconschen Sinne ausgegangen, versuchen die feministischen
Utopien dieses Denken zu überwinden. So gehen diese Utopien von einem Mangelzustand aus, der "...immer einen durch gewaltförmige patriarchale Naturausbeutung an
den Ressourcen entstandenen (ir)reparablen Schaden"1841 bezeichnet und die Entwicklungsmöglichkeiten des utopischen Gemeinwesens grundlegend beeinflußt. Diese Naturausbeutung zu begrenzen und die daraus resultierenden Schäden zu beseitigen, ist
eine der wichtigsten Legitimationen des feministisch-utopischen Gemeinwesens. "Eine
akute, historisch überlieferte oder im feindlichen Patriarchat allzu sichtbare Mangelsituation prägt die feministische Utopie in ihrem ökonomischen Selbstverständnis.
Grundlegend für ihre Produktionsweise, zentral für ihr Naturverhältnis, bestimmend für
Planung und Arbeitsmotivation, essentiell für ihre Definition des Notwendigen: so
strukturiert der Mangel als Symbol (freiwilliger) ökologischer Selbstbeschränkung die
1838

Vgl. hierzu unten 4.2.1. Auch Holland-Cunz geht in Utopien, 452, Anm. 47, davon aus, daß
es in feministischen Utopien weder Polizei noch Gefängnisse gibt, da Ungewolltes in diesen
Gemeinwesen nicht realisiert werde.
1839
Holland-Cunz, Utopien, 223f.
1840
Vgl. oben 5.2.3., Anm. 1804.
1841
Holland-Cunz, Utopien, 252.
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utopische Produktionsweise. Den aus heutiger Perspektive realistisch erwarteten, bedrohlichen zukünftigen Mangelzustand wendet die Utopie zu einer gesellschaftlichen
Hoffnung: gemeinschaftliche Solidarität muß sich gerade dort erweisen, wo nicht alle
Mittel zum Leben im Überfluß vorhanden sind. Utopia fügt sich in die von der Natur
vorgegebenen Möglichkeiten und kann in deren Rahmen dennoch/gerade deshalb "das
gute Leben" verwirklichen.1842 Dieses Axiom will Holland-Cunz ganz im Duktus feministisch-utopischen Denkens über die gesetzte Allianz zwischen der Frau als der natürlichen Verbündeten der Natur und der Natur selbst verifizieren;1843
5. den klassischen Utopien war es eigentümlich, daß sie die Sozialkritik ins Zentrum
ihrer Analysen stellen: Im Privateigentum sahen diese das Grundübel aller gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten. Das utopische Konstrukt versuchte diesem Problem eine
positive Alternative entgegenzustellen. "Im feministischen Utopiediskurs wird die Eigentumsproblematik durch eine Größe ersetzt, die ihr gleichsam biologisch vorgeordnet
ist: das Patriarchat."1844 Dieses ist insgesamt verantwortlich zu machen für alle selbstdestruktiven Tendenzen der Moderne, das Patriarchat wird als nekrophil bewertet, das alle
Lebensbereiche destruiert. Ist aber das Patriarchat durch das utopische Matriarchat
überwunden, so der feministische Optimismus, verschwinden alle selbstdestruktiven
gesellschaftlichen Lebensformen, darum auch die Frage der Eigentumsproblematik.
Auch hier wird wieder ein weibliches Menschenbild zugrundegelegt, das über alle destruktiven Tendenzen und menschlichen Ambivalenzen qua Frau-Sein erhaben zu sein
scheint, eine Sichtweise, die wir aus theologischer Sicht als zu kurz greifend bewerten,
ist doch der Gedanke der Sündhaftigkeit des Menschen ein Reflex auf die grundsätzlich
ambivalente Dialektik des menschlichen Daseins in den Polen zwischen "Gut" und
"Böse", und das gänzlich unabhängig vom Geschlecht.

1842

Ebd., 253.
In ihrem Werk "Soziales Subjekt Natur" konkretisiert Holland-Cunz diese Sichtweise zugunsten einer präexistent gedachten natura-naturans Vorstellung, mit der sie zugleich Abschied
nimmt von der Dichotomie Frau versus Mann und statt dessen von einem komplementären Geschehen zwischen Menschen als je geschlechtsspezifisch sich Unterscheidende und der Natur als
"sozialem Subjekt" ausgeht, vgl. dies., Subjekt, 47ff. Ein Anklang an Blochs Allianztechnik ist
hier nicht zu überhören.
1844
Saage, Utopieforschung, 152.
1843
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5.4

Das feministisch-utopische Genre im speziellen

5.4.1

Hinführung

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen zum feministischen Denken in utopischer Perspektive soll nun exemplarisch eine feministisch motivierte Utopie der Gegenwart untersucht und kritisch gewürdigt werden.1845 Am geeignetsten hierfür erscheint uns unter
der Vielzahl feministischer Utopien Marge Piercys Utopie "Frau am Abgrund der
Zeit"1846, die wohl zu den bekanntesten feministischen Utopien der heutigen Zeit
zählt.1847 "Besonders Piercy ...(hat, F.R.) ihre Konzeption wohl durchdacht und präsentier(t) sie sehr ausführlich. Ihre Gesellschaft(...) (umfaßt, F.R.) nach Gebiet und Bevölkerungszahl vergleichsweise sehr komplexe Räume."1848 Zudem ist ihrem Utopieentwurf ein realpolitischer Geltungsanspruch zur Veränderung der bestehenden Gegenwart
zu entnehmen, will also Feministisch-Utopisches bewußt als Instrumentarium zur Verbesserung und gar zur Überwindung der vorfindbaren Vergesellschaftung einsetzen.1849
Hinzu kommt die Tatsache, daß Piercys Schriften insgesamt in der breiten Öffentlichkeit umfassend rezipiert wurden, gerade darum lohnt eine Auseinandersetzung mit ihr.
Ein besonderes Augenmerk muß noch auf die literarkritische Bezogenheit von feministischer Utopie und Science-Fiction-Literatur geworfen werden: Immer wieder werden in feministischen Utopien Science-Fiction-Motive verwendet, so daß dies mitunter

1845

Freilich muß darauf hingewiesen werden, daß das Genre einer feministisch motivierten Utopie älter ist, als die gegenwärtige Literaturlage vermuten läßt: Neben Gilmans Utopie "Herland" aus dem Jahre 1915 läßt sich das anonym erschienene spätmittelenglische Werk "The Isle
of Ladies" als feministisch orientierter Text verstehen, wie Klarer, Frau, 21-28, überzeugend
ausgeführt hat. Diese Utopie thematisiert vor dem Hintergrund einer Reihe von frauenorientierten Texten der spätmittelalterlichen Zeit das Thema Frau und Utopie. "Geschlechtsbezogene
Themenbereiche wie Vorstellungen von Frauengemeinschaften ohne Männer, amazonenhafte
Zeichnungen von Frauen sowie die Verweigerung der höfischen Liebe, die neben einschlägig
Utopischem wie schlaraffenlandartigen Zuständen, Gesundheit und Wohlergehen gestellt sind,
lassen The Isle of Ladies eine Verbindung zwischen der Utopietradition und "feministischen"
Anliegen des 15. Jahrhunderts ziehen" (ebd., 22).
1846
Vgl. Piercy, Frau. - Die Autorin wurde 1936 in den USA geboren, ihre zahlreichen Romane
und Gedichte thematisieren in radikal-feministischer Absicht das Leben und Bewußtsein der
Frau in einer patriarchal dominierten Gesellschaft. Dabei ist vor allem die us-amerikanische
Gesellschaft mit ihrem Rassenproblem und die stark kapitalistisch ausgerichtete Ökonomie dort
der Hintergrund ihres Schreibens, vgl. Hornung, Lexikon amerikanische Literatur, 256.
1847
Vgl. zu der Vielzahl der feministischen Utopien der Gegenwart: Holland-Cunz, Utopien,
die dort ein Kompendium dieser modernen feministischen Utopien vorlegt.
1848
Dies., Aufbruch, 77.
1849
Vgl. Moylan, Unmögliche, 134.

444
den Anschein erweckt, als würde eher ein Science-Fiction-Roman denn eine Utopie im
strengen Sinne vorliegen. Auch die zu besprechende Utopie bewegt sich in diesem
Grenzbereich, sind doch auch in ihr Science-Fiction-Motive anzutreffen, doch diese
werden zur Konkretion des utopischen Gemeinwesens im Sinne einer Sozialkritik als
Kontrastfolie zur Gegenwart zielbewußt eingesetzt, so daß diesem Entwurf eine utopische Stoßrichtung klar zu entnehmen ist. Holland-Cunz hat in diesem Zusammenhang
zurecht darauf hingewiesen, daß die feministischen Utopien, obwohl diese mit ScienceFiction-Motiven arbeiten, dennoch als Utopien zu bewerten sind, heben sich doch die
feministischen Utopien durch folgende Motivkomplexe von der Science-FictionLiteratur ab: "tendenziell anarchistische politische Strukturen, autarke subsistenzorientierte ökologische Produktion unter Einbeziehung weiblicher Arbeit(sformen), ganzheitliches Weltbild in organischer gemeinschaftlicher Struktur, sozial-androgyne Individualität in gesellschaftlicher Verantwortlichkeit."1850

5.4.2

Marge Piercy: "Frau am Abgrund der Zeit"
als feministisches Utopiemodell

"Der Glaube an eine schöne und gerechte Welt und der Zorn angesichts der Verweigerung dieser Welt durch die herrschende Machtstruktur haben in allen Werken Piercys
überdauert. Beide verstärken und vertiefen sich durch Piercys politische Praxis, die in
der Anti-Kriegs-Bewegung ihren Anfang nahm, sich in ihrer frühen Beteiligung an der
aus der Neuen Linken entstandenen Frauenbewegung, über ihr Engagement in Bürgerinitiativen der Ökologie- und Psychiatriebewegung bis hin zu ihrem vorwiegend feministischen Engagement in den achtziger Jahren fortsetzte."1851 Eine Widerspiegelung
dieser Charakteristik von Piercys Ansatz gibt ihre Utopie "Frau am Abgrund der Zeit."
In diesem komplex strukturierten Text stellt Piercy einem realistisch-deprimierenden
Erzählstrang die utopischen Bilder einer eutopisch gedachten Zukunftsgesellschaft
gegenüber, verbindet also die Zeitutopie mit der Raumutopie, wobei das Schwergewicht
hier auf der Raumutopie liegt: Auf der einen Seite wird die Lebenswelt einer Frau mexikanischer Abstammung namens Connie Ramos1852 beschrieben, die in der Stadt New
York von Sozialhilfe lebt und zudem alltägliche Diskriminierungen, Sexismus, Unter1850
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drückung und Ausbeutung durch das amerikanische Gesellschaftssystem in vielerlei
Hinsicht erleiden muß. Und obwohl die Protagonistin Connie vollkommen gesund ist,
wird sie durch die Gesellschaft für psychisch krank erklärt, da sie nicht den allgemein
anerkannten gesellschaftlichen Normen entspricht. Auf der anderen Seite erlebt die
Protagonistin Connie, bedingt durch telepathische Fähigkeiten, den Einbruch einer
besseren Welt in die schlechte Gegenwart, eine bessere Gesellschaft, die im Jahre 2137
angesiedelt ist und den Namen Mattapoisett trägt.1853 Diese utopische Gesellschaft
zeichnet sich durch dezentral-demokratische, anarcho-kommunistische, antisexistischfeministisch-androgyne und ökologisch verträgliche, hochtechnisierte Systemstrukturen
aus und bildet auf diese Weise ein utopisches Gegenbild zur us-amerikanischen Gesellschaft. Die Protagonistin Connie, die wohl nach autobiographischen Zügen von Piercy
konzipiert ist1854, erlebt ihre eutopisch gespiegelte Person in der Repräsentantin von
Mattapoisett namens Luciente, was mit Erleuchtete wiedergegeben werden kann. Luciente ist, wie die Mehrzahl der Bewohner Mattapoisetts, androgyn veranlagt und
kämpft zusammen mit Connie für eine bessere Welt. "Beide Frauen stellen im Grunde
zwei Versionen ein und derselben Figur dar, wobei die eine durch die Gewalt ihrer
Gegenwart geprägt wird, während sich die andere in der förderlichen Umgebung von
Utopia entfalten kann."1855 Dieser Ansatz zeigt schon die gesellschaftspolitische Programmatik Piercys, die, von einem allgemein-marxistischen Gedankengut getragen,
davon ausgeht, daß nur die gesellschaftlich-ökonomischen und soziokulturellen Gegebenheiten das Wesen des Menschen inhaltlich und funktionell bestimmen.
Als dritter Erzählstrang markiert das 15. Kapitel die Prolongierung der Gegenwart
als schwarze Utopie in die Zukunft: Ebenfalls im Jahre 2137 erlebt Connie mittels ihrer
telepathischen Fähigkeiten die New Yorker Gesellschaft als Dystopie: "In jeder Hinsicht das Gegenteil der ländlich-kommunalen Gesellschaft Mattapoisetts zeigt diese
alternative Zukunft ein Horrorszenario der Vereinzelung inmitten einer urbanen Kastengesellschaft."1856 Piercy beschreibt in diesem Kapitel einen phallokratischen Kapitalismus, der in einer größtenteils ökologisch ruinierten Umwelt eine totalitäre Gesellschaft installiert hat, die sich durch Überbevölkerung, Sexismus, Rassismus und eine
abstruse Ökotrophologie auszeichnet. Damit greift Piercy mahnend-aufrüttelnd ursächlich auf die Nekrophiliekritik des Feminismus am Patriarchat zurück, wohl in der Hoffnung, dieser ebenfalls denkbaren Zukunft die Spitze zu nehmen. Denn als Feind einer
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menschengerechten Welt identifiziert Piercy den multinationalen Kapitalismus der
Männer und der weißen Oberschicht, und sie verschweigt nicht in ihrer Utopie die Bedrohtheit ihres utopischen Gemeinwesens durch diese kontrarevolutionären Kräfte, die
ihrer Meinung nach durchaus in der Lage sind, den Traum einer besseren Welt in einen
Alptraum zu verwandeln.
Dies ist ein Aspekt, der dem utopischen Denken bisher so nicht bekannt war: Nicht
mehr die selbstherrliche Überlegenheit, sondern das mögliche Scheitern der Utopie
kennzeichnet Piercys feministisch-utopische Perspektive. Utopie ist für sie nur auf der
Gratwanderung zwischen Gelingen und Scheitern denkbar, wobei das Gelingen bei ihr
einzig feministisch, das Scheitern einzig patriarchalistisch bestimmt wird. Diese Spannung durchzieht die gesamte Utopie Piercys. Zwar betont sie auf diese Weise, daß ihre
Utopie nur eine mögliche Entwicklung der Zukunft darstellt1857, doch der gesamte Duktus ihrer Ausführungen, gepaart mit dem konkret-politischen Geltungsanspruch ihrer
Utopie, kann nur als ernsthafter Versuch zur Realisierung dieser bestimmt werden, soll
doch die feministische Utopie die Gegenwart grundlegend verändern. Insofern wird auf
diese Weise zwar formaliter ein neuer Aspekt in das utopische Denken eingetragen, der
allgemein mit dem Terminus "kritische Selbstreflexivität" bezeichnet wird1858, jedoch
auf inhaltlicher Ebene bleibt Piercy hier dem klassisch-utopischen Denken via Geltungsanspruch grundlegend verpflichtet. Über den Weg des Feminismus versucht sie
dementsprechend eine Überwindung und Reformulierung der Aporien der klassischen
Utopietradition zu erreichen, ein Ansatz freilich, der nicht weniger als diese aporetischen Charakter aufweist, wie noch gezeigt werden wird.
Piercys Handlungsschema beruht demzufolge auf einem Muster wechselseitiger
Einflußnahme von pejorativer Gegenwart und melioristisch-utopischer Zukunft, die
zwar den antizipierten Sieg der utopischen Kräfte hoffnungsvoll in den Raum stellen
will, aber um die Gefährdung dieses Sieges durch die schwarze Utopie weiß. Das Bindeglied dieser dreifachen Erzählspirale ist die Protagonistin Connie, die in einem reflexiven Prozeß lernt, "daß in jedem Individuum Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
existieren, und daß darum jeder für die Zukunft verantwortlich ist und danach handeln
muß. Passivität kann dazu führen, daß jemand anderes die Zukunft in einer Weise
formt, die für das Heiligste des Menschen, seine Freiheit, tödlich werden kann."1859 Dies
vorausgesetzt, arbeitet Piercy, ganz im Einklang mit der klassischen Utopietradition der
Neuzeit, mit dem utopischen Theorem des homo fabers, der zudem mittels des geschichtsphilosophisch motivierten Fortschrittstheorems die bessere Zukunft gestalten
soll. So wird Connie durch Luciente belehrt: "Wir glauben an unseren Weg. Ich will dir
zeigen...Nein! Unser Handeln soll für sich selber sprechen. Die Menschen hier sollen
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sich zeigen, wie sie sind...Es hat lange gedauert, das Alte und das Neue zu etwas Besseren, zu etwas wirklich Gutem zu vereinigen..."1860 Dieses homo-faber-Motiv wird noch
durch das marxistisch inspirierte Theorem des gesellschaftlich notwendigen Kampfes
verstärkt und kollektiv überhöht: "Es ist nichts Schlechtes, wenn du helfen, arbeiten, in
die Geschichte eingreifen willst. ...Aber wenn person das allein tun will, ist es weniger
gut. ...Wir müssen kämpfen, um wirklich zu werden, um wirklich zu bleiben, um die
Zukunft zu sein, die sich wirklich ereignet."1861 Was also die Frage nach dem Subjekt
des utopischen Handelns anbelangt, bewegt sich Piercy ganz auf dem Boden der klassischen Utopietradition.
Um aber die utopische Aufgabe zu verdeutlichen, die zur Überwindung der gegenwärtigen Gesellschaft und zugleich zur Verhinderung einer schlechteren Zukunft vonnöten ist, bearbeitet Piercy in ihrer Utopie verschiedene Themenkomplexe in gesellschaftspolitischer Hinsicht, die sie allesamt mit einem realpolitischen Geltungsanspruch
versieht. Die gegenwärtige Gesellschaftssituation begreift Piercy als Krieg, indem sie
Connie sagen läßt: "Wir sind im Krieg, Sybil, begreifst du das nicht."1862 Um aber diesen Krieg Vorort zugunsten Utopias enden zu lassen, muß realpolitischer Widerstand
aktiv durchgeführt werden. Darum entschließt sich Connie, der menschenverachtenden
gesellschaftlichen Situation in der Psychiatrie ausgeliefert, während eines Wochenendurlaubs aus der Psychiatrie bei ihrem Bruder, einem Vertreter der gesellschaftlich angepaßten Mittelklasse, zur offenen Gewalt, indem sie mittels eines Pflanzengifts nach der
Rückkunft in die Psychiatrie den Morgenkaffee des Ärtzeteams vergiftet: "Sie nahm ein
Fläschchen und füllte es mit dem braunen Öl, und ihre Hand zitterte dabei. Sie goß es
langsam hinein und hielt den Atem an. Vielleicht würde das Öl sie schon töten, weil sie
so dicht davorstand, aber töten würde man sie ja sowieso. Immerhin war das eine Waffe, eine mächtige Waffe, die aus der gleichen Ecke wie die Elektroden, das Thorazin
und die Dialytrode kam. Eine von den Waffen der Mächtigen, von denen, die die Fäden
in der Hand hatten. ...Noch nie hatte sie etwas Derartiges getan, nach der Macht gegriffen, nach einer Waffe. ...Krieg, dachte sie wieder. Sie würde zurückschlagen."1863 Bei
all den Unwägbarkeiten dieses Kampfes - Connie wird am Ende der Erzählung wegen
Mordes zu lebenslänglicher Psychiatriehaft verurteilt und hat darum ihren persönlichen
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Krieg verloren1864: "Auch ich bin jetzt eine tote Frau, das weiß ich. Aber ich habe gegen
sie gekämpft. Ich schäme mich nicht. Ich hab´s versucht."1865 - bleibt doch als einzige
reale Möglichkeit zur Veränderung der Gegenwart für Piercy das kollektiv ausgerichtete Handeln, das ihrer Meinung nach einzig das utopisch-bessere Gemeinwesen befördern kann. Indem aber Piercy hier das Kollektiv als Handlungsträger kennzeichnet und
demgegenüber den individuellen Akteur als zum Scheitern verurteilt bestimmt sieht,
bewegt sich Piercy wiederum formaliter sowie inhaltlich auf der Ebene der klassischen
Utopietradition, in der das Kollektiv als Handelndes stets Vorrang vor dem Individuum
hat.
Dementsprechend plädiert Piercy, in gedanklicher Überbietung gegenüber dem klassischen Utopiediskurs, für ein kollektives Handeln, das von drei Taktiken gekennzeichnet ist:
1. Utopisches Denken kann nur dann real werden, wenn die Unterdrückten (allen
voran die Frauen) ein kooperatives Engagement zugunsten einer besseren Welt an den
Tag legen, ein Engagement, das zudem mit einer Persönlichkeitsentwicklung verbunden
ist, die exemplarisch im Alltagsleben in Mattapoisett präfiguriert ist. Diese Persönlichkeitsentwicklung ist dadurch gekennzeichnet, daß die Bewohner Utopias die Ambivalenzen des menschlichen Lebens im utopischen Gemeinwesen soweit eliminieren können, daß ein gelingendes Leben in "Glückseligkeit" allerorten greifbar wird. Diese
"neuen Menschen" "...waren ständig miteinander beschäftigt und berührten und liebkosten, umarmten und streichelten sich."1866 Dieses utopische Theorem der sozialen Harmonie, das Piercy unter Nicht-Beachtung der menschlichen Ambivalenz ganz im Duktus der klassischen Utopietradition formuliert, durchzieht letztlich ihre gesamten Ausführungen in utopischer Perspektive;
2. nur ein politischer und ideologischer Kampf gegen alle Unterdrückungsmechanismen in der realen Gesellschaft schafft die Voraussetzungen für eine gelingende Veränderung der Gesellschaft. Ebenfalls präfiguriert ist dieser Ansatz in der völligen
Politisierung aller Lebensbezüge in Mattapoisett, das spiegelbildlich auf die Gegenwart
zu übertragen ist: Wenn die Menschen über ihr Leben selbst bestimmen wollen, geht
das nur, wenn sie stets politisches Bewußtsein walten lassen: "Also gut, angenommen,
ich will nicht an Versammlungen teilnehmen?"...Die Leute würden dich fragen, warum
du nichts mehr damit zu schaffen haben willst. Deine Freunde schlagen vielleicht vor,
daß du nach innen gehst oder mit einer Heilperson sprichst."1867 Interessanterweise führt
Piercy in Utopia genau das gleiche Verhaltensmuster ein, das sie so sehr in ihrer Sozialkritik brandmarkt: Connie wird deswegen in die Psychiatrie eingewiesen, weil sie
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nicht am gesellschaftlich genormten Leben in New York teilnehmen will, sich mit Gewalt dagegen wendet und nicht in der Lage ist, ihr Kind zu versorgen, das sie in einer
Affekthandlung mißhandelt hat und das ihr deswegen entzogen worden ist.1868 Connie
erlebt damit in spiegelbildlicher Weise auf formaler und materialer Ebene genau die
utopische Konzeption der Behandlung bei sozialer Unangepaßtheit durch eine "Heilperson". Piercy erliegt damit dem neuzeitlichen Traum der Machbarkeit und Beherrschbarkeit aller sozialen Lebensbereiche durch politisch-ideologisches Erfassen des
ganzen Lebens. Zugleich aber gerät Piercy mit ihrem Entwurf in eine widersprüchliche
Strukturanalogie: Was in der realen Gegenwart verworfen wird, nämlich die soziale
Konditionierung, wird in Utopia unter der Hand wieder eingeführt;
3. als letztes Mittel wird der bewaffnete Kampf empfohlen, der bildlich im militärischen Kampf Mattapoisetts gegen die außenpolitischen Feinde beschrieben wird:1869
Dieser Kampf findet seine reale Entsprechung im Giftanschlag von Connie, allerdings
in einer signifikanten anthropologischen Umdeutung: Während Connie mit Zittern und
Zagen diesen Kampf führt, sind die Bewohner Utopias über alle Dinge erhaben, führen
den Kampf in fröhlicher Gelassenheit und wundersamer Übermenschlichkeit: Selbst
Kinder sind in der Lage, hochtechnisierte Flugzeuge im Kampfgetümmel zielsicher zu
steuern.1870 Als Begründung für diese utopische Überlegenheit führt Piercy die wenig
plausible Behauptung an: "Eine Armee aus Liebenden kann nicht unterliegen."1871
Dies vorausgesetzt, wird klar, daß Piercy die Methode des bewaffneten Kampfes in
radikal-feministischer Perspektive durchaus als legitim erachtet. Es steht zu vermuten,
daß sie Sympathien zeigt für die Taktik des städtischen Guerillakampfes der "Weathermenbewegung" und des militärischen Kampfes der Befreiungsbewegungen in der "Dritten Welt."1872 Damit aber signalisiert Piercy in aller Deutlichkeit, "daß die Prozesse
radikaler Veränderung vielschichtig und innerhalb einer gewalttätigen Struktur angesiedelt sind,"1873 die nur mittels Gewalt überwunden werden können. In radikalfeministischer Perspektive marxistischer Provenienz sieht Piercy nur die Möglichkeit
der gewaltsamen Abschaffung des Patriarchats, das sie schlicht namhaft macht für alle
Grundübel der menschlichen Lebenswelt: "Ich glaube, ich sehe die ursächliche Teilung
der Arbeit, diese Urdichotomie, als Ursache aller späteren Zweiteilungen an - in Haben
1868
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und Nicht-Haben, Macht und Ohnmacht, Nutznießende und Arbeitende, Vergewaltiger
und Vergewaltigte. Die patriarchalische Aufspaltung in Körper und Geist degradiert
den Körper zur Maschine und den Rest des Universums zur Beute, wo sich der Wille
hemmungslos austoben konnte, indem er konsumierte, verschleuderte, zerstörte."1874
Nur mangels Kenntnis zumindest der abendländischen Geistes-, Philosophie- und Utopiegeschichte kommt Piercy zu solch einer gedanklichen Engführung, andernfalls müßte sie Einblick haben in die Tatsache, daß allererst im Gefolge von Bacons Wissenschaftsprogramm die von ihr zurecht kritisierte instrumentelle Vernunft zum herrschenden Modell erhoben wurde, das auch von männlicher Seite grundlegend kritisiert worden ist, wie dies im amerikanischen Kontext beispielhaft Hans Jonas vorgelegt hat.1875
Dies vorausgesetzt, lassen sich in Piercys Utopie "Frau am Abgrund der Zeit" inhaltlich folgende Konkretionen ausmachen:

5.4.2.1

Piercys utopische Machtkonzeption

Piercy plädiert anhand des utopischen Gemeinwesens Mattapoisett für eine anarchistische Variante zur Lösung der Machtfrage. Aufgrund eines unreflektierten, enggeführten
Machtbegriffes setzt sie diesen generell mit Gewalt gleich, um diese dann paradoxerweise wiederum mit Gewalt zu beseitigen: "Macht ist Gewalt und noch nie auf friedliche Weise beseitigt worden. Wir kämpfen alle, wenn wir mit dem Rücken an der Wand
stehen - oder eine Wand niederreißen. Weißt du, wir töten Menschen, die es darauf
anlegen, andere zu verletzen."1876 Dieser zirkulären Argumentation kann Piercy nur
aufgrund eines moralischen Überlegenheitsanspruches, einer zwei-Stufen-Ethik, entfliehen, andernfalls müßte sie auch die "Kämpfer für die gute Sache" töten lassen, da
diese ihrerseits durch ihr Handeln andere verletzen. Piercy räumt diese zwei-StufenEthik denn auch ein, wenn sie Luciente weitersagen läßt: "Wir glauben nicht, daß es
richtig ist, sie zu töten. Nur angebracht. Wer möchte denn ständig einen anderen unter
Kontrolle halten?"1877 Mit diesem Denkmuster aber öffnet Piercy auf formaler Ebene
jeglichem Terrorismus, Rassismus und Faschismus (verstanden als reinste Ausprägung
des modernen totalitären Staates rechtsradikaler Prägung, mit dem Ziel durch eine Revolution von unten das herrschende System zu stürzen, um dadurch die Ohnmacht des
Volkes und die soziale Not zu beseitigen) Tür und Tor, und zwar radikaler als dies in
der klassischen Utopietradition der Fall gewesen ist. Denn dort wird zumindest ein
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Konsensmodell zwischen den Machtträgern und dem gemeinen Volk vorausgesetzt,
dem alle Beteiligten via Vernunfteinsicht zustimmen können, und sei dies in letzter
Konsequenz durch die Einwilligung in den eigenen Tod durch den utopischen Staat.1878
Piercys Modell bestimmt hingegen für die anderen, was für diese gut oder böse, zuträglich oder abträglich sei. Damit aber sagt sie sich los von der Vernunft als Organ des
Gemeinsamen, setzt an dessen Stelle einen feministisch-emanzipatorischen Willen, der
allein aufgrund seines Inhaltes beansprucht, das Allgemeine zu repräsentieren. "Das
aber war seit jeher die Definition des Fanatismus."1879
Piercy will nun diesem Fanatismus durch die Installation eines anarchistischen Gemeinwesens wehren. "Was ist mit der Polizei? Was ist mit der Regierung? Wie können
die euch überwachen, wenn ihr ständig eure Namen wechselt?"...Die alte Frau namens
Gast schüttelte den Kopf. "Ich glaube, Regierung verstehe ich. Luciente kann dir Regierung zeigen, aber heute arbeitet dort niemand."1880 Piercys Ausführungen gehen dahin,
daß sie anstelle eines normativ-archistischen Regierungssystems eine alle betreffende
und sich auf alle Lebensbelange erstreckende anarchistische Streitkultur installieren
will, die auf Jurisdiktion, Polizeigewalt als Exekutive und auf Gefängnisse gänzlich
verzichten zu können glaubt. Ziel dieser Machtkonzeption ist es, alle machtpolitisch
verursachten Repressionen und totalitären Strukturen zu eliminieren, um dem Menschen
seine individuelle und politische Freiheit zu geben, auf die er nach Piercy gegenüber
dem archistischen Staat ein grundsätzliches Anrecht hat. Freilich gerät dadurch der
Freiheitsbegriff, ist diese Anarchie erstmals eingeführt, in eine logische Aporie: Freiheit
ist wesentlich ein Reflexionsbegriff. "Er bezeichnet nicht einen positiv aufweisbaren
Sachverhalt, sondern reflektiert auf die Abwesenheit eines solchen, und zwar in der
Regel auf die Abwesenheit einer Beeinträchtigung."1881 Fällt aber der reflexive Gegenstand, auf den sich der Freiheitsbegriff bezieht, fort, wandelt sich Freiheit in Willkür,
und Willkür hat immer den Keim des Terrorismus in sich. Dieser Sachverhalt bleibt
Piercy prinzipiell verborgen, weswegen ihr es letztlich auch nicht gelingt, ihr utopisches
Gemeinwesen vor Willkür zu schützen. Und Holland-Cunz übergeht ebenfalls in ihrer
Erarbeitung der Kennzeichen feministisch-utopischen Denkens diese denkerische Voraussetzung.1882
Auch dieser Aspekt zeigt, daß sich Piercy in ihrer Machtkonzeption und der daraus
folgenden Vergesellschaftung auf den klassischen Utopietopos der sozialen Harmonie
in seiner anarchistischen Variante bezieht. "Es gibt keine letzte Autorität, Connie,"
sagte Luciente. "Die muß aber da sein. Wer sagt endgültig ja oder nein?" "Wir streiten
1878
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miteinander, bis wir am Ende Übereinstimmung erzielen. Vorher hören wir nicht auf.
Ach, manchmal ist das abscheulich, deprimierend."1883 Piercy setzt also die Diskursfähigkeit und Kompetenz aller Bewohner Utopias voraus und unterstreicht diesen Gedanken noch durch die pädagogische Prämisse, daß alle Kinder in Mattapoisett bereits mit
vier Jahren lesen können.1884 Dieser Ansatz spiegelt sich auch in Piercys Vorstellung
eines anarchistisch verantworteten Umgangs mit dem gesellschaftlichen und individuellen Problem des Bösen wider. Zunächst setzt Piercy hier auf die Diskurs- und Einsichtsfähigkeit des Menschen als Täter: Dieser, durch die Gemeinschaft über die "böse Tat"
belehrt, sieht via Vernunft sein Vergehen ein und unterzieht sich selbst, auch mit Hilfe
des Gemeinwesens, einer pädagogisch-emanzipatorischen Besserung.1885 Kriterium
hierfür ist allein die Erhaltung des utopischen Kollektivs: "Unsere Vorstellungen vom
Bösen beziehen sich auf Macht und Gier, darauf, anderen Menschen die Nahrung, die
Freiheit, die Gesundheit, das Land, die Gebräuche, den Stolz wegzunehmen."1886 Tritt
aber diese pädagogisch-emanzipatorische Besserung nicht ein, greift also das anarchistische Modell nicht, wird von Piercy als einzige Alternative ein radikal-archistisches
System eingeführt, das zwar das anarchistische System stabilisieren soll, jedoch den
Keim der Willkür in sich trägt und damit gerade das utopische System selbst gefährdet,
je nachdem, welche Axiome diese Willkür leiten: Nicht-einsichtige Täter von Kapitalverbrechen werden nach einem Rückfall exekutiert. "Wir wollen nicht mit Menschen
zusammenleben, die nach Belieben Gewalt anwenden. Wir exekutieren sie."1887 Mit
dieser zwei-Stufen-Lösung will Piercy dem Phänomen des Bösen wehren, allerdings
erliegt sie in ihrer Argumentation hier selbst dem Widerspruch zwischen anarchistischem Anspruch und willkürhaft-archistischer Durchführung.
Hinzu kommt nach Piercys Ansicht auch der anthropologische Umstand, daß die
Bewohner Mattapoisetts tendenziell mit einer Allbegabung ausgestattet sind, eine Vorstellung, die wiederum das utopische System stabiliseren soll, aber jeglicher empirischanthropologischen Grundlegung entbehrt.1888
Dies, ernsthaft betrachtet, macht deutlich, daß Piercy sowohl in ihrer anarchistischen
Ausrichtung als auch in ihrer Bewertung der diskursiven, pädagogischen und technologischen Kompetenz der Bewohner Utopias dem klassisch-utopischen Topos des "neuen
Menschen" verpflichtet ist und diesen sogar noch gegenüber der klassischen Utopietra1883

Piercy, Frau, 185.
Vgl. ebd., 156.
1885
Vgl. ebd., 253ff.
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Ebd., 167.
1887
Ebd., 256.
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Vgl. ebd., 119: "Wir alle können mit Waffen umgehen und uns mit bloßen Händen verteidigen. Jeder von uns beherrscht bestimmte Teilbereiche kompliziertester strategischer Operationen."
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dition überhöht. Dieser "neue Mensch" stellt sein Engagement, Interesse und Leben
einzig in den Dienst des utopischen Gemeinwesens: Das Kollektiv triumphiert sublim,
aber höchst effektiv über das Individuum.
Zwar klammert Piercy auf den ersten Blick hin in ihrer Utopiekonzeption die Ambivalenzen des menschlichen Lebens nicht aus, wie exemplarisch der Konflikt zwischen
Luciente und Bolivar1889, einem jungen Manne aus Mattapoisett, belegt:1890 Auf der
individuell-persönlichen Ebene verdeutlicht dieser Eifersuchtskonflikt, so läßt sich
Piercy verstehen, daß in ihrer Utopie menschliche Konflikte zum alltäglichen Leben
dazugehören. Aber - und dies ist entscheidend - diesen Konflikten sind alle affektivdestruktiven Tendenzen genommen, sind sich doch die Menschen in Mattapoisett ihrer
zwischenmenschlichen Probleme bewußt geworden und haben darum soziale Mechanismen entwickelt, die diese Probleme in ein fürsorgendes Sozialsystem einzubinden
vermögen: Das heißt, die Menschen in Piercys Utopie werden sozial konditioniert, mit
der Konsequenz, daß das private Leben wiederum vollständig unter die Kontrolle des
Kollektivs zu stehen kommt, also alle Lebensbereiche, bis hin zur intimsten Gefühlsregung, komplett politisiert werden. Eine Konfliktlösung auf privater Ebene ist somit
nicht vorstellbar und auch nicht erwünscht, denn dies könnte das "fürsorgende Gemeinwesen" bedrohen. Damit aber etabliert Piercy, obwohl sie von der Konfliktfähigkeit der Bewohner Utopias ausgeht, unter der Hand ein totalitäres System, das zudem,
weil alles von öffentlichem Interesse ist, als eine anthropologische Überforderung bezeichnet werden muß.
Dieser Tatbestand wird noch deutlicher, betrachtet man eingehender, daß Piercy auf
sublime Weise in formaler Hinsicht in Mattapoisett exakt das gleiche sozialkonditionierende Verhaltensmuster einführt wie das, welches Piercy in der realen Gesellschaft der U.S.A. kritisiert: Da Connie als psychisch krank erachtet wird, soll sie in
1889

Einer besonderen Erwähnung bedarf es des Namensgebrauchs in Piercys Utopie: Sie beschreibt, daß alle Neugeborenen nur einen vorläufigen Namen erhalten, bis diese dann nach
einem Initiationsritual sich selbst einen Namen geben, der ihren Erfahrungen während dieses
Rituals entspricht, das in der Wildnis als Überlebenstraining vollzogen wird. Zugleich kann aber
jeder Name wieder zugunsten eines anderen abgewählt werden, wann immer die betreffende
Person das für richtig hält (vgl. ebd., 136). Damit aber führt Piercy eine gesellschaftliche Unverbindlichkeit und Beliebigkeit in das soziale Geschehen ein, die eine gesellschaftliche und persönliche Identifizierung nahezu unmöglich macht, gilt doch seit je her der Name gleichsam als
"Doppel" des Wesens eines Menschen und schafft somit die Voraussetzung für soziale Verbindlichkeit und Identifikationsmöglichkeiten.
Bei der Namensfindung bevorzugt Piercy hauptsächlich zwei Kategorien, denen die Namen je
zuzuordnen sind: 1. Natur, dafür stehen Namen wie Jackrabbit, Dawn, Otter, Bee, Rose Hwak
u.a.; 2. Gesellschaftspolitisch-(religiöse) Größen: Diana, Sappho, Deborah, Luxemburg u.a.; vgl.
hierzu auch Moylan, Unmögliche, 148f.
1890
Vgl. Piercy, Frau, 252-263.
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der psychiatrischen Klinik sozial konditioniert werden, als äußerste Maßnahme wird ein
gehirnchirurgischer Eingriff thematisiert, gegen den Connie heftigen Widerstand
zeigt.1891 Ebenso aber verfährt das utopische Gemeinwesen in formaler Hinsicht: Das
konfliktträchtige und Dissenzen erzwingende Denken einzelner wird durch das Kollektiv sozial konditioniert, wobei sich hier ein entscheidender Unterschied zwischen Utopie und Realität auftut: Hat Connie in der Realität noch die Möglichkeit des persönlichen Widerstandes, so wird dieser in Utopia gänzlich gebrochen: Das selbständige,
auch konflikthaltige und Dissenzen erzwingende Denken wird dort sozial konditioniert,
der Mensch als Person darum letztlich entmündigt, alles dem utopischen Gemeinwohl
untergeordnet. Demgegenüber heißt Personsein, sich als unverwechselbares Individuum
von anderen Personen als ebensolche Individuen unterschieden zu wissen und gegebenenfalls auch gegen eine gemeinschaftlich-mehrheitliche Position Stellung zu nehmen.
Personsein heißt, sich von den anderen Menschen zu unterscheiden und abzuheben, und
in dieser positiv zu konnotierenden Unterschiedenheit allererst mit anderen Personen
eine Gemeinschaft konstituieren zu können. Andernfalls entsteht eine namenlostotalitäre Masse. Dieser Pluralität ermöglichende Gedanke fehlt in Piercys Utopieentwurf, weswegen sie im übrigen z.B. zu der anthropologisch-psychologisch grotesken
Vorstellung kommt, daß die bei einer "Übereinstimmung" Unterlegenen von den anderen verköstigt, beschenkt und verwöhnt werden.1892 Damit bekundet Piercy, daß in ihrer
Utopie für die Differenz, auch die affektiv motivierte, kein Raum vorhanden ist. Mithin
kann also, trotz aller vordergründig propagierten Konfliktfähigkeit des utopischen Gemeinwesens bei Piercy, diese Fähigkeit nicht ausgemacht werden. Der klassische Utopietopos von der alle zwischenmenschlichen Belange überlagernden und dominierenden
sozialen Harmonie ist auch in Piercys Utopie grundlegend zu finden.

5.4.2.2

Zur Frage der Geschlechtsidentität

Piercy plädiert in ihrer Utopie für eine radikale Neugestaltung der Geschlechtsidentität
und, daraus folgend, für eine vollkommene Umgestaltung des Verhältnisses der Geschlechter zueinander. Bezugspunkt dieser Neugestaltung ist eine Reformulierung des
klassisch-utopischen Topos Sozialkritik, den Piercy in umfassender Weise auf die Sexualität überträgt, um so zu alternativen normativen Grundlagen für ihr Gemeinwesen
zu kommen. Zwei Stoßrichtungen lassen sich hier ausmachen: Zum einen eine fundamentale Kritik an der dem Patriarchat zugeschriebenen Zwangsheterosexualität, die
Piercy durch die Koordinaten: weißer-dominierender Mann, erwachsen, instrumentellvernünftig, heterosexuell bestimmt sieht. Jegliches Abweichen von einer derart gestalte1891

Vgl.ebd., 345ff.
Vgl. ebd., 185.

1892
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ten Geschlechtsidentität und Sexualität erlebt Piercy in der realen us-amerikanischen
Gesellschaft als geächtet, weswegen z.B. auch Homosexuelle ihrer Meinung nach dort
als psychisch Kranke behandelt werden.1893 Zum anderen ist Piercy hier von der Vorstellung getrieben, daß die Frau an sich, bedingt durch die biologisch gegebene Gebärfähigkeit, in der realen Welt nur Repressionen, Demütigungen und sexistische Ausbeutung durch den herrschenden Mann erlebt. Ganz im Sinne d´Beauvoirs bewertet Piercy
Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt als Martyrium, redet hier vom "Blutzoll der
Frau"1894 und empfindet die Frau durch das ihrer Meinung nach allgegenwärtige prostitutiv-sexistische Fordern des Mannes zum "Loch" degradiert.1895
Dies vorausgesetzt, plädiert Piercy für die völlige Abschaffung der biologischen Gegebenheiten von Empfängnis, Schwangerschaft und Geburt, da diese Komponenten die
Frau, auch bei einer Abschaffung des Patriarchats, qua Naturanlage unterdrückten und
sie ihres Menschseins beraubten. Darum ist es, diesem Denkansatz folgend, für Piercy
logisch, daß sie in ihrer Utopie das Problem der Fortpflanzung gänzlich von den natürlichen Gegebenheiten und Voraussetzungen löst, die Frauen infolge dessen vom "Gebärzwang" vollkommen befreit gedacht werden, und die Kinder via Gentechnologie in
einem "Brüter", einem aquarienähnlichen Behälter, künstlich gezüchtet werden.1896 Erst
unter diesen Prämissen kann nach Piercy eine gelingende Geschlechterbeziehung gesellschaftlich installiert werden, werde doch auf diese Weise der Machtfaktor, der herkömmlichen Geschlechterbeziehungen innewohne, endgültig überwunden sein. Piercy
deutet dieses Programm der Abschaffung der klassischen Funktion der Frau als Gebärerin als auch des Mannes als Erzeuger als bewußten Machtverzicht der Frauen zugunsten
einer machtfreien Gesellschaft. "Das war Teil der Revolution der Frauen, die die alten
hierarchischen Strukturen zerbrochen hat. Am Ende war da die eine Sache, die wir
aufgeben mußten, die einzige Macht, die wir jemals besessen hatten, im Austausch für
keine Macht für niemand. Die ursprüngliche Form der Reproduktion: die Macht, Kinder
zu gebären. Denn solange wir biologisch in Ketten lagen, konnten wir niemals gleich
1893
Vgl. ebd., 322ff, wo beschrieben wird, wie ein junger Homosexueller namens Skip in der
Psychiatrie dahingehend behandelt wird, heterosexuelle Neigungen zu empfinden. Dadurch in
den Wahnsinn getrieben, bringt sich Skip bei einem Wochenendurlaub um (vgl. ebd., 351).
1894
Vgl. ebd., 51.
1895
Vgl. ebd., 99.
1896
Vgl. ebd., 120f; "Die Embryos aus dem Brüter schwammen um sie (Connie, F.R.) herum
und sangen ihr ein Lied - ein Fischlied, das nicht perlte, sondern in ihrem Körper, in ihrem
Zwerchfell vibrierte. Sie tanzten auf und nieder, formten sich zu Schwärmen und brachten ihr ein
Ständchen. Alle versprachen sie, ihr kleines Baby zu werden, heute abend noch, oder morgen
oder vielleicht am Sonntag. Sie würde Comutter (das ist die Bezeichnung für einen Teil der
neuen Rolle von "Mutterschaft") sein, würde wieder ein eigenes Baby haben, würde ihm die
Brust geben, es tragen und in den Schlaf wiegen. Sehnsüchtig versuchte sie, eines zu erhaschen"
(ebd., 306f).
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sein. Und die Männer konnten niemals so weit humanisiert werden, daß sie Liebe und
Zärtlichkeit entwickelten. Also wurden wir alle Mütter. Jedes Kind hat drei. Um Fixierungen auf die Kleinfamilie zu unterbinden."1897
Dies vorausgesetzt, will Piercy die Kategorien von männlich und weiblich zugunsten
einer Androgynie verwinden, die klassische Rolle der Frau, als dem Mann im Sinne des
patriarchal-dominierenden Vaters zugeordnete Person, sowie die Vaterschaft werden in
ihrer Utopie gänzlich abgeschafft.1898 Trotzdem ist Piercy nicht an einer Aufgabe der
Geschlechtlichkeit interessiert. So findet in Utopia die Paarung - völlig losgelöst von
der Fortpflanzungsfrage - entweder unter homosexuellen oder heterosexuellen Vorzeichen statt1899, ganz so, wie es der momentanen Stimmungslage entspricht, aber immer
ohne gesellschaftliche Normierung. Denn Paarung ist bei Piercy nur ein Ausdruck für
Zuneigung, für "Spaß am Leben", ohne je Gefahr laufen zu müssen, einer ungewollten
Schwangerschaft ausgesetzt zu sein.1900 Diese völlige Enttabuisierung der Geschlechtlichkeit wird dann bei Piercy konsequent auf alle Lebenbereiche und Lebensalter ausgedehnt. Denn die Geschlechtlichkeit als des Menschen liebstes "Spielzeug" begreifend, ist es in der Utopie Piercys völlig normal, daß auch Kinder miteinander, quasi als
Spiel, Geschlechtsverkehr betreiben.1901 Die Aufhebung aller klassischen Geschlechtsidentitäten - die übrigens ihre Strukturanalogie in der Beliebigkeit der Namensgebung
in Mattapoisett hat, gepaart mit deren gesellschaftlich-rechtlichen Unverbindlichkeit1902
- bringt es mit sich, daß auch die Kinder stets ein Gemeingut sind.1903 Piercy greift damit auf das alte, platonische Theorem der Kindergemeinschaft zurück, wohl in der
Hoffnung, durch den "neuen Menschen" den Aporien dieses Modells entgehen zu können: Alle Menschen sind, Engeln gleich, stets am Wohle des Gemeinwesens, der Kinder
und der solidarisch verstandenen Beziehungen interessiert. Und es gibt letztlich kein
Geschehen, das diese utopische Struktur grundsätzlich in Frage stellt. Piercy überbietet
das klassische Theorem des "neuen Menschen" in Fragen der Geschlechtlichkeit, Fortpflanzung und Kindererziehung in solch einer radikalen Weise, die den Rahmen allen
klassisch-utopischen Denkens vollkommen sprengt. Denn da in ihrer Utopie die Menschen androgyn veranlagt sind, kann auch der "Mann" Babys stillen: "Er hatte Brüste.
Nicht groß. Kleine Brüste wie die einer flachbrüstigen Frau, die gerade von der Milch
angeschwollen sind. Und dann gab dieser Rotbart mit dem sonnenverbrannten Gesicht

1897

Ebd., 125.
Vgl. ebd., 262.
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Vgl. ebd., 165f.
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Vgl. ebd., 91, 222 u.ö.
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eines 45-jährigen Mannes, ernsthaft, langnasig, dünnlippig, dem Baby die Brust."1904
Dieses alternativ-utopische Geschlechterverhältnis kann Piercy nur mittels der Gentechnologie durchführen. Darum redet sie dieser auch ungebrochen das Wort, versucht
auf diesem Wege den "neuen Menschen" zu erzwingen und gerät damit bewußt in den
gefährlichen Traum von grenzenloser Lust und Macht, von der Welt als menschengeschaffenes Paradies, das frei aller Ambivalenzen, einem "homo- und heterosexuellen
Harem" gleich, das Himmelreich auf Erden darstellen soll.1905 Dieser Traum ist aber ein
elementarer Machttraum, der geradezu der anarchistischen Vision Piercys zuwiderläuft.
"Zu sein wie Gott, über das Elexier des Lebens zu verfügen, aus toter Materie den vollkommenen Menschen zu formen, eine Rasse von idealen Wesen zu schaffen"1906, das ist
der Traum Piercys, dem sie mit allem Nachdruck auf Geltungsanspruch vertritt.1907
Ziel von Piercys Überlegungen in Fragen der Geschlechtsidentität ist es, diese unter
völlig neue Prämissen zu stellen: Die Elternschaft muß von der geschlechtlichen Bezogenheit von Mann und Frau getrennt und soll im Gegenzug von der Gemeinschaft getragen und verantwortet werden.1908 Darum entscheidet auch die Gemeinschaft, wer die
Elternschaft für ein gentechnisch produziertes Kind bekommt, das stets durch drei
"Mütter" überwiegend weiblichen Geschlechts zeitlich begrenzt erzogen wird. Diese
"Elternschaft" muß aber durch Bewerbung gewonnen werden, und die Gemeinschaft
entscheidet darüber, ob solch einer Bewerbung stattgegeben wird oder nicht.1909 Dieses
Verfahren zieht freilich die Konsequenz nach sich, daß bisher biologisch vorgegebene
Altersgrenzen in Fragen der "Mutterwerdung" gänzlich überwunden werden, denn auch
alte Menschen können, so es die Gemeinschaft erlaubt, "Mütter" werden.1910
Damit aber führt Piercy formaliter und inhaltlich wieder den Tatbestand ein, der an
der klassischen Utopie stets Kritik hervorgerufen hat und den die schwarzen Utopien
als Schrecknisse eines totalitären Staates brandmarkten: die staatliche Zensur und Reglementierung des privaten Lebens. Aus diesem Widerspruch zwischen anarchistischer
Orientierung und repressiver Vergesellschaftung kommt Piercy nicht heraus. Und diese
Aporie wird auch nicht dadurch aufgehoben, daß Piercy in Fragen der Sexualität alle
Normierungen hinter sich lassen will.1911 Denn sobald ein öffentliches Interesse tangiert
1904

Ebd. 160.
Vgl. Piercy, Frau, 278f, wo sie in poetischer Form dieses Paradies besingt.
1906
Winter, Ende, 207.
1907
Vgl. hierzu Piercy, Frau, 240; 420; u.ö.
1908
Vgl. ebd., 379, wo eine alte Frau bekennt: "Ich wurde Peonys Mutter, als das Kind acht
Jahre alt war."
1909
Vgl. ebd., 137, 142.
1910
Vgl. ebd., 379f.
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Piercy unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen "Kissenfreunden", also Geschlechtspartnern, und "Handfreunde", also kameradschaftlich verbundenen Menschen. Langjährige Geliebte werden "Herzfreunde" genannt, manche Menschen in dieser Utopie leben zudem
1905
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wird, und Kinder sind auch in Piercys Utopie von öffentlichem Interesse, entscheidet
die Gemeinschaft über dieses Anliegen und nicht mehr das Individuum. Das ist die
logische Konsequenz der Trennung von Geschlechtlichkeit und Elternschaft, und Piercy
installiert damit ein Gemeinwesen, welches ganz das totalitäre Zeichen der Zerstörung
des Ichs im Namen des Kollektivs trägt.

5.4.2.3

Piercys ökonomische Konkretion

Piercy ist in ihren utopischen Überlegungen dem klassischen Utopietheorem der Sozialkritik verpflichtet. In einer grundsätzlichen Kritik am Kapitalismus1912 beschreibt sie
diesen als gewalttätig, rassistisch, sexistisch und umweltzerstörend.1913 Zugleich übt
Piercy, wohl auf unbewußte Weise, eine fundamentale Kritik am Baconschen Modell
der Wissenschaftskonzeption.1914 Vor allem das Leben der Frau sei von diesen Ereignissen wesentlich tangiert. Dementsprechend erlebt Piercy die us-amerikanische Gesellschaft als einen Moloch, der alles menschliche und natürliche Leben zerstört. Dem stellt
sie ihre Vision einer ländlich-ökologischen Idylle gegenüber, die das utopische Gemeinwesen in Mattapoisett prägt. So bezieht sie in ihre Vision eine Vielzahl von alternativen Modellen mit ein, die von der indianischen Kultur und Voodooritualen1915, von
matriarchal-esoterischen Elementen1916, bis hin zu einem ökologisch orientierten Umgang mit der Natur und deren knapp gewordenen Ressourcen reichen1917, gar von einer
bisher nicht gekannten Einheit von Mensch und Natur gekennzeichnet sind: In Mattapoisett können die Bewohner mit den Tieren reden und leben in Harmonie mit diesen.1918 Zudem ist die Natur so sehr mit dem menschlichen Leben identisch und umgekehrt, daß neue Formen der Naturbeherrschung auftreten: "In dem riesigen Treibhaus
dort drüben züchten sie die Spinner - die einzelligen Lebewesen, die wir für Zäune und
Einfriedungen verwenden."1919 Damit aber führt Piercy unter der Hand wieder das Baconsche Wissenschaftsideal der instrumentellen Naturbeherrschung ein, das sie doch in
der realen Welt überwunden wissen will. Die Natur wird so sehr in den Dienst des

zeitweise monogam, andere enthaltsam, die meisten jedoch üben Promiskuität sowohl im homoals auch im heterosexuellen Sinne zur gleichen Zeit aus, vgl. ebd., 73-92.
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Vgl. ebd., 343f; u.ö.
1913
Vgl. ebd., 284ff.
1914
Vgl. ebd., 238f.
1915
Vgl. ebd., 180; 335.
1916
Vgl. ebd., 387.
1917
Vgl. ebd., 183.
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Vgl. ebd., 115; 118.
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Ebd., 178.
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Menschen gestellt, daß die Utopier die Natur völlig zähmen und mittels hochentwickelter Technik allumfassend beherrschen können, wenngleich diese Beherrschung mit
äußerster Zurückhaltung angewandt wird.1920 Dieses ganze utopische System wird in ein
chiffrenhaftes fortschrittstheoretisch-theistisches Geschichtsverständnis eingebunden,
das Piercys Ausführungen untermauern will.1921 Zudem ist in der ländlichen Idylle Mattapoisetts das Privateigentum fast ganz abgeschafft, ein Gedanke, der Piercy wiederum
ganz im Rahmen der klassischen Utopietradition verortet.1922 Hinzu kommt, daß Piercy,
ganz im Duktus der Utopietradition, ein Luxusverbot verhängt, das sie als notwendige
Voraussetzung gelingenden utopischen Lebens erachtet.1923
Dies vorausgesetzt, entwickelt Piercy eine Ökonomie, die einerseits von einem romantisierenden Agrarkulturbegriff und vom Export geprägt ist, gefolgt von einem Arbeitsverständnis, das alle Bewohner Mattapoisetts via Arbeitsgelübde in "freiwilliger"
Tugendhaltung einbindet.1924 Andererseits aber herrschen in ihrer Utopie eine hochentwickelte Automation, Computertechnik und Medizin vor, die eine radikale Arbeitszeitverkürzung und Arbeitsentlastung mit sich bringen, kurz: Piercy definiert die Arbeit als
Muße und redet damit dem Marxschen "Reich der Freiheit", ungeachtet der ambivalenten anthropologischen Verfaßtheit nach Lust und Unlust, nach Mühe und Freude, das
Wort.1925
Diese utopische Kombination von romantisierendem Natur- und Arbeitsverständnis
und einer hochentwickelten Technologie hat zum Ziel, daß der utopische Mensch in der
Natur ganz "zu Hause" sein soll, ein Gedanke, der stark an Bloch erinnert.1926 Dieses
"zu Hause sein in der Natur" wird noch durch ein technisches Gerät namens "Kenner"
befördert: "Was ist das?" "Mein Kenner. Meine Verbindung zum Computer, verstehst
du? Eigentlich ist es auch ein Computer, nämlich mein Gedächtnis-Annex."1927 Mittels
dieses "Kenners" ist es den Bewohnern Utopias immer möglich, stets ein umfassendes
Wissen aus allen Fachbereichen abzurufen und ins Leben zu integrieren. Zudem dient
der "Kenner" dazu, die zwischenmenschliche Kommunikation technisch dahingehend
auszuweiten, daß jedes Mitglied der utopischen Gemeinschaft jederzeit mit allen anderen kommunizieren kann. Und der "Kenner" ermöglicht es zugleich, psychische Erre1920

Vgl. ebd., 114. - Insofern geht Holland-Cunz fehl, wenn sie als typisches Kennzeichen feministisch-utopischen Denkens u.a. die Überwindung des Baconschen Wissenschaftsideals ausgibt, vgl. oben 5.3.
1921
Vgl. ebd., 209: "Wir mögen Feiertage gern - sie bieten uns Gelegenheit...die Geschichte zu
feiern, die uns hervorgebracht hat..."
1922
Vgl. ebd., 206; u.ö.
1923
Vgl. ebd., 304.
1924
Vgl. ebd., 310.
1925
Vgl. ebd., 152; 154; 294; 401.
1926
Vgl. ebd., 305.
1927
Ebd., 66.
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gungen und Gefühle sinnvoll zu beherrschen.1928 Damit aber führt Piercy wiederum
einen totalisierenden Effekt in ihre Utopie ein: Das gesamte Leben in Utopia wird durch
diese Computererfassung gesteuert, wobei Piercy in diesem Zusammenhang die Antwort schuldig bleibt, wie sie dem Mißbrauch der Informationsspeicherung wehren will,
ganz abgesehen von der Freiheitsberaubung des Menschen durch die technologische
Erfassung des utopischen Lebens.
Gerade auch die Aspekte der utopischen Ökonomie und der utopischen Technikpolitik zeigen deutlich, wie sehr Piercy vor allem im klassischen Utopiediskurs des 19.
Jahrhunderts verwurzelt geblieben ist, diesen aber an Radikalität und Hoffnungsoptimismus überbietet, wobei es in Piercys Ausführungen gänzlich unklar bleibt, woher sich
dieser Optimismus in Sachen Ökonomie und Technisierung des Lebens speist. Es steht
zu vermuten, daß Piercy diesen Optimismus einzig im Frau-Sein der Frauen begründet
sieht, macht sie doch für alle gesellschaftlichen Destruktionen und Ambivalenzen das
Patriarchat verantwortlich.1929 Allerdings bleibt Piercy in ihren gesamten Ausführungen
die Beweislast für ihren utopischen Optimismus hier schuldig.

5.4.2.4

Piercys Lösung des Todesproblems in utopischer Perspektive

Einen neuen Aspekt trägt Piercy mit ihrer Behandlung der Todesproblematik in das
utopische Denken ein: War im klassischen Utopiediskurs die Todesfrage eher von marginaler Bedeutung, so nimmt diese Frage in Piercys Überlegungen eine zentrale Rolle
ein. Prinzipiell ist sie bemüht, der Todesfrage eine positive Einstellung entgegenzubringen:1930 In Mattapoisett bejahen die Menschen grundsätzlich ihre Sterblichkeit. "Für
jede Frucht kommt die Zeit zu fallen. Ist das nicht ein guter Tod, der dann kommt,
wenn person dazu bereit ist?"1931 Diese individuelle Todesbejahung findet ihre gesellschaftliche Entsprechung in öffentlich zelebrierten Sterbebegleitungen und im Bestattungsritual.1932 Die Menschen in Mattapoisett sind in der Lage, öffentlich und gemeinsam zu trauern und finden auf diese Weise einen gelingenden Umgang mit der menschlichen Vergänglichkeit. Hintergrund dieser Sterbe- und Todesbejahung ist die Vorstellung, daß der Mensch ein Teil der Natur und damit dem Prozeß des Werdens und Vergehens unterworfen ist. Diese Haltung wird dann in mystischer Weise zelebriert: Der
Verstorbene wird aus der Gemeinschaft entlassen und der Natur zurückgegeben.
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Mit dem Gedanken des Eingebundenseins des Menschen in den Kreislauf der Natur
versuchen die Utopier freilich der Radikalität des Todes die Spitze zu nehmen. "Je
länger die Menschen leben, desto seltener können andere an ihre Stelle treten. Aber fast
jedes möchte für sich die Möglichkeit einer Mutterschaft haben. Deshalb müssen wird
uns zurückgeben. Wir müssen sterben."1933 Mit diesem biologistischen Argument, das
gesellschaftstheoretisch dahin gedeutet wird, daß in Utopia stets eine begrenzte Bevölkerungszahl vorhanden zu sein habe, also eine Überbevölkerung sowohl aus machtpolitisch-praktikablen Überlegungen als auch aus Gründen eines Naturgleichgewichts vermieden werden soll, gelingt es Piercy vordergründig eine Integration des Todesproblems in die utopische Gesellschaft vorzunehmen.
Dennoch aber weicht sie der Radikalität des Todesproblems wieder aus. Zum einen
dadurch, daß mittels einer "Theorie des Gedächtnisses" den Verstorbenen ein Andenken - gedacht als Todesüberwindung - der Gemeinschaft bewahrt werden soll. "Nur in
uns leben die Toten weiter. Das Wasser fließt den Berg hinab durch uns. Die Sonne
erkaltet in unserem Gebein. Wir sind verbunden mit allem Lebendigen in einem singenden Gewebe von Energie. In uns leben die Toten weiter, die uns zeugten. In uns leben
die Kinder, die wir zeugen. Die Luft, die wir atmen, ist unser aller Luft, das Wasser, das
wir trinken, ist unser aller Wasser, das Fleisch, das wir essen, ist unser aller Fleisch und so wachsen wir gleich einem Baum aus der Erde."1934 Interessanterweise sieht sich
Piercy im Zusammenhang mit der Todesproblematik selbst genötigt, ihre utopischgentechnologisch Kinderproduktion in Frage zu stellen: Denn nur wer zeugt und gebiert, also an der biologisch-natürlichen Fortpflanzungsform teilhat, hat Anteil am
Kreislauf der Natur. Piercy selbst scheint diesen Widerspruch in ihrer Utopie überhaupt
nicht wahrzunehmen.
Indem aber mittels der Weiter-Lebenden und des Naturkreislaufes menschlichen Lebens der Tod im Alltagsleben Mattapoisetts integriert wird, ergibt sich aber logischerweise das Folgeproblem, daß der Mensch - als sinnstiftende Autorität im Sinne eines
homo fabers - letztlich dem Tod via einer naturalistischen Hermeneutik überlegen ist.
Damit aber wird der Tod, vor allem in theologischer Perspektive, letztlich nicht ernstgenommen: Die Lösung des Problems der Todesverfallenheit des Menschen wird dem
Menschen selbst in die Hand gegeben, ein circulus vitiosus par excellence. Piercy überbietet diesen Ansatz sogar noch dahingehend, daß sie gerade im Zusammenhang mit der
Todesfrage den Menschen selbst zum Schöpfer seiner selbst macht: Als Jackrabbit, ein
angesehener junger Mann aus Mattapoisett, stirbt, beschließt die "Ratsversammlung",
den "genetischen Glücksfall" Jackrabbit durch Klonen der Nachwelt zu erhalten.1935
Damit entscheidet Piercy zum einen die gentechnologische Debatte zugunsten der "Ge1933
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staltergruppe", redet also einer gezielten gentechnologisch evocierten Menschenzüchtung das Wort, ohne der totalisierenden Gefahr dieses Denkansatzes gewahr zu werden.1936 Zum anderen aber träumt hier Piercy den Traum vom ewigen Leben, durch des
Menschen Hand selbst hervorgebracht, ein Tatbestand, der sich zwar in nebulösreligiösen Zügen verkleidet, letztlich aber nur als ein Ausweichen vor der Todesproblematik en nuce zu werten ist. Dies vorausgesetzt, gelingt es Piercy letztlich doch nicht,
trotz allem positiv-rituellen Umgangs mit dem Tod, die Todesfrage zu durchdringen
oder gar einer Lösung zuzuführen. Damit aber signalisiert nolens volens Piercy, daß
auch feministisch-utopisches Denken ohne eine metaphysische Referenz nicht in der
Lage ist, die Todesfrage einer sinnvollen gedanklichen Klärung zuzuführen.

5.5

Würdigung

"Wenn ich sicher wüßte, daß jemand in mein Haus käme mit der festen Absicht, mir
Gutes zu tun, würde ich um mein Leben laufen."1937 Dieser Aphorismus von Jacques
Thoreau spiegelt unsere Einschätzung von Piercys Utopie "Frau am Abgrund der Zeit"
beredt wider. Denn Piercys Utopieentwurf ist durchweg von der Intention des Guten
getragen, ein gelingendes Modell von Vergesellschaftung vorzutragen, aber ihren Überlegungen und Ausführungen liegen, ernsthaft bedacht und einer Realisierung zugeführt,
terroristische Züge zugrunde.
Ausgangspunkt ihrer Überlegungen ist vor allem ihr Erleben als Frau in der usamerikanischen Gesellschaft, das sie inhaltlich als sexistische, rassistische und phallokratische Diskriminierung beschreibt, die sie wohl als Abkömmling mexikanischer
Abstammung durchlitten haben mag. Insofern kann ihr Anliegen als existentialistischfeministisches bestimmt werden, denn niemand kann ihr diese Erfahrungen absprechen.1938 Dies vorausgesetzt, kritisiert Piercy wohl mit Recht die sexistisch-rassistische
Unterdrückung vor allem von Frauen, die nicht der weißen etablierten Schicht der usamerikanischen Gesellschaft angehören. Damit aber zeigt Piercy zugleich an, daß ihre
Sozialkritik sie selbst formaliter zum einen ganz in den klassischen Utopiediskurs verortet, zum anderen aber, daß diese Sozialkritik nur innerhalb des us-amerikanischen
1936
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Kontextes von Gesellschaft plausibel erscheint und nicht ohne weiteres zumindest auf
den Bezugsrahmen des Bundesrepublik Deutschland übertragbar ist. Ansonsten droht
die Gefahr eines induktiven Fehlschlusses, den Piercy dann auch an anderer Stelle erliegt, und zwar da, wo sie von ihrer existentiellen Betroffenheit im Erleben von Männern allgemeine Aussagen über die "Gattung Mann" trifft: Hier geht sie davon aus, daß
Männer an sich, qua Geschlecht, nicht in der Lage sind, Zärtlichkeit und Liebe zu empfinden, daß die Männer also erst "humanisiert" werden müßten.1939
Freilich, bei allem Verständnis für Piercys Anliegen einer gelingenden Vergesellschaftung in feministischer Perspektive, ist diese Behauptung doch ihrerseits von einem
feministisch motivierten Sexismus gegenüber Männern gespeist und muß deshalb
zugleich als radikal-negative Überhöhung herkömmlich-utopischen Denkens gewertet
werden. Denn auch dieses sieht sich stets gegenüber den Andersdenkenden als moralisch und erkenntnismäßig überlegen an.1940 Um aber den Sexismus gegenüber Frauen
abzuschaffen, braucht Piercy - dieser utopischen Überlegenheitsprämisse folgend ihrerseits einen feministisch motivierten Sexismus gegen Männer, die erst in Utopia zu
wahren Männern werden. Diese ideologische Erfassung der Gegenwart liegt Piercys
Sozialkritik zugrunde, die damit einen verzerrten Charakter erhält und in der plakativdichotomischen Beschreibung des Patriarchats als "Ursünde" von Vergesellschaftung
kulminiert.1941 Ein induktiv-tautologischer Fehlschluß par excellence.
Dieselbe naive Denkweise begegnet uns auch in Piercys Ausformulierung ihrer Sozialkritik an der gegenwärtigen Gesellschaft: Indem sie kurzerhand das Grundübel der
Gegenwart in der Arbeitsteilung und in der philosophischen Trennung von Körper und
Geist als Urdichotomie brandmarkt und dafür wiederum das Patriarchat verantwortlich
zeichnen läßt, bewegt sich Piercy zwar auch im Rahmen der marxistischen Geschichtsinterpretation mit all ihren Aporien, zugleich aber auch im Rahmen einer radikalgynozentrisch-feministischen Theoriebildung, die mitunter dazu neigt, Zusammenhänge
und Prozesse in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte vereinfacht darzustellen.
Insofern zollt Piercy ihrer ideologischen Erfassung von Geschichte und Wirklichkeit
einen hohen Tribut. "Fast durchgängig wird die These vertreten, daß die "Herrschaft
der Männer (über die Frauen...)...auf deren Versuch beruht, die Kontrolle über die biologische Reproduktion für sich zu sichern"...Als Beleg für die Zeiten, in denen dieses
einmal anders war, wird in vielen Büchern...bei der Suche nach Ursachen für eine repressive Bevölkerungs- und Geburtenkontrollpolitik zunächst zurückgegriffen auf den
1939
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Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Für die Phase des Matriarchats wird meist
Problemlosigkeit bzw. Harmonie bei der Regelung der Nachwuchsfrage behauptet. Die
Frage, warum die Männer ein Interesse an der Unterwerfung der Frauen bzw. an der
Verfügung über die Nachkommen hätten haben können, ist...bislang nicht beantwortbar."1942 Eine differenziert vorgetragene Wahrnehmung der kulturhistorischen Genese
des Verhältnisses der Geschlechter zueinander wird darum auch den Zusammenhang
zwischen Arbeitsstruktur, je ethnologischen, religiösen, psychologischen, politischen
und soziologischen Gegebenheiten einer Kultur und der damit verbundenen Frage der
Geschlechtsidentität zu bedenken haben.1943 Auf diese Weise kann die nicht zu verifizierende Dichotomie Piercys: Mann als Unterdrücker versus Frau als Unterdrückte
vermieden und das Geschlechterverhältnis einer kulturgeschichtlichen Würdigung zugeführt werden, die dem feministischen Anliegen eher gerecht wird. Piercy jedoch übergeht diesen Zusammenhang, mit der logischen Konsequenz, daß bei ihr die Frau, in
Anlehnung an den gynozentrischen Feminismus, zur Retterin von Welt, Natur, Kultur
und auch des zu humanisierenden Mannes avanciert. Wie haltlos dieses Axiom letztendlich ist, zeigt die nicht aufhebbare Ambivalenz menschlichen Lebens schlechthin,
von der dementsprechend auch die Frau nicht ausgenommen ist.
Die Unterdrückung der Frau zeigt Piercy exemplarisch im 1. Kapitel ihrer Utopie
auf, in dem sie die lebensweltliche Ausweglosigkeit einer Frau namens Dolly aufzeigt,
die mangels ökonomischer Perspektiven sich zur Prostitution gezwungen sieht.1944 Daraus aber generell den Schluß zu ziehen, daß nur mittels einer radikalen Abschaffung der
"biologischen Ketten" im Sinne der geschlechtlich-fortpflanzungsorientierten Sinnlichkeit und der Gebärfähigkeit der Frau eine effektive Befreiung der Frau und gar der
Gesellschaft denkbar und vorstellbar ist, muß formaliter wiederum als induktiver
Fehlschluß gewertet werden. Denn daß vereinzelt Frauen Empfängnis, Schwangerschaft
und Geburt als Martyrium bewerten mögen, kann nicht den logischen Schluß nach sich
ziehen, diese Erfahrungen zu generalisieren. Indem dies Piercy aber dennoch tut, also
für andere Frauen die gleichen Erfahrungen als Lebensmuster fordert, überhöht sie ihre
Erfahrungen in einem Maße, das nur als totalitär bezeichnet werden kann. Zugleich aber
gerät Piercy mit ihrem Modell der "abgeschafften natürlichen Mutter" in einen unlösbaren Widerspruch. Denn Piercy redet einer Überhöhung der Mutterschaft das Wort,
indem sie je drei Mütter einem Kind zuordnet, ja sogar dem Mann mütterliche Züge
angedeihen läßt und die lebensalterlich bedingte Voraussetzung zum "Erwerb" der
Mutterschaft gänzlich beseitigt.1945 Damit aber installiert Piercy eine utopische Konstruktion von Mutterschaft, die in ihrer Wertigkeit und Politisierung alle herkömmli1942
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chen Modelle von Mutterschaft radikal überbietet, ein Geschehen, das Piercy doch
gerade durch die Abschaffung der natürlichen Mutterschaft überwinden wollte. Ihre
Argumentation bewegt sich hier in einem klassischen circulus vitiosus.
Indem Piercy dies aber tut, zeigt sie in aller Deutlichkeit, daß sie ihre Erfahrungen
ideologisiert und dadurch eben zu einem totalitären System ausbaut, das für andere
entscheidet, was diese eigentlich wollen. So gewinnt dieser Fehlschluß auf inhaltlicher
sowie formaler Ebene geradezu bizarre Qualität, kann doch dieses Postulat der "neuen
Mutterschaft", selbst wenn alle dies wollten und damit die totalitären Strukturen überwunden wären, nur via Gentechnologie eingelöst werden, allen Ambivalenzen dieser
Technik zum Trotz: Der natürliche Mensch wird abgeschafft, ein künstlicher Mensch
tritt an seine Stelle, Piercy erhebt damit den utopischen Menschen in den Status eines
Schöpfers mit gleichsam göttlicher Qualität.
Es ist Mary Shelley gewesen, die mit ihrem Roman "Frankenstein" schon im Jahre
1818 eindrucksvoll auf die Gefahren solch eines Unternehmens hingewiesen hat.1946
Dieser grundsätzlichen Kritik kann Piercy auch dadurch nicht entgehen, daß sie in ihrer
Utopie eigens die Gefahren der Gentechnologie diskutieren läßt, hält sie doch grundsätzlich an dieser Technologie fest.1947 Damit aber zollt Piercy der Gentechnologie
einen hohen Tribut, die dialektische Verfaßtheit dieser Technik völlig ignorierend.
Piercys Überlegungen bewegen sich in diesem Zusammenhang ganz auf der Ebene von
Huxleys "Schöne neue Welt", doch da Piercy der Gentechnologie im Gegensatz zu
Huxley unkritisch das Wort redet, zugleich damit aber auf sublime Weise weitreichende
Folgen für die Gemeinschaft festsetzt, wie gedanklich beispielsweise die Reproduktion
des "genetischen Glücksfalls Jackrabbit" belegt, muß ihre Utopie als hochterroristisch
eingestuft werden, auch wenn ihre Ausführungen hierzu von der Intention des Gegenteils getragen werden. Aber wer Piercys utopische Überlegungen ernst nimmt und ihren
Theorieansatz zu Ende denkt, der kann ihr den Totalitarismusvorwurf nicht ersparen:
Sei es in Fragen der sozialen Konditionierung bei Konfliktfällen, sei es in Fragen der
Gentechnologie, sei es in der Herrschaftsfrage, sei es in Fragen der Ökonomie, sei es
auch bei der Todesproblematik: Immer triumphiert das Kollektiv letztendlich mit der
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utopischen Staatsraison über das Individuum. Insofern kann auf formaler Ebene nicht
davon die Rede sein, daß Piercys feministische Utopie dem utopischen Genre neue
Aspekte hinzugefügt hat, wie dies etwa Holland-Cunz in ihrer Studie über die feministischen Utopien behauptet.1948 Im Gegenteil: Hauptkritik am utopischen Denken war stets
der Totalitarismusvorwurf, und daß das utopische Denken an sich irrational sei. Beides
aber trifft in radikalerer Weise auf Piercys Utopie zu als dies bisher im klassischen
Utopiediskurs zu verorten war. Zudem muß mit Klarer darauf aufmerksam gemacht
werden, daß die zweifelsohne appellativen Momente des feministisch-utopischen Denkens doch in vielerlei Hinsicht auf die klassische Utopietradition aufbauen, damit aber
nolens volens dem Rahmen des klassisch-utopischen Denkens nicht entfliehen können:
"Von diesen verschiedenen Einflüssen übernimmt die literarische Frauenutopie nicht
nur den Genrebegriff, sondern sie ist auch durch bereits vorgezeichnete utopische Frauenbilder beeinflußt."1949 Beispielhaft wird die Verortung Piercys im klassischen Utopiediskurs in ihrer Aufnahme der utopischen Topoi der anarchistischen Herrschaftsvariante, der sozialen Harmonie, und des "neuen Menschen". Einzig der Gedanke der möglichen Gefährdung der Utopie durch konterrevolutionäre Kräfte kann auf formaler Ebene
als wirkliche Erweiterung bisherigen utopischen Denkens gewertet werden, auf inhaltlicher Ebene aber bleibt Piercy ganz dem klassisch-utopischen Denken via Geltungsanspruch verpflichtet, eine Differenzierung, die Holland-Cunz in ihrer Darstellung nicht
zur Kenntnis nimmt.1950
Eine Reformulierung utopischen Denkens versucht Piercy speziell mit dem Topos
des "neuen Menschen" zuwege zu bringen. Feministisch motiviert, gestaltet sie diese
Reformulierung dahingehend, daß sie, im Unterschied zur klassischen Tradition der
neuen politischen Utopien, diesen "neuen Menschen" in vermutlich unbewußter Aufnahme von Platons Modell des Kugelmenschen als primär androgyn ausdeutet, wenngleich ihre Vorstellungen hierzu changieren: Nicht mehr nur schöne, intelligente, starke
Frauen und Männer sind bei Piercy intendiert, sondern Menschen, die biologisch angeglichen werden: Auch Männer sind qua utopischer Naturanlage fähig, Kinder zu stillen,
ein Gedanke, der zwar auf der inhaltlichen Ebene wirklich Neues in den Utopiediskurs
einträgt, der aber den männlichen Beobachter dieses Geschehens ratlos stimmt. "Bei
nüchterner Betrachtung", so stellt Seeber zurecht fest, "lassen manche Aspekte einer
solchen Alternative den Beobachter - jedenfalls mich - erschauern."1951 Und dennoch
wird auch mit diesem Gedanken auf formaler Ebene dem utopischen Denken kein Erkenntnisgewinn hinzugefügt.
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Hintergrund dieser Vorstellung ist die Suche nach einer neuen Geschlechtsidentität,
die wiederum wesentlich von sexistischen Erfahrungen der Frau (Piercy) bestimmt ist:
Indem Piercy in ihrem 15. Kapitel das Horrorszenario eines phallokratischen Kapitalismus als schwarze Utopie in die Zukunft prolongiert1952, will sie zweierlei erreichen:
Zum einen möchte sie auf die prinzipiell mögliche Gefährdung ihrer positiv verstandenen Utopie durch die schwarze Utopie aufmerksam machen, ein Stilmittel, das zwar
formaliter neu im Utopiediskurs ist, aber inhaltlich nichts Neues diesem hinzufügt, wie
oben bereits gezeigt werden konnte.
Diese schwarze Utopie vorausgesetzt, tritt Piercy zum zweiten dafür ein, eine neue,
androgyn geprägte Geschlechtsidentität zu entwickeln, die alle klassischen Geschlechterverhältnisse- und fixierungen hinter sich läßt: Die Kategorien männlich und weiblich
werden als untauglich aus Utopia verbannt1953: Der Vater wird zur Mutter, diese zur
gesellschaftlich legitimierten Co-Mutter, Mann und Frau sind in Anlehnung an den
platonischen Kugelmenschen miteinander verbunden, durchdringen einander und gehen
durch den anderen hindurch.1954 Hintergrund dieser Androgynievorstellung bei Piercy
ist das unausgesprochene justitia-commutativa-Modell, das sie auf das Geschlechterverhältnis anwendet. Gleichberechtigung der Frau bedeutet für Piercy soviel wie: Aufhebung aller komplementär-geschlechtlichen Differenzen, Aufhebung aller justitiadistributiva-Vorstellungen von Geschlechtsidentität- und bezogenheit. Für Piercy ist
eine komplementäre Zuordnung der Geschlechter nicht denkbar. Der Grund dafür liegt
in ihrem Modell der Selbstschöpfung des Menschen als homo faber, das sie wohl aus
der Utopietradition unbewußt übernimmt. Dieses Modell basiert wiederum wesentlich
auf der Vorstellung eines geschlechtsneutralen, technischen Arbeitsbegriffs, der als
Identifikationsaxiom für den modernen Menschen fungiert und infolge dessen alle Geschlechterdifferenzen einzieht und so gleichsam einen geschlechtslosen Menschen voraussetzt. Der nicht mehr die Geschlechterdifferenz bedenkende, moderne technische
Arbeitsbegriff dient in nahezu allen gegenwärtigen Theorien und Überlegungen zum
Geschlechterverhältnis als Grundaxiom der Orientierung, die dann mitunter unter dem
plakativen Stichwort "Selbstverwirklichung" firmiert. Es ist Illich gewesen, der mit
seiner Studie "Genus" auf die Problematik dieses Ansatzes aufmerksam gemacht hat.1955
Illich unterscheidet grundsätzlich zwei verschiedene Existenzweisen: Mit "Genus"
bezeichnet er eine justitia-distributiva-Dualität zwischen den Geschlechtern, die in
komplementärer Sicht ihre gegenseitige Verschiedenheit positiv würdigt und Mann und
Frau nicht dazu zwingt, in symmetrischer Weise dasselbe zu sagen, zu tun, zu wünschen
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und zu fühlen. Davon unterscheidet er den "Sexus" und meint damit eine justitiacommutativa-Dualität zwischen den Geschlechtern, die auf ihre illusionäre Gleichheit
abzielt, indem dieses Gleichheitstheorem darauf abhebt, Mann und Frau zu geschlechtslosen Wesen, zu einem abstrakten Ideal des Menschen erklären zu können. Illich wendet sich gegen dieses Unisex-Postulat und gegen die Unterdrückung der Frau, die er
elementar mit Beginn der Industrialisierung in Verbindung setzt, denn damals wurde
der technische, geschlechtsneutrale Arbeitsbegriff eingeführt, der nach Illich einer Vielzahl von feministischen Theorien und Utopien zugrunde liegt, ein Vorwurf, der auch
auf Piercys Utopie zutrifft. Illich zieht aus seiner Analyse den Schluß, daß diese feministischen Theorien ebenfalls eine Diskriminierung der Frau betreiben, arbeiten und
argumentieren diese doch sehr häufig mit dem Unisex-Postulat. Demgegenüber legt
Illich ein historisch-kritisch begründetes Plädoyer für die Wiederentdeckung und Wiedereinführung der "Genus-Dualität" vor, die er vor allem in Gesellschaftstheorien, Ökonomie, Soziologie und auch Architektur berücksichtigt wissen will.
Indem aber Piercy meint, mit der Aufhebung der Geschlechterdifferenz auch den
Machtfaktor ex radice aus der Gesellschaft verbannen und dadurch einen machtfreien
Raum, eine Anarchie, gewinnen zu können, stellt sie sich wiederum in den Raum der
klassischen Utopietradition und verfällt wie diese der "List der Macht". Zum einen
deswegen, weil sie Macht generell nur negativ konnotiert, selbst aber nicht ohne Machtstrukturen auskommt, vor allem aber: "Der Rückgriff auf eine - sei es hypothetische,
kontrafaktische oder imaginäre - Position, die sich selbst jenseits des Machtspiels ansiedelt und versucht, die metapolitische Grundlage für eine Verhandlung über die
Machtverhältnisse zu formulieren, stellt...nur die tückische List der Macht selbst
dar."1956
Dadurch, daß Piercy ihr Androgyniemodell als wirkliche Wirklichkeit ausgeben, dieses nur mittels Gentechnologie befördern kann, und so den Menschen zu einem UnisexWesen degradiert, bewegt sie sich elementar auf der Machtebene, die sie doch so gerne
hinter sich lassen möchte. Denn sie entscheidet totalitär, wie und auf welche Weise alle
anderen Menschen ihre Geschlechtsidentität bzw.- differenz inhaltlich zu leben haben.1957 Mit dieser Vorgehensweise signalisiert Piercy zudem, daß ihr das Wesen jeglichen gelingenden Diskurses fremd ist, weswegen sie denn auch Gewalt als Politikmöglichkeit zur Erreichung ihrer Utopie für legitim hält: Indem sie in ihrer Utopie als Ergebnis die grundlegend-soziale Harmonie einführt, ein Zug, der Piercy wieder in die
klassische Utopietradition einbindet, bekundet sie selbst die Unmöglichkeit dieses Unternehmens. Mit Spaemann ist hier die Erkenntnis geltend zu machen, daß Einsichten,
die eine der grundlegenden Voraussetzungen für soziale Harmonie sind, immer die
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Voraussetzungen und nicht das Ergebnis jeglichen Diskurses sein müssen, andernfalls
gewinnt der Diskurs totalitär-repressive Züge: Der Stärkere, Intelligentere usw. setzt
sich durch. Genau aber diese repressive Struktur weist Piercys Gemeinwesen auf, wie
dies beispielhaft an der unterschwellig-massiven Struktur der sozialen Konditionierung
in Mattapoisett zu Tage tritt. So gesehen, läßt sich auch Piercys Machtmodell, der Anarchismus, nicht verifizieren, und Holland-Cunz geht in ihrer Deutung fehl, wenn sie
bei Piercy davon ausgeht, daß die feministische Utopie in der Lage ist, Konflikte und
Dissenzen auf anarchistische Weise zu bewältigen.1958 Dies vorausgesetzt, läßt sich
auch Holland-Cunz´ optimistische These der Konfliktfähigkeit feministischer Utopien
nicht verifizieren: "Freundschaft und Liebe, Bindung und Verbindlichkeit, Konfliktbereitschaft und -fähigkeit machen den Reichtum dieser UtopierInnen aus; die Bindung an
das menschliche und natürliche Gegenüber und die individuelle Verantwortlichkeit für
das selbstgeschaffene Gemeinwesen werden zu Leitlinien utopischer Politik und Ökonomie. Daß dies nicht zu kollektivistischer Ent-Individualisierung, repressiver Vereinheitlichung und Vergemeinschaftung führen muß, ist eine aus weiblichem Sozialcharakter und weiblicher Erfahrung und Lebenspraxis gewonnene Erkenntnis."1959 Wie sehr
hier Holland-Cunz ihrer ideologischen Erfassung von Utopie und der Lebenswirklichkeit erliegt, zeigt die Begründung ihrer These: Diese erweckt, gegen alle anthropologisch-empirisch feststellbaren Erkenntnisse, den Eindruck, als seien die Frauen qua
Frau-Sein bar aller Irrationalitäten und Ambivalenzen des Menschseins, als seien die
Frauen gegenüber allen anthropologisch nachweisbaren Kommunikationsstörungen
erhaben. Indem aber Holland-Cunz dies tut, zeigt sie, wie sehr sie in ihrer Wirklichkeitserfassung vom menschlichen Leben durch das utopische Theorem des "neuen
Menschen", hier: der "neuen Frau" feministisch-ideologisch bestimmt ist.
Piercy schickt sich nun an, ihre Utopie als Positivfolie der us-amerikanischen Gesellschaft gegenüberzustellen. Positiv zu würdigen ist bei diesem Aspekt ihre Kritik am
Kapitalismus und dessen instrumentelle Vernunftskonzeption. Mit beredten Worten
beschreibt sie die Kolonialisierung der Lebenswelt und die Entmündigung des Bürgers
durch den sozio-ökonomischen Komplex und stellt diesem eine alternative Ökonomieform gegenüber. Allerdings gelingt ihr eine glaubhafte Formulierung dieser ökonomischen Alternative nur chiffrenhaft, und das weniger aus inhaltlichen, sondern eher aus
formal-logischen Gründen: Indem sie eine Ökonomie beschreibt, die sich auf einen
ambivalenzfreien Arbeitsbegriff gründet, beraubt sie ihr Ökonomiemodell ihrer eigenen
Basis, gehören doch Ökonomie und Arbeit, als ambivalentes Geschehen verstanden,
komplementär einander zugeordnet. Wird aber ein unwirklicher Arbeitsbegriff der
Ökonomie zugrunde gelegt, wie dies Piercy tut, muß zwangsweise auch der Ökonomiebegriff unrealistisch werden. Piercy gibt dies selbst dadurch zu erkennen, daß für sie
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hier das Theorem des "neuen Menschen" eine conditio sine qua non ist, ohne die kein
Staat, keine Wirtschaft und keine Arbeit definitorisch in ihrer Utopie erfaßt werden
kann. Indem aber der "neue Mensch" seinerseits wiederum dem industriellen Komplex
qua Gentechnologie entspringt, bekundet Piercy nolens volens, daß der "neue Mensch"
zu einer ökonomischen Ware und Sachleistung verkommen ist, also ökonomisch völlig
instrumentalisiert wird. Prekär aber wird dieser Ökonomieentwurf zudem dadurch, daß
Piercy im Gefolge des utopischen homo-faber-Theorems die Würde des utopischen
Menschen aus ihrem Arbeitsbegriff ableiten will.1960 Da aber sich dieser Arbeitsbegriff
weder ökonomisch noch anthropologisch identifizieren läßt, ist konsequenterweise
Piercys "neuer Mensch" eine würdeloses Wesen. Dies vorausgesetzt, läßt sich Piercys
Ökonomiebegriff insgesamt nicht verifizieren, unabhängig von all den träumerischen
Ausgestaltungen, die Piercy hier vornimmt.
Dieser Eindruck verstärkt sich noch durch die Problematik des Fehlens eines durchdachten Personenbegriffs in Piercys Utopie. Dieser Umstand ist wohl dadurch zu erklären, daß Piercy sich in ihren Überlegungen gänzlich aus dem Traditionsgut der christlichen Überlieferung verabschiedet.1961 "Was wir heute "Person" nennen, wäre ohne die
christliche Theologie unbenennbar geblieben und - da Personen ja nicht einfach natürliche Vorkommnisse sind - nicht in der Welt. Das heißt nicht, daß seine Verwendung nur
unter bestimmten theologischen Voraussetzungen sinnvoll ist, wenngleich es denkbar
ist, daß das Verschwinden der theologischen Dimension auf die Länge auch den Personenbegriff wieder zum Verschwinden bringen würde."1962 Gerade Piercys Utopie zeigt
in ihrer Abkehr von der christlichen Religion, wie sehr der Personenbegriff verloren
gehen kann: Der Mensch, als utopisch-androgynes Sozialwesen definiert, erhält seine
Identität nur über den Weg der utopisch-sozialen Konditionierung, mit der Folge, daß
der Personenbegriff mehr und mehr verschwindet. Dieser Tatbestand spiegelt auch
Piercys klassisch-utopisches Theorem der Kindergemeinschaft wider: Selbst wenn sie
beschreibt, wie selbständig die Kinder in ihrer Utopie sich entfalten können1963, bleibt
ihr doch nur der Weg, die Kinder mittels sozialer Konditionierung in die utopische
Gemeinschaft einzubinden: Alle pädagogischen Überlegungen und Strukturen münden
in die unvoreingenommene Bejahung seitens der Kinder zum utopischen Leben. Dadurch aber betreibt Piercy eine totalitäre Gleichschaltung und Indoktrination, die darauf
abzielen, das kindliche Wesen seiner Personalität zu berauben. Denn wer gleichgeschaltet ist, der ist nur ein beliebiges Wesen unter vielen, der ist Mitglied der großen utopischen Gemeinschaft, der man sich entweder bedingungslos anschließt oder aber bei
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Widerspruch daraus verstoßen wird. Piercy installiert mit dem Theorem der Kindergemeinschaft wiederum ein totalitäres System, in dem charakterstarke, eigenwillige Personen keinen Platz haben. Wer sich nämlich aus persönlichen Gründen nicht an Utopia
beteiligen will, der wird gezwungen, auszuwandern: "Solche Leute bittet man zu gehen,
und sie wandern dann vielleicht von einem Dorf zum anderen, jedesmal bitterer und
immer mehr erfüllt von Selbstmitleid."1964
Als letzter Aspekt ist noch Piercys Geltungsanspruch ihrer Utopie zu untersuchen,
wird doch daran klar, wie gefährlich diese Utopie ist, wenn sie den Anspruch einer
konkreten Utopie erhebt. Moylan bemerkt hierzu "Sie fordert den Realismus in all seinen Annahmen darüber, wie die Dinge sind und "sein müssen", heraus...Im Modus des
Phantastischen kann Piercy mit den Spielregeln der historischen Situation brechen und
eine zukünftige Gesellschaft entwerfen, welche mit der Macht der rückwärts gewandten
Zeitreise eines der Opfer der gegenwärtigen Gesellschaft im Kampf unterstützt und
dadurch das Überleben von Utopia gewährleistet. ...Auf diese Weise wird die Macht
des utopischen Diskurses behauptet, die Realität, wie wir sie kennen, zu dekonstruieren,
und...wirkliche Menschen zu motivieren, so daß sie die Welt, wie sie ist, ablehnen und
für eine bessere Welt kämpfen."1965 So gesehen, versieht Piercy ihre Utopie mit dem
Geltungsanspruch auf Veränderung der realen Lebenswirklichkeit, einen Geltungsanspruch, den sie bis hin zum gewaltsamen Widerstand gegen die Wirklichkeit durchdekliniert.1966 Damit meint Piercy zwar, einer besseren, feministisch orientierten Gesellschaft das Wort zu reden, in Wirklichkeit aber installiert sie, wie oben gezeigt werden
konnte, formaliter und materialiter ein terroristisches Gesellschaftssystem, das sich
ebenso dem begründeten Totalitarismusvorwurf zu stellen hat wie die klassische Utopietradition.1967 Dieser Totalitarismusvorwurf wird noch dadurch bekräftigt, daß Piercy
in ihrer radikal-feministischen Orientierung einen Immunisierungsschutz aufbaut, der
alle Kritik von männlicher Seite als dem repressiven Patriarchat verbunden abqualifiziert. Dies alles vorausgesetzt, kann nicht davon die Rede sein, daß Piercys feministische Utopie zu einer Reformulierung oder gar Weiterentwicklung des utopischen Genres beigetragen hat, wie dies die Ausführungen Holland-Cunz´ zum feministischutopischen Denken nahelegen.1968 Darum geht auch Moylan in seiner Piercyinterpretation fehl, wenn er behauptet, daß Piercy mit ihrer Utopie "...einen bedeuteten Beitrag zur
Renaissance des utopischen Genres..."1969 geleistet hat.
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Die oben genannten Kritikpunkte an Piercy treffen, soweit wir sehen, auch auf eine
Vielzahl von feministisch-utopischen Entwürfen zu. Vor allem der gynozentrischutopisch motivierte Feminismus bedient sich als sozialkritisches Analyseraster der einfachen Dichotomie zwischen positiv konnotierten frauenspezifischen Werten und Qualitäten, wohl gespeist aus überhöhten Matriarchatsvorstellungen und dem mitunter daraus
abgeleiteten Axiom von der Frau als der natürlichen Verbündeten der Natur, und negativ besetzten männerspezifischen Eigenschaften im Sinne eines als nekrophil verstandenen Patriarchats. Diesen Sachverhalt vorausgesetzt, versucht die Mehrzahl der feministischen Utopien ein Gemeinwesen zu installieren, das sich gänzlich aus der komplementär zu verstehenden Genustradition von Mann und Frau verabschieden will, um auf
diese Weise den "Sündenfall der Menschheit: die Aneignung weiblicher Gebärfähigkeit
als Urvergewaltigung"1970 rückgängig zu machen. Nach Holland-Cunz stellt diese
Sichtweise durchaus eine Berechtigung dar: "Dieser analytische Prozeß...hat sowohl
logisch als auch historisch seine Berechtigung, spiegelt er doch die innere Struktur einer
gesellschaftlichen Organisation wider, die auf biologistischen "privaten" Unterwerfungsmustern beruht und sich aus diesem geschichtlich und systematisch zu einem öffentlichen allgemeinen System entwickelt hat: privat-politisch in der persönlichen Unterwerfung einer/jeder Frau unter einen/jeden einzelnen Mann, öffentlich-politisch in
der permanenten Reproduktion des primären Gewaltverhältnisses."1971 Dementsprechend wird der Mann in diesen Denkmodellen namhaft gemacht für den Haß auf alles
Leben, der seine Konkretion im Frauenhaß findet. Diese Strategie der "Dämonisierung
des Mannes" immunisiert sich auf einfache, doch effektive Weise gegen eine differenzierte Wahrnehmung der Genese der Pathologien der Moderne, auf die etwa Habermas,
Spaemann oder Jonas eindrucksvoll hingewiesen haben. So kann Holland-Cunz behaupten: "Sowohl atomare als auch ökologische Vernichtungsdrohung spiegeln patriarchalen Frauenhaß/Lebenshaß - bezeichnen also nicht die Ursache der Bedrohung, sondern ihre gesellschaftliche (Extrem-)Form."1972 Indem also Holland-Cunz einer verkürzten Sichtweise der Entstehung der Pathologien der Moderne das Wort redet, erliegt sie
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selbst ihrer ideologischen Erfassung von Wirklichkeit, mit der Konsequenz, daß ihre
Ausführungen zum feministisch-utopischen Denken dementsprechend an Plausibilität
verlieren. Entsprechendes gilt auch für all diejenigen feministischen Utopieentwürfe,
die an der nicht zu verifizierenden Dichotomie Frau/Matriarchat versus
Mann/Patriarchat festhalten.1973
Die radikalste Zuspitzung dieses Denkansatzes findet sich in den Utopien von
Russ1974 und d´Euabonne1975, die eine Befreiung der Frau und der Natur nur durch die
Vernichtung aller Männer gewährleistet sehen. Diese Art von faschistischfeministischen Utopien übertrifft, so muß festgestellt werden, alle bis dahin von Männern ausgedachten utopischen Ideale an Menschenverachtung, indem als Gründungsstruktur dieser feministischen Gemeinwesen ein geplanter Genozid bewußt begrüßt
wird und zudem - und das ist das hochterroristische daran - moralisch als die Rettung
der Frau legitimiert werden soll.
Zwar weisen die feministischen Utopien mit Recht auf die Krise hin, die das neuzeitlich Paradigma der instrumentellen Vernunft mit sich bringt, doch bleibt hier festzustellen, daß diese Erkenntnis keine feministisch gewonnene ist, wie jedoch die Lektüre der
feministischen Utopien nahelegt. Zudem läßt sich ihre unreflektierte Verantwortlichmachung des pejorativ verstandenen Patriarchats für die Pathologien der Moderne so nicht
verifizieren, wie oben nachgewiesen werden konnte.1976 Neben einer gewissen Unkenntnis einer Reihe von feministisch-utopischen Autorinnen sowohl der Utopie- als
auch der Philosophiegeschichte bis in die Gegenwart hinein, muß aber in diesem Zusammenhang die Tatsache kritisch bewertet werden, daß feministisch-utopisches Denken sich hier anschickt, eine eigene weibliche Ethik, gar eine exklusive weiblicheinfühlsame Vernunft thetisch in den Raum zu stellen. Auf diese Weise geriert die Frau
in einer apotheotischen Wendung zur Retterin von Natur und des ganzen menschlichen
Lebenszusammenhangs. Die Frau wird zur ausschließlichen Garantin der Zukunft, und
zwar allein aufgrund des Seins der Frau als Frau.1977 Dieser Ansatz hat zum einen die
Tendenz in sich, totalitär zu werden, beansprucht er doch das Allgemeine zu vertreten,
in Wahrheit jedoch repräsentiert dieser Ansatz nur einen sehr speziellen Willen, aber
mit dem Anspruch aufs Gemeinsame menschlichen Lebens. Zum anderen aber läßt sich
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dieser Gedanke aufgrund der Ambivalenzen menschlichen Lebens und auch der Vernunft so nicht verifizieren. Zurecht bemerkt darum Seyla Benhabib: "Ich weiß nicht,
was eine "weibliche Ethik" bedeuten könnte, auch wenn wir wissen, daß es unterschiedliche Stile in der moralischen Argumentation, der Definitions- und Lösungsvorschläge
für moralische Probleme gibt, die unter den gegenwärtigen Bedingungen der Geschlechterdifferenzierung eher mit Erfahrungen von Frauen im Einklang stehen. Das
erste und wichtigste Anliegen besteht darin, zu sehen, welche Bedeutung der Ausschluß
und die Unterdrückung dieser Stile, Aktivitäten und Bewußtseinsformen für die etablierten Paradigmen normaler Wissenschaften haben. ...Die Pointe ist nicht eine affirmative Theorie der Geschlechterdifferenz, sondern eine kritische feministische Theorie,
die Geschlechter-Subtext und Geschlechter-Kontext identifizieren und sich den utopischen Entwurf einer Welt zutraut, in der Differenz für bestimmte Gesellschaftsmitglieder nicht länger meint, vorenthaltene Humanität, Abhängigkeit, Ausbeutung und Beherrschung."1978 Diese Erkenntnis wird in dem uns vorliegenden feministisch-utopischen
Diskurs nicht wahrgenommen, weswegen er auch die Tendenz zum Irrationalen in sich
trägt, wie etwa die Ausführungen der Radikalfeministin Valerie Solanas belegen.1979
Damit aber etabliert die feministisch-utopische Theorie eine Art feministischen Machiavellismus, demzufolge der feministische Zweck jedes Mittel rechtfertigt.1980
Diese gedankliche Problemlage der einseitig-interessenbezogenen Sichtweise begegnet uns auch in der sehr umfangreichen Studie Holland-Cunz´ zum feministischutopischen Denken. Aufgrund dieser feministisch motivierten Interessensbezogenheit
und ihrer zugleich an Bloch sich orientierenden Bezugnahme auf "Heimat" bleiben
Holland-Cunz´ Ausführungen zum utopischen Denken im Vordergründigen stecken:
Zwar neigt sie angesichts der geschichtlichen Realität der Unterdrückung der Frau dazu,
einer politisch-gewaltsamen Gegenwehr das Wort zu reden1981, zwar tritt sie zugleich
für einen feministischen Reformismus ein und fordert, daß das "Weltrettungsmotiv" nur
auf die nicht-reformistische Frauenbewegung bezogen werden darf, die stellvertretend
die Interessen aller Frauen vertrete1982, zwar befürwortet sie auch einen feministischen
Revisionismus, der Verantwortung für die Frauen und der Welt zu tragen habe1983, zwar
untersucht sie kritisch den feministischen Revolutionsbegriff in Auseinandersetzung mit
der marxistischen Theorie1984 und bündelt all dieses zusammen im Begriff der "feminis1978
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tischen Kulturrevolution", interpretiert diesen dann aber wiederum im Blochschen Sinne als eine Hoffnung auf das, was es bisher so noch nicht gegeben hat.1985 Gerade darum
aber bleiben ihre Ausführungen nur im Chiffrenhaften stecken, ein Umstand, der sie
ganz in die Nähe zu Bloch stellt: Zwar redet sie von utopischen Prämissen eines freiheitlichen Gesellschaftsentwurfs und eines gesellschaftlichen Praxisbezugs, doch fehlt
in ihren Ausführungen eine differenzierte Wahrnehmung des Personen- und des Freiheitsbegriffs (der eigentlich ein Reflexionsbegriff ist), die in ihrer reflexiven Bezogenheit aufeinander Grundvoraussetzung für gelingende Vergesellschaftung heute sind. Für
eine Theorie der Utopie reicht es nicht hin, nur via Sozialkritik an der gegenwärtigen
schlechten Gesellschaft ein besseres Gemeinwesen zu bedenken. Denn wenn die
schlechte Gegenwart als Reflexionsgegenstand wegfällt und deswegen das utopische
Gemeinwesen inhaltlich neu zu bestimmen ist, droht immer die Gefahr der totalitären
Willkür, eine Erkenntnis, die darum Habermas veranlaßt hat, nur den Rahmen einer
gelingenden Gesellschaft theoretisch durchzudeklinieren. Zudem fehlt in Holland-Cunz´
Überlegungen eine stringente Analyse des Praxisbegriffs (etwa im Sinne der aristotelischen Unterscheidung zwischen praxis und poiesis) und des damit verbundenen Engagementsbegriffs, die doch für konkret-utopisches Denken materialiter von Wichtigkeit
sind und, sollen diese Überlegungen nicht totalitär werden, sich jeglicher Instrumentalisierung zu entziehen haben. Die fehlende Reflexion darüber aber kann darum als Ursache für Holland-Cunz´ sexistisches Denken Männern gegenüber1986, ihrer feministischen
Überhöhung der Frau als utopische Retterin oder aber auch des Postulats der völligen
Aufgabe weiblicher Gebärfähigkeit namhaft gemacht werden. Zugleich dürfte diese
fehlende Reflexion auch die Ursache für Holland-Cunz´ Fehleinschätzung in Sachen der
Konfliktfähigkeit und des Postulats der Anarchie in feministischer Perspektive sein,
übergeht doch Holland-Cunz grundlegend empirisch nachweisebare Ambivalenzen
menschlichen Lebens, die primär nicht gesellschaftlich, sondern anthropologisch zu
verorten sind.
Insofern ist gegenüber Holland-Cunz festzustellen, daß ihren Ausführungen die Reflexivität über das Genre Leben fehlt, ohne das utopisches Denken nicht gefaßt und
sinnvoll gedacht werden kann. "Und die Erkenntnis der Bedingungen gelingenden Lebens muß sich selbst als die wichtigste Bedingung erkennen."1987 Gerade diese denkerische Voraussetzung fehlt bei Holland-Cunz, weswegen ihre Ausführungen denn auch
eher einen appellativen als einen überzeugenden Charakter haben. Auch das erinnert
wieder an Bloch: "Nur auf diesem analytischen Weg wird erkennbar, wie politische
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Theorie im Feminismus umrissen werden kann. Und nur auf diesem analytischen Weg
scheint der Schnittpunkt zweier Kategorien auf: die Kategorie Utopie in ihrer feministischen Konkretion und der Blochschen Kategorie der informierten, der Realität gemäßen
Hoffnung. Der Schnittpunkt beider Kategorien heißt: Heimat."1988 Genauso wie Bloch
bleibt aber Holland-Cunz letztlich schuldig zu bestimmen, wie materialiter dieser Begriff "Heimat" gedacht werden kann.
In Summa aber kann nicht davon die Rede sein, daß der feministisch motivierte Utopiediskurs das utopische Denken weitergeführt hat, die immer wieder erwähnte neue
Kategorie der Selbstreflexivität feministischer Utopien kann in den uns vorliegenden
Entwürfen nicht ausgemacht werden. Von einer Lernfähigkeit des utopischen Denkens
durch den Feminismus kann darum schwerlich die Rede sein.1989 Denn auch feministisch-utopisches Denken muß sich dem Totalitarismusvorwurf stellen und kann nicht
die Beweislast abtragen, daß sein utopisches Denken frei von Totalitarismen sei.

1988

Holland-Cunz, Utopien, 19.
Vgl. Saage, Zukunft, XI, wo dieser Gedanke zu finden ist.

1989

6

Zum Verhältnis von Utopie und Eschatologie

6.1

Hinführung

Der Verlauf der bisher dargestellten Utopiediskussion hat erwiesen, daß das utopische
Denken insgesamt dazu angetreten ist, eine ideale Vergesellschaftungsform gedanklich
zu erschließen, die frei aller menschlichen und naturhaft bedingten Ambivalenzen vorgestellt wird. Dabei hat sich gezeigt, daß sowohl in der archistischen als auch in der
anarchistischen Konzeption utopischen Denkens als Grundthema das Verhältnis von
Natur und Mensch stets konzeptionell in den Blick genommen wird. In diesem Zusammenhang kann für jede Utopiekonzeption festgestellt werden, daß dieses Verhältnis
dahingehend thematisiert wird, daß der Mensch nicht Natur ist, sondern daß er Natur
hat, mit der Folge, daß der Mensch im utopischen Denken in ein reflexives-gestaltbares
Verhältnis zu seinen eigenen Naturanlagen treten kann. Denn sowohl in der archistischen als auch in der anarchistischen Denkweise kann der Mensch via Reflexion über
die je gegebenen lebensweltlichen Verhältnisse hinaus ein neues, endgültig-befreites
Leben gelingend gestalten, sei es, daß er durch Überwindung der gesellschaftspolitischen Determinaten endlich seinen wahren positiven Naturanlagen freien Lauf geben
kann, so die anarchistische Variante, sei es, daß er durch bewußt gelenktes archistischstaatliches Handeln zu seiner eigentlichen guten Natur findet. Dies vorausgesetzt, wird
im utopischen Denken ein gelingendes Verhältnis von Mensch und Natur installiert, das
unter dem Stichwort "Reich der Freiheit" firmiert. Auffällig ist dabei, daß das utopische
Denken insgesamt ein Phänomen vor allem des westlichen Kulturkreises ist, was wohl
seinen Grund in dessen kulturgeschichtlicher Rückbindung an das nahöstliche Denken
in Form des Judentums und des Christentums haben dürfte. So kann die These vertreten
werden, "daß moderne Utopien säkularisierte literarische Nachkommen des jüdischchristlichen Glaubens an eine vor der Geschichte existente, am Ende der Geschichte
wieder zu gewinnende Harmonie sind, des Glaubens an eine Überwindung eines Zustandes, den offenbar nicht bloß der heutige unter Kapitalismus...lebende Mensch, sondern alle Zeitalter als Zwiespalt, Entfremdung usw. erleben konnten."1990

1990

JØrgensen, utopisches Potential, 375. - Daß wir Platons Politeia ebenfalls als utopischen
Entwurf behandeln, hängt damit zusammen, daß Platon aufgrund seiner Ideenlehre einem Aufstiegsmodell der sittlichen Lebensgestaltung verpflichtet ist und damit einen analogen Prozeß
von gelingender Vergesellschaftung beschreibt, wie dies utopisches Denken im Gefolge des
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Was das angeht, stellt sich aus theologischer Sicht dann die Frage, wie das utopische
Denken auf der einen und das eschatologische Denken auf der anderen Seite miteinander zum Stehen kommen, wollen doch beide auf je eigene Weise das weite Feld einer
gelingenden Vergesellschaftung bzw. Gemeinschaft gedanklich verantworten. Freilich
ist es in dieser Arbeit nicht angezeigt, das utopische Denken mit dem gesamten theologischen locus "de novissimis" ins Verhältnis zu setzen1991, vielmehr soll diese Verhältnisbestimmung zwischen dem von uns dargestellten utopischem Denken und solchen
neueren eschatologischen Entwürfen erfolgen, die sich im weitesten Sinne reflektierend
auf die utopische Tradition in Bezug setzen.1992 Um eine genaue Verhältnisbestimmung
zwischen Utopie und Eschatologie zu erreichen, werden wir folgende utopische Topoi
in eschatologischer Perspektive näher zu untersuchen haben:
1. zählt es zu den Grundentscheidungen utopischen Denkens, daß der Mensch als
homo faber in Aktion tritt. Hier stellt sich die Frage, wie aus eschatologischer Sicht
dieses tragende Axiom utopischen Denkens zu bewerten ist;
2. ergibt sich aus dem Utopiediskurs die Frage, wie das Phänomen der Zeit und, daraus abgeleitet, der Begriff der Geschichte in eschatologischer Perspektive zu entfalten
sein wird;
3. muß der Frage nachgegangen werden, welche Rolle biblisches Denken im utopischen Diskurs zu spielen vermag;
Wir wenden uns zunächst der ersten Fragestellung zu, dem Feld der Anthropologie.

6.2

Die anthropologische Herausforderung

Es zählt mit zu den wichtigsten Entscheidungen utopischen Denkens, dieses anthropologisch zu fundieren und damit den Menschen als homo faber einzuführen. Ausgangspunkt utopischen Denkens ist hier freilich nicht der faktische Mensch, sondern der in
jüdisch-christlichen Hintergrunds später unternehmen wird. Diesen Gedanken übergeht JØrgensen.
1991
Vgl. zum locus "de novissimis": Schmid, Dogmatik, §§ 62-67; Pöhlmann, Dogmatik, XIII;
Mildenberger, Grundwissen, Kap. 1; Sauter, Eschatologie. Zur Definition von Eschatologie vgl.
oben I./3.6.
1992
Freilich muß festgestellt werden, daß es, soweit wir sehen, hierzu nicht viele Entwürfe auf
theologischer Seite gibt. Zu nennen sind hier vor allem: Franz Gruber, Von Gott reden in geschichtsloser Zeit. Zur symbolischen Sprache eschatologischer Hoffnung, vgl. ebd.; FriedrichWilhelm Marquardt, Eia, wärn wir da - eine theologische Utopie, vgl. ebd.; Jürgen Moltmann,
Das Kommen Gottes. Christliche Eschatologie, vgl. ebd.; Christian Walther, Eschatologie als
Theorie der Freiheit. Einführung in neuzeitliche Gestalten eschatologischen Denkens, vgl. ebd.
Allerdings muß hier angemerkt werden, daß keiner der Autoren den aktuellen Utopiediskurs in
seine Überlegungen explizit einbeziehen will.
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utopischer Perspektive thematisierte "neue Mensch". Als Intention hierfür kann der
Versuch gelten, die Grundbeziehung des Menschen zur Erde als zu gestaltendem Lebensraum von einer enggeführten kirchlichen Bevormundung im Sinne einer billigen
Jenseitsvertröstung zu befreien und auf diese Weise zu einer faktischen Verbesserung
der Lebenswirklichkeiten beizutragen. Insofern ist der anthropologischen Fundierung
utopischen Denkens auch ein Moment der Sozialkritik innewohnend.
Dieser utopische Ansatz will nun durch des Menschen Sinn, Kraft und Vernunft auf
Erden schon das verwirklichen, was kirchlich geprägte Hoffnung einst der Vollendung
im Jenseits bzw. dem vollendet rein Ideelen anheimstellte: das Reich der Freiheit bzw.
das Reich Gottes. Die anthropologische Fundierung utopischen Denkens will nun gerade ihre Berechtigung darin finden, daß sie der phantastisch-illusionären Verwirklichung
des Menschseins in einer fingierten Über- und Nachwelt wehren und im Gegenzug das
Menschsein selbst auf der Erde in positiver Weise verorten will: utopisches Denken ist,
so gesehen, an einer Rehabilitierung des Menschen gelegen. Dieser Denkansatz steht
aber im krassen Gegensatz zur christlich motivierten Anthropologie, zumal dann, wenn
das Theorem des "neuen Menschen" bzw. dessen schöpferische Kraft der Neugestaltung dieser Welt zur Veranschaulichung und Vorwegnahme eines gelingenden Lebens
in eschatologischer Qualität dient. Sofern christliches Denken auf ein solcher Art gestaltetes utopisches Denken traf, verwies christliches Denken diesen utopischen Ansatz
seinerseits in den Bereich des Irrealen und Illusionären, konnte doch aufgrund der im
Westen allgemein rezipierten Erbsündenlehre Augustins dieses Denken nicht widerspruchsfrei hingenommen werden.1993 Demgegenüber betont der utopische Diskurs,
1993

Vgl. zur augustinischen Erbsündenlehre: ders., Gottesstaat, Kap. 13f. Nach Augustin hat
der Mensch vor dem sogenannten Sündenfall in Genesis 3 das Vermögen besessen, nicht zu
sündigen (posse non peccare), nach diesem besitzt er nur noch das Unvermögen, nicht zu sündigen (non posse non peccare). Augustin beschreibt die Sünde nun inhaltlich - in Anlehnung ans
platonische Menschenbild - als privatio boni, superbia, amor sui und concupiscentia, deren eine
Ausdrucksform die sexuelle libido ist. Dies führte dann zur Redewendung vom vitium originis
bzw. peccatum originale, ein Gedanke, der bis in die Gegenwart die Bekenntnisse der westlichen
Kirchen elementar bestimmt. So etwa heißt es in CA II: "Item docent, quod post lapsum Adae
omnes homines, secundum naturam propagati, nascantur cum peccato, hoc est, sine metu Dei,
sine fiducia erga Deum et cum concupiscentia, quodque hic morbus seu vitium originis vere sit
peccatum, damnans et afferens nunc quoque aeternam mortem his, qui non renascuntur per baptismum et spiritum sanctum" (Bekenntnisschriften, 53). Vgl. allgemein zu Augustin: Mayer:
Augustinus, 179-214. - Eine interessante, wohl in feministischer Perspektive entworfene Anfrage
an Augustins Denkens bietet: Jostein Gaarder: Das Leben ist kurz: Vita brevis, vgl. ebd. Darin
gibt Gaarder einen (fingierten?) Brief der Geliebten Augustins namens Floria wieder, in dem sie
Augustin auf die frauenverachtende Haltung seiner concupiscentia-Lehre aufmerksam macht und
fragt, ob dies im Sinne von Gottes Schöpfungsordnung sein könne. - Eine ganz andere Sichtweise von Genesis 3 bietet Gese: Gese exegisiert den Text als eine ätiologische Erzählung über die
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verstärkt seit dem Auftreten der Zeitutopie und dem Einfluß der Geschichtsphilosophie
auf das utopische Denken1994, daß eine gelingende Vergesellschaftung, durch den Menschen selbst gestaltet und hervorgebracht, nicht nur denkmöglich, sondern auch mittels
eines gesellschaftspolitischen Geltungsanspruchs von Utopie zu verwirklichen sei. Damit aber setzt das utopische Denken in der uralten Debatte um die Irreversibilität der
Erbsünde einen neuen Akzent.
Von theologischer Seite wurde diese Herausforderung, soweit wir wissen, erstmals
von Heinrich Ahlefeldt in seiner Dissertation "De fictis rebuspublicis" im Jahre 1704
eingehender behandelt.1995 "Georg Pasch, der Lehrer Ahlefeldts, ließ darin seinen
24jährigen Schüler Thesen verteidigen, die er wahrscheinlich selbst ausgearbeitet hatte,
jedenfalls fast unverändert in seiner Schrift "De variis modis moralia tradendi" aufnahm."1996 In dieser Schrift setzt sich Pasch mit den als fictae respublicae eingeführten
utopischen Modellen wie Morus´ Utopia, Campanellas Sonnenstaat oder auch Bacons
Nova Atlantis auseinander und interpretiert diese als hypothetische Versuche der Ausformulierung von gelingenden Vergesellschaftungen, die - im gedanklichen Spiele entworfen - nicht dem Diktat der Erbsünde unterworfen sind. Diese von Pasch als status
naturalis bezeichneten Gemeinwesen unterscheidet er von den real gegebenen gesellschaftlichen Lebensverhältnissen als status legalis, der nach Pasch die irreversible
Wirklichkeit der Erbsünde auch gesellschaftspolitisch widerspiegelt.1997 Obwohl Pasch
der Ansicht ist, daß aufgrund der Erbsünde der status naturalis durch des Menschen
Hand nicht wiederzugewinnen ist, erkennt er doch in den utopischen Entwürfen in sozialkritischer Perspektive eine gesellschaftspolitische Autorität. Bewegt sich doch die
Utopie "...im Bereich der mit dem Wesen des Menschen zu vereinbarenden Bestimmungen, ja brachte diese in gewisser Hinsicht sogar reiner zum Ausdruck als die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse."1998 Pasch unternimmt hier also eine bedingte
Rechtfertigung des utopischen Denkens gegenüber der traditionellen kirchlichen Anthropologie seiner Zeit, ist doch utopisches Denken, so steht nach Pasch zu vermuten,
schöpfungsbedingten Grundbefindlichkeiten menschlichen Lebens, die er durch folgende Determinanten bestimmt sieht: 1. Verantwortlichkeit des Menschen für sein Handeln vor Gott; 2. die
grundlegend-notwendige Geschlechterbezogenheit in ihrer Ambivalenz zur Lebensweitergabe; 3.
die Ambivalenz und Notwendigkeit menschlicher Arbeit zur Lebensfristung; 4. das grundsätzliche Wissen des Menschen um seine Sterblichkeit. Gese macht zudem darauf aufmerksam, daß in
Genesis 3 das Wort "Sünde" überhaupt nicht vorkommt, sondern vor allem erst durch Augustin
in den Text eisegesiert worden sei, so Gese mündlich in der Genesisvorlesung im SS 1985 in
Tübingen.
1994
Vgl. hierzu oben 2.3.1.-2.3.3.
1995
Vgl. Ahlefeldt, De fictis rebuspublicis.
1996
Hölscher, Utopie, 772. - Vgl. Georg Pasch, De variis modis moralia tradendi liber.
1997
Vgl. Pasch, De variis modis moralia tradendi liber, §§41ff.
1998
Hölscher, Utopie, 772.
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eher dazu angetan via Sozialkritik den "eigentlichen Menschen" zu befördern.1999 Dies
vorausgesetzt, stellt sich die Frage, wie sich utopische und eschatologische Anthropologie ins Verhältnis setzen lassen.

6.2.1

Das menschliche Eschaton

"Es duldet keinen Zweifel, daß die christliche Eschatologie von anthropologischen
Grundentscheidungen durchzogen ist. Denn alles, was sie über die "Auferstehung der
Toten", das "jüngste Gericht", das "ewige Leben" und "Gottes Reich" sagt, betrifft
zentral das Geschick des Menschen. ...Nur weil es sich um das Eschaton des Menschen
und seiner Welt handelt, ist es für den christlichen Glauben bis heute der Rede wert."2000
Dieses Wert-Sein aber findet in den neueren Eschatologien seinen Niederschlag in dem
Versuch der Reformulierung des neuzeitlichen Menschenbildes, das sich elementar von
dem Gedanken der Machbarkeit der Geschichte durch den Menschen speist. "Daß jemand Geschichte macht, ist eine neuzeitliche Wendung... Während es über 2000 Jahre
hinweg zum Bestand der mittelmeerisch-abendländischen Kultur gehörte, daß Geschichten erzählt, aber auch erforscht und aufgeschrieben werden, wurde es erst seit
rund 1780 denkbar, Geschichte machen zu können. Diese Formel indiziert eine moderne Erfahrung und mehr noch eine moderne Erwartung: daß man nämlich zunehmend
fähig sei, Geschichte planen und auch vollstrecken zu können."2001 Utopisches Denken
bediente sich im zunehmenden Maße dieser aus der Aufklärung stammenden Sichtweise
von Geschichte und versuchte via Geschichtsphilosophie die utopischen Konstrukte
plausibel zu machen.2002 Freilich weist utopisches Denken hier gegenüber der Geschichtsphilosophie einen markanten Unterschied auf: Während diese via normativem
Fortschrittsdenken eine stetige Verbesserung der menschheitlichen Lebensverhältnisse
thematisiert, damit aber die Geschichte zu einem Status mit göttlicher Qualität avanciert, setzen die Utopien den Menschen zum Motor dieser Entwicklung ein: Nicht durch
das gleichsam göttliche Gesetz der Geschichte, sondern durch des Menschen geschichtsphilosophisch begründete Fähigkeit zur Optimierung menschlicher Verhältnisse
wird dieser Fortschritt hervorgebracht. Dementsprechend ist dieser utopische Mensch
über allen Zweifeln erhaben: Mittels der sich am utopischen Kollektiv als höchste Form
menschlich-gelingender Vergesellschaftung orientierenden utopischen Vernunft, überwindet er alle dialektischen und ambivalenten Gegebenheiten menschlichen Lebens.
Auf diese Weise erwirkt der utopische Mensch ein säkularisiertes menschliches Escha1999

So mit Hölscher, vgl. ebd.
Krötke, Eschaton, 132.
2001
Koselleck, Zukunft, 262.
2002
Vgl. hierzu oben 2.3.1. - 2.3.3.
2000
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ton, das frei aller theologischer Bevormundung, in Autonomie als Endzustand der
Menschheitsentwicklung in nicht überbietbarem Sinne gedanklich erschlossen wird. Sei
es bei Morus´ Utopia, bei Merciers Jahr 2440, bei Morris´ Kunde von Nirgendwo, sei
es bei Blochs Prinzip Hoffnung, sei es gar bei Habermas´ Kommunikationstheorie oder
auch im feministischem Utopiediskurs: In all diesen so unterschiedlichen Entwürfen ist
in Bezug auf des Menschen Fähigkeit zur positiven Ausgestaltung eines Gemeinwesens
bzw. bei der zwingenden Formulierung für dessen Rahmenbedingungen eine einhellige
Übereinstimmung zu finden: Überall wird das utopische Heil nicht von einer göttlichen
Macht dem Menschen gewährt und zugesprochen, sondern der Mensch ist kraft seiner
utopischen Fähigkeit selbst in der Lage, die utopische Idee zu bewerkstelligen, überall
ist der utopische Mensch frei aller menschlichen Ambivalenzen und dialektischen Umschläge, überall befindet sich der utopische Mensch zuletzt in dem wiedergewonnenen
oder endlich erreichten status naturalis: Das Eschaton tritt in gereinigter säkularer Weise in Deutlichkeit ans Licht. Treten aber dennoch menschliche Ambivalenzen und Störungen des utopischen Eschatons auf, dann ist dies nicht auf ein anthropologisches
Defizit zurückzuführen, sondern entweder dem noch nicht genügend vollzogenen utopischen Wandel von Gesellschaft und Politik zuzuordnen, also der utopische Weg noch
nicht von allen Menschen vollkommen ausgeschritten, oder aber diese Störungen werden dem strukturellen Komplex des noch nicht genügend reformierten ökonomischen
Diskurses zugeordnet, Pathologien, die aber durch den utopischen Menschen prinzipell
überwindbar sind. Damit aber lebt das utopische Eschaton elementar von dem Gedanken der Antizipation von menschlich gewirktem Heil und weist damit eine strukturelle
Analogie zur theologisch verantworteten eschatologischen Rede auf.
Dieser utopische Ansatz der Selbsterlösung des Menschen ist aber nur aufgrund der
vollkommenen Preisgabe der theologischen Lehre der Erbsünde durchführbar. Darum
wird auch in den Raumutopien diese Selbsterlösung des Menschen überwiegend in
einen Deismus eingebunden, der dem Menschen genügend Autonomie gewährt, und in
den Zeitutopien wird dieser Autonomie meist durch die Einführung einer Vernunftreligion das Wort geredet. Der philosophisch-utopische Diskurs der Gegenwart begründet
diese Autonomie des Menschen mit einer (sprach-)philosophisch erschlossenen Mündigkeit des Menschen, und der feministische Utopiediskurs bedient sich einer befreiungstheoretischen Begründung der Menschheit vom Patriarchat als Ausweis für die
Mündigkeit des Menschen bzw. der Frau: In allen utopischen Entwürfen spielt der Gedanke der Sünde des Menschen keine Rolle, der utopische Mensch ist immer der antizipatorisch selbsterlöste.
Philosophiegeschichtlich gesehen, ist diese Vorstellung in hochdifferenzierter Form
schon bei Kant zu finden. Denn auch Kant, der sein Verhältnis zum Christentum in den
Denkformen der autonomen Vernunft faßt, gab den Gedanken der Erbsünde auf: "Wie
nun aber auch der Ursprung des moralisch Bösen im Menschen immer beschaffen sein
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mag, so ist doch unter allen Vorstellungsarten, von der Verbreitung und Fortsetzung
desselben durch alle Glieder unserer Gattung und in allen Zeugungen, die unschicklichste: es sich, als durch Anerbung von den ersten Eltern auf uns gekommen, vorzustellen; denn man kann vom Moralisch-Bösen eben das sagen, was der Dichter vom Guten
sagt: - Genus, et proavos, et quae non fecimus ipsi, vix ea nostra puto."2003 Dies vorausgesetzt, thematisiert Kant den Gedanken der Fähigkeit des Menschen zur sittlichen
Besserung und Vervollkommnung: "Was der Mensch im moralischen Sinne ist, oder
werden soll, gut oder böse, dazu muß er sich selbst machen, oder gemacht haben. Beides muß eine Wirkung seiner freien Willkür sein; denn sonst könnte es ihm nicht zugerechnet werden, folglich er weder moralisch gut noch böse sein. Wenn es heißt: er ist
gut geschaffen, so kann das nichts mehr bedeuten, als er ist zum Guten erschaffen, und
die ursprüngliche Anlage im Menschen ist gut; der Mensch ist es selber dadurch noch
nicht, sondern, nachdem er die Triebfedern, die diese Anlage enthält, in seine Maxime
aufnimmt, oder nicht (welches seiner freien Wahl gänzlich überlassen sein muß), macht
er, daß er gut oder böse wird."2004
Freilich kann sich utopisches Denken hier nur bedingt auf Kant berufen: Während
der utopische Diskurs des Menschen Fähigkeit zur Selbsterlösung zentral in seine Anthropologie rückt, sind Kants Überlegungen in Fragen der sittlichen Besserung des Menschen differenzierter. Das Ziel von Kants Überlegungen hierzu wird durch den christlichen Begriff des Reiches Gottes angegeben, von dem er aussagt, daß er "allein der
strengsten Forderung der praktischen Vernunft ein Genüge tut."2005 Diese These wird
verständlich, beachtet man, daß Kants Ausführungen sich in diesem Zusammenhang an
einem Entwurf vollendeter Sittlichkeit orientieren, und der Reich-Gottes-Begriff für
Kant den Inbegriff sittlicher Vollendung darstellt. Für Kant steht nun fest, daß dem
Menschen der Idealbegriff Reich Gottes als Aufgabe vorgegeben ist, dem der Mensch
sich nur durch ein prozedural vollziehendes Annähern entsprechen kann. "Von dem
entworfenen Endzustand her empfängt das sittliche Handeln den Impuls, in je seiner
geschichtlichen Gegenwart und unter ihren Bedingungen jenes Endziel zu verfolgen. Es
ist identisch mit dem Ideal einer Gemeinschaft aller Menschen, in der das allgemeine
Sittengesetz zur Herrschaft gekommen ist."2006 Kant selbst schwankt in seiner Terminologie der Beschreibung dieses sich zu nähernden Ideals hin und her zwischen Reich
Gottes, ewigem Frieden und allgemeiner Republik nach Tugendgesetzen, ist aber der
Meinung, daß dieses Ideal immer schneller zu erreichen sei: "Wenn es Pflicht, wenn
zugleich gegründete Hoffnung da ist, den Zustand eines öffentlichen Rechts, obgleich
nur in einer ins Unendliche fortschreitenden Annäherung wirklich zu machen, so ist der
2003

Kant, Religion, B 41f; A 37f; vgl. dort auch Anm. A 38.
Ebd., B 48f; A 45.
2005
Ders., praktische Vernunft, A 230.
2006
Walther, Eschatologie, 63.
2004
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ewige Frieden...keine leere Idee, sondern eine Aufgabe, die, nach und nach aufgelöst,
ihrem Ziele (weil die Zeiten, in denen gleiche Fortschritte geschehen, hoffentlich immer
kürzer werden) beständig näher kommt."2007
Wie aber diese Idee vom ewigen Frieden bzw. vom Reich Gottes seitens des Menschen als Pflicht aufgenommen werden kann, darüber redet Kant unter Aufnahme
christlichen Vokabulars: Zum einen deutet er die Verwirklichung des Reiches Gottes im
Sinne eines praktischen Ideals als einen philosophischen Chiliasmus2008, zum anderen
aber mit den Begriffen der Wiedergeburt und der Änderung des Herzens.2009 Diese
Wiedergeburt kann nach Kant nur durch eine Revolution der menschlichen Gesinnung
erreicht werden, die wiederum nur einen prozeduralen Charakter hat: "Wenn er (der
Mensch, F.R.) dem obersten Grund seiner Maximen, wodurch er ein böser Mensch war,
durch eine einzige unwandelbare Entschließung umkehrt (und hiermit einen neuen
Menschen anzieht): so ist er so fern, dem Prinzip und der Denkungsart nach, ein fürs
Gute empfängliches Subjekt; aber nur in kontinuierlichem Wirken und Werden ein
guter Mensch: d.i. er kann hoffen, daß er bei einer solchen Reinigkeit des Prinzips,
welches er sich zur obersten Maxime seiner Willkür genommen hat, und der Festigkeit
desselben, sich auf dem guten (obwohl schmalen) Wege eines beständigen Fortschreitens vom Schlechten zum Besseren befinde. Dies ist für denjenigen, der den intelligibelen Grund des Herzens (aller Maximen der Willkür) durchschauet, für den also diese
Unendlichkeit des Fortschritts Einheit ist, d. i. für Gott so viel, als wirklich ein guter
(ihm gefälliger) Mensch sein; und in sofern kann diese Veränderung als Revolution
betrachtet werden; für die Beurteilung der Menschen aber, die sich und die Stärke ihrer
Maximen nur nach der Oberhand, die sie über Sinnlichkeit in der Zeit gewinnen, schätzen können, ist sie nur als ein immer fortdauerndes Streben zum Besseren, mithin als
allmähliche Reform des Hanges zum Bösen, als verkehrter Denkungsart, anzusehen."2010
Kant redet hier also nicht dem utopisch-neuen Menschen das Wort, sondern rechnet
auf die allgemeine Plausibiliät des Sittengesetzes, dem der Mensch stets verpflichtet
bleibt. Allein aus der Perspektive Gottes kann nach Kant der sittlich vollkommene
Mensch wahrgenommen werden, dem Menschen selbst ist dieser "Blick der Ewigkeit"
versagt. Dies vorausgesetzt, wird deutlich, daß sich das utopische Denken in seiner
2007

Kant, Frieden, B 111; A 104.
Vgl. ders., Idee, A 404: "Man kann die Geschichte der Menschengattung im großen als die
Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerlich- und, zu diesem
Zwecke, auch äußerlich-vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu bringen, als den einzigen
Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig entwickeln kann. ...Man
sieht: die Philosophie könne auch ihren Chiliasmus haben."
2009
Vgl. ders., Religion, B 54f; A 51.
2010
Ebd., B 55f; A 51f.
2008

485
Anthropologie des "neuen Menschen" nicht auf Kant berufen kann. Denn utopisches
Denken unterläuft Kants komplexen Prozeß einer vernünftig erfaßt und gedachten Metanoia: Ist doch der utopische Mensch in seiner prinzipiellen Verfaßtheit schon im eschatologischen Stadium der Vollkommenheit angelangt, über das hinaus in anthropologischer Perspektive nichts besseres mehr gedacht werden kann, der utopisch gedachte
Mensch wird durch des Menschen Hand als erlöst proklamiert.

6.2.2

Die eschatologische Antwort

Eschatologisches Denken will in seiner gesellschaftspolitischen Ausrichtung ebenso wie
utopisches Denken die Möglichkeit einer gelingenden Form menschlicher Vergesellschaftung aufzeigen. Dabei verzichtet eschatologisches Denken, soweit wir sehen, auf
die für das klassisch-utopische Denken typische Durchdeklination der inhaltlichen und
materiellen Beschaffenheit dieses Gemeinwesens, und formuliert nur auf formaler Ebene die notwendigen Voraussetzungen für solch ein Unternehmen, das meist unter dem
Stichwort "Reich Gottes" firmiert.2011 Der Grund dafür liegt darin, daß eschatologisches
Denken elementar Gott als Ursache und Movens des eschatologischen Geschehens
bedenkt, somit aber bei einer inhaltlichen und materiellen Ausgestaltung des Eschatons
im utopischen Sinne Gottes Freiheit vorgreifen und beschneiden würde. Diese Freiheit
Gottes beachtend, verliert der Mensch in eschatologischer Perspektive den utopischen
Status des homo fabers, avanciert hingegen in den Status eines cooperator dei, der via
Verantwortung gegenüber Gott für eine gelingendere Form von gesellschaftlichem
Miteinander eintritt. Insofern ist christliches Reden vom Eschaton von einem eschatologischen Gefälle gekennzeichnet, das Gott als conditio sine qua non allen Überlegungen zugrunde legt und dementsprechend den Menschen als Gott gegenüber verantwortliches und antwortendes Geschöpf thematisiert. Dieser Aspekt markiert in anthropologischer Hinsicht wohl die größte Differenz zwischen eschatologischem und utopischem
Denken: Erwartet utopisches Denken das Heil allein von des Menschen Kraft und dessen Hermeneutik der Vernunft, so vertraut Eschatologie auf Gott als sinnstiftenden und
Heil gewährenden Akteur zur Lösung aller menschheitlichen Probleme. "Eschatologie
ist religiöse Hoffnung im Horizont des Leidens und der Ungerechtigkeit. Sie ist die
2011

Damit bewegt sich neueres eschatologisches Denken auf formaler Ebene im Rahmen des
denkerischen Ansatzes von Habermas, denn auch er will mit seiner Philosophie verbindliche
Rahmenbedingungen für eine gelingende Vergesellschaftung formulieren. Inwieweit die eschatologischen Entwürfe der Gegenwart in ihrer Theoriebildung bei diesem Aspekt von Habermas
beeinflußt sind, braucht hier nicht verhandelt zu werden, der Hinweis auf die formale Parallelität
mag genügen. Zugleich kann hier an Habermas die Frage gestellt werden, inwiefern und inwieweit sein Denken seinerseits vom christlich-eschatologischen Denken beeinflußt ist?
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Erwartung von Gottes Kommen in diese Zeit als deren Ende, mehr noch als das Ende
des geschichtlichen Schreckens und der geschlossenen Welterfahrung. ...Sie (die Eschatologie, F.R.) ist nicht nur eine Rede "über den Tod und das Leben danach", sondern
die Eigenart theologischer Rede über das Leben vor dem Tod. ...Damit ist sie kritische
Rede, die die Endgültigkeit von Zuständen und Tatsachen aufbricht. Eschatologie setzt
die Faktizität unserer Welterkenntnis und Lebensregeln in Klammern und verleiht dem
"Möglichkeitssinn"...eine Sprache. Eschatologie ist also die Rede von der Welt (!) als
Möglichkeit von universaler Versöhnung und Vollendung. Weil aber die Kontinuität
der Leidens- und Endlichkeitserfahrungen nicht nur nicht beendet ist, sondern diese mit
unseren Möglichkeiten nicht umfassend unterbrochen werden kann, darum ist eschatologische Rede apokalyptische Hoffnung der Unterbrechung des Weltlaufs. Nur in diesem Sinne macht Apokalyptik Sinn: Sie ist der drängende Ausdruck nach dem Ende
von Zuständen, die bestimmt sind von der Logik des Übels und der Macht. Sie ist das
Wissen um die Befristetheit der Zeit..., um die Diskontinuität zwischen unserer Zeit und
der Zeit Gottes."2012
Eschatologie, so verstanden, beinhaltet mehr als utopisches Denken zu leisten vermag, und zwar deswegen, weil Eschatologie eine umfassendere Sichtweise von Welt
und Mensch in ihrer Ambivalenz sich anschickt zu bedenken, als dies im utopischen
Diskurs der Fall ist: Neben dem wichtigen Element der Sozialkritik2013, thematisiert
eschatologisches Denken auch die im utopischen Diskurs letztlich nicht befriedigend
gelöste Frage des Todesproblems. In diesem Zusammenhang redet eschatologisches
Denken keiner Jenseitsvertröstung das Wort, gegen das utopisches Denken zurecht
angegangen ist, geht also in der Lebensgewinnung hier auf Erden mit dem utopischen
Denken konform: "Die Vorstellung, dieses Leben hier sei nur die Vorbereitung auf das
Jenseits, ist die Theorie einer Lebensverweigerung und ein religiöser Betrug. Sie widerspricht dem "lebendigen Gott", der ein "Liebhaber des Lebens" ist, und ist in dieser
Hinsicht religiöse Atheismus."2014 Diese positive Lebensbejahung aber kann eschatologisches Denken gerade auch deswegen gewährleisten, weil es sich der Todesfrage als
zentraler Lebensfrage stellt und keine Zuflucht in einem dem Individuum übergeordne-

2012

Gruber, Gott, 20f.
Den sozialkritischen Aspekt von Eschatologie beschreibt Moltmann u.a. wie folgt: "Man
erkennt die Tödlichkeit des Fortschritts in den ökonomischen, ökologischen, nuklearen und
genetischen Katastrophen und nimmt die Zukunftslosigkeit der modernen Welt wahr" (ders.,
Kommen, 64). Und Walther, Eschatologie, 241, formuliert u.a.: "Im Aspekt der Lebensdienlichkeit erfährt jedenfalls die Produktion von Giften überhaupt keine generelle Rechtfertigung
mehr."
2014
Moltmann, Kommen, 66; vgl. auch Walther, Eschatologie, 202: "Damit verbindet sich mit
der Eschatologie gerade nicht die Vertröstung auf das Jenseits, sondern eine gesteigerte Verantwortung für die Welt."
2013
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ten Kollektiv sucht, das im utopischen Diskurs die Beständigkeit des Lebens gegenüber
dem Tod zum Ausdruck bringen will: "Jeder Mensch weiß, daß sein Leben befristet ist.
So zu leben, als gäbe es den Tod nicht, ist eine Lebensillusion. Jeder Mensch, der bewußt lebt, weiß auch, daß der Tod nicht nur ein, sondern das "Ereignis des Lebens" ist
und daß alle seine Einstellungen zum Leben Einstellungen zum Tod dieses seines Lebens enthalten."2015 Diese Grundhaltung aber führt nicht zu einem Lebenspessimismus,
sondern zu einer "Liebe zum Leben", denn indem eschatologisches Denken das Wissen
um den Tod eines jeden Individuums - und damit auch, auf die Länge der Zeit gesehen,
eines jeden Kollektivs - bewahrt, thematisiert Eschatologie zugleich die unumstößliche
Grenze aller Menschen, desavouiert damit zugleich das utopische Theorem des homo
fabers als Selbsterlöser und hofft demgegenüber auf die Macht der Liebe Gottes, den
Tod zu überwinden. Eschatologie redet darum im Gegensatz zum utopischen Denken
nicht davon, daß der Mensch im Tode wieder in den Kreislauf der Natur zurückkehre,
daß der Verstorbene im Bewußtsein der Utopier dem Tod widerstehen kann, daß gar
der Tod des Individuums angesichts der großen geschichtlichen Leistung Utopias ohne
weitere Bewandtnis sei. Vielmehr redet eschatologisches Denken hier der Hoffnung auf
die Auferweckung das Wort: "Auferweckung zum ewigen Leben heißt, daß Gott nichts
verloren gegangen ist, die Schmerzen dieses Lebens nicht und nicht die Augenblicke
des Glücks. Der Mensch wird bei Gott nicht nur den letzten Augenblick, sondern seine
ganze Lebensgeschichte wiederfinden, aber als versöhnte, zurechtgebrachte und geheilte und vollendete Geschichte seines Lebens."2016 Diese Hoffnung aber zeichnet die
Stärke eschatologischen Denkens gegenüber der Utopie aus: Muß utopisches Denken
die Ambivalenzen menschlichen Lebens selbst überwinden und letztlich daran scheitern, so beläßt eschatologisches Denken diese Überwindung der Ambivalenz menschlichen Seins allein Gott. Eschatologisches Denken arbeitet daher mit der Kategorie der
Wahrnehmung, unter der wir das Vermögen verstehen, das Leben in all seinen Verflechtungen so zu deuten, daß darin sich ein Sinnzusammenhang zeigt und offenbart,
der mehr beinhaltet, als das vernunftgemäß-kognitive Erschließen des Genres Leben,
wie dies utopisches Denken zu unternehmen versucht.
Ist utopisches Denken an einer Befreiung des Menschen aus unterdrückenden Strukturen interessiert und hat es auf diese Weise zu einer anthropozentrischen Rehabilitierung des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit beigetragen - ein
Gedanke, der auch in der theologischen Reflexion sich zeitigt2017, so ist gegenwärtiges
eschatologisches Denken elementar an einer Entlastung des Menschen von dieser
Anthropozentrik interessiert. So kann daher in diesem Zusammenhang die These geltend gemacht werden, daß eschatologisches Denken an einer (Wieder-) Gewinnung
2015

Moltmann, Kommen, 66f.
Ebd., 88.
2017
Vgl. etwa Moltmanns Theologie der Hoffnung.
2016
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eines Menschenbildes interessiert ist, das dem neuzeitlichen Theorem von der Machbarkeit der Geschichte und des Lebens durch den Menschen kritisch gegenüber steht.
Darum plädiert Eschatologie für die Wiedergewinnung des Sinns für menschliche Begrenzung, plädiert für die Verabschiedung des Traums von der Allmacht des Menschen
und tritt demgegenüber für eine realistische Selbsteinschätzung des Menschen ein.2018
Insofern erwartet eschatologisches Denken vom Menschen weniger als utopisches,
gerade darin aber arbeitet Eschatologie an einer lebensdienlichen Rehabilitierung des
Menschen: "Ausgeträumt ist die Fahrt nach "Utopia", jener Insel der vollkommenen
Welt- und Lebensordnung. Im Projekt der Moderne wurde diese Fahrt zur Schreckensfahrt an den Rand der sozialen und ökologischen Selbstzerstörung. Mit dem Schwinden
der Zukunft verschwindet auch das utopische Sehnen nach der neuen Welt, die geschichtlich zu erringen ist."2019
Diese Entlastung vom utopischen Allmachtstraum des Menschen bringt es mit sich,
daß eschatologisches Denken vom Menschen nicht die Erwirkung des Reiches Gottes
auf Erden erwartet. "Hierzu zählt zunächst der Verzicht, nach einer endlichen Entsprechung des Gottesreiches zu suchen."2020 Dementsprechend plädiert Walther in ethischer
Perspektive für die Einführung des Kriteriums des Lebensdienlichen, von dem er sich
einerseits eine anthropologische Entlastung und andererseits eine verantwortungsethische Komponente für die Lebensgestaltung von Gesellschaft und Welt erhofft.2021 Als
anthropologische Voraussetzung einer lebensdienlichen Haltung betrachtet er die Erkenntnis der menschlichen Sündhaftigkeit, die er als "...faktisches Über-das-VermögenLeben..."2022 definiert und damit direkt im Widerspruch zum utopischen Menschenbild
gerät. Im Gegensatz zum utopischen Diskurs, versteht eschatologisches Denken die
Einsicht in die menschliche Sündhaftigkeit als gesellschaftspolitische Chance: "Und sie
(die Sündhaftigkeit, F.R.) führt zugleich in eine neue Nachdenklichkeit, indem sie die
2018

Es ist Horst E. Richter gewesen, der sich in seinem Buch "Der Gotteskomplex", eingehend
mit der gesellschaftlichen Verfaßtheit der modernen westlichen Zivilisation aus psychoanalytischer Sicht beschäftigt hat. Richter beschreibt darin die westliche Gesellschaft, bedingt durch die
Preisgabe Gottes als dem Menschen vorgegebene Verantwortungsinstanz, als vom illusionären
Traum der Allmacht des Menschen geleitet, mit der Folge, daß sowohl für den Menschen als
auch für die Gesellschaft Pathologien unvermeidbar sind: Richter konstatiert in diesem Zusammenhang die Unfähigkeit des modernen Menschen, leiden zu können, ein Phänomen, das er in
nahezu allen gesellschaftlichen Bereichen ausmacht. Demgegenüber plädiert er für die Wiedergewinnung des positiven Sinns der Annahme von menschlichen Grenzerfahrungen und erwartet
davon die Überwindung der psychischen und sozialen Pathologien des modernen Menschen und
seiner Gesellschaft, vgl. ders., Gotteskomplex.
2019
Gruber, Gott, 140f.
2020
Walther, Eschatologie, 223.
2021
Vgl. ebd., 221ff.
2022
Ebd., 201.
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Grenzen sichtbar werden läßt, innerhalb derer der Mensch sein Vermögen entfalten soll,
über die hinauszustreben aber in Gefährdung und Zerstörung führt. Damit verbindet
sich mit der Eschatologie gerade nicht die Vertröstung auf das Jenseits, sondern eine
gesteigerte Verantwortung für die Welt."2023 Diese eschatologisch motivierte anthropologische Einschätzung der begrenzten Möglichkeiten des Menschen bringt es mit sich,
daß eschatologisches Denken kritisch gegenüber den utopischen Heilsvorstellungen
zum Stehen kommt. "Handeln, das glaubt, den utopischen Vorschein von Freiheit unter
Bedingungen entfremdeten Lebens ausschöpfen zu können, verbraucht sich an den
Enttäuschungen biologischer und sozialer Determinierungen."2024 Trotzdem redet die
Eschatologie nicht einem status quo das Wort, sondern bedient sich ebenso wie utopisches Denken des gedanklichen Modus der Antizipation der Vollendung, die allerdings
als allein von Gott ursächlich gewirkt gedacht wird. "Mit und in Bildern der Vollendung präsentiert Eschatologie eine weder durch Praxis noch durch kritische Negation
herstellbare Vorstellung vom wahren Leben; weder wird darin das Leiden mythisch
verherrlicht noch wird es als natürliches Schicksal ausgegeben, sondern als geschichtliche Schuld erinnert."2025 Diese schuldhafte Verantwortung des Menschen für die Unzulänglichkeit gesellschaftlicher Verhältnisse thematisierend, bewahrt eschatologisches
Denken die Differenz von Gott als Schöpfer und Mensch als dessen Geschöpf. Dementsprechend avanciert eschatologisches Denken zur Grammatik von gesellschaftlichen
Lebensverhältnissen, ohne diese selbst materialiter durchdeklinieren zu müssen. Die
entsprechende anthropologische Haltung dieser Grammatik ist der Glaube, der der
Erkenntnis Rechnung trägt, daß die Spannung zwischen grammatikalischer Bestimmung
von gesellschaftlichen Verhältnissen durch die Eschatologie und der entsprechenden
materialen Durchdeklination nicht durch menschliches Handeln, sondern nur durch
Gottes Handeln gelöst werden kann.2026
Zusammenfassend kann festgestellt werden: Eschatologisches und utopisches Denken gehen darin konform, daß beide via Sozialkritik an einer Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse interessiert sind. Und beide Denkungsarten bedienen sich
hierbei des gedanklichen Modus der Antizipation. Während aber utopisches Denken
dazu neigt, diese Antizipation gedanklich-begrifflich zu konkretisieren bzw. eine Formulierung von zwingenden Rahmenbedingungen hierzu vorzulegen, arbeitet eschatologisches Denken in Fragen der Antizipation mit dem begrifflich bewußt offengehaltenen
und darum unterbestimmten Terminus Reich Gottes, um so der Freiheit Gottes als dessen Handlungsträger in Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung dieses Reiches nicht
vorzugreifen. Damit aber entgeht eschatologisches Denken der crux utopischen Den2023

Ebd., 201f.
Gruber, Gott, 414.
2025
Ebd., 24.
2026
Vgl. hierzu auch ebd., 393.
2024
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kens, der Gefahr des Totalitarismus zu erliegen, ist doch die Freiheit Gottes stets als
Korrektiv gegenüber menschlichen Totalisierungstendenzen zu begreifen.
Als Hauptursache für die unterschiedliche Handhabung des Modus der Antizipation
im utopischen bzw. im eschatologischen Diskurs kann deren verschiedenartig konzipierte Anthropologie namhaft gemacht werden: Will der utopische Diskurs diese Antizipation allein durch den Menschen und dessen als ungebrochen definierte Fähigkeit
der Hermeneutik der Vernunft gesellschaftspolitische Wirklichkeit werden lassen, so
setzt eschatologisches Denken in diesem Zusammenhang allein auf Gott, der das umfassende Heil von Mensch und Welt bewirkt. Gerät im utopischen Diskurs der Mensch auf
diese Weise als homo faber unter den Druck, sich selbst als Mensch gleichsam neu zu
schaffen, um alle menschlichen Ambivalenzen hinter sich lassen zu können - ein Unternehmen, das sowohl wegen der Dialektik der utopischen Vernunft als auch aufgrund der
empirisch stets nachweisbaren menschlichen Konstanten der Ambivalenz zum Scheitern
verurteilt ist, so entlastet eschatologisches Denken den Menschen in anthropologischer
Hinsicht dahingehend, daß der Mensch vom Selbsterlösungszwang befreit wird: Unter
einer positiven Aufnahme und Würdigung des Gedankens der Sündhaftigkeit des Menschen2027 wird ein Menschenbild gewonnen, das um die Nicht-Selbst-Mächtigkeit, Begrenztheit und Fehlbarkeit des menschlichen Lebens weiß und darum auch darauf verzichtet, der Machbarkeit von Geschichte und menschlichem Leben im umfassenden
Sinne durch eben den Menschen das Wort zu reden, mithin den Traum von der Allmacht des Menschen verabschiedet. Seine wohl deutlichste Konkretion findet dieser
Gedanke im eschatologischen Diskurs in der Aufnahme der Frage des Todesproblems,
markiert dieses doch die endgültige Grenze menschlichen Tuns und Wirkens. Als
Sprachregelung hierzu bedient sich eschatologisches Denken des christlichen Glaubens
an die Auferstehung. Damit aber geht eschatologisches Denken über das utopische
hinaus, indem es auf diese Weise signalisiert, daß eine alle Lebensbelange betreffende
und zum Besseren hin wendende Theorie von Welt und Gesellschaft, wird sie nur anthropozentrisch entworfen, wie dies im utopischen Diskurs der Fall ist, letztlich aporetischen Charakter aufweist, kann sie doch das Todesproblem nicht befriedigend lösen.
Wird diese Theorie aber in theologischer Reflexion entworfen, kann auch das Grundproblem der Todesfrage sinnstiftend integriert und somit auch der Ambivalenz, der
Vergänglichkeit und Begrenztheit des Menschen Rechnung getragen werden.

2027

Anzumerken bleibt hier, daß in den neueren eschatologischen Entwürfen der Gedanke der
Sündhaftigkeit des Menschen weniger im Sinne der augustinischen Erbsündenlehre thematisiert,
als vielmehr als Grundsünde mit der nicht aufhebbaren Dynamik der Evocierung von "anthropologischen Defekten" bestimmt wird. Insofern verstehen die neueren eschatologischen Entwürfe
die Sünde als Grund- und Grenzaussage über den Menschen, die ihrerseits nur durch Gott dem
Menschen als Grenzerfahrung zugänglich gemacht werden kann.
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6.3

Das Zeitverständnis des utopischen Denkens

Einer näheren Untersuchung bedarf das Zeit- und, daraus abgeleitet, das Geschichtsverständnis des utopischen Diskurses, soll es mit dem eschatologischen Denken verglichen
werden.2028 Denn das Zeitverständnis spiegelt elementar das Selbstverständnis und das
Lebensgefühl einer Epoche wider, wer also das je und je gegebene Zeitverständnis
begrifflich erfaßt, der bekommt Einblick in die Lebenswelt von Menschen und Gesellschaft, hat doch das Phänomen der Zeit einen konstitutiven Charakter für menschliches
Leben.2029 Unsere Aufgabe wird es im Folgenden darum sein, zunächst das Zeit- und
Geschichtsverständnis der utopischen Tradition zu erfassen, um dieses dann mit dem
Zeit- und Geschichtsverständnis des eschatologischen Denkens zu vergleichen.

6.3.1

Das Zeitverständnis der Raumutopien

Platons Zeitverständnis tritt wohl am deutlichsten in seinem Dialog Timaios hervor.2030
In diesem Dialog beschreibt er in einem kosmologischen Entwurf, wie das Universum
von einem göttlichen Baumeister erschaffen wird. Dieser Demiurg, der das Vernunftprinzip verkörpert, formt und ordnet die sich in einem ursprünglichen Chaoszustand
befindliche Urmaterie zu einer von Gesetzen bestimmten Ordnung. Das Muster dieser
Gesetze ist durch ein ideales Reich ewiger geometrischer Formen vorgegeben, die in
einem vollkommen Zustand absoluter Formen verharren. Das Universum aber unterliegt, im Gegensatz zum unwandelbaren Idealbild, stetigen Veränderungen. Die Zeit ist
nun jener Aspekt des Wandels, der die Kluft zwischen dem wandelbaren Universum
und seinem Idealbild überbrückt. Auf diese Weise avanciert die Zeit zu einem bewegten
Bild der Ewigkeit und wird in der Bewegung der Himmelskörper sichtbar. Damit aber
definiert Platon die Zeit, aufgrund der Korrelation zwischen Zeit und Universum, als
ein Produkt der Bewegung der Himmelskugel. "Ein Vermächtnis seiner Zeitauffassung
ist noch heute die Vorstellung, daß Zeit und Universum untrennbar seien. Mit anderen
Worten, die Zeit existiert nicht unabhängig, sondern ist eine Eigenschaft des Universums."2031

2028

Soweit wir sehen, ist dieser Aspekt im utopischen bzw. eschatologischen Diskurs bisher
nicht genügend gewürdigt geworden.
2029
Einen guten Überblick über das Phänomen der Zeit bietet in geschichtlicher Entwicklung:
Whitrow, Zeit, vgl. ebd., eine Diskussion der Zeitproblematik in Wissenschaft, Technik und
Religion bietet: Weis, Was ist Zeit?, vgl. ebd.
2030
Vgl. Platon, Timaios, bes. 37dff; 39bff.
2031
Whitrow, Zeit, 73f.
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Dies vorausgesetzt, kommt der Zeit bei Platon ein ambivalenter Charakter zu, ist
doch die Zeit dazu angetan, die Distanz und Differenz des Universums zum Idealbild
zum Ausdruck zu bringen, somit kennzeichnet die Zeit ein negativer Aspekt. Zugleich
aber ist die Zeit im Modus der Rückwärtsschau dazu angetan, dem präexistenten Idealbild transzendenter Formen nachzustreben, mithin weist Zeit auch einen positiven Aspekt auf. Mit dieser Konzeption von Zeit schließt Platon eine zukunftsbezogene melioristische Entwicklung aus, die Zukunft ist bei Platon schon vor deren Eintritt qualitativ
entwertet. Die Aufgabe von Platons utopischem Entwurf "Der Staat" besteht in diesem
Zusammenhang nun darin, ein Gesellschaftsmodell zu entwerfen, das via zeitlicher
Rückschau möglichst nahe die Ordnung der Ideenwelt auf Erden widerspiegelt. Damit
aber eliminiert Platon nahezu die Zeit als Faktor der Veränderung und redet damit einem statischen Zeitbegriff das Wort, in dem das Ideal von Gesellschaft nur in der Vergangenheit zu finden ist und dementsprechend jegliche zukunftsorientierte Veränderung
nur negativen Charakter aufweisen kann.
Ein ähnliches Zeitempfinden prägt die Epoche der Renaissance und der Reformation,
herrscht doch hier neben der platonischen Zeitvorstellung auch die christlichapokalyptisch inspirierte Ansicht, daß die zukünftige Zeit nur einen zerstörerischen
Charakter aufweist: "Im 16. Jahrhundert beherrschte der destruktive Aspekt von Zeit
das Denken der Menschen. Die typische Vorstellung der Zeit in der Renaissance zeigt
eine zerstörerische Gestalt, ausgerüstet mit Stundenglas, Sichel oder Sense."2032 Zwar
wurde durch das christliche Denken eine positiv-lineare Konzeption von Zeit und Geschichte gewonnen, nach der das gesamte Universum seit seiner Erschaffung durch Gott
einer zukünftigen Erlösung durch Gott entgegeneile, doch wurde durch den Einfluß der
Astronomie im Bewußtsein der Menschen immer noch eine zyklische Zeitvorstellung
präsent gehalten. Dies hatte zur Folge, daß in gleichsam apokalyptischer Manier einerseits das christliche Erlösungsmotiv bewahrt werden konnte, trotzdem aber insgesamt
einem kosmischen Untergang das Wort geredet wurde. Dementsprechend konkurrierten
zwei Zeit- und Geschichtsmodelle miteinander: Einerseits das linear sich vollziehende
christliche Zeitdenken, und daraus abgeleitet, das christliche Geschichtsdenken, andererseits das astronomisch gespeiste zyklische Zeitprogramm eines kosmischen Niedergangs. Dominierend freilich war das letzte Modell, zumal das erste nur um den Preis
einer apokalyptischen Vorstellung zu gewinnen war. Damit herrschte im Zeitalter der
2032

Ebd., 201f; dort sind noch andere zeitgenössische Beschreibungen von Zeit in ihrem destruktiven Charakter angeführt, so etwa die von Shakespeare und Raleigh, die beide die negative
Auswirkung der Zeit betonen. Vgl. auch Luther, der in gleichsam apokalyptischer Manier den
Untergang der Welt als kurz bevorstehend erwartete, vgl. ders., Tischreden, Bd. 2, 216, Nr.
1791; Bd. 6, 254, Nr. 6893. Oder vgl. das Diktum Luthers in seinem Genesiskommentars: "Die
Welt degeneriert und verfällt mit jedem Tag... Die Adam auferlegten Übel...waren leicht, verglichen mit den uns auferlegten" (zitiert nach Whitrow, Zeit, 204). Vgl. hierzu oben 2.4.7.
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Renaissance und Reformation eine allgemeine, rückwärtsgewandte Zeitauffassung vor:
"Überwältigt von dem Gefühl der Bedeutung des "kosmischen Niedergangs" glaubten
die meisten Philosophen und Schriftsteller jener Zeit an die Existenz eines ursprünglichen "Goldenen Zeitalters", das gefolgt sei von einem unaufhaltsamen Abstieg."2033
Dieses Zeitgefühl aber wird durch die Raumutopien der Renaissance und Reformation nicht unerheblich modifiziert: Denn indem diese ein Modell gelingender Vergesellschaftung in der Gegenwart plazieren, wird damit der destruktive Charakter von gegenwärtiger Zeit durchbrochen. Nicht mehr in der Vergangenheit liegt der Ort der Glückseligkeit, die Zukunft führt keinen Untergang mit sich, sondern die Gegenwart wird zum
Inbegriff dessen, über die hinaus keine bessere Zeit, keine bessere Gesellschaft gedacht
werden kann. Damit aber wird faktisch die Gegenwart elementar aufgewertet. Das freilich zieht die Konsequenz nach sich, daß die Zukunft zwar ihres negativen Charakters
beraubt wird, zugleich aber wird eben diese Zukunft neutralisiert: Kann doch die Zukunft weder eine Verschlechterung noch eine Verbesserung der gegenwärtigen idealen
Verhältnisse mit sich bringen, mithin wird also die Zukunft allein vom status quo der
Gegenwart bestimmt, die Zukunft erhält damit statisch-neutralen Charakter.
Zugleich aber wird die Vergangenheit im Sinne eines erwachenden geschichtlichen
Bewußtseins neu erschlossen. So etwa plädiert Morus für die Aufnahme humanistischer
Studien, um für die Gegenwart das Wissen der Antike fruchtbar zu machen.2034 Damit
jedoch wird im utopischen Diskurs der Renaissance und der Reformation das Zeitgefühl
dieser Epoche noch weiter modifiziert: Indem man reflektierend das Wissen der Antike
in die Gegenwart zu integrieren sucht, initiiert jener utopische Diskurs eine Rehabilitierung der Gegenwart und gewinnt auf diese Weise ein umfassend-positives Verständnis
der utopischen Jetzt-Zeit qua Hermeneutik der utopischen Vernunft. Dies vorausgesetzt,
überwindet der utopische Diskurs die apokalyptischen Motive des kosmischen Niedergangs, die Kategorie der Zeit wird dementsprechend positiv bestimmt, mit der Folge,
daß eine Bejahung des menschlichen Lebens auf Erden via utopischer Vernunft einsetzt: Die Transzendenz menschlicher Lebensorientierung wird durch die Immanenz
gelingender Lebensgestaltung ersetzt. Am deutlichsten tritt diese utopische Hermeneutik bei Bacon zu Tage: Er kann als Künder einer optimistischen Zukunftsperspektive
verstanden werden.2035 Indem er nämlich in seiner Utopie elementar auf den technischen
Fortschritt setzt, wird für ihn die Kategorie der Zeit zu einem Moment, das die Möglichkeit einer positiven Entwicklung in sich trägt. Der technische Fortschritt ist der
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Whitrow, Zeit, 203.
Vgl. oben 2.2.1. und Morus, Utopia, 78ff: Darin verweist Morus auf die Nützlichkeit des
Lesens von Werken u.a. von Platon, Aristoteles, Theophrast und Plutarch.
2035
Vgl. oben 2.2.3.
2034
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Garant für bessere Zeiten.2036 Damit aber überwindet Bacon die bis dahin autoritative
Bewertung des Wissens der Antike durch die Gegenwart und setzt an deren Stelle die
vielfältigen Fähigkeiten der utopischen Gemeinschaft, neues Erfahrungswissen hervorzubringen, er initiiert gleichsam eine durch des Menschen Hand evocierte "Geburt der
Zeit". Damit aber verliert die Zeit gänzlich ihren transzendenten Charakter und gerät in
die Verfügbarkeit des Menschen. Bacon verzeitlicht mit dieser Sichtweise die Differenz
verschiedener Zeiten: Er sieht in den Abfolgen der Epochen einen Reifungsprozeß von
der als jung definierten Antike hin zur älteren Gegenwart, die in die neue Zeit mündet.
"Das in der Semantik der Epochenschwelle zur Moderne entstehende Fortschrittskonzept kann als funktionales Äquivalent für die vormalige Präsenz der Ewigkeit im Fortgang der sich kaum verändernden Zeit angesehen werden. Alles, was als gesellschaftliche Tätigkeit geschieht, muß nun unter dem Banner der Geschichte zum Höheren, Besseren, Perfekterem streben und ist kraft dieses Strebens eingemustert in einem Sinnhorizont, der erneut dem Ganzen einen Sinn gibt."2037
Bacon nimmt interessanterweise in seiner Betrachtung der Zeit zudem geschlechtsspezifische Konnotationen auf: "Die Wahrheit war in den Augen Bacons die "weibliche
Geburt der Zeit", während er unter der "männlichen Geburt der Zeit" ein aktives Eingreifen in die Welt verstand, das einer Beherrschung der Natur gleichkam. Bacon unterschied zwischen dem Wissen, das man sich aus alten Texten aneignet, und dem aktiv
erworbenen Wissen des modernen Naturphilosophen."2038
Die Raumutopien der Renaissance und der Reformation stehen also insgesamt für die
Abkehr von einer pessimistischen Gegenwarts- und Zukunftserfahrung und plädieren
demgegenüber elementar für die Aufwertung der Gegenwart bzw. der Zukunft. Den
Wandel von einer rückwärtsgerichteten zu einer zukunftsorientierten zeitlichen Perspektive markiert am deutlichsten Bacon, der damit endgültig den kosmischen Niedergang als Zeitgefühl verabschiedet hat. Diese so gewonnene utopische Perspektive von
Zeit und Geschichte sagt sich los von den Vorstellungen des goldenen Zeitalters in der
Antike, vom christlichen Traum des in der Vergangenheit lokalisierten Paradieses und
von der durch Gott herbeigeführten neuen Zeit: Der utopische Mensch schwingt sich
auf zum Herrn der Zeit, die utopische Vernunft besitzt die Fähigkeit, die zukünftige
Zeit mehr und mehr gestalterisch in den Griff zu bekommen.
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Vgl. Bacon, Neu-Atlantis, 205-213, wo dieser die Vorzüge der technischen Entwicklung
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Nassehi, Utopien, 245.
2038
Whitrow, Zeit, 205f.
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6.3.2

Das Zeitverständnis der Zeitutopien

Das durch Bacon in den utopischen Diskurs eingeführte neue Zeitverständnis wird im
Rahmen der Zeitutopien konsequent teleologisch konzipiert und zum tragenden Programm erhoben. Das 18. Jahrhundert kann darum insgesamt für die Geschichte der Zeit
als die Epoche gewertet werden, in der sich ein intellektueller Optimismus einer vorwärtsschauenden Zeitauffassung qua Geschichtsphilosophie allgemein durchgesetzt
hat.2039 Darum ist es angezeigt, dieses Jahrhundert in Fragen des Zeitverständnisses
unter dem Begriff einer teleologischen Verzeitlichung zu erfassen, ein Paradigma, das
elementar den Utopiediskurs jener Epoche prägte: Die Utopie wird verzeitlicht, d.h. in
das utopische Denken bricht normativ die Zukunft im positiven Sinne als "Ort" des
utopischen Geschehens ein.2040 "Denn obwohl viele Menschen in jenem Jahrhundert
durchaus mit dem Gedanken zufrieden waren, daß in der Welt nichts Neues entstehen
könne, gab es andere, die überzeugt waren, daß die Kette der Lebewesen notgedrungen
neu interpretiert werden müsse, um den Fortschritt im allgemeinen zuzulassen."2041 Als
beredtes Beispiel hierfür kann Merciers Utopie "Das Jahr 2440" angesehen werden.2042
Denn indem Mercier eine präzise Zukunftsutopie entwarf, bewertete er die Zeit gegenüber den Raumutopien neu: Ausgehend von der schlechten Gegenwart, erwartet er in
der Zukunft das gelingende Modell von Gesellschaft via geschichtsphilosophisch begründetem Fortschritt im umfassendsten Sinne: anthropologisch, soziologisch, ökonomisch und politologisch "gereift" und sich im Status der Perfektibilität befindend, ist
die Zukunft der geschichtliche Ort, in dem die Menschen das Beste an Vergesellschaftung erfahren können. Kein kosmischer Niedergang, kein apokalyptisches Szenario
erwartet den Menschen in der Zukunft, sondern die Perfektibilität menschlichen Daseins: "Mit der Perfektibilität, mit der Vervollkommnungsfähigkeit, wird das Ziel vollends verzeitlicht, ohne Endpunkt in den handelnden Menschen selbst hineingeholt."2043
Daraus folgt für Mercier und, allgemein gesprochen, für den Utopiediskurs des 18. und
19. Jahrhunderts, daß nicht mehr Gott der Herr der Zeit ist, sondern daß die zukünftige
Zeit vordergründig zum eigentlichen Souverän avanciert, hintergründig aber der
Mensch kraft der Hermeneutik der utopischen Vernunft zum Herrn der zukünftigen Zeit
wird.2044 Darum entwirft Mercier eine strikte Anti-Apokalypse und alle eschatologischen Momente der Kontingenz werden positiv-progressiv umgedeutet. Dennoch aber
kommen Mercier sowie auch der folgende Utopiediskurs nicht ohne das auch eschato2039

Vgl. Whitrow, Zeit, 223 und oben 2.3.
Vgl. Koselleck, Verzeitlichung, 1.
2041
Whitrow, Zeit, 224.
2042
Vgl. oben 2.4.8.
2043
Koselleck, Verzeitlichung, 5.
2044
Diese Differenzierung übersieht Koselleck, Verzeitlichung, 6.
2040
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logisch besetzte Theorem der Antizipation aus, entwerfen sie doch ein scharf konturiertes lineares Modell von Zeit, das die beste Zukunft geradezu herbeizwingen will: Die
Vergangenheit wird qualitativ abgewertet, dient doch die antizipierte Zukunft allein als
Kriterium der Beurteilung der Vergangenheit2045, dasselbe trifft dann auch auf die Gegenwart zu: Auch diese wird als negative Zeit charakterisiert2046, kann doch allein die
teleologisch gewonnene Zukunft als "erfüllte Zeit" gewertet werden.2047 Wie sehr diese
"erfüllte Zeit" aber aus der Kontingenz in die Verfügbarkeit des Menschen überführt
wird, zeigt der Umstand, daß Mercier das Wort "Zufall" aus der Sprache Utopias eliminiert.2048 Damit aber verliert die Zeit neben ihren transzendenten auch ihren kontingenten Charakter und wird zur Verfügungsmasse des utopischen Menschen. Auf diese
Weise gelingt es der Zeitutopie, eine Universalisierung der Temporalität zu initiieren,
dem zugleich eine Temporalisierung der gesellschaftlichen Komplexität entspricht: In
den Zeitutopien wird die gesellschaftliche Komplexität durch die Zeit verarbeitet, die
sachlich gegebenen gesellschaftlichen Differenzen werden durch die Zeitdimension
eingeholt, die nun für die temporale Dynamisierung allen Geschehens steht. "Im Begriff
der Geschichte und des Fortschritts...wird den einzelnen Systemgeschichten ein universalistisches Gerüst gegeben, das ihrem Legitimations- und Selbstvergewisserungsbedarf
nachkommt. Als universale Kategorie der Neuen Zeit, des Fortschritts und der innerweltlichen Vervollkommnung wird die vollends historische Zeit als Ausgeschlossenes
des jeweiligen funktionsspezifischen Raumes in das Funktionssystem eingeführt und
vergewissert ihm so seinen Platz im Ganzen. ...Politik, Recht, Moral, Ökonomie und
Wissenschaft treten zwar mit unterschiedlichen Farben an, ihr Ziel ist aber das Gleiche:
dem Fortschritt und der Neuen Zeit zu ihrem Recht zu verhelfen."2049 Damit aber wird
die Zeit im utopischen Diskurs des 18. und des 19. Jahrhunderts zu einer Kategorie der
zuverlässigen Orientierung und Sinnstiftung, gar zur Trägerin von Wahrheit. Es bedarf
in den Zeitutopien, ganz im Duktus der Geschichtsphilosophie, der Zeit als Möglichkeitsbedingung von Wahrheit, denn nur in der zukünftigen Zeit kann das Wahre entstehen. Damit aber erfährt die Kategorie der Zeit in diesem Zusammenhang eine neue
Qualität, die ihr bis dahin fremd war, sie wird als politisches Geschehen moralisiert. Die
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So läßt Mercier Bücher aus der Vergangenheit verbrennen und nur solche werden in Utopia
zugelassen, die dem Perfectio-Ideal der Zukunft zu entsprechen vermögen, vgl. Mercier, 2440,
152-171.
2046
Vgl. ebd., 25-30.
2047
Auch die Zeitutopien des 19. Jahrhunderts, die die Ambivalenz des technischen Fortschritts
teilweise reflektierend in ihre Entwürfe aufnahmen, allen voran Morris mit seiner Utopie: Kunde
von Nirgendwo (vgl. oben 2.5.7.), bleiben dem von Mercier entworfenen Zeitrahmen in Fragen
der Wertigkeit von Zeit und Zukunft ungebrochen verbunden.
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Vgl. ebd., 193.
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Nassehi, Utopien, 246.

497
Kehrseite dieser Zeitkonzeption ist der aufkommende Tugendterror, der unter allen
Umständen die utopische Zeit des Neuen verteidigt und jede Veränderung als Verschlechterung abzulehnen hat. Dies vorausgesetzt, markiert die utopische Zeit das Ende
der geschichtlichen Entwicklung und wird somit statisch. Zeit wird somit zu einem
Instrument des Stillstandes und damit auch zu einem System der gesellschaftlichen
Apathie. Diesen Sachverhalt auf Mercier angewandt, kann gesagt werden: "Die zeitliche Utopie von Mercier ist eine naive Hochrechnung spätaufklärerischer Postulate,
ohne einen geschichtlichen Veränderungsfaktor zuzulassen. Das Resultat ist der Terror
der Tugend, die ahnungslos an die Macht gelangt, ohne es zu wollen, weil sie die Macht
erübrigen will. Deshalb schleicht sich der tugendhafte Terror ungehindert ein. Vordergründig harmlos und reformistisch, auf der Ebene der Absicht und Wünsche vom Tau
Rousseauscher Unschuld überzogen, liefert uns diese Utopie semantische Hintergrundinformationen, die wir als Nachgeborene zu deuten wissen."2050 Schwingt sich nämlich
der Mensch zum Herren über die Zeit auf, will er alle Kontingenzen aus der Zeit eliminieren, dann droht die Gefahr der totalitären Zeit, eine Gefahr, der die schwarzen Utopien hinreichend Rechnung getragen haben.

6.3.3

Das Zeitverständnis in den neueren philosophischen Utopieentwürfen

Das Zeitverständnis Blochs läßt sich nicht eindeutig einer bestimmten klassischen Orientierung zuordnen. Es changiert vielmehr hin und her zwischen einem entelechial
erfaßten Prozeß zum Bessern hin, weshalb Bloch in seinen Überlegungen einmal am
Paradigma der Zeitutopie festhält, zum anderen aber zugleich Zeit als Ort des Scheiterns der Menschheitsgeschichte thematisiert.2051 Insofern modifiziert Bloch formaliter
das Zeitgefühl der Zeitutopien: Gingen diese via einer geschichtsphilosophisch motivierten Antizipation noch von einem eindeutig zu erreichenden utopischen Ziel in der
Zukunft aus, so ist diese Eindeutigkeit für Bloch nicht mehr nur an sich in der zukünftigen Geschichte zu verorten, sondern indes via ontologischer Fundierung denk- und
erreichbar. Darum thematisiert Bloch über sein Theorem des Tendenz-LatenzVerhältnisses auch den möglichen zweifachen Ausgang der Geschichte und greift damit
wieder eschatologische Denktraditionen auf, die die klassische Zeitutopie zu eliminieren suchte: Entweder wird via Sozialismus sive Kommunismus die Utopie zukünftig
konkret im Sinne von Heimat der Menschheit, oder aber die zukünftige Zeit bleibt im
Bereich des Scheiterns im Sinne eines negativen Utopismus. Die Variante, daß die Zeit
der Gegenwart auch ohne utopisches Gerüst positiv erschlossen werden, und darum
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Koselleck, Verzeitlichung, 7.
Vgl. zu folgendem oben 3.1.5.
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auch die Zukunft im melioristischen Sinne gedacht werden kann, läßt Bloch nicht gelten.
Dies vorausgesetzt, entwirft Bloch ein Zeitverständnis mit hoher moralischpolitischer Qualität. Denn nur der utopisch geschulte Blick ist in der Lage, die rechte
Zeit recht zu erkennen, nur der utopische Blick kann den Kairos der Zeit wahrnehmen.2052 Für diesen Blick aber weisen Vergangenheit und Gegenwart einen enormen
Stellenwert auf, kann doch in ihnen das Tendenz-Latenz-Verhältnis wahrgenommen
und dechiffriert werden, um so den zukunftsgerichteten Traum von Heimat Wirklichkeit
werden zu lassen. Damit aber wendet sich Bloch auch gegen Platons Anamnesismodell,
Vergangenheit und Gegenwart werden durch diese Sichtweise Blochs im Sinne des
"Herdes des Utopischen" qualitativ aufgewertet. Die Zukunft aber, die via TendenzLatenz schon in die Gegenwart und Vergangenheit hineinragt, wird dann zum geschichtlichen Ort der besten Vergesellschaftungsform: zur Heimat. Damit aber unterläuft Bloch auf inhaltlicher Ebene seine formale Bestimmung von Zeit als prinzipiell
offenes Geschehen: Das Tendenz-Latenz-Verhältnis ist für Bloch der Garant dafür, daß
sich die erfüllte Zeit von Heimat letztlich einstellen wird. Der utopisch nicht-geschulte
Blick aber bleibt in einer negativen Weltzeit eingeschlossen, die ohne Hoffnung auf
gelingende Veränderung im status quo der negativen Befindlichkeit von Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft verhaftet bleibt und darum ohne Wissen der Zeit ausgeliefert
ist: "Philosophie wird Gewissen des Morgen, Parteilichkeit für die Zukunft, Wissen der
Hoffnung haben, oder sie wird kein Wissen mehr haben."2053 Dies vorausgesetzt, entwirft Bloch ein zweistufiges Zeitgefälle: Die utopische Zeit, die die Modi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umgreift, wird zur eigentlichen, realen Weltzeit, die antiutopische Zeit, aus Vergangenheit und Gegenwart bestehend, wird zur zukunftslosen,
hoffnungslosen und darum wissenslosen Zeit. So wird diese Zeit der Zukunft antiutopisch entwertet und damit zur negativen Zeit schlechthin.
Damit aber trägt Bloch in sein Zeitverständnis einen säkular gewendeten eschatologischen Aspekt des Gelingens oder Scheiterns ein, der aber durch des Menschen Fähigkeit im Verbund mit Blochs Materiekonzeption letztlich zum Gelingen überführt werden soll: "Die unfertige Welt kann vielmehr zum Ende gebracht, der in ihr anhängige
Prozeß kann zum Resultat gebracht, das Inkognito der in sich selber real-verhüllten
Hauptsache kann gelichtet werden."2054 Somit aber entwirft Bloch ein eigenständiges
Zeitkonzept, das nicht von dem Kriterium der modernen Zeit im Sinne einer a priori
2052
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objektiven Kategorie bestimmt ist, vielmehr rekurriert Bloch, als Erkenntnisfaktor für
die Zeit, auf den Modus der Erfahrung: "Man erkennt heute in zunehmendem Maße,
daß unsere Vorstellung von Zeit nicht als eine a priori gegebene Bedingung, sondern als
eine Folge unserer Erfahrung der Welt betrachtet werden sollte, das heißt als das Ergebnis einer langen Entwicklung."2055 Bloch kann, so gesehen, mit seinem Zeitverständnis für diese sich durchsetzende Erkenntnis namhaft gemacht werden.
Habermas ist in seinem Zeitverständnis weniger an den Zeitmodi der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft interessiert, als vielmehr an der denkerischen Durchdringung
der Epoche: Moderne. "Die Moderne kann und will ihre orientierenden Maßstäbe nicht
mehr Vorbildern einer anderen Epoche entlehnen, sie muß ihre Normativität aus sich
selber schöpfen. Die Moderne sieht sich, ohne Möglichkeit der Ausflucht, an sich selbst
verwiesen. Das erklärt die Irritierbarkeit ihres Selbstverständnisses, die Dynamik der
ruhelos bis in unsere Zeit fortgesetzten Versuche, sich selbst "festzustellen."2056 Insofern
verzichtet Habermas auf eine klare begriffliche Distinktion von Zeit, sondern verwendet
zur Zeiterfassung modale Aspekte im Sinne eines modus operandi: Habermas denkt
elementar darüber nach, welche Bedingungen in der gegenwärtigen Zeit der Moderne
erfüllt bzw. gewährleistet sein müssen, um eine hinreichende Rahmenbedingung für
eine gelingende Vergesellschaftung formulieren zu können. In seiner Theorie des kommunikativen Handelns legt er diesen Versuch hierzu vor.2057
Darin thematisiert Habermas u.a. unter den Begriffen von Lebenswelt und System
einen empirisch-historischen Begründungszusammenhang für seine Theorie des kommunikativen Handelns, oder anders gewendet: Hier betreibt Habermas im Sinne des
utopischen Denkens Sozialkritik, d.h. er wendet sich der Gegenwart als Zeitfaktor zu,
beschreibt und analysiert deren Pathologien und will diese durch seine Theorie von
Rationalität überwinden. Diese wiederum arbeitet auch als kommunikative Vernunft mit
dem Modus der Antizipation eines gelungenen Lebens, wobei Habermas in diesem
Zusammenhang Antizipation weniger zeitlich als vielmehr ideell erfaßt, somit das klassisch-utopische Antizipationsmodell transformiert: Habermas geht es in seinem Denken
nicht um die Gewinnung eines gelingenden Lebens als Zukunftstraum im Sinne eines
linearen Geschehens, sondern er sucht nach Wegen und Möglichkeiten, wie die gegenwärtige Moderne so zu gestalten ist, daß in ihr Freiheit, Versöhnung und Gerechtigkeit
als bleibende Orientierungsrahmen zur Verfügung stehen. So gesehen, spielt für Habermas die klassisch-utopische Zeitorientierung eine gänzlich untergeordnete Rolle.
Dieser Sachverhalt zeigt sich auch daran, daß Habermas das alte Begründungsproblem
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Whitrow, Zeit, 281.
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der Utopie, wo nämlich das Utopicum anzutreffen sei, via des Theorems der idealen
Sprechsituation antizipatorisch im Sinne eines präsentischen Futurums zu lösen sucht,
also wiederum keinen stringenten Zeitbegriff, als vielmehr einen Modalbegriff von Zeit
walten läßt. Diese modale Sichtweise spiegelt auch Habermas transzendentalistisches
Moment seiner Kommunikationstheorie wider, welches er zudem als Widerspruch an
die Anfragen aus dem Feld des postmodern geführten Diskurses prolongiert.2058 In diesem Zusammenhang betont Habermas, daß in Fragen der Unterscheidbarkeit von
"wahr" und "vermeintlich wahr" via Diskurs ein linear-normatives Fortschrittsgeschehen zu verzeichnen ist, das untrennbar mit dem kommunikativen Handeln verwoben
bleibt. Aber auch hier stellt sich bei genauer Analyse heraus, daß der so thematisierte
Zeitkomplex wiederum einen modalen Aspekt von gesellschaftlicher Verfaßtheit aufweist.
Mit seinem Ansatz der Kommunikationstheorie will Habermas das Nebeneinander
unterschiedlicher Ereignistemporalitäten und -potentialitäten überwinden, die je für sich
selbstreferentielle Eigenzeiten entwickeln. Daß Habermas damit dem postmodernen
Denken mit Gründen widerspricht, ist deutlich: "Im 20. Jahrhundert gelingt es immer
weniger, die Einheit der Gesellschaft wenigstens in der Weise zu simulieren, daß man
über anthropologische oder ethnische Universalien (Sozialdimension), über verbindliche Ziele und erstrebenswerte Sachverhalte (Sachdimension) oder über Fortschrittsund Geschichtstopologien (Zeitdimension) gesellschaftliche Kommunikation flächendeckend konditionieren könnte. In der Handhabung von Zeit schlägt sich dies in der
Weise nieder, daß sich mehrere Zeithorizonte nebeneinander ausbilden, die sich gegenseitig beobachten."2059 Genau diesem Sachverhalt will Habermas dadurch Rechnung
tragen, daß er in seiner Theorie des kommunikativen Handelns primär keinen Zeithorizont aufzureißen bzw. zu beschreiben gedenkt, sondern über die modale Erfassung von
Zeit diesem Pluralismus gerecht werden will.2060
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eine Alternative für die unhaltbar gewordene Geschichtsphilosophie bieten" (ebd., 583). Allerdings muß hier angemerkt werden, daß Habermas in seinem Zeitverständnis noch Elemente einer
geschichtsphilosophischen Färbung einzeichnet, etwa wenn er davon redet, daß der Testfall für
seine Theorie der Rationalität dann eintritt, "wenn sich die opaken Gestalten des mythischen
Denkens lichten, die bizarren Äußerungen fremder Kulturen aufklären" (ebd., 588). Vgl. ders.,
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6.3.4

Das Zeitverständnis im feministisch-utopischen Denken

Das Zeitverständnis im feministisch-utopischen Denken ist wesentlich von der gesetzten
Dichotomie zwischen Mann und Frau bestimmt2061, mit der Folge, daß in diesem Zeitverständnis ein Hiatus zwischen gelingender und scheiternder Zeit unter dieser dichotomischen Präferenz thematisiert wird. Das Zeitverständnis wird auf diese Weise parteilich und damit einer starken Politisierung unterzogen. Dies vorausgesetzt, wird ein
lineares Zeitschema entworfen, das gewöhnlich in zwei grundlegende Epochen eingeteilt wird: der Zeit des Matriarchats, die meist als problemlos definiert wird, folgt die
Zeit des Patriarchats, aus dem dann Vergangenheit und Gegenwart entwickelt werden.
Diese beiden Zeitmodi werden darum auch pejorativ bestimmt. Was die Frage der Zukunft anbelangt, an der der feministische Utopiediskurs elementar interessiert ist, steht
demnach zu befürchten, daß die Zukunft den kosmischen Niedergang bringen wird,
kann die Epoche des Patriarchats nicht durch den Feminismus überwunden werden.
Damit aber wird in das feministisch-utopische Denken ein apokalyptisches Denkmuster eingeführt, das die Zeitanalyse überlagert. Denn in der dichotomischen Erfassung des Geschlechterverhältnisses wird überwiegend der Mann bzw. das Patriarchat
für alle Pathologien in der Gegenwart sowie auch in der Vergangenheit verantwortlich
gemacht, und eine positive Zukunft wird es nur dann geben können, wenn die Frau,
mitunter in Zusammenarbeit mit dem (humanisierten) Mann, die Verantwortlichkeit für
die Zukunft übernimmt: "Die Zeit drängt und niemand außer der Frau überblickt die
Lage in ihrer ganzen Ernsthaftigkeit, so muß sie endgültig handeln."2062 Dies vorausgesetzt, avanciert die Frau in einer apotheotischen Wendung zur Retterin und Garantin
einer lebenswerten Zukunft, d.h. die Zukunft wird auf diese Weise religiös überhöht.
Andere Sichtweisen der feministischen Utopie suchen die Zukunft durch androgyne
Lebensformen zu sichern, gemeinsam ist aber allen feministischen Utopieentwürfen in
Fragen der Zukunftssicherung die Überwindung der Epoche des Patriarchats, gefährdet
doch dieses in einer monokausalen Ursachenbestimmung die Zukunft der Menschheit
schlechthin, und es ist nicht ausgemacht, ob der Feminismus die Kraft aufbringen kann,
diese Überwindung zu vollziehen. Damit aber erweist sich im feministischen Utopiediskurs die Frage der Zukunftssicherung als prinzipiell offen, darin dürfte auch der
Grund für dessen Emphase zu sehen sein. Dieser Tatbestand erklärt auch den im feministischen Utopiediskurs allermeist zu konstatierenden Verzicht auf die Klärung der
ist es dennoch gerechtfertigt, in Habermas´ Theorie des kommunikativen Handelns die oben
beschriebene modale Erfassung von Zeit als Substanz seines Zeitverständnisses auszumachen, ist
doch der modale Aspekt von Zeit in seinen Überlegungen gegenüber den geschichtsphilosophischen Färbungen Habermas´ leitendes Interesse.
2061
Vgl. hierzu oben 5.
2062
Holland-Cunz, Utopien, 101.
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Frage, wie das Nebeneinander unterschiedlicher Ereignistemporalitäten, die je für sich
selbstreferentielle Eigenzeiten ausbilden, gedanklich erfaßt werden kann. Genauer läßt
sich hier sagen, daß sich, aufgrund der starken apokalyptischen Orientierung im feministischen Utopiediskurs, diese Frage gar nicht stellt, geht es doch um die Rettung der
Menschheit bzw. der Welt. Aber eingedenk der ausdifferenzierten gesellschaftlichen
Verfaßtheit der Moderne, wirken solche Versuche eher begrifflich unterbestimmt, "weil
sie eine Funktion zu restituieren suchen, die angesichts der Autonomie der Funktionssysteme, die sich kaum irritieren lassen, zum "Simulakrum" einer Einheit schrumpft, die
längst den Differenzen gewichen ist."2063 So stellt sich die Frage, ob das Zeitverständnis
des feministischen Utopiediskurses in der Lage ist, die zeitlichen Semantiken der pluralen Gegenwart zu orten und dementsprechend einer Klärung zuzuführen?

6.3.5

Das Zeitverständnis des eschatologischen Diskurses

Der Zielpunkt aller eschatologischen Entwürfe liegt in der gedanklichen Erfassung und
Klärung der Vollendung des göttlichen Heilshandelns. Damit aber findet es seinen
lebensweltlichen Ansatz in der als defizitär erfahrenen Wirklichkeit, der die biblischen
Verheißungen von Gottes Heilshandeln kontrastierend entgegengestellt werden. Terminologisch wird diese Vollendung unter dem Begriff: Reich Gottes zusammengefaßt.
"Mit dem Begriff des Reiches Gottes wird dabei die denkbar umfassendste Weise für
das Erfassen des Vollendungszustandes ausgedrückt."2064 Zugleich aber soll damit gesagt werden, "daß man es mit etwas Zukünftigem, die Gegenwart und die durch sie
vermittelten Erfahrungen Übersteigendem, noch nicht Dagewesenen zu tun hat. Das
Material dafür findet sich in den Verkündigungen des Neuen Testaments und in spezifischen Lehrtraditionen. Darüber hinaus spielen aber auch Erwartungen an das kommende Gottesreich eine Rolle, die ihren Ursprung in existentiellen Bedrohungen, wirtschaftlicher Not, sozialer Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Diskriminierung haben."2065
Damit aber ergibt sich ein wichtiger Berührungspunkt zwischen eschatologischem und
utopischem Denken, den beide Diskurse über ein bestimmtes Zeitverständnis zu lösen
gedenken: Beide Diskurse extrapolieren aus den negativen Lebenserfahrungen der gegenwärtigen und vergangenen Zeit eine zukünftig-bessere Wirklichkeit. Dementsprechend stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, inwiefern sich eschatologisches
Denken in Fragen dieses antizipatorischen Zeitgeschehens vom utopischen unterscheidet? Um diese Frage zu beantworten, ist es angezeigt, sich Rechenschaft über die axiomatische Setzung eschatologischen und utopischen Denkens zu geben:
2063

Nassehi, Zeit, 252.
Walther, Eschatologie, VII.
2065
Ebd., 1.
2064
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Wie sich schon in der Verhältnisbestimmung des anthropologischen Denkens zwischen eschatologischem und utopischem Diskurs gezeigt hat, setzt eschatologisches
Denken prinzipiell auf den dreieinigen Gott als Akteur und Gestalter einer besseren
Lebenswirklichkeit, während utopisches hier elementar am Theorem des homo fabers
und dessen Hermeneutik der Vernunft festhält. Für eschatologisches Denken stellt sich
nun die Frage, wie sich unter dieser, aus dem Glauben gewonnenen, Prämisse die
Vollendung göttlichen Heilshandelns in Zeit und Geschichte denken läßt.2066 Eschatologisches Denken versucht darum Zeit und Geschichte als in Bezogenheit auf Gott zu
entfalten, was nunmehr die gedankliche Konsequenz nach sich zieht, daß Zeit und Geschichte, als menschliche Konstrukte, ihren linear erfaßten Charakter der Irreversibilität
verlieren, somit aber Zeit und Geschichte in ihren Modi Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft einen offenen Charakter erhalten, andernfalls würde Gott seine Unabhängigkeit
und Ungleichzeitigkeit zu Zeit und Geschichte verlieren.2067
Dies vorausgesetzt wird deutlich, daß eschatologisches Denken Abschied nehmen
muß von einem linearen Zeitmodell, wie dies überwiegend im Utopiediskurs gebräuchlich ist. Denn andernfalls wäre es unausweichlich, "daß alles, was "jetzt schon" da ist,
morgen "nicht mehr" da sein wird, denn alles, was jetzt entsteht, vergeht, auch das, was
"noch nicht" da ist. Mit dieser zeitlinearen Vorstellung des "Jetzt schon" und "Noch

2066

Daß dieses sich auf den Glauben gründende Verfahren argumentativ als zirkulär verstanden
werden kann, zumal wenn Gott nur als eine vom Menschen gedachte Hypothese verstanden wird,
ist nur vordergründig gesehen richtig. Denn eingedenk dessen, daß der Mensch als denkendes
Wesen an sich nicht fähig ist, seinen hermeneutischen Horizont zu überschreiten, daß also kein
unendlicher Prozeß einer Reflexion seiner Reflexion initiierbar ist, um auf diese Weise einen
quasi objektiven Standpunkt außerhalb seiner Selbst einnehmen zu können, ist offensichtlich.
Damit aber bleibt dem denkenden Menschen in Sachen einer Reflexion seines hermeneutischen
Horizonts kein anderer Weg als mit axiomatischen Setzungen zu arbeiten. Insofern unterscheidet
sich theologisches Denken, das Gott als conditio sine qua non setzt, formal in keiner Weise von
den Denkbewegungen, die allein den Menschen und seine Vernunft als Maßstab des Denkens
propagieren. Genauso erweist sich etwa auch ein stringent gedachter Materialismus als undenkbar, denn indem der Vertreter dieses Denkansatzes über den Materialismus nachdenkt, setzt er
schon etwas Anderes zwischen sich und dem Materialismus, unterläuft damit aber seinen Materialismus. "Der materialistische Monismus ist wesentlich unvollendbar und postulatorisch
"Schuldscheinmaterialismus", wie Popper sagte. Wir müssen ihn vergessen, solange wir miteinander reden, und auch materialistische Theorien setzen voraus, daß man, solange man sie studiert, den Materialismus vergißt, weil sonst die Sätze ihre Bedeutung verlieren würden" (Spaemann, Personen, 104). Damit aber erweist sich das Denken des Menschen in letzter Konsequenz
als immer auf das "Andere" verwiesen, das wir mit dem christlichen Gott identifizieren.
2067
Daß dies nicht immer so gesehen wurde, belegen die eschatologischen Versuche der Verzeitlichung von Gott und Eschatologie, vgl. hierzu Moltmann, Kommen, § 1; Walther, Eschatologie, 46-117.
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nicht" kann Eschatologie überhaupt nicht erfaßt, sondern nur aufgelöst werden."2068
Damit widerspricht eschatologisches Denken nicht nur dem zeitlinearen Denken der
utopischen Tradition, sondern auch dem jüngst thematisierten Gedanken vom "Ende der
Geschichte"2069, denn: "Geschichte ist die Frage nach dem Existenzmodus des Menschen: sie ist der Begriff für die Zeitlichkeit, in der sich das Sein des Menschen vollzieht. Eschatologie ist die Frage nach dem Heilsmodus des Menschen: sie ist der Begriff für die Unbedingtheit des kerygmatischen Anrufs, der endgültig im Christusereignis
an den Menschen ergeht."2070 Indem aber Eschatologie die Frage der Zeit und der Geschichte in den Zusammenhang des Existenzmodus des Menschen stellt, also einer
existentialen Interpretation unterzieht, entreißt eschatologisches Denken die Kategorien
Zeit und Geschichte dem geschichtsphilosophischen Duktus mit seinem totalisierenden
Effekt und gewinnt damit zweierlei: Zum einen die Einsicht, daß sich mit der Rede vom
"Ende der Geschichte" der utopische Traum auf eine heile Welt qua menschlicher Tat
selbst falsifiziert, "die Aufklärung hat sich über ihre Utopie des irdischen Paradieses
selbst aufgeklärt."2071 Zum anderen aber die Erkenntnis, daß nicht das Ende der Geschichte und damit der Zeit das eigentliche Problem ist, sondern das Ende von Sinn als
einer universalgeschichtlichen Kategorie.2072 Indem aber eschatologisches Denken als
Frage nach dem Heilsmodus für den Menschen zu verstehen ist, eröffnet Eschatologie
die Möglichkeit, die Frage nach dem Sinn als Kategorie menschlichen Denkens und
Lebens wieder lebensdienlich zu thematisieren. Das entsprechende theologische Korrelat hierzu wird mit dem Terminus "Heilsgeschichte" bezeichnet, der seine sinnstiftende
Mitte in dem Begriff von Reich Gottes findet. Damit aber überwindet eschatologisches
Denken zugleich den neuzeitlichen Traum von der Machbarkeit von Geschichte und
Zeit und setzt vielmehr auf Gott als sinnstiftendes Moment für Zeit und Geschichte.2073
2068

Moltmann, Kommen, 23.
Vgl. hierzu: Fukuyama, Ende, der diesen Gedanken ausführlich diskutiert.
2070
Gruber, Gott, 17. - Vgl. zur Debatte um das "Ende der Geschichte": Rotermundt, Ende.
2071
Rotermundt, Ende, 148.
2072
Vgl. Gruber, Gott, 36.
2073
Vgl. ebd., 18, vgl. auch Rosenau, Grundzüge, der gegenüber einer Vielzahl von Geschichten via christlichem Wirklichkeitsverständnis an der Universalgeschichte im Sinne eines im
Willen Gottes begründeten teleologischen Prozesses festhält. - Hier gilt es freilich die Frage zu
stellen, ob die Kategorie des in Gott gegründeten Willens ausreicht, Geschichte als Universalgeschichte im Sinne einer Heilsgeschichte zu begründen. Diese Frage ergibt sich deswegen, weil
die Willenskategorie an sich noch kein hinreichendes Kriterium für die Erschließung von Heil
sein kann, auch Zorn, Vernichtung und Unheil kann willentlich begründet werden, mithin sich
also die Kateogrie des Willens - aus menschlicher Sicht - als dem Gestaltungsprinzip der Unverfügbarkeit unterworfen erweist. Zwar redet Rosenau davon, daß der Wille Gottes zwischen
Schöpfung und eschatologischer Erlösung ausgespannt ist (vgl. ebd., 3), dennoch aber stellt sich
die Frage, ob damit das verbindlich-zugesagte Heil in Christus trinitarisch so erfaßt werden kann,
2069

505
Diese Sichtweise reformuliert auch das moderne Zeitverständnis, das sowohl im Sinne eines irreversiblen-linear fortschreitenden Geschehens mit tyrannisch-sinnlosen
Zügen bestimmt als auch als plural-ungleichzeitiges Geschehen von sozialer Zeit mit
solipsistischem Charakter wahrgenommen werden kann.2074 Indem aber eschatologisches Denken die Diskontinuität zwischen Mensch und Gott thematisiert, kann dieses
den Menschen in Fragen seines Zeitverständnisses entlasten, wird doch auf diese Weise
ersichtlich, daß des Menschen Zeit nur ein relativer Charakter zukommt.2075 Seinen
prägenden Charakter bekommt die Zeit vielmehr durch die Zeitunterbrechung durch
Gott: "Die hier vorgelegte Eschatologie geht...von einem Begriff der Zukunft aus, der
es weder erlaubt, daß die "weiterlaufende" Geschichte jede Eschatologie verschlingt,
noch daß die stets gegenwärtige Ewigkeit jede Geschichte aufhebt. Das "Eschaton" ist
weder das Futur der Zeit noch die zeitlose Ewigkeit, sondern die Zu-kunft und An-kunft
Gottes. Wir verwenden dafür einen adventlichen Begriff der Zukunft. Er entspringt aus
der Gottesgeschichte, den Erfahrungen und Erwartungen Gottes, wie sie in den biblischen Schriften berichtet werden. Wir entfalten ihn philosophisch in einem Zeitverständnis, das die Zukunft als Ursprung und Quelle von Zeit überhaupt auffaßt."2076 Wird
aber Gott und seine Zu-kunft als Maß für das Zeitverständnis gesetzt, dann verlieren
auch die Zeitmodi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ihren statischabgeschlossenen Charakter und werden auf diese Weise "beweglich". Am deutlichsten
muß das für den Zeitmodus der Vergangenheit festgestellt werden, denn - theologisch
gesehen - kann es Vergangenheit in einem endgültig abgeschlossenen Sinn nicht geben,
andernfalls würde Gott seine Ungleichzeitigkeit zur Zeit verlieren. Aber auch aus anthropologischer Perspektive ist es nicht möglich, eine gänzliche Abgeschlossenheit der
Vergangenheit zu behaupten, setzt dies doch voraus, daß der Mensch fähig wäre, sich
des Ganzen der vergangenen Zeit und der Geschichte zu bemächtigen, was aber aufdaß zwischen dem Willen des dreieinigen Gottes und der Liebe des trinitarischen Gottes kein
Hiatus im Sinne des deus absconditus gedacht werden kann. Dies wäre dann gegeben, wenn
Wille Gottes und Liebe Gottes als amor benevolentiae in einem univoken Sinne verstanden
werden würden, vgl. hierzu unten 7.2., wo diesem Sachverhalt unter der Frage der Allmacht
Gottes nachgegangen wird.
2074
Vgl. Whitrow, Zeit, 250: "In dieser...Hinsicht haben sich die meisten von uns in zunehmendem Maße der Tyrannei der Zeit unterworfen. ...Die Uhr...ist die maßgebende Maschine für das
Industriezeitalter." Und weiter stellt er zu Recht fest: "Die moderne Industriegesellschaft hängt in
einem Maße von der Zeit ab, wie dies in keiner anderen früheren Zivilisation...der Fall war"
(ebd., 277). Darum verweist Gruber, Gott, 138, auf die Chronokratie als neuen Form der Zeitgestaltung der Gegenwart: "In dieser neuen Herrschaftsform "scheint die angestrebte Selbstmächtigkeit der Menschheit ihre alles entscheidende Erfüllung zu finden. Erst wer Zeit wirklich hat,
kann sich Herr und Meister der Natur nennen."
2075
Vgl. Gruber, Gott, 21.
2076
Moltmann, Kommen, 39.
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grund der menschlich bedingten fragmentarischen Erfassung von Zeit und Geschichte
letztlich nicht möglich ist.2077
Eschatologisches Denken zeichnet sich also gegenüber dem utopischen in Fragen des
Zeitverständnisses dadurch aus, daß Zeit für dieses kein objektiv-geschlossenes, geschichtsphilosophisch begründetes System ist, sondern vielmehr eines, das sich durch
Relativität und damit Offenheit der Zeitmodi aufgrund der Bezogenheit auf Gottes
Wirklichkeit bestimmt sieht. Demnach kann sich auch der Mensch nicht zum Herrn
über die Zeit und Geschichte aufschwingen, bleibt er qua Existenz zum einen auf die
Zeit als Form der Geschichte verwiesen, zum anderen aber wird er allein durch Gott auf
die "gelingende und erfüllte" Zeit des Heils hin angesprochen.
Es ist Einstein gewesen, der - zumindest für den Bereich der Physik - die Erkenntnis
reklamierte, daß die Unterscheidung der Zeit in die Modi Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft eine Täuschung sei.2078 "Denn wenn Zeit abhängig ist von der Bewegung,
dann hat jede Bewegung "ihre eigene Zeit". Der augenblickliche Zeitpunkt kann dann
nicht mehr als Maß für die Zuordnung vergangener und zukünftiger Zeiten betrachtet
werden."2079 Diese Relativität der Zeit vorausgesetzt, kann die These vertreten werden,
daß utopisches Denken bis hin zum feministischen Utopiediskurs dieser Erkenntnis
nicht gerecht wird.2080 Für eschatologisches Denken hingegen bedeutet diese Erkenntnis, daß es letztlich nicht möglich ist, den linearen Zeitfluß als Maßstab zur Erfassung
der Kategorie Zeit zu nehmen. Darum will eschatologisches Denken dieser Erkenntnis
dadurch gerecht werden, indem es auf das "Andere", auf Gott verweist, der allein die
Zeit einer sinnstiftenden Qualität zuführen kann, damit aber verliert die Zeit ihren kategorialen Status im Sinne Kants: "Folglich sind unsere Vorstellungen von Raum und Zeit

2077

Vgl. Gruber, Gott, 64, der in diesem Zusammenhang auf die Erkenntnisse der analytischen
Philosophie der Geschichte durch Danto verweist. - Es ist übrigens Benjamin gewesen, der in
seinem Essay "Über den Begriff der Geschichte" diese Erkenntnis von der Unabgeschlossenheit
der Vergangenheit bereits thematisierte, freilich in der Intention der Gewinnung einer solidarischen Opferperspektive: "Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf
die Erlösung verwiesen wird" (Benjamin, Essays, 142).
2078
Vgl. Gruber, Gott, 130.
2079
Ebd., 130f.
2080
Eine gewisse Ausnahme bilden hier Bloch und Habermas: Bloch deswegen, weil auch er trotz seiner zeitlinearen Orientierung - via seines weitgefaßten Utopiebegriffs von einer relativen
"Beweglichkeit" und Offenheit der Zeitmodi Vergangenheit und Gegenwart ausgeht, kann doch
überall Utopisches wahrgenommen und für die Zukunft thematisiert werden. Und Habermas ist
von der oben geäußerten Kritik deswegen ausgenommen, weil er - analog des eschatologischen
Befundes - auch einem modalen Zeitbegriff das Wort redet, dem die klassische zeitlineare Orientierung fremd ist.
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als geistige Konstrukte anzusehen, die erlernt werden müssen, und nicht, wie Kant
glaubte, als a priori gegebene Grundbedingungen, die wie Auslöser wirken."2081
Dies vorausgesetzt, gewinnen die Zeitmodi im eschatologischen Diskurs einen modalen Aspekt, der die Offenheit der Zeit für Gottes Wirksamkeit über die Zeiten hinweg
wahrt. Zeit avanciert damit zu einer Dimension der Erfahrung des Menschen für Gott
und kann darum nur recht im Verhältnis zu Gott erfaßt werden. "Das Kommen Gottes
in die Zeit kann nur das Ende unserer Zeit sein. Das aber ist kein historischer Moment,
sondern ein "ur-geschichtlicher", ein immer schon bestehender Sachverhalt."2082 Daraus
aber folgt, daß es dem eschatologischen Denken auch verwehrt ist, konkret-inhaltliche
Aussagen über die zukünftige Zeit zu machen, allein das "Daß" von Gottes heilsvollem
Handeln kann auch für die Zukunft reklamiert werden. Dazu nimmt eschatologisches
Denken das Bild von Reich Gottes auf, das aufgrund der Unverfügbarkeit und Ungleichzeitigkeit Gottes wiederum nur als Rahmengebilde des Hoffens fungieren kann.
Darum vermeidet Eschatologie auch die Gefahr, der utopisches Denken erliegt, "die
Zukunft mit Projektionen zu füllen, die ihren Entstehungsort z.B. in Ideologien haben."2083 Insofern aber hat eschatologisches Denken durch seinen modalen Zeitaspekt
auch einen anti-totalisierenden Effekt, indem es die Grenzen menschenmöglicher Zeiterfahrung thematisiert und in Fragen der Zukunftshoffnung nur eine metaphorische
Sprachregelung trifft. Für eschatologisches Denken erweist sich darum auch die Form
des Glaubens als einzig legitime Weise, um materialiter über zukünftige Zeiten zu reden. "Denn das, was für die Zukunft angestrebt wird, ist in ihm schon Gegenwart. Insofern bedeutet Glaube letztlich den Abschied von dem Unerreichbaren, das sich in Visionen und den mit ihnen verbundenen Vorstellungen von Selbsterlösung seinen Ausdruck gibt."2084 Dennoch ist eschatologisches Denken nicht ohne Hoffnung auf die gelingende Zukunft des Reiches Gottes entfaltbar: "Mit ihm verbindet sich die Erwartung,
daß alles, was als Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Not und Leid immer wieder im
Lebensvollzug erfahren wird, ein Ende hat."2085 Dennoch gestattet es die Offenheit der
Zeitdimension nicht, den Reich-Gottes-Begriff materialiter als gesellschaftspolitisches
Programm durchzudeklinieren, andernfalls droht die Gefahr einer menschengemachten
totalitären Überlagerung des Reich-Gottes-Begriffs. "Nachahmungen dieser Art - auch
Utopien sind das, wenn sie zukünftige Zustände beschreiben -, müssen immer ungenau

2081

Whitrow, Zeit, 282.
Ebd., 210.
2083
Walther, Eschatologie, 275.
2084
Ebd., 278f.
2085
Ebd., 287.
2082
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und unzuverlässig bleiben, weil ihnen eine wirkliche Kenntnis künftiger Wirklichkeit
als Grundlage notwendigerweise fehlt."2086
So kann gesagt werden, daß sowohl der eschatologische Zeitbegriff als modale Betrachtungsweise als auch der Zielbegriff des Reiches Gottes als formales Rahmengebilde zur Erfassung der Zukunft miteinander korrelieren und damit einen anti-utopischen
und anti-totalitären Effekt haben, dem wiederum die Vollendung der Menschheitsgeschichte durch Gott allein entspricht. Dieses kann aber nur als Glaubensgeschehen
erfaßt werden, das die zwar argumentativ-kognitiv nicht einlösbare, aber wahrnehmungshafte Verbindlichkeit eines unbedingten Sinns behält.2087

6.4

Zur Verhältnisbestimmung von Utopie und Reich Gottes

Um eine grundlegende Klärung des Verhältnisses von utopischem und eschatologischem Denken herbeiführen zu können, muß neben dem bisher Bedachten auch die
eschatologische Vorstellung des Reiches Gottes näher untersucht werden, um darüber
dessen Verhältnis zur Utopie bestimmen zu können. Wir wenden uns darum zunächst
der Reich-Gottes-Vorstellung Jesu zu, kann doch dessen Verständnis als Schlüssel für
den neutesttamentlichen Gebrauch der Reich-Gottes-Vorstellung verstanden werden.

6.4.1

Der Reich-Gottes-Begriff in exegetischer Perspektive

Im AT2088 sind die Begriffe für die Herrschaft Gottes seltene und späte Bildungen: Neben malkut2089 in der Bedeutung Königsherrschaft und Königreich begegnet meluka
(Königsherrschaft)2090, mamlaka in der Bedeutung (Königs-)Reich2091, maemsala mit
der Bedeutung Reich, Herrschaft2092. Häufiger hingegen begegnet im AT der Sprachgebrauch einer Verbindung von verbalen Aussagen mit Jahwe als Subjekt: malak im
Sinne von König werden bzw. König sein, masal im Sinne von herrschen, zudem wird
Jahwe der Titel König = malaek beigelegt. Ab der Exilszeit werden die Begriffe adon

2086

Ebd., 285. - Die Aufnahme von Poppers Falsifikationstheorie durch Walther ist hier evi-

dent.
2087

So mit Gruber, Gott, 392f.
Vgl. zu folgendem Zenger, Reich Gottes, 176-189.
2089
Vgl. Ps. 103, 19; 145, 11-13.
2090
Vgl. Ob. 21, diese Stelle wird als ältester Beleg für meluka angesehen.
2091
Vgl. 1. Chr. 29, 11.
2092
Vgl. Ps. 103, 22; 114, 2; 145, 13.
2088
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und adonaj mit der Konnotation der Herrschaft Gottes auf Jahwe übertragen.2093 Aufgrund des unterschiedlichen Sprachgebrauchs liegt die Vermutung nahe, daß im AT
dem Begriff "Herrschaft Gottes" ein theologisch-politischer Sinn innewohnt, "der die
gesellschaftliche und kosmische Mächtigkeit Gottes angesichts der bzw. im Verhältnis
zu den faktischen politischen Machtansprüchen und gesellschaftlich-kosmischen Realitäten reflektiert."2094
Wichtig in unserem Zusammenhang ist das Verständnis der exilischfrühnachexilischen Propheten betreffs der Königsherrschaft Gottes: In Obadja 21 begegnet die Vorstellung, daß mit der Königsherrschaft Gottes eine neue Heilszeit beginnt, die am Zion ihren Ausgang nehmen soll. In Micha2095 wird mit Hilfe des Theologumenons der Herrschaft Gottes die Vorstellung verbunden, daß Jahwes Königsmacht
dadurch ausgezeichnet ist, "daß er als liebevoller Hirte sein verstreutes Volk sammelt
und ihn den Weg in die neue Freiheit bahnt: Israel braucht sich diesem neuen, kommenden König nur anzuschließen."2096 Inhaltlich wird diese Gottesherrschaft durch drei
Komponenten bestimmt: Die große Völkerwallfahrt zum Zion als Ort eschatologischer
Friedensstätte ist das Signum für die nahe Gottesherrschaft. Zu Bürgern dieses Reiches
erwählt sich dieser König die gesellschaftlich Verachteten, die Lahmen, Heimatlosen
und verschreckten Menschen. "In dieser eschatologischen Zuwendung Jahwes zu den
Verachteten wird "die Regel der Königsherrschaft Gottes, den Kleinen groß, den
Schwachen stark zu machen"..., offenbar werden - als Regel "von jetzt an für immer"
(4,7b)."2097 Im Danielbuch wird unter dem Druck der politischen Ereignisse die Vorstellung der Königsherrschaft Gottes zu einer apokalyptischen Hoffnung auf das neue
Reich Gottes transformiert. Gemäß Daniel 1-7 wird mit Hilfe eines Vier-ReicheSchemas ein eschatologischer Horizont aufgetan, dessen Zielpunkt in der Vorstellung
liegt, daß Gott am Ende der Tage ein Reich gründen wird, in dem seine Weltherrschaft
unzerstörbar und ohne Ende sein wird.
Im NT findet die Vorstellung vom Reich Gottes seine terminologische Entsprechung
allermeist in der Genitivverbindung βασιλεια του θεου.2098 Das Wort βασιλεια selbst
hat im Profangriechischen die Bedeutung: Königreich, Königtum, königliche Gewalt.2099 Zugleich aber ist mit dem Wort βασιλεια auch die Konnotation von Königswürde, Königsamt und Monarchie verbunden, sodaß βασιλεια sowohl einen funktiona2093

Vgl. Dtn. 10, 16; Mi. 4, 13; Sach. 4,14.
Zenger, Reich Gottes, 176.
2095
Vgl. Micha 2, 12f; 4, 6-8; 7, 14-17.
2096
Zenger, Reich Gottes, 185.
2097
Ebd.
2098
Ein anderer Sprachgebrauch ist bei Matthäus zu finden, der βασιλεια mehrheitlich mit
dem nach rabbinischer Art Gott umschreibenden Zusatz των ουρανων verknüpft.
2099
Vgl. Gemoll, Wörterbuch, 154.
2094
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len als auch einen geographischen Sinn aufweist. Dementsprechend spiegelt der
Sprachgebrauch von βασιλεια die Bedeutung des hebr. malkut im Sinne von Königsherrschaft und Königreich wider.2100
Der Sprachbefund des Wortes βασιλεια im NT ergibt die im Profangriechischen
vorgegebene Bedeutung: Manchmal ist von einem Königreich2101, ein andermal von
einer Königsherrschaft2102 die Rede. Für die Übersetzung des Wortes βασιλεια ins
Deutsche ergibt sich dadurch die Schwierigkeit, daß sie ungenau wird, umfaßt doch der
Begriff "Reich" nicht die funktionale Bedeutung des Wortes βασιλεια, und das deutsche Wort "Herrschaft" im geographischen Sinne ist überholt.2103
Die überwiegende Mehrheit der Forscher geht davon aus, daß die Verkündigung des
historischen Jesus zentral von der Reich-Gottes-Vorstellung bestimmt gewesen ist.2104
Dabei ist wichtig, zu beachten, daß Jesus den Reich-Gottes-Begriff nicht als theologisch-systematischen Lehrgegenstand verstand, über den dann weltanschauliche oder
theologische Lehren vermittelt werden könnten, sondern daß er "...aus dem Anbruch
des RG (Reiches Gottes, F.R.) als radikaler und uneingeschränkter Liebe Gottes heraus
zum Leben in der Liebe hier und jetzt ruft."2105 Darum kann die These aufgestellt werden, daß Jesus das Reich Gottes als Ereignis verkündet, dem auch das Zeitverständnis
betreffs des Reiches Gottes nachgeordnet wird: Zum einen versteht Jesus das Reich
Gottes als ein zukünftiges Geschehen, das Jesus in Form der Naherwartung faßt.2106
Wichtig in diesem Zusammenhang ist es, zu sehen, daß Jesus dabei zwar mit der Apokalyptik die Erwartung eines zeitlich nahen Eingreifens Gottes erwartet2107, aber er
erstellt keinen apokalyptischen Zeit- und Geschichtsplan, sondern lehnt das der Apokalyptik eigentümliche Rechnen nach Fristen und Zeiten ab.2108
Zum anderen teilt Jesus mit dem Pharisäertum die Vorstellung von der Gegenwart
des Reiches Gottes, was Jesus selbst durch seine Exorzismen signalisieren will. "Gemeint ist, daß in dem konkreten Ereignis der Dämonenaustreibung Jesu das RG (Reich
2100

Vgl. Gesenius, Wörterbuch, 430.
Vgl. z.B. Mt. 4, 8; 12, 25f; Mk. 3, 24; 6, 23.
2102
Vgl. z.B. Lk. 19, 12.15; Apk. 1, 6; 17, 12.
2103
So mit Luz, βασιλεια, 483.
2104
Vgl. Roloff, Neues Testament, 95f; Goppelt, Theologie, 94-127; Schrage, Ethik, 24-34;
Schmidt, βασιλεια, 579-595. Paulus und die deuteropaulinischen Schriften verwenden den
Reich-Gottes-Begriff selten, ebenso spielt er in der johanneischen und den deuterojohanneischen
Schriften so gut wie keine Rolle. Einzig die Apk. verwendet den Begriff βασιλεια mit unterschiedlichen Genitivverbindungen des öfteren.
2105
Luz, βασιλεια, 483.
2106
Vgl. etwa Mt. 6, 10; Mk. 14, 25; Lk. 6, 20b; Lk. 10, 7.
2107
Vgl. Mt. 10, 23; Mk. 13, 28; Lk. 21, 25ff, wo Jesus in apokalyptischer Manier auf die Zeichen der Zeit verweist.
2108
Vgl. Lk. 17, 20; Mt. 24, 34par.
2101
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Gottes, F.R.) angebrochen ist."2109 Mit diesem präsentischen Verständnis vom Reich
Gottes wehrt Jesus zum einen der Zeitspekulation, zum anderen aber auch dem Versuch, das Reich Gottes geographisch lokalisieren zu können, ein Reich-GottesVerständnis, das dem politisch motivierten Treiben der "Herbeizwingung" des Reiches
Gottes elementar entgegengesetzt ist.2110 Diese widersprüchlichen Zeitaussagen betreffs
des Reiches Gottes aber lassen sich durch das Verständnis des Reiches Gottes als Ereignis bei Jesus ausgleichen: "In Jesus, besonders seinen Wundertaten, wird das künftige, kosmische RG (Reich Gottes, F.R.) konkret, punktuell gegenwärtiges Ereignis."2111
Über dieses funktionale Verständnis vom Reich Gottes hinaus, vertritt Jesus aber auch
mit dem Begriff Reich Gottes die Vorstellung eines Raumes, in den man sein bzw.
hineinkommen kann.2112
Dies alles vorausgesetzt, betont Jesus in seiner Reich-Gottes-Vorstellung die Diskontinuität des Reiches Gottes gegenüber Zeit und Geschichte, das Reich Gottes ist bei
Jesus keine politische oder gesellschaftliche Größe. Darum spricht Jesus auch nicht von
der Überwindung der Römerherrschaft durch das Anbrechen des Reiches Gottes oder
von der kommenden politischen Herrschaft Israels im Zusammenhang des Reiches
Gottes.2113 Inhaltlich konkretisiert Jesus den Anbruch des Reiches Gottes vielmehr als
bedingungslose und grenzenlose Liebe Gottes, vor allem zu den gesellschaftlich Verachteten und Ausgeschlossenen, insofern, aber nur in Art eines theologischen Gefälles,
weist Jesu Verständnis vom Reich Gottes auch eine sozialkritische Dimension auf.2114
Dem allen korrespondiert, daß nach Jesus das Reich Gottes allein Sache Gottes ist2115,
zu der der Mensch in Form der Nachfolge berufen ist. Zusammenfassend läßt sich damit sagen: "Die Gottesherrschaft ist für Jesus die endzeitliche Selbstdurchsetzung Gottes, deren sichtbare Verwirklichung zwar erst in naher Zukunft erfolgen wird, die aber
bereits in der Gegenwart durch Jesu Tun und Reden nach dem Menschen greift. Sie ist
Luz, βασιλεια, 484; vgl. dort auch die Diskussion um die strittige Stelle Lk. 11, 20; vgl.
weiterhin Roloff, Neues Testament, 96; Goppelt, Theologie, 111.
2110
So mit Luz, βασιλεια, 484f; vgl. dort auch die Diskussion um Mt. 11, 12f.
2111
Ebd., 485.
2112
Vgl. Mt. 8, 11; 11, 11; Mk. 9, 47; 10, 25. Damit aber wendet sich Jesus gegen die zeitlinear-eschatologische Vorstellung des Danielbuches bzw. der daraus abgeleiteten Denktradition,
derzufolge erst am Ende der Tage die Königsherrschaft Gottes Wirklichkeit werde.
2113
Vgl. Mt. 8, 11. Damit aber transformiert Jesus die atl. Vorstellung der Königsherrschaft
Gottes als theologisch-politische hin zu einer funktional-ideellen Größe.
2114
Vgl. Lk. 6, 20par, wo Jesus den Armen das Reich Gottes verheißt; vgl. Lk. 14, 16-24; Mk.
10, 14f, wo Jesus den unmündigen Kindern das Reich Gottes zusagt. Damit kann ein traditionsgeschichtlicher Zusammenhang mit dem Verständnis der exilisch-frühnachexilischen Propheten
betreffs der Königsherrschaft festgestellt werden, freilich in der Wendung, daß Jesus das Motiv
der Völkerwallfahrt zum Zion nicht aufnimmt.
2115
Vgl. Mk. 4, 27f.
2109

512
keine dem Menschen verfügbare Größe - man kann sich ihrer weder durch nachrechnendes Beobachten des Weltgeschehens noch durch Gesetzeserfüllung bemächtigen -,
sondern ein Geschehen, in dem der Mensch es unmittelbar mit Gottes Nahesein zu tun
bekommt."2116 Darum aber verzichtet Jesus so gänzlich auf eine materielle Ausgestaltung des Reich-Gottes-Begriffs, sondern verwendet zur Erfassung dieses Ereignisses
allermeist die Erzählform des Gleichnisses. Insofern avanciert der Reich-Gottes-Begriff
in der Verkündigung Jesu zu einem Rahmengebilde für Gottes liebendes Handeln, dem
keine primäre politische Option innewohnt, als anthropologisches Korrelat kann nur die
Nachfolge benannt werden, der dann freilich sozialkritische Tendenzen entwachsen.

6.4.2

Das Reich Gottes im systematisch-theologischen Diskurs

Die Reich-Gottes-Vorstellung ist in systematischer Hinsicht in einer Mehrzahl von
theologischen Topoi zu verorten: Neben der Lehre von den Eigenschaften Gottes erstreckt sie sich auch auf die Christologie, die Pneumatologie, die Ekklesiologie und die
Eschatologie. Im folgendem werden wir nur die eschatologische Linie dieses Problemfeldes weiterverfolgen, und zwar in der Präzisierung, daß hierzu nur die neueren eschatologischen Entwürfe näher untersucht werden, die in ihren Ausführungen das Umfeld
des utopischen Denkens mit berücksichtigen.2117 Eine weiterführende, die oben genann2116

Roloff, Neues Testament, 96. - Vgl. zum redaktionellen Verständnis des Reich-GottesBegriffs bei den Evangelisten und in den Briefen: Luz, βασιλεια, 487-491.
2117
Hierzu zählen Moltmann, Kommen; Walther, Eschatologie und Gruber, Gott.
Einer kurzen Skizzierung bedarf in diesem Zusammenhang noch der eschatologische Diskurs
von Wolfhart Pannenberg, wenngleich bei ihm eine tiefergehende Auseinandersetzung mit dem
utopischen Denken fehlt. Pannenberg lehnt die Vorstellung einer innerweltlich gedachten Eschatologie der Gesellschaft mit folgendem Argument ab: "Auch wenn man davon absieht, ob ein
Zustand ewigen Friedens, wie er Kant als Ziel der Geschichte vorschwebte und wie er bei Marx
in der Gestalt der klassenlosen Gesellschaft der Zukunft zum Ziel und Maßstab politischen Handelns wurde, überhaupt erreichbar wäre, könnten doch nur die Individuen der dann lebenden
Generation an ihm teilhaben. Im Vergleich zur Verknüpfung von Totenauferstehung und Reich
Gottes in der christlichen eschatologischen Erwartung können die innerweltlichen Utopien einer
durch menschliches Handeln zu realisierende Vollendungsgestalt der Gesellschaft daher nur als
sehr unvollkommene Ausdrucksformen der Hoffnung auf eine künftige Vollendung der Menschheit gelten" (Pannenberg, Theologie 3, 631). Pannenberg wendet sich damit also gegen den
exklusiven Gedanken der innerweltlichen Vollendung und betont demgegenüber die inklusive
Vorstellung der christlichen Heilsgeschichte, die ihre konkrete Gestalt in der Reich-GottesVorstellung findet. Pannenberg redet hier von der christlichen Heilsökonomie der göttlichen
Weltregierung (vgl. ebd., 626). "Daher ist die Hoffnung auf das kommende Reich Gottes notwendig verknüpft mit der Erwartung einer kosmischen Erneuerung der Welt. Dazu gehört auch
die Auferstehung der Toten. ...Die Hoffnung auf das endzeitliche Gottesreich enthält schon als
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solche den Gedanken der Versöhnung von Individuum und Gesellschaft. Herrschaft des Rechtswillen Gottes bedeutet ja, daß jedem das Seine zuteil wird und keiner sich mehr anmaßt als ihm
zukommt. ...Erst das Recht Gottes, das durch die Liebe vollendet ist, versöhnt im Reiche Gottes
endgültig die Individuen miteinander und so auch mit der Gesellschaft" (ebd., 630). Diese inklusiv erfaßte Heilsökonomie bindet Pannenberg rück an einen universalgeschichtlichen Rahmen,
den allein Gott setzen kann. "Die ganze christliche Lehre hängt hinsichtlich ihres Inhalts und
ihrer Wahrheit an der Zukunft des Kommen Gottes selbst zur Vollendung seiner Herrschaft über
seine Zukunft" (ebd., 573; vgl. ders., Grundfragen, 387-398). Pannenberg versteht die Zukunft
des Kommen Gottes in einem strikt futurischen Sinne als zukünftige Vollendung der Herrschaft
Gottes. Dreh- und Angelpunkt seines Geschichtsverständnisses ist für ihn Ostern, das zur "Mitte"
der Geschichte wird. In Ostern wird in proleptischer Weise das Ende der Geschichte geschichtlich sichtbar, d.h. in Ostern ereignet sich das Ende der Geschichte vorweg. Zwar ist mit Ostern
das Ende der Geschichte noch nicht erreicht, aber der Sinn der Geschichte wird hier schon vorausweisend offenbar: "jedes geschichtliche Moment wird in das Ganze der Wirklichkeit Gottes
einbezogen" (Sauter, Eschatologie, 129). Dies vorausgesetzt, redet Pannenberg davon, daß das
Eschaton "...als das Ende der Geschichte zugleich ihre Vollendung (ist, F.R.), insofern die Geschichte eine Geschichte der Taten Gottes ist, aber auch im Hinblick auf die Bestimmung des
Menschen als Thema der Geschichte" (Pannenberg, Theologie 3, 632). Insofern ist das zukünftige Kommen Gottes in der Vorstellung vom Reich Gottes als das Ende der Geschichte im christlichen Glauben festgehalten, der das Reich Gottes als Eintritt der Ewigkeit in die Zeit begreifen
lehren will.
In unserem Zusammenhang ist hier zudem auf Karl Rahners Entwurf einer Theologie der Zukunft hinzuweisen. Rahners Ansatz ist dadurch gekennzeichnet, daß er Theologie als Geschichte
durch eine transzendentaltheologische Vermittlung von Existenzvollzug und Offenbarung betreibt. Die Frage nach Gott kann dementsprechend nur als Frage nach der Geschichte und umgekehrt beantwortet werden. "Von daher nimmt die heilsgeschichtliche Perspektive eine Leitstruktur ein, die den Höhepunkt und Sinn von Geschichte für den Glaubenden im Heilsereignis Jesus
Christus erblickt. Die These von der Koextensivität der Heilsgeschichte mit der Profangeschichte
ist das geschichtstheologische Schlüsselprinzip. Erst durch die Frage nach einem evolutiven
Weltblick und der Zukunft der Welt...erhält die heilsgeschichtliche Ausrichtung eine eschatologische Wendung. Die Differenz von innerweltlicher und absoluter Zukunft und der Hermeneutik
der eschatologischen Aussagen markieren die innere Strukturierung von Geschichte als eschatologisch erfüllter und noch ausständiger" (Gruber, Gott, 254f). Dies vorausgesetzt, gelangt Rahner
zu einem kritischen Verhältnis zum utopischen Denken, vor allem marxistischer Provenienz.
Demgegenüber betont er die christlich-absolute Zukunft des Menschen. "Wo eine Zukunft, die
von Menschen geplant und mit den Mitteln seiner verfügbaren Welt hergestellt werden sollte, als
absolute Zukunft gesetzt würde, über die hinaus nichts ist und zu erwarten wäre, würde das
Christentum eine solche Zukunftserwartung als utopische Ideologie ablehnen" (Rahner, Zukunft,
154). Insofern kommt Rahner zu der Aussage, daß der Terminus absolute Zukunft im univoken
Sinn mit Gott zu verstehen ist (vgl. ebd., 152) und bestimmt darum das Christentum als Religion
der absoluten Zukunft, das keiner innerweltlichen Zukunftsutopie das Wort reden kann (vgl.
ebd., 153). Dennoch aber plädiert Rahner für eine Zukunftsgestaltung im Sinne eines gesellschaftspolitisch geweiteten und verantwortungsethisch rückgebundenen dominium terrae (vgl.
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ten einzelnen Lehrstücke übergreifende Darstellung der Reich-Gottes-Vorstellung ist im
Rahmen dieser Arbeit nicht angezeigt, zumal hierzu schon Untersuchungen vorliegen.2118 Zudem verzichten wir aus demselben Grunde auf eine Darstellung der historischen Entwicklung des Reich-Gottes-Begriffs.2119
Allgemein gesprochen, stellt sich für theologisches Denken angesichts des radikalneuzeitlichen Anthropozentrismus im Sinne der Erlösung des Menschen als Selbsterzeugung via Vernunft die Frage, was demgegenüber mit dem Begriff "Reich Gottes"
gemeint ist. Daß diese Fragestellung in eschatologischer Perspektive beantwortet werden soll, hängt damit zusammen, daß im eschatologischen Diskurs die Problemlage der
"letzten Dinge" behandelt wird, damit aber unter dem Stichwort "Reich Gottes" eine
Analogie zum Stichwort "Utopie" ersichtlich wird, das ebenso die Perspektive des
"Letztgültigen" entfalten will.

6.4.3

Die eschatologische Rede vom Reich Gottes

Als wichtiges Kennzeichen des eschatologischen Denkens gilt die Auseinandersetzung
mit dem zentralen Menschheitsproblem des Todes und der Frage der persönlichen
Hoffnung angesichts der Todesrealität. "Persönliche Hoffnung gegen den eigenen Tod
und über ihn hinaus ist zwar der Anfang der Eschatologie, sofern der Geist des Lebens
Menschen persönlich ergreift und lebendig macht. Sie ist aber als Anfang ein integraler
Bestandteil der universalen Hoffnung auf die Zukunft Gottes für die ganze verelendete
Schöpfung. "Ewiges Leben" ist das "Leben der zukünftigen Welt", wie das Nicänische
Glaubensbekenntnis sagt, und also nicht nur menschliches Leben, sondern das Leben
alles Lebendigen, "allen Fleisches", wie es heißt. Ewiges Leben gibt es nur im Reich
Gottes. Niemand hat oder bekommt ewiges Leben für sich allein ohne die Gemeinschaft
mit anderen Menschen und ohne die Gemeinschaft mit der ganzen Schöpfung. "Das
Reich Gottes" ist also gegenüber dem "ewigen Leben" das integrale Symbol der escha-

ebd., 154). Im Christentum als absolute Zukunftshoffnung erkennt Rahner zugleich diejenige
gedankliche Größe, die den totalitären Auswüchsen innerweltlicher Zukunftsbestrebungen zu
wehren versteht, denn jede Gestalt menschlicher Vergesellschaftung ist durch die christliche
Hoffnung als Ausgriff auf das Unverfügbare in Frage gestellt. Insofern kann gesagt werden, daß
nach Rahner christlich-eschatologische Verkündigung ihrer Gestalt nach das Offenhalten der
Frage nach der absoluten Zukunft ist, diese Zukunft aber ist Jesus Christus. Dies vorausgesetzt,
gewinnt Rahner ein affirmatives Verhältnis zum utopischen Denken, weil der christliche Glaube
seinerseits ein unbedingtes Ja zur Welt und seiner Geschichte sein will.
2118
Vgl. etwa Pannenberg, Theologie 3, bes. Kap. V; Tillich, systematische Theologie; Weber,
Grundlagen.
2119
Vgl. hierzu Walther, Eschatologie, 46-182; ders., Reich-Gottes, 228-244.
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tologischen Hoffnung."2120 Das Reich Gottes, als Symbol verstanden, soll damit das
Hoffnungspotential des christlichen Glaubens in soteriologischer Perspektive markieren. Zwei Merkmale zeichnen dieses Symbol in Grundzügen aus: Zum einen die zukünftige Dimension des "ewigen Lebens", das auch als kommunikatives Geschehen
bestimmt wird, das ist seine anthropologische Seite, zum anderen der Charakter eines
kosmologischen Geschehens, das die ganze Schöpfung umfaßt, das ist seine universale
Seite.2121
Die anthropologische Seite der Reich-Gottes-Vorstellung weist jedoch eine Analogie
zum utopischen Denken auf, ist doch in der Reich-Gottes-Vorstellung sowohl ein individueller Heilsaspekt festgehalten, der sich im Kollektiv manifestiert, als auch die Überwindung aller natürlichen Ambivalenzen angezeigt, gleich dem utopischen Denken.
Allerdings markiert die Reich-Gottes-Vorstellung gegenüber dem utopischen Denken
eine fundamental andere Gewichtung in Fragen des Subjekts dieses Geschehens: Nicht
der Mensch als homo faber wird zum Akteur dieses heilvollen Ereignisses bestimmt,
sondern es ist Gott selbst, der Garant hierfür ist, damit aber wird dieser zukünftigen
Vollendung der Horizont einer unverfügbaren Zukunft eingeschrieben. "Denn Eschatologie hat es letztlich mit dieser Erneuerung im Horizont der unverfügbaren Zukunft zu
tun."2122 Deswegen aber kann sich das eschatologische Denken - im Gegensatz zum
utopischen - in Lebensgewißheit2123 mit der Todesproblematik auseinandersetzen, setzt
es doch allein auf Gott als Überwinder und Beender des Todes, ein Geschehen, das
terminologisch mit dem Stichworten "Auferstehung" oder "ewiges Leben" wiedergegeben wird.
Des weiteren ist in den neueren eschatologischen Entwürfen eine Reformulierung
des Geschichtsverständnisses gegenüber dem Utopiediskurs auszumachen. Verstand die
Utopietradition ab dem 18. Jahrhundert die Geschichte im Sinne der Geschichtsphilosophie durch ein telos bestimmt, das seine Erfüllung im "Reich der Freiheit" findet,
deutet Eschatologie demgegenüber Geschichte als durch einen von Gott gesetzten finis
beherrscht: Nicht der Abbruch und das Ende der Geschichte im Sinne einer Entwicklung ist das zu benennende Ziel, sondern die Vorstellung von einem guten "Ausgang"
der Geschichte, der inhaltlich von göttlicher Versöhnung, Gerechtigkeit, Freiheit und
2120

Moltmann, Kommen, 150; vgl. auch Walther, Eschatologie, 242f, wo er in Übereinstimmung mit Trutz Rendtorff vom Reich Gottes als einem Symbol für eine dauerhafte Ermutigung
zum Guten spricht.
2121
Vgl. Gruber, Gott, 423; Moltmann, Kommen, 151.
2122
Walther, Eschatologie, 267.
2123
Lebensgewißheit beschreibt eine - durch den Glauben initiierte - Haltung im Sinne einer
Wahrnehmung, die von einem Leben und Tod übergreifenden Sinnzusammenhang ausgeht, im
Unterschied zur Lebenssicherheit, die sich nur auf die Erhaltung des biologischen Lebens gründet.
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der Überwindung des Todes getragen sein wird, zeichnet eschatologisches Geschichtsverständnis aus. Das entsprechende theologische Theorem hierfür wird als "Neuschöpfung aller Dinge" entfaltet.2124 Dementsprechend kritisch beurteilt eschatologisches
Denken das utopische Geschichtsverständnis, das zum Handeln im Sinne der Erschaffung des "Reichs der Freiheit" motivieren will: "Handeln, das glaubt, den utopischen
Vorschein von Freiheit unter Bedingungen entfremdeten Lebens ausschöpfen zu können, verbraucht sich an den Enttäuschungen biologischer und sozialer Determinierungen. Eschatologisch informierte Praxis, die glaubt, das Telos der Geschichte tragen zu
können, ist apokalyptischer Chiliasmus, der destruiert und nicht befreit. Befreiung, die
nicht weiß, daß der messianische Augenblick zur Geschichte quer liegt, hätte sich eingeschrieben in die Kontinuität einer Fortschrittsgeschichte. Es gibt keine Geschichte
kontinuierlich wachsenden Heils aus dem Unheil heraus, sondern nur konstellatorisch
aufleuchtende Verdichtung einer eschatologischen Dynamik. Nur an ihr läßt sich
"Heilsgeschichte" denken."2125 Diese "Heilsgeschichte", die sich in ihrer durch Gott
2124

Vgl. Moltmann, Kommen, 151-154, wo er auch eine Diskussion mit Löwiths Buch "Weltgeschichte und Heilsgeschehen" vornimmt und daran kritisiert, daß Löwiths These begrifflich
unterbestimmt sei und zudem von theologischer Seite einseitig rezipiert wurde: "Nur damit war
es möglich, die machtergreifende, wachstumsbesessene und fortschrittsgläubige "moderne Welt"
als "Säkularisierung eines eschatologischen Vorbildes" zu deuten. ...Diese theologische Rechtfertigung der "modernen Welt" mit ihren Absichten und Hoffnungen übersieht aber die Opfer auf
der "Unterseite" ihrer Geschichte in der Dritten Welt, in der Natur und unter den Frauen. Sie
macht aus der "modernen Welt" ein säkulares Millenium. Ihr letzter Prophet Francis Fukuyama
erhob denn nach dem Ende des Marxismus die liberale Demokratie und die "globale Vermarktung aller Dinge" auch zum "Ende der Geschichte" (ebd., 154). Interessanterweise übergeht
Moltmann in Fragen der Opferbestimmung debile und alte Menschen, zudem die Kinder.- Zu
prüfen wäre in diesem Zusammenhang aber noch die Frage, ob nicht schon das utopische Denken das "Ende der Geschichte" im o.g. Sinne proklamierte, freilich ohne in einen larmoyanten
Ton zu verfallen; zu denken ist hier etwa an Merciers Utopie, dessen Vorstellungen doch ein
"Ende der Geschichte" deutlich signalisieren. Ebenso wäre hier auf Bloch zu verweisen, der bei
einem Erreichen der "Heimat" doch wohl auch von einem "Ende der Geschichte" sprechen würde. Ebenso ist darauf hinzuweisen, daß schon die schwarzen Utopien, allerdings nicht im positiven Sinne, das "Ende der Geschichte" thematisierten.
2125
Gruber, Gott, 414f. - Vgl. zum gesamten Problemzusammenhang die Artikel: Apokalyptik,
TRE Bd.3, 189-289, und Chiliasmus, TRE Bd.7, 723-745. Moltmann, Kommen, 217-219, unterscheidet in diesem Zusammenhang einen historischen von einem eschatologischen Chiliasmus:
"Ich unterscheide zwischen einem historischen Chiliasmus, das ist die chiliastische Deutung der
politischen, kirchlichen oder universalgeschichtlichen Gegenwart, und dem eschatologischen
Chiliasmus, das ist eine Zukunftserwartung im eschatologischen Zusammenhang des Endes und
der Neuschöpfung der Welt. Historischer Chiliasmus ist...eine religiöse Legitimationstheorie
politischer oder kirchlicher Macht und den messianischen Gewalttätigkeiten und Enttäuschungen
der Geschichte ausgeliefert. Eschatologischer Chiliasmus ist demgegenüber ein notwendiges Bild
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bedingten Freiheit gegenüber dem klassischen zeitlinearen Modell von Geschichte
auszeichnet2126, findet seinen finis im Reich Gottes, das wiederum nur christologisch
erfaßt werden kann, soll es denn den Charakter des Heils repräsentieren. Das aber zieht
die Konsequenz nach sich, daß das Reich Gottes schon eine präsentische Struktur aufweist: "Daß Christus in diese Welt gekommen und in Jesus dem Gekreuzigten und
Auferstandenen erschienen ist, ist die eschatologische Voraussetzung des christlichen
Glaubens überhaupt. Damit aber wird nichts Geringeres behauptet, als daß mit dem
Kommen Christi der neue, ewige Aion mitten in diesem alten, vergehenden Aion schon
angebrochen ist."2127 Das Reich Gottes schon als präsentisches zu fassen, bietet für den
eschatologischen Diskurs die Möglichkeit, ein Rahmengebilde mit diskursiven Charakter zu gewinnen, der ein hoffnungsvolles Leben in und für diese Welt eröffnen kann:
"Die zentrale Herausforderung liegt darin, wie angesichts des zunehmenden Potentials
an Angst und Bedrohung von jener Hoffnung gesprochen werden kann, von der der
Glaube Rechenschaft abgeben soll (1. Petr. 3, 15) und die die Form des Glaubens ist.
M.E. kann diese nur bewältigt werden, wenn der gemeinsame Kern eschatologischen
Glaubens und apokalyptischer Rede getroffen wird. Dieser aber liegt in der Glaubenshoffnung, daß Gott seiner Schöpfung, im besonderen seinen Geschöpfen treu bleibt.
Diese "Gewißheit" kann nur religiöse Praxis evocieren, die sich kommunikativ als
Symbolik der Hoffnung versteht und entfaltet. Hoffnung, codiert in den Symbolen eschatologischer Vollendung, erhebt sich nicht jenseits des Grunds von Glaube und
gesellschaftlicher Praxis - eschatologische Symbolik ist nur möglich als Symbolik von
Gottes Treue zu seiner Schöpfung als Verheißung ihrer Vollendung. Eschatologische
Hoffnung ist christlich nur als christologische Hoffnung bezeugbar."2128 So gesehen,
avanciert das präsentisch erfaßte Reich Gottes zu einer christologischen Größe, die
allen Weltuntergangsszenarien, einschließlich des utopischen Abgesangs an die
schlechte Gegenwart, entgegensteht. Darum aber läßt sich aus diesem präsentisch erfaßten Reich Gottes durch den Glauben eine diskursive Verantwortungsethik für die Welt
der Hoffnung im Widerstand, im Leiden und in den Exilen der Welt. Chiliasmus muß fest in die
Eschatologie eingebunden werden. Abgelöst und für sich genommen führt er in die Katastrophen
der Geschichte. Eingebunden aber gibt er Kraft zum Überleben und Widerstehen" (ebd., 217f).
2126
Vgl. Walther, Eschatologie, 280: "Und der Determinismus wird schließlich relativiert durch
die Einsicht, daß Gottes Handeln nicht den von Menschen entdeckten Gesetzmäßigkeiten folgen
muß, sondern für sich Alternativen in Anspruch nimmt, die nicht beeinflußt werden können."
Und weiter schreibt Walther: "Wenn man dessen gewiß ist, daß Gott die Geschichte macht, wird
uns ein Sinnvertrauen geschenkt, das sowohl eine christliche als eine säkularisierte als auch eine
genuin welthafte Totaldeutung entbehrlich macht" (ebd., 217).
2127
Moltmann, Kommen, 220.
2128
Gruber, Gott, 421f. - Gruber macht gegenüber Moltmann deutlich, daß Eschatologie nicht
in Form des Chiliasmus gefaßt sein muß, um Hoffnung für diese Welt zu geben, ein Ansatz, dem
wir gerne zustimmen.
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ableiten: "In ihm ruhen vielmehr Energien, die geweckt werden wollen und die der
Gestalt des verantwortlichen Lebens jenen bestimmenden Einfluß sichern helfen können, der sie zu einem nachahmenswerten Paradigma für alle werden läßt, die sich für
die Gefährdungen des Lebens überhaupt haben sensibilisieren lassen."2129 Damit aber
zeigt die Reich-Gottes-Vorstellung eine andere Stoßrichtung an als das utopische Denken: Fand das zeitutopische Denken die Gegenwart primär als negative bestimmt und
darum als eine wegzukritisierende Größe vor, so definiert eschatologisches Denken die
Gegenwart auch als eine Größe, die "...der Ort der Bewährung einer von der Verantwortung für das Gewordene ebenso wie für das in ihr Werdende geprägten Gestalt des
Lebens ist."2130 Um freilich der Gefahr einer totalitären Interpretation des präsentisch
verstandenen Reiches Gottes im ethischen Diskurs zu entgehen, achtet eschatologisches
Denken in diesem Zusammenhang darauf, das Reich Gottes in ethischer Perspektive nur
als Rahmengebilde zu fassen, das zur je spezifischen Ausformulierung von Verantwortlichkeiten herangezogen werden kann: "Die Herrschaft Gottes eröffnet Leben und Zukunft, indem sie den Menschen in die Bewegung der Liebe Gottes hineinzieht - freilich
so, daß sie ihm das Risiko des Vertrauens und der eigenen Verantwortung nicht abnimmt, sondern allein seine Übernahme ermöglicht, denn diese Liebe bleibt unter der
Zweideutigkeit jeder ethischen Situation verborgen. Sie gibt keine Instruktionen und
Marschbefehle, mit denen der Schleier von der Zukunft fortgezogen würde, sondern sie
leidet an der Zweideutigkeit und ermächtigt dennoch zu entschlossenem Handeln in
eine nur unvollkommen prognostisch aufzuhellende Zukunft hinein - auf Vergebung
hin."2131
Zugleich aber wird im eschatologischen Diskurs die Zukünftigkeit des Reiches Gottes thematisiert. Zukünftigkeit zeichnet sich aber dadurch aus, daß sie sich in jedem Fall
dem Verfügungsbereich des Menschen entzieht2132, insofern ist es dem Menschen auch
verwehrt, den Zustand und das Ereignis der Vollendung des Reiches Gottes inhaltlich
zu beschreiben, es sei denn in der metaphorischen Rede. Umgekehrt muß hier gegenüber dem utopischen Denken festgehalten werden, daß dieses aufgrund der Kontingenzstruktur von Zeit nicht in der Lage sein kann, den utopischen Vollendungszustand hinreichend beschreiben zu können. "Die Zweifel an der menschlichen Kraft, überhaupt
einen Zustand totaler Vollendung zu erreichen, nähren sich vielmehr bereits aus der
Einsicht, daß jeder Plan, wo er über den überschaubaren und kontrollierbaren Fernbereich hinausgeht, kontingenten Rahmenbedingungen unterliegt, die seine restlose Erfül2129

Walther, Eschatologie, 262.
Ebd., 271.
2131
Lange, Verhältnis, 526. - Einzig der Utopieentwurf von Habermas trägt mittels seiner beweglichen kommunikativen Ethik utopischerseits diesem Anspruch der Vermeidung von totalitären Strukturen zumindest formaliter Rechnung.
2132
Dies hat Popper hinreichend herausgearbeitet.
2130
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lung nicht mehr zu garantieren vermögen. Ungleich wahrscheinlicher ist es dagegen,
daß die Vollendung nicht gelingt. Was am Ende dasteht, ist eher einer "verzweifelten
Nachahmung des Paradieses" mit despotischen Zügen zu vergleichen."2133 Daraus freilich ist die gedankliche Konsequenz zu ziehen, daß dem Reich Gottes als Gegenstand
menschlicher Anstrengung jeglicher Realitätsgrad fehlt.2134
Als einzig verbindliche Orientierung, wie denn das Reich Gottes qualitativ zu
bestimmen ist, ist auf die Christologie zu verweisen, mittels derer Linien des zukünftigen Reich Gottes gezogen werden können.2135 Daraus ergibt sich, daß das Reich Gottes
die Qualität der durch Gott bewirkten Überwindung aller menschlicher Ambivalenzen
beinhalten wird, ein Geschehen, das im Symbol des Gerichts festgehalten wird. "Mit
der Verkündigung des Reiches Gottes als dem vorbehaltlosen Reich der Gnade ist der
Theologie der Vergeltung der soteriologische Boden entzogen. Ein Gott der Rache ist
deshalb kein Gegenstand des Glaubens mehr, weil er im Grunde der Widerspruch zur
Christologie ist. ...Die Symbolik des Gerichts und des Richtens darf nur christologisch
von der Vergebung her entfaltet werden, wenn sie nicht ins Fahrwasser der Schuldaufrechnung geraten will. Daß die eschatologische Symbolik Hoffnungssymbol bleibt, muß
sie praktisch und semantisch von der Auferstehungshoffnung unter Beweis stellen.
...Darum ist die Hoffnung, die sich auf das letzte Schicksal des Menschen vor Gott
richtet, eine: daß alle Menschen, ohne Ausnahme in das Leben Gottes aufgenommen
werden und daß keiner davon ausgeschlossen wird."2136 Dieser soteriologische Gedanke
findet sein theologisches Komplement in der Vorstellung, daß das Reich Gottes von der
Dimension der Gerechtigkeit Gottes durch Christus bestimmt sein wird. Dies vorausgesetzt, verbieten sich dann aber jene apokalyptischen Vorstellungen, die das zukünftige
Reich Gottes erst nach einer apokalyptischen "Entscheidungsschlacht" als verwirklichbar erachten. "Der christliche Glaube steht und fällt mit dem "ein für alle Mal" des
Christusgeschehens und kann dieses nicht in ein noch ausstehendes "Immer wieder"
noch unentschiedener Endkämpfe auflösen. "Harmaggedon" kann nicht an die Stelle
von "Golgatha" treten."2137

2133

Walther, Eschatologie, 271.
Vgl. ebd., 272.
2135
Gruber, Gott, 431ff, bindet die christologische Reich-Gottes-Bestimmung in das trinitarische Denken ein und entwickelt so eine trinitarisch rückgebundene Eschatologie: "Die eschatologische Struktur der Theologie bedeutet aber, daß auch der eschatologische Charakter des Symbols des dreieinen Gottes wieder der Ausgangspunkt der Gotteslehre werden muß. Nur als eschatologische Trinität bleibt das Bekenntnis zu Gottes Schöpfungs- und Heilshandeln mit dem
Bewußtsein der Geschichte verbunden" (ebd., 433).
2136
Ebd., 432; vgl. Moltmann, Kommen, 263: Es ist an der Zeit, "das Evangelium vom Gericht
Gottes zu entdecken und Freude an der kommenden Gerechtigkeit Gottes zu erwecken."
2137
Moltmann, Kommen, 260.
2134
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Der soteriologische Charakter des zukünftigen Reiches Gottes hat aber nicht nur
anthropologische Perspektiven, sondern umfaßt darüber hinaus auch die kosmologische
Dimension der Neuschöpfung durch Gott selbst, die am sinnvollsten trinitarisch bedacht
wird: "Es ist die Regel für die Gestaltung von Geschichte nach der Logik kreativer,
versöhnender und annehmender Liebe (Vater). Es ist die Regel bleibender memoria
jener, die um der Kontinuität der Selbstbehauptung willen, Leid und Kreuz auf sich
nehmen mußten (Sohn). Es ist die Regel für die Neugestaltung der Welt aus der Logik
der egalitären Beziehung (Geist). Die theologische Rede von der Trinität ist darum "als
Ausarbeitung der Grammatik der miteinander kombinierten Bildfelder von Vater, Sohn
und Geist die konzentrierte symbolische Zusammenfassung der Strukturen christlicher
Perspektiven auf Gott, Welt, menschliche Geschichte im Horizont dieser Grundbilder
des christlichen Glaubens."2138 Hier aber zeigt sich wieder ein Unterschied zur Utopie:
Dieser ist zwar auch die anthropologische Seite eigen, aber eben nicht in der Dimension
des "ewigen Lebens", auch ein gewisser universaler Aspekt läßt sich in der utopischen
Tradition wiederfinden, doch dieser universale Aspekt beschränkt sich nur auf das vorfindbare Gut von Erde und - in Ausnahmen - auf andere Planeten, indem ein gelingendes Leben der Utopier mit der utopisch-kulturell gestalteten Natur hervorgehoben wird.
Eine kosmische Erneuerung aber im Sinne einer Neuschöpfung ist der utopischen Tradition fremd.2139
Wann freilich das zukünftige Reich Gottes zum konkreten Ereignis wird, das entzieht sich nach eschatologischem Verständnis jeder zeitlinearen Vorstellung, ist doch
Gott als Handelnder immer quer zur menschlichen Zeiterfassung zu denken, somit aber
ist jeglicher Versuch einer zeitlichen Bestimmung der Vollendung des Gottesreiches
strikt abzulehnen. Nur das Daß des Kommens des Reich Gottes kann thematisiert werden.2140 Dieser Unverfügbarkeit des Reiches Gottes wird eschatologisches Reden dadurch gerecht, indem es, in Anlehnung an die biblische Tradition, zur Beschreibung des
Reiches Gottes auf Symbole wie die Stadt, die Braut oder den Sabbat Bezug nimmt.
Deren Deutungsmöglichkeiten werden jedoch durchaus verschieden ausgelegt:

2138

Gruber, Gott, 434f.
An diesem Sachverhalt ändert auch nichts die utopische Vorstellung einer interplanetarischen Expedition, die mittels Sternschiffen und hochtechnisierter Ausrüstung das utopischsozialistische Modernisierungsprojekt paradigmatisch dem "Kosmos" entgegenbringen will, denn
zur Verwirklichumng dieses Programms muß das utopische Denken auf das vorfindbare Material
des Universums zurückgreifen, vgl. hierzu: Bogdanow, Der rote Planet, bes. 113; LeGuin, Habenichtse, die ihre Utopie auch kosmisch weitet, jedoch ebenso auf eine kosmische Neuschöpfung
verzichten muß. Dieser Aspekt utopischen Denkens kann unseres Wissens nach als einziger
ausgemacht werden, der die menschliche Schaffenskraft als begrenzt erkennt und akzeptiert.
2140
Vgl. Gruber, Gott, 414.
2139
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Gruber deutet diese Symbole ästhetisch, um so die Spannung aufzulösen, die diesen
Bildern im biblisch-apokalyptischen Kontext innewohnt: "Gewiß: Unausgeglichen und
problematisch sind die Symbolisierungen der apokalyptischen Zerstörung, die der Neuschöpfung vorausgeht, und die nationalistische Anknüpfung an die Zionstradition vom
neuen Jerusalem. Der kosmologische und ethische Dualismus im apokalyptischen Konzept ist unbefriedigend. Trotz dieser Spannungen erfassen die Symbole der Stadt und
der Braut, der neuen Erde und des neuen Himmels die Dimension der Gemeinschaft,
der Erotik und der Materialität. In diesen kräftigen Bildern ist bewahrt, was Erfahrung
tiefster Sehnsucht, höchster Lust und überwältigender Harmonie formt. "Himmel" ist
damit erfüllte Materialität und vollendete Gemeinschaft. Für die eschatologische Ästhetik, die auf der alttestamentlichen Zionstradition steht, ist Schönheit vollendete Selbstdarstellung von Materie und menschlicher Freiheit. Sie ist die ungebrochene Vermittlung von Natur und Kultur. Aber sie ist ganz und gar eschatologisch, das heißt nicht
gestaltbar in den Bedingungen der Zeit, nicht realisierbar ohne Gott selbst."2141 Sein
ethisches Gefälle erhält diese Konzeption dadurch, "daß in den Symbolen von "Reich
Gottes" und "Auferstehung" inhaltliche Modellszenen wahren Lebens repräsentiert
sind, die sich in der Vielfalt der Lebensszenen re-inszenieren lassen, ja angewiesen
sind, reinszeniert zu werden, wenn Glaube als symbolische Erfahrungsstruktur bestehen
will."2142 Damit aber avanciert für Gruber die Reich-Gottes-Vorstellung zum Symbol
der endlich gelingenden Identität des Menschen und seiner Welt, "das ausdrückt, was
jetzt schon sein soll und nicht nur chronologisch "danach" kommen wird."2143
Moltmann hingegen bettet seine Reich-Gottes-Vorstellung ein in eine mystisch inspirierte Schöpfungstheologie. Dabei greift er auf die messianische Mystik der SchechinaGottes-Vorstellung in der Schöpfung zurück2144 und will auf diese Weise eine Vermittlung zwischen der Geschichtszeit und der Naturzeit initiieren, "deren beider Ziel er mit
der nur noch symbolisch artikulierbaren Zeit des Sabbats als siebten Tag der Schöpfung
metaphorisiert."2145 Schechina Gottes ist nach Moltmann "die neue Welt als "Heimat

2141

Ebd., 430f.
Ebd., 427.
2143
Ebd.- Freilich bleibt bei Gruber die Frage ungeklärt, über welches Diskursgeschehen er das
Symbol des Reiches Gottes als Handlungsmodell für die Gegenwart namhaft machen will. Dieser
Sachverhalt bleibt bei Gruber auch deswegen ungeklärt, weil er in seinen eschatologischen Ausführungen nicht über das Problem der Gestaltwerdung von Gesellschaft nachdenkt, also etwa
über die Frage, ob Gesellschaft eine stehende oder eine fließende Gestalt hat. Denn je nachdem,
welches Verständnis über die Genese von Gesellschaft vorliegt, kommt es zu einem dynamischlinearen oder aber emergent gedachten Geschehen betreffs der Gesellschaft.
2144
Vgl. Moltmann, Kommen, 285ff.
2145
Gruber, Gott, 309.
2142
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Gottes"2146, Sabbat ist "...die Gegenwart Gottes in der Zeit seiner Geschöpfe, genauer
gesagt: die dynamische Gegenwart der Ewigkeit in der Zeit, die Anfang und Ende verbindet und damit Erinnerung und Hoffnung weckt."2147 Sabbat und Schechina stehen
ihrerseits wie Verheißung und Erfüllung, Anfang und Vollendung im Verhältnis: "Im
Sabbat hat die Schöpfung von Anfang an die Realverheißung ihrer Vollendung in sich.
In der eschatologischen Schechina nimmt die neue Schöpfung die ganze erste Schöpfung als ihre eigene Ankündigung und ihr Präludium in sich auf und vollendet sie. Die
Schöpfung beginnt mit der Zeit und wird im Raum vollendet. Die Zeitlichkeit der ersten
Schöpfung ist selbst ihre Verheißung und ihre Offenheit für die neue, ewige Schöpfung."2148 Das Ziel des Symbols Reich Gottes umschreibt Moltmann darum mit dem
Bild der kosmischen Schechina Gottes im "neuen Jerusalem", das "...in der Einwohnung seiner unvermittelten und unmittelbaren Herrlichkeit besteht. Die einwohnende
Gegenwart macht Himmel und Erde neu und ist auch das eigentlich Neue im neuen
Jerusalem."2149 Dieses "Reich Gottes" ist inhaltlich neben der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes davon bestimmt, daß mit der Vernichtung des Todes auch die Zeit und
schließlich auch der Raum als Kategorien verschwinden.2150 "Die Bilder vom ewigen
Leben bevorzugen darum Tanz und Musik, um zu beschreiben, was in diesem beschädigten Leben noch kaum vorstellbar ist."2151 Darum faßt Moltmann das Reich Gottes
auch ein in das integrale Symbol der neuen Schöpfung, die er als Fest der ewigen Freude, als Fülle Gottes und als Jubel aller Geschöpfe qualitativ zu zeichnen sucht.2152 Zur
ethischen Konkretion seines Ansatzes greift Moltmann auf den Gegensatz zwischen
neuem und altem Aion zurück, den er im "Kampf Christi" sich vollziehen sieht. Die
Gläubigen sind ihrerseits als Kontrastgemeinde zur Gesellschaft in diesen Kampf miteinbezogen. Daß dieser Kampf ein hoffnungsvoller sei, versucht Moltmann durch die
terminologische Unterscheidung zwischen "Auferstehung von den Toten und Auferstehung der Toten" in Anlehnung an Paulus zu verifizieren: "Es ist die Hoffnung, wie an
der Sendung und am Leiden, so auch an der Auferstehung und dem Leben Christi teilzunehmen: Die mit ihm sterben, werden mit ihm leben. Welche Auferstehung ist gemeint? Es ist die besondere und messianische "Auferstehung von den Toten", nicht die
universale und eschatologische "Auferstehung der Toten". Die "Auferstehung von den
2146

Moltmann, Kommen, 287. Dies klingt wie eine theologische Interpretation von Blochs
Heimatkonzeption.
2147
Ebd., 292.
2148
Ebd., 293. Auch hier sind die Einflüsse von Blochs Utopiekonzeption bei Moltmann nicht
zu übersehen.
2149
Ebd., 348.
2150
Vgl. ebd., 324ff.
2151
Ebd., 324f.
2152
Vgl. ebd., 367; vgl. ebd., 151.
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Toten" aber führt notwendigerweise in ein Reich Christi vor der universalen Totenauferstehung zum Endgericht, also in ein messianisches Reich in der Geschichte vor dem
Ende der Welt oder ein Reich des Übergangs von dieser vergehenden Weltzeit in die
neue Welt Gottes."2153 Damit aber schlägt sich Moltmann auf die Seite eines eschatologischen Chiliasmus, der die Unterscheidung zwischen Reich Christi und Reich Gottes
als chiliastisches Geschehen proklamiert und damit leicht in apokalyptisches Denken
überzugehen droht.2154 Moltmann selbst braucht diese Unterscheidung zur Begründung
seiner Ethik: "Ohne chiliastische Hoffnung verliert die christliche Ethik des Widerstandes und der konsequenten Nachfolge Christi ihre stärkste Motivation. Ohne Erwartung
eines alternativen Reichs Christi verliert die Gemeinde Christi ihren Charakter als
"Kontrastgemeinde" zur Gesellschaft."2155 So ansprechend diese Sentenz Moltmanns
auch ist, bleibt doch zu fragen, ob er damit nicht Gefahr läuft, seine chiliastische Ethik
mit Inhalten zu füllen, die primär politischer Natur sind und der Gefährdung erliegen,
vom Sein aufs Sollen zu schließen? Zu Recht fragt darum Walther in diesem Zusammenhang: "Wer könnte schließlich mit letzter Gewißheit behaupten, daß der von Moltmann ins Auge gefaßte Entwurf neuer politischer Verhältnisse das sei, was auch der
gekreuzigte Jesus schon zu Lebzeiten ins Auge gefaßt habe, so daß man es wenigstens
an seiner Geschichte ablesen könne, wenn er es schon nicht so direkt ausgesprochen
hat?"2156
Walther hingegen ist in seinen Ausführungen zum Reich Gottes in diesem Zusammenhang eher zurückhaltend: "Es ist ein Ergebnis dieser Untersuchung, daß alle Versuche, materiale Zielvorstellungen für das menschliche Handeln aus dem Reich-GottesBegriff abzuleiten, der Kritik nicht standhalten. ...Nicht das Reich selber, sondern nur
2153

Ebd., 220.
Moltmann, Kommen, 226, sieht seine eschatologische Ethik darum auch von einer apokalyptischen Dimension bestimmt: "Wird es in der Geschichte immer kritischer, dann wird es auch
immer gefährlicher. ...Ich schließe daraus, daß es vor dem endgültigen Ende der Geschichte zu
einer Zusammenballung der konstruktiven und der destruktiven Möglichkeit der Menschen
kommen kann." Dieser Gedanke taucht übrigens schon bei Althaus, Eschatologie, 284ff, auf.
2155
Ebd., 226f.
2156
Walther, Eschatologie, 167. - So berechtigt die Kritik Moltmanns an den nuklearen und
ökologischen Gefahrenpotentialen der modernen Welt ist, so berechtigt wir seine Kritik an der
Ausbeutung Lateinamerikas erachten, so ungeteilt wir seiner Kritik am Erwählungsgedanken der
us-amerikanischen Nation zustimmen (vgl. ders., Kommen, 197-242), so bleibt doch zu fragen,
ob diese gesellschaftspolitischen Analysen Moltmanns, trotz seiner richtig gebrauchten "analytischen Grammatik", nicht der Gefahr einer utopisch-totalitären "Durchdeklination" erliegen und
dadurch der Komplexität der politischen Weltverhältnisse nicht mehr gerecht werden. Deswegen
muß hier gefragt werden, ob Moltmann nicht in vereinfachender Weise qua apokalyptischer
Motivation vom Sein aufs Sollen schließt und dieses dann mit dem "Kampf Christi" legitimieren
will?
2154
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die Hoffnung des Glaubens auf dieses Reich kann Gegenstand theologischer Interpretation sein. Durch sie wird sichtbar, daß das verantwortliche Leben als Experiment der
Hoffnung zu sehen ist, um in ständigem Mühen nach der jeweils besseren Gestalt dieses
Lebens zu suchen, ohne dafür in Anspruch zu nehmen, das Gottesreich vorweg darstellen zu wollen."2157 Dies vorausgesetzt, kann Walther das Reich Gottes als zukünftiges
Ereignis der Vollendung definieren, das er inhaltlich via negationis zu fassen sucht:
"Mit ihm verbindet sich die Erwartung, daß alles, was als Ungerechtigkeit, Unterdrückung, Not und Leid immer wieder im Lebensvollzug erfahren wird, ein Ende hat."2158
Insofern ist der Reich-Gottes-Begriff für Walther auch ein ethisches Regulativ, das die
Erkenntnis nach sich zieht, "daß der Mensch vom Zwang entlastet ist, seine Zukunft in
einem totalen und absoluten Sinn selbst herstellen zu müssen"2159, ist doch die Herbeiführung und Verwirklichung des Reiches Gottes allein die Sache Gottes selbst.

6.4.4

Das Reich Gottes im Vergleich zur Utopie

Zusammenfassend läßt sich darum feststellen: Im neueren eschatologischen Diskurs
fungiert das Reich Gottes sowohl in seiner präsentischen als auch seiner zukünftigen
Struktur als Rahmengebilde, das in seiner inhaltlichen Offenheit der Unverfügbarkeit
göttlichen Handelns zum Heil der Menschen entspricht. Damit berücksichtigt der eschatologische Diskurs zum einen den exegetischen Befund betreffs der Reich-GottesVorstellung im NT, zum anderen aber vermeidet er mit seiner bewußt gesetzten inhaltlich-begrifflichen Unterbestimmung des Reiches Gottes eine totalitäre Engführung, die
jeder Versuch einer durchdeklinierten inhaltlichen Beschreibung einer besten Vergesellschaftungsform mit sich bringt, wie am utopischen Denken gezeigt werden konnte.2160 Dies vorausgesetzt und aufgrund seiner universalen Ausrichtung, umfaßt der
Reich-Gottes-Begriff mehr als nur ein Vergesellschaftungsideal im utopischen Sinne:
Das Reich Gottes ist schlechthin der Inbegriff einer neuen, allein von Gott gewährten
und bewirkten Seins- und Lebensqualität, die sich jeglicher anthropologischen Fundierung entzieht. Insofern ist das Reich Gottes eine Größe, die nur im Glauben an den
trinitarischen Gott via christologischer Orientierung sinnvoll bedacht werden kann, soll
das Reich Gottes eine vermittelnde Funktion zwischen der erlebten Gegenwart und der
erhofften Zukunft einnehmen können.

2157

Ebd., 282.
Ebd., 287.
2159
Ebd., 288.
2160
Einzig Moltmann, Kommen, läuft mit seiner politisch orientierten Eschatologie Gefahr, diesem Ansatz zu nahe zu kommen.
2158
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Dieses Verfahren unterscheidet sich qua Glauben nur vordergründig vom utopischen
Denken, setzt dieses doch auch axiomatische Glaubenssätze via Anthropologie, Geschichtsphilosophie und Vernunftskonzeption. Während jedoch utopisches Denken
gedanklich an den Aporien seiner Anthropologie und Vernunftskonzeption als nicht
hinreichende Kriterien zur Formulierung einer gelingenden Vergesellschaftung in Bedrängnis gerät, eröffnet eschatologisches Denken einen Hoffnungshorizont, der in sich
einen Realitätsgrad enthält, der den Aporien utopischen Denkens enthoben ist, ist doch
Gott allein der Garant zur Verwirklichung des Reiches Gottes.2161 Darum aber ist die
Reich-Gottes-Vorstellung auch nicht einfach einzuordnen in das zeitlineare und geschichtsphilosophische Denken, kann doch das Handeln Gottes nur in einer modalen
Zeit- und Geschichtsbetrachtung sprachlich beschrieben werden, andernfalls würde Gott
in die Zeit und in die Geschichte differenzlos eingeschrieben werden. Dies vorausgesetzt, kann die These vertreten werden, daß das eschatologische Denken dem utopischen Denken argumentativ überlegen ist, und zwar deswegen, weil es nicht an die
Begrenzungen menschlichen Zeit- und Geschichtserfassens gebunden ist. Umgekehrt
kann in diesem Zusammenhang die These aufgestellt werden, daß utopisches Denken
eine säkularisierte Form eschatologischen Denkens ist, spiegelt doch utopisches Denken
bestimmte Topoi eschatologischen Redens wider:
1. Utopisches Denken sucht, wie der eschatologische Diskurs, die Überwindung der
Ambivalenzen menschlichen Lebens sowohl in seiner individuellen als auch in seiner
kollektiven Verfaßtheit in gesellschaftspolitischer Perspektive zu formulieren;
2. utopisches Denken ist an der Gestaltung eines bleibenden, quasi ewigen Glückszustandes in Freiheit, Gerechtigkeit, Geschwisterlichkeit und der utopischen Entmachtung des Todes interessiert, auch darin dem eschatologischen Denken gleich;
3. utopisches Denken arbeitet an der Überwindung der Kontingenz, insofern es über
die Begriffe wie "Reich der Freiheit", "Heimat", "vollendeter Gesellschaft" der Diskontinuität von Zeit und Geschichte entfliehen will. Während jedoch eschatologisches
Denken dieses Geschehen allein in Gottes Autorenschaft verortet, darum in diesem
Zusammenhang vom Menschen als befreiten cooperator dei reden kann, infolgedessen
zu Begriffen wie "Ewigkeit", "Himmel" oder "Reich Gottes" greift, will utopisches
Denkens diesen "Heilszustand" rein anthropologisch fundieren. Dennoch aber ist die
Strukturanalogie zwischen utopischem und eschatologischem Denken nicht zu übersehen;
4. zudem übernimmt utopisches Denken die eschatologische Vorstellung von Gericht, das via "utopischer Gerichtsbarkeit" den Angeklagten im utopischen Gemeinwesen einem "reinigenden Prozesses" der Selbsterkenntnis unterzieht, also in den "status
salutis" versetzt, oder aber, bei äußerst schweren Fällen, aus der utopischen Gemeinschaft ausschließt, damit also den "status damnationis" über den Angeklagten verhängt;
2161

Vgl. hierzu auch unten 7.2.
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5. auch das eschatologische Motiv der Neuschöpfung kehrt im Utopiediskurs wieder:
In Utopia gibt es blühende Landschaften, eine fruchtbare Erde, eine hinreichende Versorgung der Gemeinschaft, alles Voraussetzung für ein Leben in menschenwürdigen
Verhältnissen, die der Ambivalenz des Naturhaften enthoben sind;2162
6. schließlich transformiert der utopische Diskurs das eschatologische Motiv der
Auferstehung, indem es mittels des Theorems des "neuen Menschen" die Auferstehungshoffnung in des Menschen Verfügbarkeit verorten will.
Die These, daß das utopische Denken als säkularisierte Form eschatologischen Denkens interpretiert werden kann, wird noch durch die Tatsache erhärtet, daß utopisches
Denken, vor allem mit seinem gesellschaftspolitischen Geltungsanspruch, u.W. nach
nur im jüdisch-christlichen Kulturkreis anzutreffen ist.2163 Insofern läßt sich eine Beziehung von utopischem zum eschatologischem Denken nicht von der Hand weisen, wenngleich es umstritten bleibt, wie intensiv diese Beziehung zu deuten ist.2164 Sowohl die
Utopie als auch das Reich Gottes fungieren im jeweiligen Diskurs als je positiv besetzte
Größen: Während jedoch die Utopie eine begrifflich ausdiskutierte Größe darstellt2165,
ist die Reich-Gottes-Vorstellung letztlich nur via negations als überwundener "status
corruptionis" sowohl in seiner individuellen, kollektiven als auch kosmologischen Fas2162
Einzig im feministischen Utopiediskurs wird dieses Motiv dahingehend relativiert, daß das
utopisch-neue Leben der Gefährdung durch die patriarchale Welt ausgesetzt bleibt, ein Geschehen, das formal der apokalyptischen Denkweise der eschatologischen Tradition zuzuordnen ist.

Vgl. Ganslandt, Utopie, 463; Jørgensen, utopisches Potential, 375; daß wir Platons Politeia
auch dem utopischen Denken zuordnen, hängt mit Platons metaphysischer Konzeption zusammen, die analog des jüdisch-christlichen Denkens eine "vertikale" Ausrichtung hat.
2164
Im Vergleich zwischen utopischem und eschatologischem Denken bemerkt darum Kamlah,
Utopie, 22, zurecht: "Man wird hier daran erinnert, daß sich die christliche Theologie in der
Neuzeit auf mannigfache Weise säkularisiert." - Eine Diskussion verschiedener Deutungsmöglichkeiten der Beziehung zwischen Utopie und Eschatologie bietet Saage, Utopieforschung, 43108, wobei seine Argumentation betreffs der verschiedenen geistesgeschichtlichen Herleitungen
von Utopie und Eschatologie wenig überzeugend ist, setzt sich zwar utopisches Denken oftmals
via negations vom christlichen Gedankengut ab, wie am Beispiel der Frage der Sündhaftigkeit
des Menschen deutlich wird (vgl. oben 6.2.), dennoch aber ist gerade via negationis eine Bezugnahme auf den christlich-eschatologischen Hermeneutikzusammenhang auszumachen. Vgl. auch
Oexle, Wunschräume, 55, der für die Zeitutopie feststellt: "Die Verzeitlichung des bisher als
Wunschraum gedachten Utopischen bedeutet also, daß die Gattung der Utopie, jetzt als Zeitutopie gedacht, die beiden wesentlichen Elemente der älteren eschatologischen oder gar chiliastischen Wunschzeiten übernimmt: ihre Unausweichlich-keit, also ihre Notwendigkeit, und: ihre
Universalität."
2165
Als einzige Ausnahme hiervon kann Habermas´ Utopieprogramm der Kommunikationsgemeinschaft angesehen werden, das - analog der Reich-Gottes-Vorstellung - nur eine zwingende
Rahmenformulierung für das je diskursiv einzulösende ethische Programm von gelingender
Vergesellschaftung abgeben will.
2163
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sung formulierbar. Als positiver Bezugspunkt für die Reich-Gottes-Vorstellung bleibt
allein die verbindliche Größe von Gottes universalem Heilswillen benennbar, der christologisch rückgebunden wird, um auf diese Weise einer positiven Glaubensbestimmung
zugeführt zu werden. Dementsprechend avanciert das Reich Gottes in einer bewußt
vollzogenen Rahmenformulierung zu einem Symbol der Erlösung, das von allgemeinen
Werten wie Gerechtigkeit, Versöhnung, Frieden, ewigem Leben, und der tiefgreifendgelingenden Liebe zwischen Gott und Mensch und den Menschen untereinander bestimmt gedacht wird.
Offen bleibt in diesem Zusammenhang die Frage, welche Art von Gerechtigkeit im
Reich Gottes intendiert ist: Während utopisches Denken primär der justitiacommutativa-Vorstellung verpflichtet ist, kann die Gerechtigkeit im Reich Gottes weder
eindeutig als justitia commutativa noch als justitia distributiva definiert werden. Deshalb ist es für den eschatologischen Diskurs angezeigt, die im Reich Gottes vorherrschende Gerechtigkeit mit dem Attribut "göttlich" zu versehen, womit zum Ausdruck
gebracht werden soll, daß diese Gerechtigkeit die menschliche Vorstellungskraft übersteigt, durch seine christologische Rückbindung aber unbedingt positiven, lebensfördernden Sinn beinhaltet. Dies vorausgesetzt, fungiert der Reich-Gottes-Begriff im eschatologischen Diskurs auch als Ausgangspunkt für eine verantwortungsethische Orientierung zur diskursiven Durchdringung lebensweltlicher, gesellschaftlicher, politischer und auch ökonomischer Fragen und Probleme. Damit ermöglicht der ReichGottes-Begriff auch via negationis Kritik an Lebensverhältnissen und Strukturen zu
formulieren, die nicht dem Aspekt des Lebensdienlichen im umfassendsten Sinne Rechnung tragen. Insofern fungiert der Reich-Gottes-Begriff im ethischen Diskurs zwar als
notwendiges Kriterium zur Formulierung von Aussagen, was nicht sein soll, zugleich
aber kann der Reich-Gottes-Begriff, als Rahmengebilde für den ethischen Diskurs verstanden, nicht als ausdiskutiertes, inhaltlich eindeutiges Gebilde zur Formulierung von
ethischen Forderungen herangezogen werden, würde dies doch seine prinzipielle göttliche Offenheit begrenzen und desavouieren. Zudem birgt die positive Ausformulierung
von gesellschaftspolitischen und lebensweltlichen Verhältnissen im Sinne eines politischen Programms die Gefahr in sich, eher anthropologischen denn theologischen Charakter anzunehmen, mithin also, wenn auch unbeabsichtigt, einem Totalisierungseffekt
zu erliegen, wie dies im utopischen Diskurs immer wieder anzutreffen ist. Indem aber
der eschatologische Diskurs via negationis mit dem Symbol des Reiches Gottes zur
Kritik an gegenwärtig schlechten Verhältnissen beitragen kann, wahrt er zugleich die
Offenheit der Reich-Gottes-Vorstellung und signalisiert damit gleichzeitig die Unverfügbarkeit des Reiches Gottes gegenüber menschlichem Handeln. Dieser Aspekt unterscheidet die Reich-Gottes-Vorstellung elementar vom utopischen Denken, das seinerseits an einer positiven Ausformulierung von gesellschaftspolitischen Verhältnissen
Interesse bekundet, freilich dabei sich in den aufgezeigten Totalisierungseffekt ver-
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strickt. Dies vorausgesetzt, kann eschatologisches Denken das Reich Gottes nur in metaphorischer Redeweise positiv zum Ausdruck bringen und stellt sich damit bewußt in
die jesuanische Tradition der Gleichniserzählungen vom Reich Gottes, gleichzeitig aber
wahrt eschatologisches Denken die prinzipielle Offenheit des Reich-Gottes-Begriffs
gegenüber menschlichen Engführungen.

6.5

Biblische Perspektiven für utopisches Denken

6.5.1

Allgemeines

Konnte im Vorhergehenden ein traditionsgeschichtlicher Zusammenhang zwischen
utopischem Denken und dem jüdisch-christlichen Kulturkreis nachgewiesen werden,
wird es nun zur Aufgabe, sich jenem Denken zuzuwenden, das zur Begründung utopischen Denkens biblisches Traditionsgut aufnimmt und positiv zu würdigen sucht. Solch
ein, bisher einmaliger, Versuch liegt in der jüngst veröffentlichen Studie "Eia, wärn wir
da - eine theologische Utopie" von Friedrich-Wilhelm Marquardt vor.2166 Ziel dieser
Studie ist zum einen "...vor allem die Weltverantwortung der Christen, besonders für
einen neuen Himmel, eine neue Erde, ja auch: einen neuen Menschen zur Diskussion"2167 zu stellen. Nach Marquardt bedarf die Theologie ausdrücklich, ihres Realitätssinns wegen, der Utopie, um auf diese Weise einen ernst zu nehmenden Wirklichkeitsbegriff entfalten zu können.2168 Zum anderen ist Marquardt bemüht, angesichts der aktuellen Utopiekritik, an einer Rehabilitierung des utopischen Denkens mitzuwirken,
sieht er doch eine der Wurzeln utopischen Denkens in der jüdisch-christlichen Kultur,
die nun, endlich utopisch gedeutet, die Möglichkeit in sich birgt, dem Kapitalismus mit
seinem pathologischen Gesellschaftskonzept eine gedankliche Alternative entgegenzustellen. Dieses Kontrastprogramm zum Kapitalismus sieht Marquardt in den sogenannten "Groß-Utopien" des Paradieses, des neuen Jerusalems und des Reiches Gottes.
Dementsprechend will Marquardt einen theologischen Utopiebegriff gewinnen, der
neue Perspektiven erschließen will: Zum einen will er Utopie als religiös-theologischen
Sinn von Raum thematisieren, zum anderen als Problem der Transzendenz.2169 "In dieser Situation versuche ich Utopie theologisch zu begreifen als das, was von Gott her,
genauer: aus dem Zielwillen des Inneren Gottes heraus, nach einem Raum in der Herberge der Welt und der Menschheit sucht, aber dort noch nicht gefunden hat."2170 Ist
2166

Vgl. Marquardt, Utopie.
Ebd., 7.
2168
Vgl. ebd., 8.
2169
Vgl. ebd., 10f.
2170
Ebd., 11.
2167

529
aber der Utopiebegriff mit der Frage der Transzendenz verwoben, folgt daraus, daß
Marquardt den Utopiebegriff zu einem gedanklichen Konzept ausbaut, das weit über
das bisherige utopische Denken hinausgeht, war und ist doch diesem die Frage nach
Gott als Problem der Transzendenz fremd.2171

6.5.2

Marquardts Utopieprogramm

Marquardts Anliegen ist darin auszumachen, utopisches Denken als Komplement zum
eschatologischen Diskurs zu verorten. Damit will er die von ihm konstatierte Spannung
zwischen Eschatologie und Utopie aufheben zugunsten eines kooperativen Miteinanders von Utopie und Eschatologie: "Wir sagten, daß wir die Eschatologie um ein Kapitel Utopie ergänzen wollen. Das heißt: Wir sind nicht bereit, einen fundamentalen Gegensatz zwischen beiden anzuerkennen."2172 Über das Motiv der Hoffnung gedenkt
Marquardt Utopie und Eschatologie miteinander zu verbinden, indem er dabei zwischen
einem theologischen und anthropologischen Aspekt des Hoffens unterscheidet. Hoffnung ist demnach ganz allein auf Gott gegründet, wobei der menschliche Teil dieser
Hoffnung mit dem Begriff "Sehnsucht" zum Ausdruck gebracht wird: "Diese Sehnsucht
im Hoffen wollen wir das Utopie fördernde Moment am eschatologischen Hoffen nennen. ...Gott lehrt uns hoffen, indem er Sich-selbst zum Ziel unseres Lebens und dem der
ganzen Kreatur gibt. In der Sehnsucht sind wir aber ganz menschlich, suchen, finden,
ergreifen weltliche Vorstellungen, Bilder, wo sie sich finden lassen und mit deren Hilfe
wir uns auch selbst versprechen, was Gott uns versprochen hat. Sehnsucht möchten wir
den menschlichen Anteil am Hoffen nennen."2173 Eschatologie hat demnach die Aufgabe, dem Menschen Zukunft im Angesicht des Todes zu lehren, während Utopie Sehnsucht nach einem Leben ohne Tod stiften soll: "Eschatologie lehrt uns Zukunft im Angesicht des Todes. Utopie macht uns Sehnsucht nach einem Leben ohne Tod."2174
Dies vorausgesetzt, will Marquardt eine christliche Utopie gewinnen, die in der Lage
sein soll, ein gemeinsames höheres Ziel gesellschaftlicher Entwicklung zu formulieren
und auf diese Weise der pluralistisch-postmodernen gesellschaftlichen Verfaßtheit
wieder ein einheitsstiftendes Band zu geben. Träger dieser christlichen Utopie sollen
die Kirchen sein, die sich fragen lassen müssen, "...ob sie, was die Zukunft betrifft, nun
2171

Vgl. ebd., 13.
Ebd., 22.
2173
Ebd. - Des weiteren bestimmt Marquardt die Utopie auch mit dem Affekt des Heimwehs,
gar mit dem Phänomen der Sucht, indem er Utopie als Suchtmittel der Hoffnung bezeichnet, vgl.
ebd., 22f.
2174
Ebd., 23; vgl. ebd.: "Eschatologie lehrt hoffen, Utopie weckt Sehnsucht. Aber beides gehört
zusammen: Gott, der uns Grund zum Hoffen gibt, und der Mensch, der sich sehnt."
2172
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nicht doch für die Bewahrung eines Zukunftsdenkens in der Gesellschaft einstehen
sollten, das nicht nur eine Zukunft der Seelen, der Kirche, des Christentums, der Religion besorgt, sondern auch eine kollektive und tätig kämpfende von Gesellschaft,
Menschheit und Weltall."2175 Damit vertritt Marquardt eine christliche Utopie mit universalem Geltungsanspruch, ein Unternehmen, das er vor allem biblisch begründen und
das er zugleich als Korrekturmodus gegenüber kirchlichem Selbstverständnis im Bezug
auf Weltverantwortung thematisieren will.2176 Warum aber Marquardt in diesem Zusammenhang sich des Utopiebegriffs bedient, ist seiner Meinung nach darin begründet,
daß der Utopiebegriff in der Lage ist, die Grenzen eschatologischen Denkens zu überschreiten, "einmal, weil wir unter diesem Begriff den ganzen Umfang der Zukunftsverheißungen ins Auge fassen können, der in der Auswahl der klassischen Eschatologie
verworfen worden war. ...Dafür sind wir zweitens aber auch bereit, die klassische Benennung dieser biblischen Stoffe als "Utopien" anzunehmen; nur daß wir dies, wenn
möglich, nicht mehr im Sinne einer Abqualifizierung begreifen möchten, sondern als
Namen für eine u.E. unabweisbare theologische Aufgabe. Mit der Wahl des Begriffs
Utopie schließen wir also einerseits an eine kritische Problemstellung der kirchlichen
Theologie an, wollen sie aber andererseits in der Art, wie sie sich bisher darstellte,
aufzubrechen versuchen und der allgemeinen Ablehnung von Utopie in der Theologie
widersprechen."2177 Wir wollen nun im Folgenden der Frage nachgehen, wie Marquardt
seine christliche Utopie zu präzisieren sucht.

6.5.2.1

Die christliche Utopie

Marquardt versteht unter Utopie ein überschüssiges Geschehen, das elementar in der
Sprache seinen adäquaten Ausdruck findet, ein Geschehen, das zugleich einen antizipatorischen Charakter in sich trägt. "Wollen wir verstehen, was Utopie ist, müssen wir
ihre wesenhafte Geschichtlichkeit erfassen. Sie ist ein Phänomen der Sprache, die mehr
be-sagen kann als sie sagt - z. B. in der Wirkungsgeschichte eines konkret-begrenzt
Gesagten einen sensus plenior (weiteren Sinn) gewinnen und darin weiter sprechen
kann. Aber schon im Augenblick ihres Gesprochenwerdens kann Sprache - absichtlich
oder unwillentlich - mehr meinen, als sie sagt. Utopie kann sprechen: in Gedankenbildern, reinweg auch nur in der Schau von Bildern von Reisen, Visionen von Katastrophen, beglückendem Geschehen und glücklichen Zuständen. Solche Bilder laufen aber
an den Schauenden nicht nur vorüber, beteiligen sie vielmehr. Speziell biblische Uto2175

Ebd., 20.
Vgl. ebd., 21: "Einer Zielsetzung über sich hinaus standen die Kirchen und die christliche
Lehre immer zurückhaltend gegenüber."
2177
Ebd.
2176
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pien lassen Alltägliches, nur im geheilten Zustand, sehen und vermitteln sich nicht etwa
nur durch prophetische Visionen und Auditionen, sondern in den Weisungen des
Rechts: der Tora Israels und Jesu und den Paränesen der Jesu-Zeugen. Ihr Wesen besteht also darin, daß sie von vornherein und unlöslich mit Ansprüchen an menschliches
Handeln verbunden sind."2178
Dies vorausgesetzt, will Marquardt aufgrund der Bildhaftigkeit von Sprache als Utopie, wie sie nach ihm in der biblischen Überlieferung präsent gehalten wird, dem
Raumdenken in der Utopiekonzeption Platz gewähren. Freilich betreibt er damit keine
Wiederaufnahme der klassischen Raumutopie, sondern der Raum, von dem Marquardt
spricht, ist eine ideelle Größe, in der er Gottes Wirksamkeit mit utopischgesellschaftspolitischen Anspruch feststellen zu können glaubt. Zur argumentativen
Untermauerung dieses utopischen Raumdenkens beruft sich Marquardt auf grundlegende biblische Traditionen, wie etwa den priesterlichen Schöpfungsbericht, dem er die
ambivalenten Züge der Landgabe sowie des Landentzugs geschichtlich zuordnet, sowie
auch auf die Garten-Eden-Erzählung.2179 "In diesem Zusammenhang sind die Zeugnisse
von der Herbergssuche der Eltern Jesu und davon, daß Jesus, in sein Eigentum kommend, von den Seinen doch nicht aufgenommen wird, Grundzüge von geschichtlicher
biblischer Utopie."2180
Mit dieser ideelen Raumkonzeption von Utopie will Marquardt der Praxis des Utopischen auf die Spur kommen, indem er via Bilder, in der Sprache und Raum zum Ausdruck gelangen, eine "ästhetische Brücke" zwischen dem Gegenwärtig-Wirklichen und
dem Utopisch-Verwirklichbaren schlagen will: "Raum finden für Unsichtbares am
Sichtbaren. ...Die Paradoxie, sich neu um ein theologisches Raumverständnis zu bemühen im Zusammenhang ausgerechnet mit einer Besinnung auf das, was per definitionem
keinen Raum hat und U-topie ist, gibt unserem Bemühen hoffentlich einen genügend
kritischen Ansatz."2181 Im Verbund mit den bereits genannten biblischen Traditionen,
benennt Marquardt nun zwei Theologumena, die ihm als Inbegriff einer christlich motivierten Raum-Utopie dienen: die Erzählung vom Paradies und die des neuen Jerusalems. "Die von Juden und Christen bewahrten Raumhoffnungen auf das Paradies und
das kommende Jerusalem sind es schon in sich wert, in einer Dogmatik benannt zu
werden."2182 Da aber Utopie nach Marquardt wesentlich ein sprachliches Geschehen ist,

2178

Ebd., 24. - Ein Anklang an Blochs intentionale Utopiekonzeption ist hier nicht zu überhö-

ren.
2179

Vgl. ebd., 25.
Ebd.
2181
Ebd., 26.
2182
Ebd.
2180
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kann sie, trotz aller Kritik am utopischen Denken2183, von theologischer Seite nicht
verworfen werden2184, erschließt sich doch "alle Wirklichkeit Gottes...in seinem Devarim und hat das Wesen des Davar, insofern sie vor ihrem ständig drohenden Rückfall
ins Nichts und Nirgend nur dadurch bewahrt wird, daß Gott immer wieder nach ihr ruft,
in dem er nach uns ruft."2185 Wenn sich aber Gott sprachlich vermittelt, und die Utopie
zugleich ein Wesen der Sprache ist, kann nach Marquardt ein Zusammenhang zwischen
Gottes Wirksamkeit und der Utopie ausgemacht werden. Ist doch das Ziel aller Worte
Gottes die Eröffnung einer "Innerweltlichkeit", die Marquardt an Genesis 1 und 2 nachzuweisen sucht. Diese "Innerweltlichkeit" der Schöpfungsberichte zielt aber in eschatologischer Manier "...auf die Menschwerdung der Menschen im Ebenbild Gottes ab und
auf die Selbsterfüllung Gottes in seinem Eingehen in seine Ruhe: in jenen Schabbat,
den er mit uns teilen will; auf einen siebten Tag also in der wachsenden Zahl der Tage
seines Schaffens, mithin auf Weltvollendung. Und so verkündet das Schöpfungskerygma nicht, wie alles geworden ist, sondern wie alles wird und worauf in den Tagen des
Werdens alles hinzielt: in der Abfolge der Kapitel Genesis 1 und 2 zunächst in die
Menschheits- und Israel-Geschichte hinein, ins Innerweltliche schlechthin; und so ist
"Innerweltlichkeit" Ziel aller Wege, aller Worte Gottes: mithin: seiner selbst. Darum
sollte sich u.E. ein Vorwurf gegen "Innerweltlichkeit" von Utopie verbieten; sie ist, was
Gott nicht nur für uns will und schafft, sondern auch für sich selbst wählt."2186 Da aber
auch die christliche Utopie gerade dieser "Innerweltlichkeit" Gottes verpflichtet ist, ist
ihr Anspruch, in analoger Weise zu Gottes Wirken, dem Ziel verbunden: Einen "Raum"
zu schaffen, in dem die Menschen, als endlich zu sich selbst Gekommene, leben können, ein Geschehen, das von der "Selbsterfüllung" Gottes getragen wird. Dies vorausgesetzt, ist die Utopie nur die menschliche Antwort auf Gottes sprechendes Handeln.
Darum kann Marquardt auch von den Verheißungen der Propheten und der Apokalyptik
als "innerweltliche" Utopien reden.2187 Der Unterschied zwischen Apokalyptik und
Eschatologie einerseits und der Utopie andererseits, besteht nach Marquardt nun darin,
daß Apokalyptik und Eschatologie keine politische Pragmatik enthalten, die die Verheißungen Gottes für die Welt gesellschaftspolitisch umsetzen könnte. Die Utopie hingegen trägt die Möglichkeit in sich, die Verheißungen Gottes gesellschaftspolitisch
2183

Vgl. hierzu: ebd., 26-37, wo Marquardt zuerst die aktuelle Utopiekritik diskutiert, um diese
anschließend mit Bubers Utopieverständnis als "Phantasiebilder", "Wunschbilder", "Anwandlungen"..."Sehnsucht nach dem Rechten", ..."Schau des Seinsollenden", ..."Einsicht in die Verkehrtheit des Verkehrten" (ebd., 31) gedanklich abwehren will, darum aber der so verstandenen Utopie einen realistischen Charakter zuerkennt.
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Vgl. ebd., 67.
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Ebd., 60.
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Ebd., 60f.
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Gestalt annehmen zu lassen. "Gerade insofern...(Gott, F.R.) sich...abhebt von der
Welt..., sucht er in der Sprache utopischer, "innerweltlicher" Bilder den Raum und den
Tag, an dem er sich uns, seinen Ebenbildern, und in der von uns zu verantwortenden
Welt selbst entsprechen kann. Ein "Prinzip Verantwortung" kann - theologisch gedacht
- ein "Prinzip Hoffnung" nicht überwinden, weil wir - theologisch gedacht - in Verantwortung genommen werden für eine Hoffnung, die im Tiefsten Hoffnung für Gott
ist."2188 Damit aber weitet Marquardt den Utopiebegriff als bisher anthropologische
Kategorie hin zu einer theologischen Kategorie der Hoffnung für Gott, werden doch via
Utopie sowohl Gott selbst für die Welt und der Mensch in der Welt wahrhaftig zur
Sprache gebracht.
Dennoch aber hat der Utopiebegriff auch eine ambivalente Seite, und zwar wegen
dessen geschichtlicher Verwobenheit: Utopie ist demnach nicht nur von einer hoffnungsstiftenden Zukunftsträchtigkeit, sondern auch von der Vergangenheit mit deren
Unbilden gekennzeichnet, für die bei Marquardt vor allem Auschwitz steht: "Utopisch"
kann eben nicht nur heißen, was noch nicht ist, sondern muß in unserer Generation auch
einschließen, was nicht mehr Ort in der Welt hat, weil er ihm (nicht etwa nur: zerstört,
sondern) genommen, abgesprochen worden ist, weil es aus seinem Ort herausgerissen
und dadurch heimatlos, ja selbst zum Utopischen gemacht worden ist: "Leib im Rauch
durch die Luft."2189 Da Utopie aber für Marquardt wesentlich auch Raumdenken ist,
zeigt der Utopiebegriff auch immer die Gefährdung des Raumes, den Raumentzug an.
In der Garten-Eden-Erzählung wird für Marquardt dies offenkundig. "Als Raum, aus
dem Gott den Menschen ausgewiesen hat, bekommt er zu seinem ur-geschichtlichen
auch ein weltgeschichtliches Merkmal. Der Raum, den Gott uns einräumt, kann auch
verlorener Raum werden, zu Nicht-mehr-der-Raum, der-er-für-uns-war, und als verspielter Raum ein: U-topos, Nirgendheim."2190 Marquardt macht die negative Qualität
des Raumverlustes, die er wiederum mit der biblischen Erzählung von Israels Landentzug theologisch rückbindet, bis in unsere Gegenwart hinein aus2191, der er via Betonung
der positiven Seite des Utopiebegriffs ein "Raumeröffnungsprogramm" für die Menschen entgegenstellen will. Als politische Konkretion hierfür beruft sich Marquardt auf
die Staatsgründung Israels im Jahre 1948. "Wo Israel nach 2000 Jahren Vertreibung aus
seinem Land zurückkehrt und sich aufs neue zu sichern versucht in dem ihm zugeschworenen Lande, sehen wir positive Zeichen für die Verwandlung des Utopischen ins
Topische, Erfahrung neuer Raumgabe."2192
2188

Ebd., 61f.
Ebd., 62.
2190
Ebd., 65.
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Dazu zählt er u.a. die nukleare Bedrohung des Lebensraumes Erde, die Vertreibungen, die
"ethnischen Säuberungen" und die Judenvernichtung, vgl. ebd., 66.
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Dies vorausgesetzt, entwickelt Marquardt nun auf der Folie der Weihnachtsgeschichte einen weiterführenden, intentionalen Utopiebegriff, der die faktisch gedeutete Wirklichkeit durchdringen und auf eine höhere Wahrnehmungsebene hin heben will.2193 War
die Utopie bisher als Phänomen der Sprache verstanden worden, das zugleich durch ein
Raumdenken gekennzeichnet ist und den Charakter der Geschichtlichkeit in sich trägt,
so will Marquardt nun der Ästhetik im Utopischen sein Recht einräumen. Mit der
Weihnachtsgeschichte "...wird Gott-in-Christus als Utopie erzählt."2194 In der Bildersprache aber entdeckt Marquardt eine eigene Welt, die die Möglichkeit in sich trägt,
mittels des darin enthaltenen utopischen Potentials, die moderne wissenschaftliche
Hermeneutik der Subjekt-Objekt Korrelation zu überwinden.2195 "So sehen wir im Verhältnis zwischen uns und dem Wirklichen einen Spielraum, in dem weder wir noch die
Dinge eine solche fixe Stellung mehr einnehmen, wie sie früher vorausgesetzt und beschrieben wurde: als wären wir "Subjekte", uns begegnende Ereignisse, Mächte, Gestalten und Wahrheiten aber "Objekte" einer klaren und festen Konstellation der Wirklichkeitserfahrung und -beschreibung... Wir sind in der Wirklichkeit viel mehr im Spiele,
als wir unser Alltagsbewußtsein begreifen lassen. Dies aber macht die Grenze zwischen
Bild und Wirklichkeit in einer Weise durchlässig, daß in der Folge davon auch Utopie
aus dem bloß Bildlichen...heraus- und eintreten kann ins Spiel des Wirklichen
selbst."2196
Diese Neukonstellation von Wirklichkeit aber geschieht in der Weihnachtsgeschichte, denn diese erzählt, "wie bis dahin Utopisches Raum findet in der Herberge. Mehr als
wir in Sprache und Sprachbildern vermögen, haben Maler den Einbruch des Utopischen
ins Topische auszudrücken versucht."2197 Anhand der bildhaft dargestellten Weihnachtsgeschichte erhebt Marquardt aus dieser Erzählung den utopischen Anspruch, die
gesamte Weltwirklichkeit neu zu interpretieren. "Es geht eben nicht nur um Erneuerung
des Einzelnen, sondern um eine neue Gesellschaft. Sie ist in ihrer Hierarchie und Ständegliederung insgesamt mit in dieser Geschichte. ...Wären wir nur erst so weit, alle
Menschen als Geber, nicht alle nur als Nehmer zu taxieren - wir hätten ein anderes
Gesellschaftsbild, vor allem: eine andere gesellschaftliche Praxis; und spüren bei diesen
Gedanken, wieviel am Bild der gabefähigen und darum gabebereiten Hirten in der Industriegesellschaft längst wieder zu Utopie geworden ist."2198 Für Marquardt ist die
2193

Auch hier bedient sich Marquardt wiederum des Blochschen Utopiebegriffs, ohne freilich
dies anzumerken.
2194
Vgl. Marquardt, Utopie, 67.
2195
Vgl. ebd., 68f, wo Marquardt zurecht auf den Zirkelschluß wissenschaftlichen Denkens
aufmerksam macht, von sich zu beanspruchen, objektiv sein zu können.
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Weihnachtserzählung deswegen mit einem utopisch-politischen Geltungsanspruch verbunden, weil diese Geschichte nach ihm - sowie auch die Erzählungen von Gethsemane,
Kreuzigung und Auferstehung - die Qualität der göttlichen Selbstvermittlung besitzt,
"und zwar eine, die tatsächlich alle erreicht, mobilisiert und auf den Wege bringt in
dieser Nacht zu diesem Kind: Volk und Knecht und Überwinder..."2199
In seinen Ausführungen zur Bildersprache der Weihnachtsgeschichte bedenkt Marquardt eine Vielzahl von Motiven und deutet diese insgesamt in utopischer Perspektive.2200 Diese utopische Perspektive aber wird dadurch in eine Wirklichkeit überführt,
weil sich im Dargestellten etwas öffnet, "was bis dahin nur Innenraum - Wirklichkeit
war, ins Freie der Welt. Es verwirklicht sich als Umschmelzungsprozeß von Altem, das
nicht etwa vergeht, sondern in seiner Glut entfacht wird und als Zukunftsmusik sich
jetzt hören läßt. Und es sind die wirkenden Kräfte darin Engelskräfte, Kräfte von Gott
Dienenden. Die Wirklichkeit des Utopischen ist eine von Gott dienenden Wesen, die
zwischen Nicht-Ort und Ort, U-topos und Topos auf-und-nieder-steigen, selbst zum uns
Unfaßbaren gehörend und doch für uns wirkend unter uns. ...Utopie, von hier aus gelesen, wäre alte Wirklichkeit im Umbruch und Aufbruch."2201 Die utopische Wirklichkeit
biblischer Geschichte zeichnet sich aber dadurch aus, daß sie keiner Weltflucht das
Wort redet, sondern gemäß der Innerweltlichkeit des Wortes Gottes den Frieden auf
Erden thematisiert.2202 Dieser Frieden aber trägt nach Marquardt auch die Kennzeichen
eines neugestalteten Geschlechterverhältnisses in sich: "Merke: Diese neue Welt ist die
Marias und des Kindes, ist ihre Welt, - Josef ist dort nicht zu sehen. Es ist vor allem:
Frauenwelt!"2203 Ein Kennzeichen dieser Frauenwelt ist: "die Frau studiert, der Mann
hört zu. Das Utopische einer in Gänze neuen Welt können wir hier mit Händen greifen."2204 Zugleich aber kann dieses neue Geschlechterverhältnis im Sinne eines gynozentrisch verstandenen Feminismus gedeutet werden, "da werden die Frauen befreit
werden von der Zeugungsgewalt der Männer und zum Kind ohne Mann kommen. Auch
hieran können wir sehen, daß Bild-Symbole mehr als nur Wesen ausdrücken wollen:
geschichtliche Verheißungen und Verweise auf etwas, was begonnen hat und im Kommen ist. Symbolsprache der Bilder ist weniger Deutesprache als Ankündigung von
Zukunft, die des Symbols und des Zeichens bedarf, weil sie unsymbolisch bisher kein
Auge je gesehen, kein Ohr je gehört hat."2205
2199

Ebd., 77.
Vgl. ebd., 76-102, wo er u.a. dem Engelskonzert auf dem Isenheimer Altar, der Haltung der
Gambenbögen, den Farben, der Maria als Jungfrau mit Kinde utopische Qualität zuerkennt.
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Der Utopiebegriff bei Marquardt erhebt aber nicht nur den Anspruch auf die Aussage einer "heilen Welt", sondern beschreibt auch den Weg dorthin, den Marquardt in der
Passion Christi entdeckt: "In seiner Einsamkeit und in der Entsetzlichkeit seines Leidens leidet er stellvertretend für alle Anderen. Das aber, das stellvertretende Leiden, ist
dann doch ein Utopisches Schlechthin gerade auch im Passionsbild."2206 Das Utopische
wird wieder im Geben Christi sichtbar, in seiner Stellvertretung. "Nichts so utopisch
wie das "für euch" in der christlichen Verkündigung von Jesus - utopisch darin, daß wir
kaum fähig und gar willig sind, es uns gefallen zu lassen. Utopisch scheint, Freiheit
bejahen zu können als Befreiung nicht nur von...Lasten des Menschseins, sondern auch
von unserem Stolz, für uns selbst ganz allein stehen zu können, und dem Wahn der
Bedürfnislosigkeit: auf einen Anderen angewiesen zu sein."2207 Indem Marquardt gerade
der Dimension des Leidens, der Stellvertretung Christi eine utopische Qualität zuerkennt, will er der klassisch-utopischen anthropologischen Überforderung wehren, die
negative Seite der Ambivalenz menschlichen Lebens via homo-faber-Motiv aufzuheben. Biblische Utopie zeichnet sich demnach gerade in der Verabschiedung des homofaber-Motivs aus: "Auch eine Entlastung der Menschen schon hier und jetzt, Schmerzübertragung von mir auf einen Anderen, - Erfahrung eines qualitativen Abstandes der Vielen gegenüber einem Einzelnen, - Sich-selbst in seiner Feindschaft und Last
abgenommenwerden, -...das sind Spuren eines Utopischen."2208 Diese Spurensuche nach
dem Utopischen weitet darum Marquardt auf den gesamten Bereich der Kunst aus:
"Uns ist nicht fraglich, daß Utopie in Bildern und überhaupt in Künsten, vor allem: in
der Musik...erscheinen kann."2209 Konkret antizipatorisch greifbar jedoch wird diese
Utopie eines gelingenden Lebens vor allem in der christlichen Verkündigung der kommenden neuen Welt: "Sie spricht nicht gegen Bilder, sie spricht auch nicht gegen
menschlichen Tat- und Veränderungswillen. Aber in ihr ist uns das Medium des kommenden Gottes und seines olam ha-ba, der ihm entsprechenden Welt gegeben. So hat in
der Bild-Sprache der christlichen Predigt das Utopische einen unzerstörbaren Ort, bis es
sich verwirklicht und unser Herr kommt."2210 Marquardt schickt sich nun an, zwei biblische Raumutopien näher zu untersuchen, das Paradies und das neue Jerusalem.
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6.5.2.2

Die biblische Utopie des Paradieses

Marquardt denkt das Paradies als den Ort, der trotz seiner Vergangenheitsstruktur, eine
zukunftsträchtige geschichtliche Signifikanz besitzt, bedingt durch die Raumwirklichkeiten von Garten und Baum. Er erhebt das Paradies in den Status eines Sakraments, das hierdurch zum Vorzeichen und Merkzeichen eines gelingenden, ewigen
Lebens wird. Auf der Spurensuche nach dem Utopischen in der biblischen Tradition
kann Marquardt darum feststellen: "Der Ort Paradies, als Sakrament gedacht, hat also
sehr wohl eschatologische Bedeutung, dieser Anfang beleuchtet bereits das künftige
Ende, und durchleuchtet unauflöslich alle, gerade auch die jenseits von Eden zu lebende
Menschheitsgeschichte. Wir können sagen: Das im reformierten Sinn als Sakrament
gedachte Paradies gibt uns eine Struktur von Gedanken vor, die wir auf unseren Begriff
der Utopie anwenden können. Das Paradies ist eine Gottesgabe, die über die Zeiten hin
aller Zukunft sinnhaft und sinnbildlich vorausleuchtet."2211
Die entsprechende menschliche Haltung, die dem Paradies angemessen ist, ist nach
Marquardt weniger eine gedanklich-dogmatische Erfassung und Durchdringung des
theologischen Topos Paradies, als vielmehr die ästhetisch getragene Form des Singens
vom Paradies. Dadurch erst wird das Paradies dem Singenden zur Wirklichkeit im
Sinne eines Bildes, einer Utopie: "und doch lebendig erinnert und erhofft. Im Singen
entsprechen wir dem Wirklichkeitscharakter des Paradieses...; das uns wirklich ist in
der Schwebe zwischen dem Anfang und dem Ende. ...Das Paradies kann sich nicht
mehr und nicht schon wieder fortsetzen, wie es in einem gesetzten Satz geschähe, wenn
wir ihn bildeten. Wir haben es nur im Anspiel."2212 Durch diese ästhetische Wendung
avanciert bei Marquardt der Paradiesbegriff zu einem utopischen Potential, das ein
zukunftsträchtiges Symbol für Gottes Wille ist, den Menschen "Raum bei sich" zu gewähren. Neben dieser ästhetischen Dimension sieht Marquardt im Paradies auch noch
einen anderen wirklichkeitsüberbietenden Aspekt. Die biblische Angabe nämlich, daß
der Garten Eden im Osten lokalisiert ist, deutet Marquardt so, daß der biblische Erzähler will, "daß wir den Garten Eden auf der Landkarte suchen können, Eden soll nicht
von vornherein Utopie sein, Ort jenseits von Raum und Zeit, soll vielmehr Platz in der
uns bekannten, erforschbaren und erfahrbaren Wirklichkeit haben."2213 In der geographischen Angabe "ostwärts" liegt darum eine Entmythisierung des Paradieses vor. Die
Wirklichkeit von Eden ist darum in einem Urhandeln Gottes begründet, das den Kontext der Wirklichkeit übersteigt, aber dennoch in Beziehung zu dieser steht. "Eden ist
Vorzeichen alles von Menschen belebten Raumes, nicht ist eine allgemein-erschlossene
oder zu erschließende Raumerfahrung Vorzeichen auch für ein Suchen und Finden
2211

Ebd., 104.
Ebd., 106.
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Edens. Nur wo Eden als alle Raum-Wirklichkeit begründender Ort vorausgesetzt wird,
ist Eden als Ort in der Wirklichkeit zu suchen und - womöglich - zu finden."2214 Aus der
Garten-Eden-Erzählung leitet Marquardt zudem noch einen anthropologischen Aspekt
ab, indem er die menschliche Begrenzt- und Vergänglichkeit zugleich einbettet in des
Menschen Bestimmung, ein lebendiges Wesen durch Gott zu sein: "Zuerst wird uns
gesagt, daß wir zur adama kehren sollen, aus der wir genommen sind, und danach wird
uns gesagt, daß wir Staub sind und zum Staub kehren werden. Menschen sind wir: zwischen Staub und Paradies."2215 Diese anthropologische Bestimmung aber ist eingebettet
in das Paradies als Raumerfahrung, die wiederum "...die wesentliche Erfahrungsform
von biblisch-jüdischem Hoffen überhaupt"2216 ist. Darum erkennt Marquardt auch im
Paradies als Hoffnungspotential ein Geschehen, das als geschichtliches Ziel der
Menschheit anheimgestellt bleibt.2217 Die Widerspiegelung dieses geschichtlichen Ziels
erkennt Marquardt in des Menschen Sehnsucht, Gärten als Orte der Harmonie und der
bejahenden Lebensgestaltung anzulegen.2218 Dies vorausgesetzt, kritisiert Marquardt
auch die christlich-jüdische Leibfeindlichkeit und das Ideal der Schönheitsaskese, wird
doch das Paradies im theologischen Diskurs seiner Meinung nach zu wenig bzw. nur
einseitig gewürdigt und darum die paradiesische Dimension der Schönheit und Freude
an der Leiblichkeit unterschlagen.2219 Bei der Frage, wie die Urwirklichkeit des Paradieses als Lebensraum für den Menschen erfahrbar gemacht werden kann, verweist Marquardt auf das Phänomen des Hörens: "Hören ist der einzige Erfahrungszugang, den wir
zu Gott haben, und der einzige, den wir zum Gan-Eden haben. Das biblische Paradies
ist auch in dieser Hinsicht keine Traumwirklichkeit unserer Seelen, sondern eine uns
nur geschichtlich vermittelte und sich immerdar vermittelnde."2220 Damit aber zeigt
Marquardt an, daß das Paradies, das uns in der Alltagswirklichkeit verloren gegangen,
das zur Erfahrungslosigkeit für den modernen Menschen geworden ist, nur über die
Brücke des Hörens auf Gottes Wort zur wirklichen Erfahrung werden kann.
Es ist jedoch in Gottes Interesse, uns Menschen vom verlorenen Paradies wissen zu
lassen, damit dieses solcherart zu einer richtungsweisenden Utopie wird.2221 Damit aber
benennt Marquardt ein ambivalentes utopisches Geschehen. Zum einen zeigt das Paradies, als Verlorenes, an, daß ein Schmerz der Transzendenz eine Grundbefindlichkeit
menschlichen Lebens ausmacht. "Denn wenn Eden eine Vorstellung von einem anderen
2214
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Lebens- und also Wirklichkeitsort ist, dann ist es die Wirklichkeit, die wir viel zu abstrakt (schmerzend-abstrakt) "Transzendenz" nennen. Da aber Eden kein positives Ideal
ist, sondern uns verlorenes Paradies, ist uns dann auch Transzendenz eine Schmerzenswirklichkeit..."2222 Zugleich aber ist das Paradies nicht zerstört, es behält weiterhin seine
Urwirklichkeit. "Aber es ist der Welt und uns doch auch nicht total verloren. Uns verborgen - aber doch nicht auf ewig verloren! ...Das uns verlorene Paradies ist, so wenig
es verbrannt wurde, derzeit auch nicht funktionslos. Es ist noch das Paradies in der
Bestimmung, in der Gott es gepflanzt hat. Und das ist uns ebenso wichtig zu wissen,
wie überhaupt seiner erinnert zu werden."2223 Darum aber plädiert Marquardt für die
"Überzeitlichkeit" des Paradieses: "Es gibt keinen Grund, das Paradies aus dem Gedächtnis der Menschen zu streichen. Es gehört nicht nur der Vergangenheit an, auch der
Gegenwart - erst recht der Zukunft. Denn Gott verheißt, daß er dafür Sorge tragen will,
es uns wieder aufzuschließen und so auch unserem Leben als gottgegebenen Lebensraum zu erschließen."2224 Daß dieses aber geschieht, daß also das Paradies sich wieder
öffnet, das ist allein im Heilshandeln Gottes begründet, "das die bisherige Lage der
Menschheit von Grund auf verändern muß."2225
Anhand von neutestamentlichen Überlieferungen will Marquardt nun paradiesgeschichtliche Zeugnisse aufzeigen, die für Jesus in seiner Verkündigung von Bedeutung waren. Indem Jesus nämlich in seinen Gleichnissen und Erzählungen auf den Garten, Bäume, Zweige und Vögel verweist, benennt er wesentliche Paradiesbestimmungen, "und so setzt Jesus im Senfkorngleichnis Paradies und Reich in Vergleich."2226
Nach Marquardt findet Jesus also das Utopische und dessen Spuren in der Natur als
Schöpfung Gottes bewahrt. Indem aber Jesus anhand seiner Einstellung zur Ehescheidung eine Schöpfungsordnung Gottes thematisiert, konkretisiert sich die utopische Spur
eines von Gott gewollten gelingenden Lebens der Geschlechter zueinander. "Er möchte
gerade auch uns heutige Menschen in unseren komplizierten Mann-Frau-Beziehungen
ins Rosenlicht des Paradieses zurückholen, will uns hindern, zu resignieren und uns
einfach an die Lebensbedingungen auszuliefern, wie sie jetzt sind und unser Inneres
prägen. Er wirkt dafür, daß sich gerade in den hoffnungslosesten Alltagsbeziehungen 2222
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dennoch! - das Paradies auswirken kann, ihm liegt an dessen lebendiger Wirkung auch
jetzt. ...Jesu Rat zur unauflöslichen Ehe ist in sich selbst Lebenshauch vom Paradies,
einer Einheit und einem Zusammengefügtsein von Frau und Mann, die ein ursprüngliches Glück für beide ist; Jesus nimmt nicht hin, daß wir diese paradiesische Mann-FrauEinheit vergessen und verloren geben wollen... Was zum Verlust des Paradieses geführt
hat, ist doch innerhalb des Paradieses geschehen, und Jesus will nicht, daß, wenn Mann
und Frau das Paradies verlassen müssen, sie zugleich damit ihre paradiesische Grundmöglichkeit preisgeben und vergessen. ...Jesus stellt sich dem entgegen, daß wir dem
Paradies abschwören."2227 Dies vorausgesetzt, sieht Marquardt in Jesu Einstellung zur
Ehescheidung einen fundamentalen Beitrag zur Utopiefrage. Marquardt erkennt hierin
ein utopisches Potential, das uns Menschen von Gott her gleichsam anvertraut ist und
das wir Menschen aktiv gestaltend in unser Leben einbringen sollen.2228
Dieses am Gelingen des Lebens orientierte utopische Potential findet Marquardt
auch in der Garten-Gethsemane-Erzählung der Passionsgeschichte Jesu wieder. Indem
Jesus angesichts des zu erwartenden Leidens sich in den Garten begibt, begibt er sich
zurück in den idealen Raum des Paradieses als Garten. "Mit Jesus sein heißt: Mit Jesus
im Garten sein. ...Jesus-Gemeinschaft ist Gartengemeinschaft."2229 So gesehen aber
installiert Jesus nach Marquardt eine Lehrer-Schüler-Beziehung, die die Orientierung
eines gelingenden Lebens in sich trägt, da Jesus zum Vorbild des "Paradiesmenschen"
wird. Auf der Folie der Passion Jesu, die im Garten als Anspielung auf das Paradies
ihren utopischen Rahmen erhält, gewinnt Marquardt nun einen Utopiebegriff, der sich
der Ideologisierung entziehen will: Jesus wird nun als der "Paradiesmensch" verkündigt, "in dem das Paradies nicht erlischt, sondern sich in belebende Erinnerung bringt.
Dabei werden die Schmerzen des verlorenen Paradieses nicht überspielt, im Gegenteil:
Daß nach dieser Schilderung ausgerechnet die Passionsgeschichte Jesu im Paradies sich
ereignet, verhindert irgend eine ideologische Paradies-Utopie von Jesus. In seinem
Leiden und Sterben geht das Paradies gerade nicht verloren, uns erreicht das Wort von
diesem Jesus bis heute aus dem Paradies."2230 Aber durch Jesu Leiden wird nach Marquardt gerade das Paradies als lebenswirkliche Utopie für den Menschen eröffnet:
"Wahrlich, ich sage dir: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein."2231
Mit dieser Erfassung des Gartens als Paradies will Marquardt die Kategorie des
Raumes von seiner statischen Verfaßtheit hin zu einem dynamischen Geschehen erweitern: der Raum wird so, gemäß des biblischen Raumdenkens, zu einem Geschichtsraum.
"Dies gilt erst recht für den Ur-Raum des Paradieses. Wohl ist es auch ein für die An2227
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schauung schöner, in-die-Augen-fallender Ort. Aber das macht ihn nicht unvergeßlich.
In Erinnerung bleibt das Paradies wegen der in ihm spielenden Geschichte, und eine
Zukunftsaussicht bewahrt er ebenfalls wegen der Urgeschichte, für die es den Raum
gibt."2232 Daß aber eben das Paradies utopischen Charakter erhält, liegt nach Marquardt
an der Vertreibung des Menschen aus dem paradiesischen Garten Eden, genauer daran,
daß der Mensch versucht, die Verheißung des Gartens Eden als Ort gelingenden Lebens
selbst mit Mitteln der Erkenntnis in die Hand zu nehmen. "Lust, die Grenze zu durchschauen und sozusagen eine Theologie der Grenze erkennen und entwickeln zu können."2233 Das Ergebnis aber ist nicht die erkennende Besitzergreifung der Verheißung,
sondern die Selbsterkenntnis des Menschen, "nackt" zu sein, mit der Folge, daß der
Mensch Gott gegenüber unerkennbar wird. "Ein in seiner Nacktheit furchtsamer
Mensch ist einer, den Gott nicht mehr als sein Geschöpf wiedererkennen kann."2234 Gott
aber handelt nun zum Schutz des Menschen, indem er diesen durch die Vertreibung aus
dem Paradies vor sich selbst bewahrt, um zu verhindern, daß der Mensch die Grenzen
seiner Humanität verliere und übersteige. "Die Vertreibung ist also nicht etwa Strafe,
vielmehr Schutz des Menschen davor, daß er sich wie an der Erkenntnis, so jetzt sogar
am Leben vergreifen und sich verewigen könnte. (Gott, F.R.)...will, daß der Mensch
Mensch bleibe, will ihm verwehren, sich zu seiner eigenen Utopie zu machen: werden
zu wollen, was er nicht ist und auch nie werden wird."2235
Darum aber verwandelt sich die Verheißung des Paradieses in eine Utopie, weil der
Mensch dem Versuch erlegen ist, "vom Wort zu den Sachen selbst vordringen zu wollen... Als wir mehr suchten als das verheißungsvolle Leben im Garten Gottes, verfiel
uns alles zur Utopie."2236 Dennoch aber bleibt nach Marquardt das Paradies als Verheißung uns gegeben, und zwar deswegen, weil im Frauen-Namen Chawwa, Eva, Gott den
Menschen den Anklang auf das Leben gelassen hat. Insofern besteht eine Wechselwirkung zwischen Verheißung und Utopie des Paradieses, die nach Marquardt zugunsten
der Verheißung sich auflösen wird.2237 So besteht seitens Gottes die Verheißung auf
gelingendes Leben, während seitens des Menschen diese Verheißung nur noch in Form
der Utopie als Hoffnungspotential festgehalten werden kann. Diese Hoffnung aber auf
das Paradies wird wiederum in den großen Garten- und Parkanlagen der Menschen
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sichtbare, konkrete Utopie.2238 Dieser konkreten Utopie aber stehen die anderen Orte
gegenüber, die die Orte der Verzweiflung und des Mordens sind, durch des Menschen
Hand geschaffen.2239 "Nicht daß Gott dies so geschaffen hätte; ja, er pflanzte das Paradies, aber unsere Gegen- und Mordorte schufen wir selbst. Doch gilt seitdem sehr wohl:
Jeder (auch von uns) hat zwei Anteile: "einen am Paradies, aber den anderen an den
Unorten, die doch Orte sind, nicht Lebensorte, sondern Orte des Todes in unserer Mitte
und in uns."2240 Daraus aber schließt Marquardt, daß es den Menschen aufgetragen ist,
beides: Utopie und Gegen-Utopie zunächst zu ertragen und darauf zu hoffen, daß das
Wissen um das Paradies auch diese Gegenorte überstrahlen wird und die Opfer dieser
Gegenorte vom Paradies erfaßt werden könnten, denn diesen gilt doch wohl auch die
jesuanische Zusage: "Wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese
sein. ...Es wird sich auftun meinem Opfer das Paradies und vielleicht - vielleicht - ruft
es mich hinter sich her, so daß Linz Linz, Weimar Weimar, Berlin Berlin werden können und München München und Prag Prag. Utopie - und verzweifelte Hoffnung."2241
Wie aber diese verzweifelte Hoffnung und Utopie zum Ausgleich gebracht werden
können, darüber gibt nach Marquardt die biblische Redeweise vom neuen Jerusalem
Auskunft.

6.5.2.3

Die Utopie des neuen Jerusalems

Marquardt gewinnt dem theologischen Topos vom neuen Jerusalem eine utopischkonkrete Sozialgestalt ab, die er einerseits aus Jerusalem als dem Ziel von Jesu Wanderschaft ableitet, zum anderen aber im Namen Jeru-schalem das Menschheitsziel als
Stadt des Friedens bestimmt sieht.2242 Jerusalem wird auf diese Weise bei Marquardt zur
"Lebensutopie - Lebensort, - nie erreicht, aber immer sind Menschen unterwegs dorthin. Jerusalem: nicht namenloses Wolkenkuckucksheim, vielmehr Stadt dieses Namens
- konkrete Utopie."2243 Jerusalem wird so zur Gewißheit, "daß am Frieden nicht zu verzweifeln sei."2244 Dieser Hoffnung aber wird die Christenheit bisher dadurch gerecht,
daß sie in ästhetischer Haltung von der Sehnsucht nach Jerusalem singt.2245 Darüber
2238
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hinaus aber ist Marquardt daran gelegen, diese ästhetische Betrachtungsweise von Jerusalem in eine irdisch-realistische Konkretion überzuführen. "Wir wären reich an Erkenntnis, wenn wird auch in Bezug auf das Menschheitsziel Jerusalem Gottes Willen im
Himmel "also auch auf Erden" (vgl. Mt. 6,10) überhaupt wahrnehmen könnten."2246 Daß
aber Jerusalem zum Menschheitsziel geworden ist, begründet Marquardt damit, "daß in
beiden Testamenten der christlichen Bibel eine große Stadt zum eschatologischen
Sehnsuchtsort und zum Zielpunkt der Menschheitswege gemacht worden ist."2247 Geschichtlich gesehen ist aber dieses Menschheitsziel bisher nur als Utopie zu begreifen,
die sich bisher jeglicher Erfahrung entzieht. Daß diese Utopie jedoch in eine konkrete
Utopie überführt werden kann, liegt allein in Gottes Verfügbarkeit über diese Stadt:
"Aus dem makom, dem Existenzort Gott, kann sie - so Gott will und er lebt - jeder Zeit
(jeder Zeit Gottes) hervor- und auch in unsere Erscheinung und Erfahrung treten, und
dies in einer gegenüber der Tor-Öffnung zum Paradies noch gesteigerten Gewißheitsweise; denn das Paradies haben wir jetzt nur in der uns verlorenen Form, - hinter uns
verschlossene Türen, in die Stadt Jerusalem hingegen können wir bereits jetzt reisen,
sie ist uns erfahrbar "gegeben" und dies keineswegs in verlorener, doch freilich in historisch umstrittener, geschichtlich-gefährlicher Kampfform. Sie ist in eben dem Sinne die
historische Kampfform für die Suche Gottes nach einem Ort in der Welt, wie die Existenz des immer noch und immer wieder überlebenden jüdischen Volkes die Kampfform
ist, in der Gott um den Gewinn der Menschheit streitet, daß sie - das Leben Israels in
ihrer Mitte bejahend - zur Menschheit Gottes werde. Wirklich an-wesend kann der
biblische Gott nur gedacht werden, wenn er, wie in der Zeit der menschlichen Geschichte, so auch im Raum eines menschheitlichen Ortes gedacht wird. Dafür steht
Jerusalem."2248
Indem aber Marquardt einen unlöslichen Konnex zwischen Jerusalem und Gott setzt,
gewinnt die Utopie vom neuen Jerusalem bei ihm eine hochtheologische Stellung, die er
nun geschichtlich und biblisch argumentativ zu untermauern sucht, um somit Gottes
reale politische Bezogenheit auf die Stadt Jerusalem plausibel zu machen.2249 Nach
Marquardt ist es geradezu ein Kennzeichen jüdischer Utopie, die er par excellence in
Jerusalem gegeben sieht, "daß sie zum Inhalt schlechthin ortsgebundene Geschichte hat
und daß die Orte der Geschichte Israels nie an nur geistige Formen, höhere Prinzipien
irgendwelcher "Theologumena" preisgegeben, die "Erinnerung" nur an "Gedanken"
gebunden wurden; nein: Israels "Gedenken" gab und gibt erreichbare Ziele vor."2250
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Dies vorausgesetzt, kann Marquardt die These vertreten, daß Jerusalem nur als jüdische
Stadt theologischen Wert und Sinn hat, und zwar deshalb, weil Jerusalem als Ort des
Handelns Gottes an Israel die Widerspiegelung der Geschichte des jüdischen Volkes
ist.2251 Daß aber Jerusalem wirklich Utopie und nicht nur Mythos ist, ergibt sich für
Marquardt aus der Sichtweise, daß Jerusalem mit einem zukunftsträchtigen Potential
ausgestattet ist. "Das Mythische schaut rückwärts, das Utopische voran. Mythisches
vergewissert des Grundes, aus dem wurde, was ist, und zieht Bedeutung aus dem Gewordenen. Utopisches tastet nach vorne, vielleicht nicht zu einem endgültigen und
letzten, höchsten Ziel, aber zu einer Wahrnehmung des jetzt Wirklichen im Lichte von
etwas, was für dies Wirkliche noch an Möglichkeiten bereitstehen könnte, so daß es
nicht seinerseits bereits mit dem Schwergewicht des Erreichten beschwert und bewegungsunfähig gemacht wird. Christlich und biblisch ist die konservative Utopie nicht
möglich, die im Wirklichen schon das Wahre, im Gegebenen das Beste alles Erreichbaren verherrlicht...Das ist biblisch ausgeschlossen. ...Die Bibel wagt Bilder des Kommenden und drängt damit auf bestimmteste Konkretheit bei der Orientierung an Zukunft."2252
Für Marquardt wird, aufgrund der seiner Meinung nach biblischen konkreten Offenheit von Welt und Menschen auf Zukunft hin, eine unlösbare Verbindung zwischen
Gott und Utopie gesetzt, weil Gottes Wesen elementar mit der Zukunft als "Ort des
gelingenden Lebens" verwoben, seine entsprechende gesellschaftspolitische Umsetzung
aber primär im Medium der Utopie gegeben ist. "So müßten Juden und Christen auf
Gott verzichten, wollte man sie nötigen - im Namen welcher morbiden Vernunft auch
immer -, auf jene gestalthaften, gegenständlichen, in Bildern sprechenden und lockenden Utopien zu verzichten. Sie sind für biblische Religion unverzichtbar, weil sie für
den biblischen Gott wesenhaft sind. Denn er ist in sich selbst: Verheißung. Darum wollen wir von dem, der Gott ist, zusammenhängend eben gerade in einer Utopie reden:
von ihm in seiner Selbstbestimmung durch sein kommendes Reich, das uns als nahe
herbeigekommen verkündet wird (Mk. 1,15) und doch noch nicht "da" ist, - das uns
wohl sehr drängt und doch unter uns noch keinen anderen Raum gefunden hat als allenfalls Herzensraum. Aber Gott will mehr als Herzen, er liebt die Welt; und daran gemessen, gehört er derzeit noch der Wirklichkeitsform der Utopie an: der, die uns hoffen
heißt."2253 Dies vorausgesetzt, avanciert die Utopie in den Status eines transzendenten
Geschehens, das auf Immanenz drängt, zugleich aber wird Gottes Transzendenz via
Utopie mit einer noch ausstehenden Weltwirklichkeit und Weltwirksamkeit ausgestattet, so daß für den Menschen Hoffen und Gott untrennbar zusammengedacht werden
müssen.
2251
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Konkret erfahrbar aber wird diese Utopie-Gott-Mensch-Relation nach Marquardt in
dem Topos vom neuen Jerusalem. Diese Exklusivität von Jerusalem entnimmt er allein
den biblisch-jüdischen Zeugnissen und Visionen betreffs Jerusalems.2254 "Einzigartig ist
Jerusalem in der Dimension seiner Gottesgeschichte."2255 Aus dieser Bezogenheit von
Gott auf Jerusalem leitet Marquardt nun ein allgemeines theologisches Interesse für
Städte ab, und zwar unter der Aufgabenstellung, daß sich Theologie einen Sinn für das
Wesen und die Welt von Stadt anzueignen habe, speziell für Stadtplanung, Stadterneuerung und Neustädte.2256 Diese theologische Neuaufgabe der Städteplanung leitet Marquardt zudem noch aus dem biblischen Topos vom neuen Jerusalem ab, das dort seiner
Meinung nach geradezu städtebaulich konkret erschlossen wird. Dies vorausgesetzt,
liegt es für ihn auf der Hand, daß die neue Stadt das Vorbild für ein gelingendes Sozialwesen ist: "Daß Gott selbst Bürger und Mitbewohner der Zukunftsstadt sein will, ist
Kern einer Sozialverheißung, darum Stadt-Utopie ein wesentliches Stück radikaler
Sozial- und Gesellschaftsutopie. Für die Einwohner der neuen Stadt wirkt Gottes Bürgerrecht in ihr sich dahin aus, daß er "alle Tränen abwischen wird von ihren Augen", daß "der Tod nicht mehr sein wird", - daß "kein Leid noch Geschrei noch Schmerz
mehr sein wird" (Offb. 21, 24). Eine schmerzfreie Stadt, keine tödliche und keine allzu
laute mehr."2257 So gesehen, versteht Marquardt diese neue Stadt Jerusalem als Lebensgabe für die Menschen.
Marquardt schickt sich nun an, diese neue Stadt in vielerlei Hinsicht gedanklich zu
erfassen und zu beschreiben, um damit ein Raster der Sozialkritik für die gegenwärtige
Verfaßtheit von modernen Städten zu gewinnen: So kennt diese neue Stadt keine religiösen Vermittlungsinstanzen mehr, ist doch Gott selbst in dieser Stadt anwesend. Daraus
zieht Marquardt den Schluß, daß auch das Denken von dieser neuen städtischen Lebensform geprägt sein wird: "Es bedarf die Menschheit in der neuen Stadt keine Überbrückungshilfen mehr."2258 Das aber zieht nach Marquardt die Konsequenz nach sich,
daß eine Stadt ohne "Überbrückungshilfe" eine völlig neue Form von Sozialgestalt der
Gesellschaft darstellt, eine Gesellschaft, die fortan ohne die Bereiche der Politik und
der Ökonomie gedacht werden muß, eine Gesellschaft, die eine neue Musikform ohne
Temperierung praktizieren wird, eine Gesellschaft, die in der Mathematik auf Plus- und
Minuszeichen als Festlegung von Wertgewinn und Wertdefizit verzichten kann.2259 Ein
2254
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weiteres, wichtiges Kennzeichen dieser neuen Gesellschaft ist nach Marquardt darin zu
sehen, daß diese utopische Gesellschaft für die Rettung und Bewahrung des einzelnen
gegenüber dem Kollektiv eintreten wird. "Das einfache Zusammenzählen kann keine
Gleichheit erzeugen - es wäre denn eine Zwangsgleichheit, derzufolge aus dem Untergang jedes einzelnen Wertes in einem sog. "höheren Wert" eben eine "Gleichheit" erzeugt wird: die der Zerstörung des einzelnen. Dies gilt für die Bildung aller Hierarchien
und die "höheren Werte": gesellschaftlicher genauso wie von Werthierarchien, Begriffshierarchien, grammatische Hierarchien im Sprachbau, logische Hierarchien... Hierarchien vergleichgültigen durch Unterordnung die Werte des Einzelnen, lassen den
Einzelnen einen Wert gerade nur noch in der Beschränkung."2260 Dies vorausgesetzt,
geht Marquardt davon aus, daß in dieser Utopie das justitia-distributiva-Modell, das er
zudem auch dem jüngsten Gericht zugrunde gelegt findet, als Gerechtigkeitsverständnis
vorherrscht. Freilich, so Marquardt, ist diese justitia-distributiva keine abstrakte, sondern eine, die elementar von der persönlichen Beziehung des Menschen zu Gott geprägt
sein wird, mithin also als justitia-distributiva-personalis verstanden werden muß.2261
Deswegen aber geht Marquardt davon aus, daß in dieser Utopie durch die offenbare
und greifbare Gottesbeziehung zu den Menschen eine neue Sozialgemeinschaft entstehen wird, und daß "...die herrschende Gleichgültigkeit, aus der die unsichtbaren Vergleichsmedien ihre Mächtigkeit beziehen"2262, hinfällig werden wird. D.h. alle bis dahin
geltenden Medien und Werte jeder Vergleichbarkeit, durch die bisheriges gesellschaftliches Leben bestimmt und konstituiert ist, werden durch Gott selbst außer Kraft gesetzt
werden und durch die nunmehr elementar erfahrbare Gottesbeziehung zu den Menschen
bestimmt sein. Diesen Vorgang benennt Marquardt mit dem Stichwort Säkularisation,
die er im Fortfall des Tempels als Quelle aller Vermittlungssysteme begründet sieht.2263
Daraus folgt dann, daß damit eine "...Selbstveränderung und das Ändern der Dinge die
Tagesordnung sein..."2264 wird, mit dem Ergebnis, daß diese neue Stadt grundsätzlich
frei sein wird von der Ambivalenz menschlichen Lebens. Darum ist diese neue Stadt
auch die "...helle und erleuchtete Stadt."2265 Marquardt erfaßt dieses ambivalenzfrei
Geschehen mit dem Stichwort der Evidenz, die er aus der kavod Gottes ableitet: "Von
Evidenz sprechen wir im Blick auf die grundsätzliche, generelle Einsehbarkeit Gottes,
die vorbehaltlos allen Menschen erschwinglich sein und zugutekommen soll. Darum ist
von der kavod Gottes gerade in der Stadt zu reden, ist sie doch der Ort der Menschen2260
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sammlung schlechthin... Evidenz und Stadt gehören zusammen wie der, der evident
wird, mit dem, dem jemand evident wird."2266
Neben dieser inhaltlichen Bestimmung der neuen Stadt, schickt sich nun Marquardt
an, diese neue Stadt Jerusalem auch unter den formalen Gesichtspunkten der Architektur und der Stadtplanung zu beschreiben.2267 In diesem Zusammenhang ist für Marquardt wichtig, daß die biblischen Zeugnisse von der Beschreibung der neuen Stadt
Jerusalem als allgemeiner Geltungsanspruch für Städteplanungen verwendet werden
können. "Wie nun auch immer: Die Bauvision der neuen Stadt, die noch ganz Utopie
ist, dürfen wir als exemplarisch für Visionen jeder Art von Neu-Stadt ansehen. Das
Historische gibt uns nicht mehr ein Modell vor, das Utopische lehrt auch unsere Gedanken spielen und schweifen."2268 Insofern ist für Marquardt das neue Jerusalem als
eine Großstadt zu denken, die Vorbild für alle anderen Städte werden soll. "Aber die
Bibel spricht nun einmal vom Zukunftsmodell der großen Stadt, mithin der bis heute
problematischsten und gefährdetsten Siedlungsform menschlichen Gemeinwesens. Es
soll nicht phantastische, sondern reale Utopie gelten. ...Soll die neue Stadt die Heilung
der alten sein, müssen wir sie als zu heilende Großstadt denken."2269 Den Großstadtgedanken wiederum leitet Marquardt aus der Zionstradition ab. "Die eschatologische
Erwartung geht ja dahin, daß aus Israels Mittelpunkt ein Völker- und Weltmittelpunkt
werde."2270 Damit aber ist für Marquardt gewährleistet, daß diese neue Stadt nur als
Großstadt das utopische Ziel des massenhaften Zusammenkommens sozial verträglich
aufnehmen kann. Um diesen Aspekt gedanklich auszuführen, beschreibt Marquardt
andeutungsweise in einer Art architektonischer Vision, daß die Bauhöhe von Gebäuden,
daß Wolkenkratzer, daß Plätze und Straßenbau, daß Verkehrsleitsysteme und anderes
mehr so utopisch entwickelt werden müßten, daß sich die soziale Zweckbestimmung
dieser städtebaulichen Maßnahmen gegenüber der Funktionalität des Städtebaus mehr
als behaupten kann.2271
Einen Anhaltspunkt für eine utopische Städtebaukonzeption findet Marquardt in der
Aussage Jesu aus dem Johannesevangelium (14,2), "daß in meines Vaters Haus viele
Wohnungen sind." (Das, F.R.)...ist nun zwar wirklich kein Baukonzept, aber prinzipiell
doch ein Maß christlich-utopischer Qualität: Kleineinheiten für die Masse der Men-
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schen und je ihre Eigenheiten."2272 Weiter denkt Marquardt über die ästhetische Gestaltung von Häusern nach, über Fassadenfarben, über das Bauwerk als utopisch motivierte
Kunst, über Stadtgestaltung "ohne zu sparen", über Balkons, Veranden, Terrassen, über
Dachböden und über die Gestaltung von Wohnungen. All diese Bereiche versucht Marquardt darum utopisch zu erschließen und zwar so, daß darin Neues, Anderes als bisher
zum Ausdruck kommen soll. "An Städtebau und Architektur äußert sich soviel
Menschheit Betreffendes und zugleich soviel Geistiges, Lebensform Prägendes, daß sie
nicht nur im Problemzusammenhang von Kirche und Kunst, auch nicht beschränkt auf
Kirchen-bau-Diskussionen auftauchen sollten. Die Stadt ist ein Theologumenon ersten
Ranges. Sie ist biblisch: Medium der Hoffnung, wie das Paradies und wie das Reich
Gottes: die dritte Sozialgestalt biblischer Utopie und Verheißung, der wir uns nun zuwenden."2273

6.5.2.4

Die Utopie vom Reich Gottes

Ganz im Duktus seiner bisherigen Ausführungen versucht Marquardt die Reich-GottesVorstellung in die Dimension seines utopischen Denkens einzuordnen, um damit
zugleich einen politischen Geltungsanspruch an den Tag zu legen, der über die herkömmliche kirchliche Lehre vom Reich Gottes hinausgeht. "Um das Kommen des Reiches Gottes haben die großen Kirchen im Vaterunser anhaltend gebetet. Aber sie haben
zu wenig getan, diesem Kommen die Wege, die Bahn zu bereiten, und haben das dem
orare entsprechende laborare von ihnen abweichenden Gruppen überlassen, die sie
dafür auch noch theologisch mieden und bekämpften. Bestenfalls betrieben sie im Laufe der Jahrhunderte eine Verwandlung der Reich-Gottes-Erwartung vom Chiliastischen
ins bürgerlich-Ethische und brachen ihr so die Spitze ab."2274 Für Marquardt freilich ist
die Reich-Gottes-Vorstellung eine Art politischer Kampfbegriff, der der in jüngster Zeit
vermehrt auftretenden Ethnozentrierung und Nationalisierung von Völkern ein wirksames Modell von befriedeten internationalen Verflechtungen entgegenstellen will: "Heute nun attackiert die biblische Reichshoffnung die verheerenden Rückfälle in Ethnozentrismus und Nationalismus der Völker der südlichen Welt, die sich vom Europäischen Kolonialismus befreit haben, und der Völker Osteuropas, des Balkans und Nordasiens, die nach dem Zusammenbruch der Sowjet-Union und des großrussischen, panslawistischen Erbes, das sie übernommen hatten, ihre nationale und religiöse Unabhängigkeit erkämpfen möchten. ...Die biblische Reich-Gottes-Verkündigung ist heute noch
2272
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die einzige Gestalt eines geistigen, aber zugleich die "real existierende" Menschheit im
Auge habenden Internationalismus."2275
Um nun das Reich Gottes inhaltlich zu erfassen, thematisiert Marquardt weniger die
Vorstellung und Klärung des Begriffs "Reich" als vielmehr die Frage nach Gott selbst,
die er in den Problemzusammenhang der Transzendenz, der Ferne Gottes nach Auschwitz, verortet. Dies vorausgesetzt, ist die Rede vom Reich Gottes bei Marquardt elementar eingebunden in die Frage nach der Erkennbarkeit Gottes. "Im kommenden
Reich Gottes wird Gott allein maßgeblich für Gott sein und für alles, was Menschen
von ihm haben, in bezug auf ihn tun, über ihn denken. Das Reich Gottes ist der Raum,
den Gott selbst zu seiner Erkenntnis schaffen will und wird. Auf das Reich Gottes hoffen heißt darum: auf die künftige Bedingung der Möglichkeit einer Gotteserkenntnis
warten."2276 Obwohl Marquardt das Reich Gottes als Raum zu definieren sucht, wird
doch aufgrund der Korrelation zwischen Erkennbarkeit Gottes und der Gestaltwerdung
des Reiches Gottes ersichtlich, daß Marquardt im Gegensatz zu den neueren eschatologischen Entwürfen2277 und dem klassisch-utopischen Denken2278 bzw. den neueren philosophisch-utopischen Ansätzen2279 bei seinem Reich-Gottes-Begriff nicht primär eine
gesellschaftspolitisch-diskursive Größe im Blick hat, als vielmehr ein theologischideelles Theorem, das auf gesellschaftspolitisches Leben ausstrahlen soll.2280 Wie aber
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Ebd., 276.
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Vgl. oben 6.1-6.4.
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Vgl. oben 2.
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Vgl. oben 3.
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Insofern liegt es im Interesse unserer Arbeit, an Marquardts Ansatz vor allem die benennbaren Aussagen zum Reich-Begriff herauszuarbeiten und weniger auf Marquardts dogmatischen
Überlegungen zum locus "de deo" einzugehen, die er im § 9 seiner theologischen Utopie darstellt.
Hierzu gilt es allgemein anzumerken, daß Marquardt versucht, vor allem in Anlehnung an die
jüdisch inspirierten Denker Jeschajahu Leibowitz und Emanuel Lévinas, eine Reformulierung
der christlichen Trinitätslehre vorzulegen. In diesem Zusammenhang postuliert Marquardt eine
Korrelation zwischen der Erkennbarkeit Gottes und der Geschichte des jüdischen Volkes, die für
Marquardt in den Status eines grundlegenden Offenbarungsgeschehens rückt, an dem sich christliches Denken zu bewähren habe. "Die Bibel bezeugt die noch völlig offene unabgeschlossene
und ihrem Sinn nach nicht zur Evidenz erschlossene Geschichte des Jüdischen Volkes und Jesu
Erweckungs-Zentrum für eine Erkennbarkeit Gottes. Beteiligung an ihr beteiligt uns am Weg auf
die eschatologische = wirkliche Existenz Gottes hin. Dies versetzt Gott in größte Ferne (Transzendenz), uns aber in die Nähe dieser Ferne" (Marquardt, Utopie, 277). Insofern hat auch die
christliche Trinitätslehre nur einen vorläufigen, unabgeschlossenen Charakter, ist doch für Marquardt das Problem der Ferne Gottes ursächlich mit dem Namen Auschwitz verbunden, weswegen gilt, daß die "Transzendenz...nach Auschwitz radikaler zu fassen (ist, F.R.) als bisher in der
gesamten Philosophie- und Theologiegeschichte des Abendlandes" (ebd., 280). Dieser radikalen
2276
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beschreibt nun Marquardt das Reich Gottes, das er aufgrund der Offenheit der Gottesgeschichte bzw. Gotteserkenntnis unter die Kategorie der Utopie stellt?

Ferne Gottes kann man nach Marquardt auf des Menschen Seite nur entsprechen, indem man
sich, gleichsam in jüdischer Tora-Haltung, gegenüber den Weisungen Gottes tätig-praktisch
verhält, analog Kants Denken von Gott als Postulat der praktischen Vernunft. Freilich betont
Marquardt hier, daß man nach Auschwitz von Gott nur noch unter dem Vorbehalt reden könne,
"daß Gott will und er lebt" (ebd., 342). Dies vorausgesetzt, ist die Redeweise von Gott weniger
ein Gebot der praktischen Vernunft, sondern eine Art von Hoffnungspotential, das konstant und
gegen den erfahrbaren Augenschein in Anlehnung an die jüdische Tora-Frömmigkeit von Gott
redet, als ob es ihn gäbe. "Dies muß nicht eine agonistische Beziehung zu Gott sein. Aber nach
diesem Modell wird Gott nicht durch Gott erkannt, sondern durch das, was Menschen von ihm
"erfahren" oder "lernen", wenn sie die Weisungen Gottes tun und bedenken" (ebd., 278). Marquardt versucht in Anschluß an diesen Gedanken mittels der Philosophie von Lévinas die
"Transzendenz des Anderen" in die Theologie einzutragen, um damit den Vorrang der Ontologie
im abendländischen-theologischen Denken zu korrigieren. Marquardt will mit dem Theorem des
"Anderen" einen Widerfahrnischarakter erschließen, der die Differenz zwischen Gesagtem und
Sagen bewahrt: "Nie wird er mir zu einem mir Gesagten, er ist schlechthin Mir-Sagendes: "Du
wirst mich nicht töten". Auch hier also: Transzendenz, in der Gott der fundamentalen Differenz
entspricht zwischen (Schrift gewordenem) Gesagtem und einem immer neuen (mündlichen)
Sagen - wie bei Leibowitz" (ebd., 281). Insofern wird Gott bei Marquardt selbst zu einer Utopie,
"wenn wir - nach Auschwitz - von Gott reden unter dem Vorbehalt, daß ER will und lebt" (ebd.,
282).
Dies vorausgesetzt, versucht Marquardt dann die christliche Trinitätslehre in Analogie zu den
biblischen Erzvätern nachzubilden, um so die Gemeinsamkeit von jüdischem und christlichem
Denken zu betonen: "Zu erwägen wäre, ob den drei biblischen Väternamen Gottes - Abraham,
Isaak, Jakob - die drei trinitarischen Namen - des Vaters, Sohnes und Geistes - nachgebildet und
zugeordnet worden sein möchten, um so die besondere Geschichtlichkeit des transzendeten
Gottes in Gestalt der biblischen toledot nicht zu zerstören" (ebd., 280). Mit diesem Ansatz will
Marquardt eine Verständigung zwischen jüdischer und christlicher Theologie erreichen, denn
"der Eine Gott ist der Gott, der sich mit Israel geeint hat und immer wieder eint. Die Umrisse
seiner jüdisch erkannten Transzendenz sind Momente der immer offenen Beziehung zwischen
Gott und Diesem Volk und der Verantwortung, die Dies Volk für Gedeih und Verderb seines
Gottes übernommen hat. Gottes Transzendenz benennt den Raum der unendlichen Verantwortung, in der Israel für Gott einsteht. Christliche Trinitätslehre muß sich ihrerseits diesem kritischen Kriterium der Transzendenz Gottes unterwerfen, wenn sie - was sie soll und immer gewollt
hat - mit Israel den gleichen Gott haben will. ...Eine nicht nur wirkende, sondern wirkliche Einheit von Gott und Jesus wird im Neuen Testament jedoch erst als eschatologisches Geschehen
bezeugt und ist uns darin und darum bis heute "nur" in der Wirklichkeitsweise der Utopie faßbar" (ebd., 282). Damit aber zeigt Marquardt an, daß für ihn der Utopiebegriff mehr ist als nur
ein gesellschaftspolitisches Geschehen, sondern mit dem Begriff Utopie beschreibt Marquardt
auch diejenigen Momente theologischen Denkens, die die "Gestaltwerdung Gottes" thematisieren.
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Marquardt orientiert sich in seiner Reich-Gottes-Vorstellung zunächst an der Zukünftigkeit des Reiches Gottes, trägt damit die Zeitkategorie als Erfassungshorizont in
den Reich-Gottes-Gedanken ein. Das Reich Gottes ist dementsprechend das kommende
Reich, das seinen Adressaten in der Menschheit findet. Das Reich Gottes wird somit als
"zukünftiger Ort" bestimmt, in dem eine gelingende Gott-Mensch-Beziehung endgültig
verwirklicht sein wird. An die kirchliche Tradition gerichtet, die das Reich Gottes in die
Bereiche regnum naturae, regnum gratiae und regnum gloriae untergliedert hat2281, stellt
Marquardt die Frage: "Wieso nur diese drei, und: wieso ausgerechnet diese drei: Natur,
Geschichte und Zukunft? Wenn es Lebenserfahrung gelten soll, läßt ja viel mehr sich
denken, ein viel breiterer Aspekt-Reichtum auf so etwas wie Gott hin sich entwickeln."2282 Dementsprechend nimmt Marquardt in seine Reich-Gottes-Vorstellung noch
andere Aspekte des Erfassens, Erkundens und Beschreibens auf: In einer Art Spurensuche entdeckt er - und da wechselt er die Zeitebene von der Zukunft hin zur Gegenwart
und Vergangenheit - Ansätze des Reiches Gottes, also des Ortes, wo Gott erfahrbar ist
und gemacht wird, in der Philosophie, in den bildenden Künsten, in der Musik und in
der Sprache.2283 Das ganze faßt er dann unter dem Begriff der "affirmativen Theologie",
"eine, die den Ehrgeiz hat, zu bekräftigen und zu bestätigen, zu befolgen und immer neu
zu begründen, was eine bestimmte Tradition - in unserem Falle: die biblische - von Gott
weiß und weitergibt. Noch eine Drehung aktueller und existentieller ließe sich sagen:
Affirmative Theologie möchte mithelfen dabei, Gott selbst Kräfte zuzuführen, Ihn stärken, für Ihn einzutreten in einer Kirche und Gesellschaft, die ihn schwach gemacht und
ermüdet haben und an denen (deren Geistes- und Handlungszuständen) er erkennbar
viel an Kraft und Gottheit verloren hat."2284
Anschaulich wird das Reich Gottes für Marquardt an der Schöpfungserzählung: Er
versteht diese Erzählung als Beleg dafür, daß diese Welt als Lebensraum für Israel
geschaffen worden ist: "So geht es also in der biblischen Schöpfungserzählung um die
Erschaffung der Welt für Israel, in dieser besonderen geschichtlichen Zuspitzung, die
zunächst freilich auch eine Beschränkung an Universalität bedeutet: "Schöpfung" heißt:
Gott spricht Israel die Erde unter dem Himmel als Lebensraum zu, besonders: als angstfreien Lebensraum und einen, in dem Israel nicht der Gefahr kosmischer Entfremdung,
zumal seiner Selbstentfremdung fern der Heimat ausgesetzt ist."2285 Darum aber ist die
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Vgl. ebd., 276.
Ebd., 291.
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Vgl. ebd., 291-302.
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Ebd., 300.
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Ebd., 308; vgl. ebd., 310: "Darum versuche ich, was Schöpfung heißt, als geschichtliches,
nicht als magisches Ereignis zu verstehen, und nenne es: dasjenige Ereignis, in dem Gott, sich an
Israel in seiner Not wendend, seinem Volk die Erde unter dem Himmel und alles, was in ihr ist,
als Lebensraum zuspricht."
2282
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Schöpfung auch zugleich "...Bewährungsraum für Israels Dienst an der Welt, die ganze
Welt ist "um der Tora und um Israels willen" geschaffen - das heißt praktisch: ist für
seinen Zeugnisdienst bestimmt, und darin gehört Israel zur Welt, wie umgekehrt wesenhaft auch die Welt zu Israel."2286 Dies vorausgesetzt, entwickelt Marquardt den Gedanken, daß die Weltschöpfung auf Weltvollendung ziele, ein Geschehen, das sich antizipatorisch im Sabbat als siebtem Schöpfungstag erfassen läßt.2287 Die Einlösung dieser
Antizipation erwartet Marquardt mit der endlich erreichten Gestaltwerdung Gottes und
der entsprechenden Erkenntnis Gottes durch und bei den Menschen, ein Geschehen, das
Marquardt mit dem Begriff vom Reich Gottes zu umschreiben sucht. Allerdings muß an
dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß in Marquardts weitgespannten Ausführungen zur eschatologischen Vollendung der Erkenntnis Gottes, der Begriff vom Reich
Gottes kaum zu finden ist, was sich wohl damit erklären läßt, daß bei Marquardt ein
univokes Verständnis von vollendeter Erkenntnis Gottes und dem Werden des Reiches
Gottes vorliegt.
Gleichwohl ist Marquardt an einer Raumangabe für das Reich Gottes gelegen. "Gott
bereitet uns Orte, an die er uns hinstellt, oder: in die er uns "setzt", wie er Adam in den
Gan Eden "setzte" (Gen. 2,8), und das Leben an diesen besonderen Orten drängt uns
das Loben Gottes auf."2288 Diese Orte aber sind für Marquardt in Widerspiegelung des
Reiches Gottes "Lob-Räume", die er nun gemäß der Drei-Reiche-Lehre als regnum
naturae, regnum gratiae und regnum gloriae zu ergründen sucht. "Entscheidend an der
Lehre von den drei Reichen ist nun, daß Gott nicht nur einen Lebens- und Lobe-Raum
öffnet, auch nicht beliebig viele, ...sondern eine bestimmt-begrenzte Anzahl seiner
Wahl. Daran ist nicht die Dreizahl so wichtig; ...Im Augenblick wichtiger ist überhaupt
die Eingrenzung von Lobe- und Erkenntnisbereichen für so etwas wie Gott, die sich
gegen beliebigen Pluralismus bei der Anlage einer Gotteserkenntnis richtet."2289 Reich
Gottes heißt dementsprechend: "Lob-Räume" beschreiben, in denen Gotteserkenntnis
möglich ist, und diese ist wiederum nur unter Raumbedingungen angebbar.2290 Auf diese
Weise wird für Marquardt deutlich, daß die Frage der Erkenntnis Gottes und damit die
Frage nach Gott selbst der Kategorie der Utopie zuzuordnen ist: "als Raumbestimmung
einer von Gott selbst geschaffenen Erkenntnislage für ein Verständnis von so etwas wie
2286

Ebd., 316.
Vgl. ebd., 319; in diesem Zusammenhang unterscheidet Marquardt die Bereiche Schöpfung
und Natur, mit der Wendung, daß in der Natur zwar der Gedanke der Evolution angelegt sei,
während in der Schöpfung der Gedanke der eschatologischen Vollendung entdeckt werden könne, was heißen soll, daß die Schöpfung in einer teleologischen Gerichtetheit auf die vollendete
Ruhe Gottes, der Menschen und der Kreatur zulaufe, vgl. ebd.
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Ebd., 323.
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Ebd.
2290
Vgl. ebd., 324.
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Gott."2291 Dies vorausgesetzt, stellt sich für Marquardt die Frage, inwiefern sich von der
biblischen Verkündigung des Reiches Gottes eine Wirksamkeit Gottes für das politische
Leben ableiten läßt. Marquardt geht dieser Frage via negationis nach, indem er Orte
menschlichen Lebens beschreibt, in denen das Lob Gottes ausfällt. Solch ein Ort ist für
ihn die westlich-kapitalistische Gesellschaft. Er findet in ihr eine Armut vor, "die der
Reichtum zu verantworten hat, der wie eine materielle, so auch eine seelisch-geistige
Wegwerf-Gesellschaft hervorbringt. Ließe man auch die Unterstellung beiseite, dies sei
eine gesellschaftlich-notwendige Entwicklung, bestätigt das doch die marxistische Theorie von der Einwirkung der materiellen Produktionsverhältnisse auf den geistigen
Überbau anscheinend bruchlos. Der Kapitalismus ist eine permanente, und zwar permanent-zerstörerische Revolution... Sie überläßt den freien einzelnen dem Sinn-Taumel,
nachdem sie (z.B. in Städtebau und Architektur, Landschaftsgestaltung, in Bildungsund Schulsystem) vom Ideal eines Werte-Pluralismus nur noch einen Pluralismus
übrigläßt, der jeden Sinn für Wert und Wertunterscheidung aufhebt und Gleichgültigkeit gegenüber Inhalten und Qualitäten befördert. Dies System verdummt konsequent,
indem es prinzipiell vereinzelt und dem einzelnen nichts gibt, was ihn frei, nämlich
wehrfähig und widerständig machen könnte gegen die konsequente Zerstörung der
Bedingungen der Möglichkeit solcher Freiheit."2292 Die Pathologie des Kapitalismus
überträgt sich nach Marquardt auch als Identitätskrise auf das christliche Selbstverständnis und Selbstbewußtsein. "Kaum noch ein Christ kann sagen, warum er Christ ist,
- in seiner Vereinzelung hat er dafür weder Maßstäbe noch Sprache, die aber auch von
Kirche und Gemeinde nicht so gebildet werden können, daß sie die Aufmerksamkeit
von Politikern und Medien gewinnen würden."2293
Auch der neuzeitlichen Zentrierung auf das Feld der Innerlichkeit als Ort der "LobRäume" für Gott kann Marquardt keine Plausibilität abgewinnen. "Denn nach protestantisch-biblischer Einsicht sind Seele, Herz und Gewissen der Menschen keineswegs
Instanzen eines "besseren Ich", ...einer transzendentalen Eigentlichkeit, die wir uns
gerne andichten, um uns als Alltagsmenschen nicht allzu schäbig vorkommen zu müssen."2294 Unter Berufung auf die reformatorische Tradition geht Marquardt davon aus,
daß die Menschen "herzlose Wesen" sind, die durch Gott allererst ein "Herz" geschenkt
bekommen sollen, das bergende und freie Innerlichkeit durch Gott gewährt bekommt.2295 Dieses "neue Herz" freilich hat für Marquardt durchaus einen hohen gesell2291
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Ebd., 352.
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Ebd., 354.
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Vgl. ebd., 355. An dieser Stelle thematisiert Marquardt auch sog. Glaubensirrfahrten: "Irgendwelche Erkundungsfahrten in unser Unbewußtes oder gar irgendwelche Machenschaften
von Meditation und Tanz, Drogen und Geistesekstasen, Seelen- und Ernährungsdisziplinen,
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schaftspolitischen Aspekt und Auftrag: "Das wirklich von Gott gereinigte Herz wäre ein
beständiger Hort der Empörung gegen die menschenfeindlichen Gewalten, - es wäre ein
Widerstandsnest des in ihm schon angebrochenen Reiches Gottes gegen die Herrschaften dieser Welt. Wäre die innere Kraft einer Nicht-Assimilation an Lebensstil, Kompromißbereitschaft, Gemeinheit und alles das, was das Leben ja nur angeblich "erträglich" machen könnte. Mit dem neuen Herzen wird man geschlagen und selbst zum
Schläger."2296 Offen bleibt aber noch die Frage, auf welche Weise das Reich Gottes als
Ort der Erkenntnis Gottes in den Erfahrungshorizont der Menschen Gestalt annehmen
kann.
Für Marquardt läßt sich diese Frage auch nur im Verbund mit dem trinitarisch gedachten Gott beantworten. In Bezugnahme auf die johanneische Theologie geht Marquardt davon aus, daß die erfüllte Wahrhaftigkeit der Dreieinigkeit Gottes noch zukünftigen, eschatologischen Charakter habe: "Jesus redet von seiner Einheit mit dem Vater
und des Vaters Einheit mit sich in einem eschatologischen Horizont - und zwar einem
auch für ihn noch offenen. Ihr fehlt von innen wie von außen her noch Entscheidendes:
Von "innen": die gegenseitige Verherrlichung von "Vater" und "Sohn" (Joh. 17,1); sie
gab es bisher nur einseitig als eine des "Vaters" durch den "Sohn" "auf Erden" (Joh.
17,4), und auch sie nur erst in der Gestalt der Offenbarung des "Namens" des Vaters
durch den "Sohn" (17,6). ...Vor allem aber fehlt der Einheit von "Vater" und "Sohn"
noch die Einheit der Dritten im Bunde: die innere der Gemeinde Jesu (Joh. 17, 11)...
Das heißt: Die Einheit des johanneischen "Sohnes" mit dem "Vater" trägt noch Kennzeichen eines Unerfüllten."2297 Damit aber diese Einheit zwischen Vater und Sohn "bewirkt" werden kann, muß nach Marquardt als dritte Komponente zur Zweiheit VaterSohn die geeinte Menschheit hinzukommen, die in diesem trinitarischen Entwurf die
klassische Rolle des heiligen Geistes zu übernehmen hat: "Dritter im Bunde sollte aber
mit den Freundinnen und Freunden Jesu die.."Welt", sollte "alles Fleisch", - kurz die
Menschheit schlechthin sein. In der einen Menschheit erst festigt sich die Einheit Gottes
- als Einheit des "Vaters" mit dem "Sohn", des "Sohnes" mit dem "Vater" im "Geiste".
In der Zwei-Einheit von "Vater" und "Sohn" ist er ein Entwurf auf einen Drei-Einigen
hin, - als Drei-Einiger, also trinitarischer, ist er eine eschatologische Wirklichkeit und

Reigen der sog. Ganzheit und angeblich verlorenen und nun wieder zu erschließender körperlicher, symbolischer oder sakramentaler Sinnlichkeit sind biblisch und reformatorisch nur Irrfahrten in die Illusion über Gott und uns selbst; spätestens übermorgen werden sie uns enttäuscht
haben, und wir werden spüren, daß wir derweil Gott und uns nur noch tiefer verlorengegangen
sein werden."
2296
Ebd., 356.
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Ebd., 566f.
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unter den Umständen des gegenwärtigen Wirkens Jesu eine noch nicht erfüllte Verheißung - wir sagen: Utopie."2298
Damit aber diese Utopie Wirklichkeit werde, muß der soziopolitische und theopolitische Begriff der geeinten Menschheit gewonnen werden, ein Gedanke, den Marquardt
aus dem Gebet Jesu Joh. 17,11 ableitet: ινα ωσιν εν καθως ηµεις. Dieses ganze Geschehen faßt Marquardt in dem Begriff des politischen Monotheismus zusammen: "Gotteseinheit und Menscheneinheit sind dort ein Thema der Monarchia, der Gottesherrschaft, seiner Alleinherrschaft in der Welt. Die aber ist ein Thema der Eschatologie,
besser: einer radikalen Utopie. Wie es des einen Gottes zur Bildung einer geeinten
Menschheit bedarf, so umgekehrt einer geeinten Menschheit zur Erkenntnis der DreiEinheit Gottes, insofern aber auch zu der Erfüllung des Wissens Jesu darum, daß er und
der Vater eins sind. Offenbar untersteht die Wirklichkeit des trinitarischen Zeugnisses
(damit aber auch ihre Erkenntnismöglichkeit) den Bedingungen einer neuen Welt und in
ihr völlig neuer Menschen. Sie ist unsereinem unter den Gegebenheiten der alten Welt
nicht erschwinglich, jedenfalls nicht zu verifizieren."2299 Das aber zieht die Konsequenz
nach sich, daß Marquardt das Reich Gottes letztlich nur als Hoffnungspotential beschreiben kann, als eine "...noch ganz offene Utopie des trinitarischen Gotteslobes der
Christen."2300

6.5.3

Würdigung

Es gehört unzweifelhaft zu den Verdiensten Marquardts, den utopischen Diskurs für das
theologische Denken namhaft gemacht zu haben. Soweit wir sehen, ist Marquardt bisher der einzige Theologe, der sich ausführlich mit dem utopischen Denken auseinandergesetzt hat und dieses als eigenständige Kategorie für den theologischen Diskurs
fruchtbar zu machen sucht. Marquardts Utopieverständnis speist sich dabei aus einem
weiten Feld der Bezugnahme: Utopie als Sprachgeschehen, Utopie als biblisch motiviertes Raumdenken, das er in den sogenannten Groß-Utopien vom Paradies, vom neuen Jerusalem und vom Reich Gottes entfaltet, schließlich Utopie als dialektische Bezogenheit von Immanenz und Transzendenz Gottes. Innerhalb dieses weitgefaßten Terrains will Marquardt das utopische Denken zum Stehen bringen, um der Theologie
endlich wieder einen neuen Realitätssinn für Gesellschaft, Politik und soziopolitische
Zusammenhänge zu vermitteln. Mit dem Paradigma der Utopie gedenkt Marquardt all
dies leisten zu können, sind doch Gottes Wille und der Ansatz des utopischen Denkens
nach Marquardt in ihrem Zielwillen identisch: eine positive Innerweltlichkeit zu errei2298
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chen. Mit diesem Ansatz greift Marquardt - bewußt? - eine menschliche Sehnsucht nach
dem "Heilwerden" auf, die sich immer wieder in Bildern und ästhetischen Inszenierungen utopischer und religiöser Couleurs in den Vordergrund drängt. Insofern Marquardt
diese Sehnsucht des Menschen in utopische Bilder umzusetzen sucht, beschreitet er
zunächst formaliter den Weg utopischen Denkens, der erst einmal, solange die Bilder
und Inszenierungen als ästhetisches Material im Raum stehen bleiben, doch aus dem
Rahmen herkömmlichen utopischen Denkens herausfällt: Nicht das utopische Programm ist von Interesse, sondern das utopische Bild mit seiner je verschieden erfahrbaren Gegebenheit und Imagination. Sobald aber Marquardt diesen formalen Weg utopischen Denkens verläßt und aus den Bildern ein utopisches Programm ableiten will,
verfällt auch seine theologische Utopie ins enggeführte, weil willkürhafte Denken.
Dies vorausgesetzt, muß an Marquardts Utopieverständnis kritisiert werden, daß er
die Problematik und Geschichte des Paradigmas Utopie zu wenig zur Kenntnis nimmt:
Vor allem übersieht er die Dialektik der utopischen Vernunft, wenngleich er Utopie
auch im pejorativen Sinne gebrauchen kann. Dennoch aber ist Marquardts Utopiebegriff zu wenig reflektiert, er nimmt so gut wie keine Kenntnis vom politologischen, philosophischen und geschichtswissenschaftlichen Utopiediskurs der Gegenwart, ein Unterfangen, das Marquardts positiven Ansatz der Gewinnung utopischen Denkens für
Theologie und Kirche letztlich als begrifflich unterbestimmt qualifizieren muß.
Ausgangspunkt von Marquardts Utopieverständnis ist seine Definition von Utopie
als Phänomen der Sprache, "die mehr be-sagen kann als sie sagt..."2301 Damit aber führt
er, in Anlehnung an Blochs intentionalen Utopiebegriff, ein Utopiekriterium ein, das
weniger argumentiert, beweist und logisch deduziert als vielmehr überreden und überzeugen will. Die Ähnlichkeit zu Blochs Vorgehensweise ist hier frappant. Wenn aber
Utopie ein Phänomen der Sprache ist, stellt sich die Frage, wie Marquardt die Wahrhaftigkeit der utopischen Sprache verifizieren will, um aus dieser ein ebenso wahrhaftiges
und darum auch realistisches Utopiesystem abzuleiten? Wir insistieren hier deswegen
auf das Kriterium von Wahrhaftigkeit von Sprache als Trägerin der Utopie, weil Sprache an sich auch Trägerin der Irrationalität, der Scheinwelt, des Destruktiven, der Ambivalenz der Vernunft sein kann. Diese Problematik von Sprache als Trägerin der Utopie übergeht Marquardt großzügig, und zwar wohl deswegen, weil er die Ambivalenz
der utopischen Vernunft zu wenig verrechnet.
Um diesem Dilemma: der Dialektik von Sprache zwischen Wahrhaftigkeit und Lüge
entgehen zu können, könnte sich Marquardt zum einen auf die Erkenntnisse der analytischen Philosophie berufen, um damit ein Kriterium für die Sprache als Trägerin von
kommunikativer Wahrhaftigkeit zu gewinnen; oder Marquardt könnte Sprache in einen
Erkenntnishorizont im Sinne der Habermasschen Philosophie einordnen, um auf diese
Weise ein Kriterium für die Wahrhaftigkeit von Sprache zu gewinnen; oder aber Mar2301
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quardt könnte der Sprache eine metaphysische Referenz vorordnen, die die Sprache als
Trägerin der Wahrhaftigkeit beglaubigen könnte. Da aber Marquardt die Sprache
gleichsam kritiklos als Kriterium für die Utopie in den Raum stellt, bleiben seine gesamten Ausführungen zum utopischen Denken allesamt in der Schwebe und gedanklich
kaum greifbar.2302 Dies wird um so deutlicher, als Marquardt seine Überlegungen zur
biblischen Utopie selbstreferentiell gestaltet, und zwar deswegen, weil Marquardt die
Existenz Gottes - als Garant für die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte, durch
Auschwitz bedingt, erst als noch zu erweisende thematisiert, vorausgesetzt also, daß
Gott will und er lebt. Da aber Marquardt die Glaubwürdigkeit der biblischen Berichte
nicht mehr an die Existenz Gottes rückbinden kann, greift Marquardt zur Plausibilisierung der biblischen Schriften auf die Frömmigkeitsstruktur der jüdischen Tora-Haltung
zurück, die seinem Verständnis nach unter allen Umständen an Gott festhält, selbst
wenn es Gott nicht mehr geben sollte. Dadurch aber avanciert der Mensch selbst in
einer Art apotheotischen Wendung zum Träger nicht mehr nur der Utopie, sondern auch
der Gestaltwerdung Gottes. Dies vorausgesetzt, betreibt Marquardt entgegen seiner
Absicht eine anthropologische Überforderung. Denn es bleibt bei Marquardt völlig
offen, wie der Mensch in seiner Vergänglichkeit und in seiner Ambivalenz sowohl die
Utopie als Hoffnungspotential als auch Gott als Hoffnungsgrund gewährleisten kann?
Um dieser Aporie zu entfliehen, greift Marquardt zu einer existentiell-biblizistischen
Hermeneutik, mittels derer er seine Groß-Utopien verifizieren will. Nicht nur, daß in
Marquardts Utopieprogramm völlig offen bleibt, wie er die Korrelation von eschatologischer Hoffnung und anthropologischer Sehnsucht seiner anthropologischen Fundierung entziehen und damit der Willkür entreißen will: Diese schwebende Interpretation
mit Anspruch auf Allgemeingültigkeit begegnet uns beispielsweise in Marquardts Deutung der Weihnachtsgeschichte und deren Abbildung in den bildenden Künsten. So
bleibt es argumentativ mehr als fragwürdig, wenn Marquardt aufgrund der szenischen
Darstellungen der Weihnachtsgeschichte darin auf ein neues Gesellschaftsmodell und
Geschlechterverhältnis schließen will, denn Bildinterpretationen haben immer offenen
und darum wenig argumentativen Charakter. Das aber zieht die Konsequenz nach sich,
daß die utopischen Impressionen Marquardts zwar durchaus bedenkenswert sind, aber
aus diesen ist doch schwerlich ein allgemein überzeugender Sinn, ein allgemein argumentativ überzeugendes utopisches Projekt abzuleiten, weil eben jeder Betrachter aus
2302

In diesem Zusammenhang ist der Verweis auf Platons Dialog Gorgias angebracht, in dem
Gorgias mittels rhetorischer Sprachkunst gegenüber seinen Zuhören eine plausible Scheinwelt
aufbaut und diesen beweist, daß diese eigentlich im Augenblick der Rede Gorgias gar nicht
anwesend sein können, seine Zuhörer also mittels Sprache blenden will. Dies ist in unserem
Kontext insofern von Wichtigkeit, weil damit deutlich werden kann, daß Sprache als Kriterium
für Wahrhaftigkeit einer reflexiven Korrelation bedarf, um Sprache als Trägerin von Wahrhaftigkeit auszuweisen. Genau aber diese Reflexion fehlt bei Marquardt.
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diesen szenischen Darstellungen andere Aspekte und "utopische Formen" ableiten kann.
Insofern muß Marquardt hier ein induktiver Fehlschluß vorgeworfen werden, denn er
leitet aus dem Besonderen, und zwar für ihn jeweils Besonderem, allgemeingesellschaftspolitische Konsequenzen ab, die in ihrer Begründung den Hang zur Willkür tragen, insofern aber dem utopischen Denken und dessen Rehabilitierung eher abträglich sind.
Viel weitreichender als die Interpretation der Weihnachtsgeschichte als Utopie ist
aber Marquardts utopische Überhöhung vom Paradies und vom neuen Jerusalem. Zwar
verweist er auf den Charakter der Verlorenheit vom Paradies und deutet dieses auch als
U-topie, hält aber dessen ungeachtet an der Urwirklichkeit vom Paradies fest. Diese
Urwirklichkeit des Paradieses aber kann Marquardt nirgends argumentativ untermauern
und belegen, eben nur postulieren, und zwar deswegen, weil für die "Öffnung des Paradieses", das Marquardt zudem sich lokaliter als im Osten liegend denkt, wiederum Gott
verantwortlich zeichnet, dessen Existenz aber an des Menschen Handlung und Haltung
geknüpft ist: ein circulus vitiosus, dem Marquardt in seinen Ausführungen erliegt. Gerade an seinen Ausführungen zum Paradies als Utopie wird deutlich, wie begrifflich
unterbestimmt Marquardts Utopiebegriff ist, verwechselt er doch immer wieder Utopie
als gesellschaftspolitisches Normenmodell mit einem Ideal von gesellschaftspolitischen
Verhältnissen. Insofern betreibt Marquardt eine Idealisierung von Utopie und will diese
autoritativ-biblisch rückbinden, was ihm aber wegen der offenen Gottesfrage letztlich
nicht gelingen kann.
Die Idealisierung von Utopie - und damit auch die Ausblendung von anthropologisch-empirischen Gegebenheiten - wird auch an Marquardts Interpretation von Jesu
Ehescheidungsverständnis deutlich: Marquardt kann nur, indem er auf den "Paradiescharakter" der Ehe verweist, überredend für die Unauflöslichkeit der Ehe eintreten.
Dabei übergeht Marquardt aber entscheidende lebensweltliche Aspekte: So unterschlägt
er die Ambivalenz menschlichen Lebens, die sich auch auf die Lebensform Ehe auswirken kann, so daß eine Ehe als Lebensgemeinschaft durchaus als verwirkt angesehen
werden darf. Sich dabei auf die Ehe als utopische Gegebenheit im Sinne des Paradieses
als Korrektiv gegenüber dem Scheitern zu berufen, mutet sonderbar an, zumal unser
Rechtsinstitut Ehe nicht ohne weiteres aus der Paradiesgeschichte abzuleiten sein wird sowohl diese Ableitung als auch die Wahrnehmung der Differenz zwischen heutigem
Eheinstitut und "paradiesischer Ehe" fehlen übrigens ebenfalls in Marquardts Ausführungen -, ist doch u.E. die Paradiesgeschichte eine ätiologisch zu deutende Erzählung,
die keinen rechtspolitischen Anspruch erheben will. Insofern bewegen sich die Aussagen Marquardts und die gesellschaftspolitischen Gegebenheiten des Rechtsinstituts Ehe
auf unterschiedlichen Ebenen, die nicht ohne weiteres zum Ausgleich zu bringen sind.
Allerdings, die Aussagen Marquardts in diesem Zusammenhang zu Ende gedacht, beinhalten ein hohes Maß an fundamentalistischen Zügen, die weniger dem Leben als viel-
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mehr seiner utopischen Idee dienlich sind, was wiederum inhumane Züge annehmen
kann.
Um diesem Problem der Spannung zwischen wirklichem Leben und utopischer Idee
entfliehen zu können, bedient sich Marquardt auf der Spurensuche nach dem Utopischen einer ästhetischen Entlastungsstrategie, indem er die großen Garten- und Parkanlagen als Widerspiegelung des Paradieses als konkrete Utopie beschreibt. Doch bei
allem Verständnis für die Freude an Gärten und Parkanlagen, muß doch das Votum
Winters hier beachtet werden: "Hinter jeder utopischen Idee steht irgendwo der Traum
vom Schlaraffenland. Die Utopie vom Schlaraffenland funktioniert jedoch nicht als
Sozialutopie. Jede Gruppe in einer Gesellschaft, jeder einzelne in der Gruppe wünscht
sich den Himmel auf Erden oder den ewig vollen Magen auf Kosten aller anderen. Auf
dem Weg zum Schlaraffenland treten die Menschen einander auf die Köpfe. Kaum ein
Philosoph im utopischen Zeitalter Europas hat das so deutlich gesehen wie Thomas
Hobbes. Sein Gedanke, daß der Mensch dem Menschen ein Wolf sei, bleibt immer
dann übrig, wenn alle utopischen Träume zerstieben."2303 Wie problematisch die Bezugnahme auf Garten- und Parkanlagen als Sinnbild des Utopischen ist, zeigt zum einen
die Utopie Merciers, in der der Mensch als homo faber die Welt nach seinen utopischvernünftigen Vorstellungen gestaltet, dabei aber zugleich zum Unterdrücker von Andersdenkenden wird. Zum anderen übergeht Marquardt völlig die Entstehungsgeschichte von großen Garten- und Parkanlagen, die oft in absolutistischer Zeit auf Kosten der
Mehrheit der Bevölkerung gestaltet wurden.2304 Dies vorausgesetzt, ist die ästhetische
Bewertung von Gärten- und Parkanlagen als Sinnbild des Utopischen zwar vordergründig einsichtig, entbehrt aber genauer betrachtet einer überzeugenden Plausibilität. Marquardt übergeht in seiner Paradiesinterpretation, die er als konkrete Utopie darstellt, die
Dialektik der utopischen Vernunft, leitet er doch aus dieser Erzählung einen konkreten
gesellschaftspolitischen Geltungsanspruch ab, der aber gerade die Ambivalenz der
utopischen Vernunft übergeht und dadurch eben selbst einen ambivalenten Charakter
erhält.
Diesen Geltungsanspruch will Marquardt nun mit der Groß-Utopie vom neuen Jerusalem konkretisieren. Diese Utopieform gewinnt in Marquardts Ausführungen überstarke Züge, weil Marquardt die historische Stadt Jerusalem mit der zionistischen Tradition
verbindet und damit den Zionismus zu rechtfertigen sucht. Löst damit Marquardt nicht
bewußt die gegenwärtig-politische Problemlage der Stadt Jerusalem einseitig zugunsten
des jüdischen Volkes auf, ein Gedanke, der zu Ende gedacht, eine gewaltsame und
militante Situation im nahen Osten heraufbeschwören würde, die eine Vielzahl von
Gewaltopfern mit sich brächte? Erliegt Marquardt hier nicht einer totalitären Utopie-
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form, die in der utopischen Tradition nicht unbekannt ist: die der "totalitären Stadt"?2305
Besonders problematisch wird diese Sichtweise Marquardts dadurch, daß er Jerusalem
theologisch überhöht und zugleich Jerusalem zum zukünftigen Ort der Anwesenheit
Gottes auf Erden erhebt.2306 Erweist sich Marquardt damit nicht nolens volens als ganz
im totalitären Duktus des klassisch-utopischen Denkens verhaftet, allerdings mit der
nicht unbedeutenden Maßgabe, daß er seine Ausführungen dabei religiös überhöht und
dadurch mit einer Brisanz ausstattet, die dem utopischen Denken in dieser Form bisher
nicht eigen war? Dadurch aber verfolgt Marquardt, im Gewande der religiösen Sprache,
eine Immunisierungsstrategie, die jegliche Kritik an Jerusalem als zukünftiges Menschheitszentrum im Keime zu ersticken droht: "Einzigartig ist Jerusalem in der Dimension
seiner Gottesgeschichte."2307 Schlägt diese Sichtweise Marquardt nicht auf die Seite des
jüdischen Zionismus, der u.E. aber nicht christlich begründet werden kann, und zwar
deswegen, weil im Gefolge der jesuanischen Reich-Gottes-Verkündigung und der paulinischen Theologie die Zionstradition im Christentum keinen Raum gewinnen konnte?
Daß Marquardt dennoch Jerusalem im Sinne des Zionismus deutet, hängt wohl mit
Marquardts Annäherung an das jüdische Denken zusammen, das für ihn zum Orientierungspunkt auch christlichen Denkens avanciert: Auf diese Weise installiert Marquardt
ein theologisches System, das seine Zielrichtung in einer jüdisch interpretierten christlichen Theologie finden will, einer Theologie, die um das Proprium christlichen Denkens
und Glaubens beraubt zu werden droht: der Aufgabe der Christologie und der Trinitätslehre zugunsten einer jüdisch gedachten Jesulogie und einer - in Zukunft - zu erwartenden Trinität. Dies alles avanciert bei Marquardt zu einem utopischen Geschehen, welches letztlich aber nicht mehr faßbar wird, sind doch Hoffen, Gott, Mensch und Utopie
bei Marquardt in einem univoken Sinn miteinander verbunden. Dies alles aber wird an
Jerusalem rückgebunden, und zwar sowohl in seiner theologischen, ideellen, als auch
historischen Dimension. Aus dieser Exklusivität Jerusalems aber will Marquardt konkrete utopische Programme ableiten, die er städtebaulich, architektonisch und gesellschaftspolitisch umgesetzt wissen und via Erkenntnis Gottes rückbinden will. Zwar ist
in diesem Zusammenhang Marquardts Kritik an der "Molochstruktur" der Großstädte
im allgemeinen zuzustimmen, doch erscheint es fraglich, ob aufgrund der biblischen
Beschreibungen vom neuen Jerusalem städtebauliche, architektonische und gesellschaftspolitische Konzepte für die Gegenwart bzw. für die Zukunft gewonnen werden
können. Verdeutlichen läßt sich diese Kritik an Marquardt an seiner Interpretation des
Jesus-Zitates: "In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen." Abgesehen davon, daß
Marquardt hier u.E. die Metaphorik dieser Sprache übergeht und realiter umsetzen will,
2305
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ließen sich auch ganz andere Folgerungen als die Marquardtschen aus dieser Sentenz
ableiten: Denkbar ist nämlich auch die Kleineinheit von Wohnfläche, die nur beengtes
und anonymes Wohnen in Massenwohnquartieren ermöglicht. Dies vorausgesetzt, wird
die Beliebigkeit und damit der Hang zum Totalitären in Marquardts Ausführungen
deutlich: Ein einzelner bestimmt, zwar in bester Absicht, über die anderen, wie diese zu
leben und zu wohnen haben. Zudem übersieht Marquardt in diesem Zusammenhang die
Wandelbarkeit von ästhetischen Ansichten von kulturellen Absprachen - und architektonische Ansichten sind stets der Ästhetik unterworfen, zum anderen aber übergeht er
die nicht aufzuhebende Ambivalenz von Empfindungen betreffs von Stilen und Lebensweisen. Insofern erliegt Marquardt dem klassisch-utopischen Verhängnis, daß ein
einzelner ein utopisches Kollektiv konstruiert, das das Signum der Zerstörung des Individuums in sich trägt.
Dies vorausgesetzt, kann Marquardt weder das Paradies noch das neue Jerusalem als
Medium der Hoffnung für utopisches Denken plausibel begründen. Daß dies so ist,
hängt wesentlich damit zusammen, daß Marquardt - trotz aller anderslautenden Beteuerungen der Bezugnahme auf Gott und dessen Wirksamkeit - sich unbemerkt im Duktus
der utopischen Vernunft bewegt und deren Dialektik nicht wahrnimmt. Dies wird um so
deutlicher, als er als Erfüllungsträger der utopischen Hoffnung ganz auf den Menschen
als homo faber setzt, der der Garant dieser Utopie sein soll, ist doch Gott als Garant und
Begründer des utopischen Geschehen erst vollendet im Reich Gottes erfahr- und erkennbar. Insofern können auch die biblischen Zeugnisse vom Paradies und des neuen
Jerusalems nur als Hoffnungsbekundungen bewertet werden, die darum aber jeglicher
argumentativ-plausiblen Vorordnung dem Menschen gegenüber entbehren, mithin also
beliebigen Charakter haben. Dies vorausgesetzt, fällt die vorgetragene gedankliche
Orientierung an Paradies, neuem Jerusalem und letztlich auch an Gott unter das Verdikt
der Irrationalität des Rationalen, bleibt damit aber unter der Ambivalenz menschlicher
Verfaßtheit stehen. Marquardt thematisiert dies selbst, freilich ohne diese Ambivalenz
wahrzunehmen, unter dem Stichwort der affirmativen Theologie: "Affirmative Theologie möchte mithelfen dabei, Gott selbst Kräfte zuzuführen, ihn stärken, für ihn einzutreten in einer Kirche und Gesellschaft, die ihn schwach gemacht und ermüdet haben und
an denen...er erkennbar viel an Kraft und Gottheit verloren hat."2308 Die affirmative
Theologie erweist sich damit ganz im Duktus der homo-faber-Tradition stehend, wird
doch der Mensch als "Ersatz" für den Heiligen Geist damit zum "Geburtshelfer" Gottes,
eine Vorstellung, die weit über das bisherige utopische Denken hinausragt und damit
eine anthropologische Überforderung ersten Ranges darstellt. Denn auf welche Weise
könnte Marquardt die Wahrhaftigkeit dieser Theologie garantieren - und erliegt er damit nicht der Religionskritik: Gott als Projektion des Menschen?
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Weitere Schwierigkeiten begegnen uns in Marquardts Reich-Gottes-Utopie. Neben
der zu kritisierenden fundamentalistischen Überhöhung des Schöpfungsberichts: "...die
ganze Welt ist "um der Tora und Israel willen" geschaffen..."2309 - ein Gedanke, der zu
Ende gedacht, dem Totalitarismus und religiösem Terrorismus Tür und Tor öffnet,
selbst wenn Marquardt diese Aussage verantwortungsethisch für Israel rückbinden will,
gerät Marquardt hier in eine unlösbare Aporie: Zwar kritisiert er hier zurecht die kapitalistischen Pathologien und die neuzeitliche Zentrierung auf das Feld der Innerlichkeit
als transzendentales Gut des Menschen, aber völlig offen bleibt bei Marquardt in seinen
Reich-Gottes-Ausführungen die noch ausstehende eschatologische Gestaltwerdung der
wirklichen Trinität. Selbst wenn man der Aussage von der nichterfüllten Verheißung
der Einheit zwischen "Vater" und "Sohn" zustimmen sollte2310, bliebe immer noch die
aporetische Situation des "politischen Monotheismus", der zu seiner Erfüllung die geeinte Menschheit als "Dritter im Bunde" bedarf. Da es nach Marquardt eine unlösbare
Korrelation zwischen der Erkenntnis der Drei-Einheit-Gottes und der geeinten Menschheit gibt, also Gott und Menschheit sich gegenseitig stützen, stärken und hervorbringen,
steht zu befürchten, daß es nie zu dieser vollendeten Wechselwirkung zwischen Gott
und Menschheit kommen wird, da es keine plausiblen Gründe gibt, auch Marquardt
kann hier keine benennen, die die Annahme einer geeinten Menschheit verifizieren
könnten. Und wird diese Verifizierung nicht noch dadurch erschwert, daß Marquardt
unter einer geeinten Menschheit ein Gebilde zu verstehen scheint, das sich an Israel als
Weltmittelpunkt zu orientieren habe? Wie aber angesichts der sich mehr und mehr
ausbreitenden Pluralität von Völkern, Religionsgemeinschaften und Ethnien, diese
geeinte Menschheit unter der Führerschaft Israels allein schon gedanklich, geschweige
denn praktisch, umgesetzt werden könnte, darüber schweigt sich Marquardt beharrlich
aus. Insofern ist seine Reich-Gottes-Vorstellung mehr als fraglich und kann darum nicht
als Hoffnungspotential für einen realen Internationalismus namhaft gemacht werden, es
sei denn, das erhoffte Reich Gottes hat totalitären Charakter und despotische Struktur.
Zum Schluß muß noch festgestellt werden, daß Marquardts Utopieprogramm zudem
mancherlei begriffliche Unstimmigkeiten enthält: Einmal ist sein Utopiebegriff elementar auf die Zukunft hin ausgerichtet2311, ein andermal umfaßt sein Utopieverständnis alle
Zeitmodi2312, des weiteren beschreibt sein Utopiebegriff einen Ort, den es nicht mehr
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oder noch nicht gibt2313, so daß Marquardt seinen Utopiebegriff in changierender Weise
verwendet, dadurch aber einer definitorischen Klarheit entzieht.
All dies bedenkend, kann man nicht umhin, festzustellen, daß Marquardts Utopieprogramm nicht das leistet, was es zu versprechen vorgibt: Weder eine neugestaltete
Weltverantwortung der Christen, noch einen "neuen Menschen", noch eine überzeugende Form von Transzendenz, noch ein gelingender Internationalismus werden in
seiner theologischen Utopie so entfaltet, daß diese sowohl für Theologie als auch für
den philosophisch-politologischen Diskurs in Sachen Utopie einen ernstzunehmenden
Erkenntnisgewinn darstellen. Uneingeschränkt anerkennen aber muß man Marquardts
Bemühen, das Paradigma der Utopie überhaupt dem theologischen Denken zuzuführen.
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Vgl. z.B. ebd., 62f.
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Schlußbetrachtung zum utopischen Denken

Unsere Untersuchung des utopischen Denkens führte uns von dessen Anfängen über die
klassische Utopietradition hin zu den namhaften Entwürfen utopischen Denkens der
Gegenwart, sowie zu der Utopiekritik des 20. Jahrhunderts bis zum aktuellen theologischen Diskurs, der sich - mehr oder weniger - anschickt, in Auseinandersetzung mit
dem utopischen Denken zu treten. Erkenntnisse aus den Bereichen der Sozialwissenschaften, der Philosophie, der feministischen Theorie wurden ebenso berücksichtigt wie
theologische Ansichten und Bezugnahmen auf das utopische Denken. Intention unserer
Untersuchung aber ist die Beantwortung der Frage, welche Plausibilität utopisches
Denken insgesamt aufzuweisen vermag, vor allem sofern es mit einem gesellschaftspolitischen Geltungsanspruch auftritt, also beansprucht, realisierbare und gestaltbare Formen einer besseren, gelingenderen Vergesellschaftung benennen zu können als das je
gegebene Gesellschaftsmodell, auf das sich utopisches Denken in Beziehung setzt. Dies
vorausgesetzt, ergibt sich dann die weitere Frage, welche Erkenntnisse aus diesem interdisziplinären Gespräch wechselseitig namhaft gemacht werden können, um so die
jeweilige Binnenorientierung des jeweiligen disziplinären Denkens überwinden zu
helfen. Diese Frage ergibt sich zwingend aus der Tatsache, daß keine Form von Wissenschaft für sich beanspruchen kann, objektive Erkenntnisse im Sinne von Wahrheit
und Wahrhaftigkeit vertreten zu können, arbeitet doch jegliche Wissenschaft in ihrer
theoretischen Grundlegung stets mit axiomatischen Setzungen, die sich aus weltanschaulichen Prämissen speisen und somit im Status von Glaubens- und Hoffnungsaussagen zu verorten sind. Insofern tritt jede Wissenschaft allein mit dem Anspruch auf,
Vorzüglichkeitskriterien für eine plausible Theoriebildung bereitstellen zu können, ein
Tatbestand, der zur Folge hat, daß jede Wissenschaft in Fragen der Formulierung jener
Vorzüglichkeitskriterien sich nicht in den Stand der Vorordnung vor anderen Wissenschaften erheben kann, allein der Streit um die besseren Argumente betreffs der Formulierung jener Vorzüglichkeitskriterien mag hier eine Präferenz ergeben.2314
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7.1

Zur Plausibilität utopischen Denkens

Alle von uns untersuchten utopischen Entwürfe orientieren sich, so hat sich gezeigt, am
systematischen Zentrum der autonomen Vernunft, die sich selber das Gesetz gibt und
darum als Berufungsinstanz auf sich selbst gestellt bleibt, bzw. an einer solcherart gestalteten Theorie von Rationalität als norma normans. Insofern kann diese Vernunftskonzeption als abstrakte gekennzeichnet werden, die angetreten ist, die Rückbindung an eine wahrhaft2315 geschichtliche Hermeneutik zu überwinden, um somit "die
Unterwerfung aller Autorität unter die Vernunft"2316 zu bewerkstelligen. Mittels dieser
Kategorie soll dann je auf dem Hintergrund der zeitgeschichtlichen und philosophischen Prämissen utopisches Denken im Gefolge eines reformulierten politischen Aristotelismus2317 plausibel begründet werden, mit der Folge, daß utopisches Denken vor
allem ab dem 18. Jahrhundert einem politologischen Anachronismus erliegt2318: Die
autonome Vernunft wird als Königsweg der Erkenntnis für die Formulierung der besten
Form von Vergesellschaftung ausgegeben. Dieses Zentrum utopischen Denkens aber,
das - außer bei Habermas und auch bei Apel - nirgends eigens im Utopiediskurs thematisiert wird, markiert zugleich eine nicht hintergehbare Grenze utopischen Denkens
jeglicher Couleur, und zwar deswegen, weil dieses Vernunftszentrum aufgrund seiner
mangelnden kritischen Selbstreflexion betreffs seiner Konstitution per se das Potential
zum Totalitären in sich trägt. Genauer gesagt beansprucht utopisches Denken via der
Kategorie Vernunft, die durchaus unterschiedlich konzipiert sein kann, aber stets als
säkulare-autonome bestimmt wird, das Gemeinsame darzustellen und zu vertreten, in
Wirklichkeit aber gibt es nur einen speziellen Willen wieder, der allerdings beansprucht, das Gemeinsame zu repräsentieren. Dieser für utopisches Denken konstitutive
Denkansatz aber trägt den Keim des Totalitären und darum Willkürlichen in sich, bestimmt doch ein einzelner bzw. eine einzelne Gruppe über das, was für die anderen gut
oder abträglich ist. "Vernunft ist das Organ des Gemeinsamen. Der emanzipatorische
Wille aber, das Gemeinsame als das zu verstehen, was aus der Aufhebung aller geschichtlichen und natürlichen Differenzen und Besonderheiten hervorgeht, ist gerade
nicht ein gemeinsamer Wille. Es ist ein besonderer Wille, der allein aufgrund seines
Inhaltes beansprucht, das Allgemeine zu repräsentieren. Das aber war seit jeher die
Definition des Fanatismus. Vernunft, die nicht das ihr Fremde anerkennt und versöhnt,
wird zur Partei und damit ihrem Begriff widersprechen. Sie wird irrational."2319 In die2315

Wahrhaft wird hier im Sinne einer transzendentalphilosophischen Aspektgewinnung und
Erkenntnisorientierung verstanden.
2316
Gadamer, Wahrheit, 283.
2317
Vgl. hierzu oben 2.7., bes. Anm. 478.
2318
Vgl. hierzu oben 2.7. und 2.7.5.
2319
Spaemann, Kritik, VIII.
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sem Konstruktionsprinzip utopischen Denkens via autonomer Vernunft mit allgemeinem Geltungsanspruch liegt der erste Kardinalfehler utopischen Denkens.
Dieser Kritik muß sich jegliches utopisches Denken stellen, besonders dann, wenn es
einen gesellschaftspolitischen Geltungsanspruch vertritt. Insofern muß gegen utopisches
Denken grundsätzlich der Einwand stark gemacht werden, daß es sich der Reflexion
seines perspektivisch-speziellen Charakters entzieht, daß es keine hinreichende Reflexion über seine axiomatische Setzung betreffs seiner Vernunftskonzeption betreibt und
darüber hinaus nicht seinen antizipatorischen und damit relativen Charakters seines
Denkens in Rechnung stellt. Darum aber wird utopisches Denken totalitär. Dies vorausgesetzt, gerät utopisches Denken, das sich allein auf die Begründungsinstanz der autonomen Vernunft beruft, in eine unlösbare Aporie: Es will mit begrenzten Mitteln des
Denkens das umfassend-beste Wesen von Vergesellschaftung gedanklich erschließen,
es will also zu wissen vorgeben, was in Zukunft gewußt werden kann. Dieser Ansatz
aber läßt sich nicht verifizieren, auch nicht durch eine gut gemeinte utopische Intention,
dafür steht allein schon die Dialektik der autonomen Vernunft, die jeglichen Totalitarismus vernünftig begründen kann.2320 Jedoch läßt sich dieser Ansatz utopischen Denkens jederzeit falsifizieren.2321 Dies vorausgesetzt, gibt es u.E. kein Argument, den
Vorwurf an das utopische Denken, es sei irrational, zu entkräften. Darum zählt es zu
unserer grundsätzlichen Kritik am derzeit Utopie befürwortenden Diskurs, sich dieser
Erkenntnis über den Begründungsnotstand utopischen Denkens zu verschließen.2322
2320

Allein schon der Verweis auf Marquis de Sades "Philosophie des Bösen", die dieser mit
Vernunftgründen plausibel darzustellen versucht, ist hierfür ein beredtes Beispiel, eine Erkenntnis, die später die schwarzen Utopien mit Vernunftgründen thematisiert haben, vgl. oben 2.7.
Ebenso die Dimension der Vernunftkategorie im Rahmen der nationalsozialistischen "Gegenutopie" zeigt dieses Dilemma der autonomen Vernunft auf, vgl. oben 4.6.4. und 4.6.7.
2321
Einzig Habermas scheint sich dieses Reflexionsdefizits utopischen Denkens bewußt zu sein,
weswegen er auch seine Theorie von Rationalität in einem "halbtranszendentalen" Raum zu
verorten sucht, vgl. oben 3.2.3. und 3.2.4., dazu sein Votum: "Die kommunikative Vernunft
inszeniert sich nicht in einer ästhetisch gewordenen Theorie als das farblose Negativ trostspendender Religionen. Weder verkündet sie die Trostlosigkeit der gottverlassenen Welt, noch maßt
sie sich selbst an, irgend zu trösten. Sie verzichtet auch auf Exclusivität. Solange sie im Medium
begründender Rede für das, was Religion sagen kann, keine besseren Worte findet, wird sie
sogar mit dieser, ohne sie zu stützen oder zu bekämpfen, enthaltsam koexistieren" (ders., Denken, 185).
2322
Dies wird besonders deutlich an der Frage, ob Hitlers Denken dem Utopiediskurs zuzuordnen ist oder nicht. Utopiebefürworter verneinen diese Frage, um das utopische Denken vom
Vorwurf des Totalitarismus zu befreien, Utopiekritiker hingegen rechnen Hitlers Denken durchaus dem Utopiediskurs zu, um utopisches Denken zu diskreditieren. Vgl. hierzu oben 4.6.4. und
zudem Saage, Vermessungen, 131-149. In diesem Zusammenhang aber ist darauf aufmerksam zu
machen, daß diese Fragestellung insofern am Kern des utopischen Denkens vorbeigeht, als dadurch nicht das defizitäre Konstruktionsprinzip utopischen Denkens via autonomer Vernunft in
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Soweit wir sehen wird im gegenwärtigen Utopiediskurs zwar die Schwierigkeit der
Plausibilität utopischen Denkens angesichts des Niedergangs des real existierenden
Sozialismus thematisiert, wird zugleich auf die "Lernfähigkeit" und "Selbstkorrektur"
des utopischen Denkens, etwa in Gestalt der "postmateriellen" Utopieentwürfe, verwiesen2323, aber das grundsätzliche Problem utopischen Denkens: Die elementare Orientierung an der Kategorie der autonomen Vernunft und der damit gegebenen Gefahr des
Totalitarismus und der Willkür wird nicht zentral untersucht.2324 Zwar setzt sich bei-

den Blick genommen wird. Unternimmt man dies jedoch, ist die Frage nach Hitlers Stellenwert
im Utopiediskurs nur noch von nachgeordneter Bedeutung, denn die Frage vom Konnex zwischen Utopie und Totalitarismus entscheidet sich dann gänzlich ohne die Bezugnahme auf Hitlers Denken.
2323
Vgl. hierzu Saage, Vermessungen, 153ff; ders., Zukunft, 152-165; 178-188; Schmidt, Heimat; vgl. auch Lehmann, Utopie. Anzufragen bleibt in diesem Zusammenhang jedoch die Terminologie, die von "Lernprozeß" oder von der "Selbstkorrektur" utopischen Denkens redet. Denn
diese Terminologie erhebt doch, so ist der Eindruck, utopisches Denken gleichsam in einen
transzendentalen Status, der gleichsam die "Überzeitlichkeit" und "Übermenschlichkeit" utopischen Denkens ausgeben will. Angemessener wäre es doch hier, einfach von einem Erkenntnisfortschritt der jeweiligen Utopieautoren zu sprechen, damit wird freilich die "transzendentale
Immunisierung" utopischen Denkens aufgegeben, was aber der Sache des utopischen Denkens
dienlicher, weil argumentativ redlicher wäre.
2324
Vgl. etwa Saage, Vermessungen, 153-251, wo dieser in einer ansonst ausgezeichneten Besprechung des utopischen Denkens gerade der Dialektik der utopischen Vernunft zu wenig Beachtung schenkt. Diese Kritik gilt auch trotz der positiven Würdigung von Hertzkas "FreilandUtopie" oder der Besprechung von Orwells "1984". Denn in beiden Darstellungen bleibt Saage
hinter der von uns geäußerten Kritik am utopischen Denken zurück, wenn er dann andernorts
schreibt: "Man wird Licht auf diese "Urgeschichte" der Konvergenz von Totalitarismus und
Utopie nur dann werfen können, wenn man den bolschewistischen Utopiediskurs auf der Folie
der schulemachenden westlichen Utopieparadigmen umfassend rekonstruiert: von den einschlägigen literarischen Utopien über die utopischen Horizonte der Klassiker des MarxismusLeninismus bis hin zu den ästhetischen Mustern der russischen Avantgarde" (ders., Utopieforschung, 177). Saage übersieht geradezu den prinzipiellen Konstruktionsfehler utopischen Denkens, totalitär zu werden, wenn er eine politologisch-historische Rekonstruktion der Urgeschichte der Konvergenz von Utopie und Totalitarismus fordert, um Licht auf diese Problematik zu
werfen. Insofern ist es in Saages Werk nicht überraschend, daß er auf eine ausführliche Diskussion von Habermas´ Utopieprogramm verzichtet und Habermas gegenüber anmahnt, daß sein
utopisches Denken gesellschaftspolitisch zu unkonkret sei. "Eine solche detaillierte Konkretion
sucht man auch in der Fiktion der "idealen Kommunikationsgemeinschaft" bei Habermas...vergebens. Zwar ist der kommunikative Idealzustand die formale Struktur einer Gegenwelt
zu bestehenden Realität. Aber die historisch-politische Konkretion bleibt höchst lückenhaft"
(ebd. 3). Allein schon diese Kritik an Habermas zeigt, daß Saage den aporetischen Problemzusammenhang zwischen autonomer Vernunft und Totalitarismus nicht als Konstruktionsfehler

568
spielsweise Saage eigens mit dem Thema Utopie und Totalitarismus auseinander, veranschlagt aber die Problematik der utopischen Vernunft und deren Nexus mit dem
Willkürhaften zu gering: "Die utopischen Entwürfe in der Nachfolge Platons und Morus´ setzten nämlich von Anfang an auf die konstruktiven Kräfte der säkularisierten
Vernunft: Wie sie war ihr kollektives Emanzipationsprojekt nicht nur universalistisch
ausgerichtet; es trat auch mit dem Anspruch auf, präzedenzlos zu sein. Zugleich boten
die Utopisten ein System rational nachvollziehbarer Institutionen und Einrichtungen,
die, alle Bereiche des fiktiven Gemeinwesens umfassend, nur einen Garanten hatten,
akzeptiert zu werden: den Verstand des Lesers der utopischen Texte selbst."2325 Und
obwohl Saage selbst im Rahmen seiner Behandlung der schwarzen Utopien die instrumentellen Auswüchse der utopischen Vernunft thematisiert2326, unternimmt er keine
hinreichende Reflexion über das defizitäre Konstruktionsprinzip utopischen Denkens.2327
Damit aber übergeht Saage, und - soweit wir sehen - der gesamte positive Utopiediskurs der Gegenwart, das grundsätzliche Problem utopischen Denkens: die autonome
Vernunftorientierung als einzigen Garanten für gelingende Vergesellschaftung. Damit
aber bleibt der Nexus zwischen Utopie und Totalitarismus ungebrochen, und der Einwand Saages, daß der Totalitarismusvorwurf gegen utopisches Denken undifferenziert
vorgenommen werde, geht grundsätzlich an der Problemlage vorbei: "Als ob es "den"
Totalitarismus als naturwüchsige Substanz und nicht eine Vielzahl konkurrierender
Totalitarismusparadigmen gibt. Noch schwerer aber wiegt zumindest auf der Klassikerutopischen Denkens wahrnimmt, ein Umstand, der Habermas gerade davon abhält, historischpolitische Konkretionen utopischen Denkens vorzulegen.
2325
Saage, Utopieforschung, 25.
2326
Vgl. ders, Utopien, 264-293; ders., Vermessungen, 168-188, bes. 184ff, wo Saage nunmehr
das Paradigma Utopie als regulatives Prinzip verstehen will, damit aber den Geltungsanspruch
utopischen Denkens relativiert.
2327
Vgl. ders., Zukunft, 165, wo er über den feministisch-utopischen Diskurs, der für ihn exemplarisch in LeGuins Roman: "Planet der Habenichtse" vorliegt und der sich seiner Meinung
nach u.a. dadurch auszeichnet, daß dieser "postmateriell", damit aber als reformulierter Utopiediskurs dem Hang zum Totalitären entkommen sei, feststellt: "Vereinfacht ließe sich sagen, daß
er anstrebt, was die Zukunft der politischen Utopie erst wahrscheinlich macht: nämlich im Medium der säkularisierten Vernunft und mit deren Mitteln Lösungsstrategien für eine Welt einzuklagen, die nach wie vor vom nuklearen Holocaust, von Umweltzerstörungen globalen Ausmaßes,
von der Ausbeutung nichterneuerbarer Rohstoffe, von Nahrungsmittelmangel, von der Dominanz
irrationaler Herrschaftsstrukturen in Gestalt eines neuen Nationalismus und religiösen Fundamentalismus sowie einer ungehemmten Bevölkerungsexplosion in den unterentwickelten Ländern des Südens bedroht ist." Gerade ungeklärt bleibt doch hier die Frage, wie im Medium der
autonomen Vernunft und mit deren Mitteln diese Pathologien und die irrationale Herrschaft
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Ebene, daß nicht hinreichend beachtet wird, auf welche Ebene sich der Totalitarismusvorwurf bezieht."2328 Der von uns erhobene Totalitarismusvorwurf bezieht sich nicht auf
eine bestimmte Ebene utopischen Denkens, bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Totalitarismusparadigma, sondern gerade auf das Konstruktionsprinzip utopischen Denkens
selbst: mittels der autonomen Vernunft den Anspruch zu erheben, als je spezieller emanzipatorischer Wille das Gemeinsame zu repräsentieren.2329 Dies vorausgesetzt, kann
zurecht vom Ende des utopischen Denkens gesprochen werden, sofern dieses mit einem
durchdeklinierten gesellschaftspolitischen Geltungsanspruch auftritt. Genauer gesagt
muß festgestellt werden: Aufgrund des fundamentalen Konstruktionsfehlers in der utopischen Vernunft hat das utopische Denken von Anfang an nie das leisten können, wozu
es intentional angetreten war: die plausible und hinreichende Formulierung und Gewinnung eines besten, gelingenden Gemeinwesens.2330
Als eine der Hauptfiguren utopischen Denkens hat sich das Theorem des "neuen
Menschen" erwiesen. Dieses kann als Korrelat zur autonomen Vernunftskonzeption
utopischen Denkens bestimmt werden, und zwar deswegen, weil in diesem Theorem die
Defizitseite und die damit einhergehende Aporie der utopischen Vernunft selbst sichtbar wird: In jedem Utopiediskurs mit gesellschaftspolitischen Anspruch wird dieses
Theorem als conditio sine qua non eingeführt, ohne welches das neue, beste Gemeinwesen nicht zu gewinnen ist. In diesem Verfahren aber spiegelt sich indirekt die nicht
vollzogene Selbsterkenntnis über die defizitäre Vernunftskonstruktion utopischen Denkens wider, denn nur der "neue Mensch" kann als Garant des vernünftigen Gelingens
des utopischen Gemeinwesens letztlich benannt werden. Gerade die utopische Vernunft
schweigt sich in argumentativer Hinsicht an diesem Punkte aber beharrlich aus, wie es
überwunden werden sollen, ohne daß die autonome Vernunft nicht ihrerseits in den Bereich des
Willkürhaften und des Irrationalen gerät.
2328
Ders., Utopieforschung, 166.
2329
Daß wir Platons Politeia in diese Kritik mit einbeziehen, obwohl bei ihm die Kategorie der
autonomen Vernunft nicht anzutreffen ist, hängt mit dessen philosophisch-emanzipatorischen
Willen ab, das Gemeinsame zu repräsentieren und das von diesem Ansatz Verschiedene nicht
versöhnend zu respektieren.
2330
Schon der Soziologe Norbert Elias hat auf diese Spannung im utopischen Denken hingewiesen, indem er auf die Ähnlichkeit von Morus´ Utopia und Orwells 1984 aufmerksam machte:
"Es ist ein Staat, in dem alles bis ins einzelne hinein geregelt ist. Selbst die Bekleidung der Menschen ist vorgeschrieben. Sie ist einfach, ist für alle Menschen identisch und wird alle zwei Jahre
erneuert. Es versteht sich, daß man staatliche Identitätspapiere haben muß. Nicht ganz zu Unrecht ist gesagt worden, daß das gute Land Utopia schon ein wenig an George Orwell´s 1984
erinnert" (Elias, Staatskritik, 121). Und der Geschichtswissenschaftler Ferdinand Seibt redete
schon Anfang der 80iger Jahre vom Ende des utopischen Denkens, indem er die utopische Planung als statische beschreibt, die nur eine selbstbezogene Ordnung gewesen ist, und darum die
Zukunft im Begriffe sei, die Utopie zu überholen (vgl. Seibt, Funktion, 274f).
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denn zur Gewinnung dieses "neuen Menschen" kommen kann, der in der Lage wäre, die
Dialektik der autonomen Vernunft zum Guten hin zu wenden und im positiven Sinne zu
beherrschen. Insofern gerät utopisches Denken hier in eine unlösbare Aporie, die es nur
mittels einer Antizipation hypothetisch lösen kann. Dem korrespondiert zugleich, daß
utopisches Denken in Bezug auf das Theorem des "neuen Menschen" seine Beweislast
allein schon in Sachen der Behauptung der Fähigkeit des Wissens um das zukünftige
Wissen hat nie erbringen können. Insofern ist die utopische Anthropologie des "neuen
Menschen" als irrational zu bewerten, eine These, die durch Erkenntnisse der psychologischen, der empirisch-anthropologischen, der kommunikations-theoretischen und auch
der theologischen Wissenschaft als begründet angesehen werden kann, sehen doch eine
Reihe von Geistes- und Sozialwissenschaften den Menschen auch von Irrationalität und
von Pathologien, auch von Affekten und von Trieben mitbestimmt.2331 Insofern kann
gesagt werden, daß das Theorem des "neuen Menschen" als zweiter Kardinalfehler
utopischen Denkens auszumachen ist.
Überträgt man nun diese Erkenntnis von der Begrenztheit und der Ambivalenz
menschlichen Lebens auf alle gesellschaftspolitischen-philosophischen Belange, ergibt
sich zwangsläufig die Einsicht, daß jedes Gemeinwesen auch von den Ambivalenzen
und dialektischen Verhältnissen menschlichen Lebens mitgeprägt ist, setzt sich doch ein
Gemeinwesen stets aus den Interaktionen von Personen zusammen, die eben auch affektgebunden, auch irrational und auch pathologisch agieren. Insofern besitzt jede Gesellschaft nie eine stehende, sondern immer nur eine fließende Gestalt. Utopisches
Denken aber, so es gesellschaftspolitische Verhältnisse inhaltlich zu beschreiben sucht,
geht demgegenüber von einer stehenden Gestalt von Gesellschaft aus, selbst wenn die
Beschreibung von Gesellschaft in einer dynamisch-linearen Form bewerkstelligt wird.
Denn utopisches Denken geht dabei davon aus, daß die beste Form von Gesellschaft
durch eine geplante, gedanklich erschlossene Interaktion geschaffen werden kann. "So
ist es nicht. Vielmehr nimmt jede denkbare Interaktion leibhafter Personen Bedingungen in Anspruch, die nicht durch sie gesetzt, sondern ihre Möglichkeitsbedingungen
sind und insofern ihr vorgegeben. Das ist gegen jede Gesellschafts- oder Geschichtstheorie festzuhalten, die dazu neigt, die Menschheit als Schöpfer ihrer selbst auszugeben."2332 Dies vorausgesetzt, ergibt sich, daß jegliches Gemeinwesen immer auch
von den ambivalenten Bedingungen menschlichen Lebens und Interagierens bestimmt
sein wird, deren ambivalente Wechselwirkungen etwa in den Pathologien des struktu2331

Vgl. etwa Weizsäcker, Garten, 130, wo dieser betreffs des Phänomen der Angst des Menschen feststellt: "Insofern ist Angst allerdings die Wahrnehmung der Gefahr, nicht mit sich selbst
Frieden haben zu können. Die Gefahr also, in dem, wovon die eigene Existenz abhängt, sich
selbst nicht wahrnehmen zu können", vgl. ebd., 226f. Vgl. auch Watzlawick, Kommunikation,
72-113.
2332
Herms, Gesellschaft, VII.
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rell-instrumentellen Komplexes von Gesellschaft, Ökonomie, Politik oder auch den des
Geschlechterverhältnises zu verorten sind. Das schließt zwar nicht aus, daß auch Einzelpersonen, folglich auch Denker des utopischen Diskurses oder auch Politiker, mithin
also personale Individuen, auf das Werden von Gesellschaft bedingt Einfluß nehmen
können.2333 "Alle großen sozialen Schritte sind von Individuen begonnen, von Individuen durchgetragen worden."2334 Aber das Eintreffen vom Werden der Gesellschaft zählt
letztlich selbst zu den Potentialbedingungen gesellschaftlicher Interaktionen und bleibt
darum dem planenden Blick des Menschen verborgen. Gegen utopisch-politisches Denken vertreten wir darum die These, daß alles utopische Konstruieren und inhaltliche
Beschreiben einer besten Gesellschaft weder argumentativ-überzeugend im notwendigen Sinne, noch gar im hinreichenden Sinne durchgeführt werden kann.2335 Argumentativ-überzeugend im notwendigen Sinne können politische Utopien wegen ihres aufgezeigten Hanges zum Totalitären nicht sein, argumentativ-überzeugend im hinreichenden
Sinne können politische Utopien wegen ihres statisch-stehenden Gesellschaftsbegriffs
nicht sein, gestaltet sich doch eine Gesellschaft immer aus unüberschaubaren, vielfältigen Interaktionen von Personen, ein Geschehen, das es dem Utopieautor prinzipiell
unmöglich macht, diese vielfältigen Interaktionsmöglichkeiten zu erfassen, geschweige
denn diese einem übergeordneten Theoriekonstrukt zuzuführen.2336 Denn die Gesell-

2333

Dies gilt es gegenüber Herms, Gesellschaft, VIIf, festzuhalten, der Einzelpersonen diese
Wirkung absprechen will. Aber angesichts von geschichtlichen Entwicklungen läßt sich diese
These von Herms so nicht halten, denkt man etwa an die Gestaltung von Gesellschaft durch
Personen wie Gandhi, Martin Luther King oder auch Hitler oder Stalin. Allerdings ist Herms
zuzugestehen, daß auch diese Personen nicht in einem "luftleeren", beziehungslosen Raum von
Gesellschaft gelebt haben.
2334
Weizsäcker, Garten, 130.
2335
Unter argumentativ-notwendig verstehen wir solche Art von Argumentation, die grundlegende, aber nicht alle aufweisbaren Sachzusammenhänge in ihre Beweisführung aufnimmt,
während eine argumentativ-hinreichend Beweisführung, über die Grundlegung hinaus, alle aufweisbaren Sachzusammenhänge je gedanklich verrechnet.
2336
In diesem Zusammenhang ist auf die Erkenntnis von Pannenberg zu verweisen, der die
Nicht-Abgeschlossenheit der Geschichte dahingehend zu bedenken sucht, indem er im Ereignis
der Auferstehung Jesu die "Mitte der Geschichte" ausmacht, die - durch Gott selbst initiiert einen proleptischen Charakter erhält. Damit gewinnt für Pannenberg die Geschichte einen antizipatorisch abgeschlossenen Charakter, ereignet sich doch in der Auferweckung Jesu von den
Toten das Ende der Geschichte vorweg, vgl. Pannenberg, Theologie 1, 251ff; ders., Theologie 2,
Kap. 9 und 10. - Wir verweisen in diesem Zusammenhang deswegen auf Pannenberg, weil mit
seinem Denkansatz einerseits die Freiheit der vielfältigen Interaktionen von Personen gedanklich
gewahrt bleibt, zum anderen aber - über die Rahmenfunktion der Auferstehung Jesu für das
Geschichtsverständnis - diese vielfältigen Interaktionen von Personen einem Sinnhorizont zugeordnet werden können, die gesellschaftliches Werden - zumindest gedanklich - der Sinnlosigkeit
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schaft wird primär von allen Interaktanten gestaltet, "und zwar durch die mehr oder
weniger eigentümliche (individuelle) Weise, in der jeder von ihnen an der geregelten
Interaktion teilnimmt. ...Diese, jeweils marginale Beeinflussung der Interaktion durch
individuell geprägte und individuell zu verantwortende Teilnahme ist es, aus der sich
schließlich die konkrete Gestalt von Gesellschaft ergibt, ihre relative Dauer sowie das
Tempo und die Art ihrer Veränderung. Die Gestalt von Gesellschaft emergiert aus der
Interaktion aller beteiligter Personen. Und zwar in einer Weise, die von keinem Einzelnen zentral geplant und gesteuert werden kann, die aber doch in einer erkennbaren - und
selbst wiederum regelmäßigen - Abhängigkeit von Regeln steht, nach denen jeder einzelne Interaktant an seinem Ort seine Verhaltenswahl ausrichtet, in bewußter, freiwillentlicher und deshalb auch verantwortlicher Weise."2337 Darum kann als dritter Kardinalfehler utopischen Denkens ausgemacht werden, daß dieses das Emergenzgeschehen
beim Gestaltwerden von Gesellschaft entweder nicht wahrnimmt oder dieses gewaltsam
überwinden will.2338
Dies aber vorausgesetzt, lassen sich alle utopisch inspirierten Heilsvorstellungen einer gelingenden Vergesellschaftung nicht verifizieren. Das aber heißt konkret: Alle
utopischen Modelle, die die beste Gesellschaft durch eine wie auch immer geartete
politische Praxis, die mehr sein will als eine diskursiv zu handhabende Rahmenbedingung zur Formulierung eines Ideals von Gesellschaft, können ihre Beweislast nicht
erbringen: Dies gilt für die klassische Utopietradition ebenso wie für den Utopiediskurs
des 18. und 19. Jahrhunderts, dies gilt ebenso für den neueren Utopiediskurs des 20.
Jahrhunderts bis hin zum feministisch geführten utopischen Denken. Denn alle diese
Utopien setzen sowohl ein anthropologisches als auch soziologisch-politisches Wirklichkeitsverständnis voraus, das weder argumentativ-theoretisch noch empirischsozialwissenschaftlich noch philosophisch seine Beweislast abtragen kann. Andernfalls
würde nämlich der utopisch-prolongierte Mensch sich selbst in den Status der Omnipotenz erheben: Er würde fähig sein, ein säkularisiertes "Reich Gottes" auf Erden zu
gründen, das sich zudem noch dadurch auszeichnen würde, das zukünftige Wissen der
Menschen und die zukünftig-emergente Gestalt von Gesellschaft im Voraus zu verrechnen und operabel zu handhaben. Dies aber ist eine anthropologische Überforderung par
excellence. Wird dies aber dennoch utopisch motiviert gedacht und proklamiert, gewinnt utopisches Denken wiederum einen totalitären Ansatz, der für andere bestimmt,

zu entheben vermögen. Diese Sichtweise einer "offenen Abgeschlossenheit" im Sinne einer
Prolepse kann im utopischen Denkens nicht ausgemacht werden.
2337
Herms, Gesellschaft, VIII.
2338
Es ist Popper gewesen, der schon frühzeitig via menschlichem Faktor auf dieses von uns als
Emergenzgeschehen bezeichnete Phänomen beim Gestaltwerden von Gesellschaft hingewiesen
hat, vgl. oben 4.5.2.
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was für diese gut oder abträglich sei. So gesehen, läuft utopisches Denken insgesamt
auf die Entmündigung der Vielen durch Einzelne hinaus.

7.2

Zur analytisch-christlichen Vernunftskonzeption als Kriterium
für utopisches Denken

Nun mag der Befürworter politischer Utopien gegen unsere Utopiekritik einwenden,
daß utopisches Denken seinerseits nur mit Vernunftgründen widerlegt werden kann, daß
also auch die Utopiekritik der Kategorie der Vernunft verpflichtet ist, mithin also die
Vernunft wider die Vernunft antritt. Dem stimmen wir zu, behaupten aber, in diesem
Streit durch das Aufzeigen der drei Kardinalfehler utopischen Denkens die besseren
Argumente zu unseren Gunsten benannt zu haben.
Zudem legen wir über unsere axiomatischen Setzungen betreffs unserer Vernunftskonzeption Rechenschaft ab, reflektieren also über die Prämissen unserer Vernunftskonzeption: Zu bedenken gilt es hier, daß es dem Menschen in gedanklicher Orientierung prinzipiell nicht möglich ist, ohne axiomatische Setzungen auszukommen.
Zwar ist es möglich, einen Reflexionsprozeß über das Denken zu initiieren, dieser aber
läßt sich nicht endlos-iterativ vollziehen, weil allein schon die Knappheit der menschlichen Lebenszeit dem entgegensteht, hier gilt: ars longa, vita brevis. Will man sich also
mit Vernunftgründen gedanklich orientieren, ist es unausweichlich, dieses mit Vorurteilen, mit axiomatischen Setzungen zu tun. "Was sich unter der Idee einer absoluten
Selbstkonstruktion der Vernunft als beschränkendes Vorurteil darstellt, gehört in Wahrheit zur geschichtlichen Realität selber. Es bedarf einer grundsätzlichen Rehabilitierung
des Begriffes des Vorurteils und einer Anerkennung dessen, daß es legitime Vorurteile
gibt, wenn man der endlich-geschichtlichen Seinsweise des Menschen gerecht werden
will."2339 Es gehört daher zur Gewissenhaftigkeit des Denkens, sich solcher legitimen
Vorurteile stets zu vergewissern und diese denkbar und sagbar zu machen. Solch ein
Geschehen und solch eine Setzung, das bzw. die wir inhaltlich als ein Einrücken in das
christliche Überlieferungsgeschehen begreifen, stellt für uns die metaphysische christliche Referenz dar. Von Metaphysik reden wir hier als Zugehörigkeit, die "...das transzendentale Verhältnis zwischen Sein und Wahrheit (meint, F.R.), das die Erkenntnis als
ein Moment des Seins selber und nicht primär als ein Verhalten des Subjekts denkt.
...Was ist, ist seinem Wesen nach wahr, das heißt: in der Gegenwart eines unendlichen
Geistes anwesend, und nur deshalb ist es für das endlich-menschliche Denken möglich,
Seiendes zu erkennen."2340 Dies vorausgesetzt, kann darum mit Spaemann formuliert
werden, daß Sein immer unvordenklich bleibt. "Als dieses Unvordenkliche aber ist es
2339

Gadamer, Wahrheit, 281.
Ebd., 462.

2340
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im Gottesgedanken präsent. ...Wie die Subjektivität sich in der Kunst eine Sphäre gibt,
die den als Schein reflektierten Schein gegen die Dialektik der Transzendenz, also gegen die Aufhebung in Sein, schützt, so gibt sie sich in der Religion und nur in der Religion Wirklichkeit, Substanzialität, ohne sich als Subjektivität durchstreichen zu müssen.
(Das mag nicht für jede Art von Religion gelten. Ich gehe hier vom Paradigma der
christlichen aus.) Im Gedanken Gottes und des Geschaffenseins durch Gott kommt die
Reflexion zum Stehen, indem sie sich selbst als Sein begreift; aber nicht wie im naturalistischen Monismus, der uns erklärt, daß unser Selbstverständnis als Subjektivität supervenient, ontologisch sekundär und also ein evolutionär erklärbares Selbstmißverständnis ist. In dieser Sicht ist Transzendenz, Ausgriff auf Sein, eine ohnmächtige
Iteration, die von der Reflexion auf ihre Bedingtheit immer wieder eingeholt wird, um
dann diese Reflexion selbst wieder naturalistisch zu "reduzieren". Wenn Subjektivität
religiös verstanden wird, kann sie als Person verstanden werden, also als Seiendes, das
als Subjektivität ursprünglich "gemeint" ist und sich einem solchen Gemeintsein verdankt. Die Unvordenklichkeit des Seins vernichtet das Denken in seiner Intention auf
Wahrheit, also auf Enthüllung von Sein, unter der Voraussetzung nicht, daß das Unvordenkliche selbst als Subjektivität, also personal gedacht wird."2341
Die Reflexion kommt also dadurch zu einem sinnhaften Stehen, indem sie auf Gott,
wir sagen mit Spaemann den christlich gedachten Gott, als das Unvordenkliche Bezug
nimmt, mithin also die Einheit von Sein und Denken, von Macht und Sinn, von Vernunft und Liebe nicht mehr primär denkt, "sondern als das verehrt, was wir selbst nicht
sind, aber, indem wir als Subjekte sind, voraussetzen. Der Gedanke kann diese Einheit
auflösen, und er löst sie notwendigerweise auf. Aber das Denken fällt in die Bewußtlosigkeit, ins Vergessen dessen, was es selbst ist, wenn es diese Voraussetzung seiner
Tätigkeit vergißt. Es kann dieses Vergessen nur kompensieren durch eine unendliche
Flucht nach vorne, durch die Utopie."2342 Um aber diese Flucht in die Utopie zu vermeiden, darum setzen wir axiomatisch die christlich motivierte metaphysische Referenz. Denn wir erkennen in ihr eine plausible, weil erinnerte Hoffnung zum Umgang
mit und zur Überwindung der Ambivalenzen menschlichen Lebens, dies lehrt uns der
neuere eschatologische Diskurs. Dies vorausgesetzt, reformuliert christliches Denken
klassisch-utopisches Terrain2343: Kann utopisches Denken nur mit dem Theorem des
"neuen Menschen" gedanklich erschlossen und dekliniert werden, so betont christliches
Denken demgegenüber die Nicht-Selbst-Mächtigkeit, Begrenztheit und Fehlbarkeit des
Menschen qua Sündenmotiv. Dieses aber dient in diesem Zusammenhang elementar als
Entlastungsgeschehen für den Menschen, wird doch auf diese Weise der Mensch vom
homo-faber-Theorem utopischen Denkens befreit, indem er qua Sündenerkenntnis in
2341

Spaemann, Personen, 103f.
Ebd., 104.
2343
Vgl. zu folgendem oben 6.1-6.4.
2342
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eine neue Nachdenklichkeit über sich selbst und die Gesellschaft geführt wird, eine
neue Nachdenklichkeit, die die Grenzen sichtbar werden läßt und thematisiert, innerhalb derer der Mensch sein Vermögen im lebensdienlichen Sinne entfalten kann, über
die hinauszustreben aber Gefährdung und Zerstörung mit sich führt.2344
Insofern ist der analytisch-christlichen Vernunftskonzeption an einer Rehabilitierung
des Menschen gegenüber der Anthropologie der utopisch-autonomen Vernunftskonzeption gelegen.2345 Dies vorausgesetzt, redet die analytisch-christliche Vernunftskonzeption in anderer Weise vom "neuen Menschen" als dies utopischem Denken eigen ist.2346
In christlicher Perspektive wird der Mensch darum als durch Gott Erlöster und Befreiter
gedacht, ein Geschehen, das zugesagten, antizipatorischen Charakter annimmt und
darum als Hoffnungspotential, als Einweisung in Lebensmöglichkeiten verstanden werden kann. Aus diesem Grunde kommt der Mensch im Rahmen der analytischchristlichen Vernunftskonzeption als befreiter cooperator dei zum Tragen, der das Leben in kollektiv- sowie in individuell-diskursiver Weise verantwortungsethischgrammatisch2347 gestalten kann. Diese als dynamisches Geschehen begreifbare Rede
vom christlich erfaßten "neuen Menschen" schließt qua Sündhaftigkeit und antizipatorisch zugesagter Erlösung (simul justus et peccator) sowohl die Kontingenz als auch die
Emergenz menschlichen und gesellschaftlichen Lebens mit ein, bleibt doch letztendlich
2344

Vgl. Walther, Eschatologie, 201f.
Vgl. hierzu auch Gadamer, Wahrheit, 285, wo dieser gegenüber der Moralphilosophie der
Neuzeit feststellt: "Es kennzeichnet geradezu die Überlegenheit der antiken Ethik über die Moralphilosophie der Neuzeit, daß sie im Blick auf die Unentbehrlichkeit der Tradition den Übergang der Ethik in die "Politik", die Kunst der rechten Gesetzgebung, begründet. Die moderne
Aufklärung ist im Vergleich dazu abstrakt und revolutionär." Was Gadamer hier für die antike
Ethik reklamiert, zeichnet u.E. auch die analytisch-christliche Vernunftskonzeption aus, rekurriert diese doch auch auf die Unentbehrlichkeit der (christlichen) Tradition als hermeneutisches
Geschehen, ein Gedanke, der in Fragen der Anthropologie prinzipiell entlastenden Charakter hat.
Indem aber hier auf die Unentbehrlichkeit der christlichen Tradition verwiesen wird, gibt sich
dieser Ansatz als reflexiv-vernünftiger aus, kann doch die Tradition als erinnerte Hoffnung nur
durch Bejahung, Ergreifung und in kritischer Pflege lebensdienlich gemacht werden. Das aber ist
eine Tat der Vernunft, freilich einer Vernunft, die nicht im harten Sinne alles "neu" zu machen
gedenkt. "Sowohl die aufklärerische Kritik an der Tradition als auch ihre romantische Rehabilitierung bleiben darum hinter ihrem wahren geschichtlichen Sein zurück", ebd., 286.
2346
Diesen Tatbestand gilt es auch gegenüber allen anderen nicht-christlich-religiös getragenen
Diskursen festzuhalten, die, allgemein gesprochen, den Menschen entweder als dem Fatum der
Gottheit unterworfen darstellen oder aber den Menschen qua regulativer Entscheidungsfähigkeit
im Sinne von Frömmigkeit thematisieren.
2347
Grammatisch verstehen wir als Rahmenfunktion, die dann fehlgeht, wenn sie ihren Bezugspunkt zum Menschen als durch Gott Erlösten und Befreiten aus den Augen verliert. Insofern ist
grammatisch ein Adjektiv für die Bedingungen und die Regeln der Formulierung der oben skizzierten Vernunftskonzeption.
2345
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gelingendes Leben im allumfassendsten Sinne als Heil allein Gottes Wirksamkeit vorbehalten.
Die metaphysische christliche Referenz kann aber näherhin über die Trinitätslehre
erschlossen werden, die als nicht-totalitäres Paradigma zur Orientierung im Denken der
analytisch-christlichen Vernunftskonzeption zugrundegelegt werden kann, um solcherart den Engführungen der autonom-utopischen Vernunft zu entkommen. Dies gelingt
genauer gesagt durch folgende Aspekte der trinitätstheologischen Diskussion2348: Als
2348
Freilich kann hier aus Gründen der Entlastung und der Konzentration dieser Arbeit auf das
utopische Denken der theologische locus "de deo" nicht näher entfaltet und diskutiert werden,
vgl. zur Entwicklung der Trinitätstheologie in der alten Kirche: Beyschlag, Dogmengeschichte,
Bd. I; vgl. zur neueren Diskussion um die Trinitätstheologie: Marburger Jahrbuch Theologie X:
Trinität. Ein kurzer Überblick über relevante trinitätstheologische Überlegungen mag hierzu
genügen, vgl. hierzu Härle, Dogmatik, 384-405. - Im 20. Jahrhundert ist es Karl Barth gewesen,
der der Trinitätstheologie im dogmatischen Diskurs eine hervorgehobene Stellung eingeräumt
hat. Die Trinität ist für ihn der plausible Grund, daß sich in Jesus Christus Gott wirklich geoffenbart hat, daß also die faktische Offenbarung Gottes in Jesus Christus allererst im dreieinigen
Wesen Gottes ermöglich ist. Vgl. ausführlich hierzu Karl Barth, KD, Bd. 1/1: §§ 8-12: "Weil
Gott zuvor in sich selber der Vater des Sohnes, der Sohn des Vaters und der Geist der Liebe des
Vaters und des Sohnes ist, darum ist Gott unser Vater, der zu uns gekommene Sohn und der
Heilige Geist, durch dessen Empfang wir Kinder Gottes werden." Karl Rahner hat wie Barth die
immanente Trinität von der ökonomischen Trinität her entfaltet: "Die "ökonomische" Trinität ist
die "immanente" Trinität und umgekehrt" (Rahner, Mysterium Salutis 2, 328). So betont Rahner
weiter im Blick auf Jesus, daß die Sendung des Sohnes, daß die Inkarnation des Logos ist diesem
eigentümlich und nicht nur appropriiert ist. Von der Sendung des Logos her, ausgehend von der
Geschichte Jesu in seinem Gegenüber zu Gott, wäre trinitätstheologisch demnach neu nach
"Hervorgängen" in Gott zu fragen. Eine Neuformulierung der Trinitätslehre legt Eberhard Jüngel
in seinem Werk: "Gott als Geheimnis der Welt" vor, vgl. ebd. Hermeneutisches Ziel seiner Neuformulierung ist es, die Menschlichkeit Gottes als zu erzählende Geschichte sagbar und denkbar
zu machen. "Gott hat nicht Geschichten, er ist Geschichte. Dies zur Geltung zu bringen, ist die
Funktion der eschatologischen Erzähltempora des Neuen Testaments... Gottes Sein zu erzählen,
kann und darf nichts anderes bedeuten, als Gottes Liebe zu erzählen. Der Satz "Gott ist Liebe"
muß also alle Rede von Gott - auch die vom Zorn und vom Gericht Gottes! - begleiten können,
wenn diese Gott entsprechen soll" (ebd., 428f). Auch Jürgen Moltmann legt in: "Trinität und
Reich Gottes", vgl. ebd., eine Trinitätslehre vor, die er aus der Geschichte Jesu als Sohn Gottes
begründet, um damit die Einigkeit Gottes darzulegen, die in freier Gemeinschaft der Menschen
nachvollzogen werden soll. Wolfhart Pannenberg schließt seine Trinitätslehre Karl Rahners
Überlegungen hierzu an: "Immanente und ökonomische Trinität als Einheit zu denken, setzt die
Entwicklung eines Gottesgedankens voraus, welcher nicht nur das Jenseits des göttlichen Wesens
und seine Gegenwart in der Welt, sondern die ewige Selbstidentität Gottes und die Strittigkeit
seiner Wahrheit im Prozeß der Geschichte, sowie die Entscheidung über seine Wahrheit durch
Vollendung der Geschichte in der Einheit eines einzigen Gedankens zu umgreifen vermag"
(ders., Theologie 1, 361). Pannenberg bemüht sich hier, die Trinität nicht mehr in einen substan-
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wichtigster Aspekt in unserem Zusammenhang ist das als Liebe gedachte relationale
Verhältnis der immanenten und darum auch der ökonomischen Trinität hervorzuheben.
Da Gott im christlich-theologischen Diskurs wesentlich als Liebe gedacht wird, die sich
trinitarisch setzt, zeigt und entfaltet, schließen sich Totalitarismus und der trinitarisch
gedachte Gott prinzipiell aus, denn Liebe wird hier nicht als gefühlsmäßige Identifikation eines mit dem anderen bestimmt, sondern als amor benevolentiae, als das Wohlwollen des vernünftig-liebenden göttlichen Wesens. Diese amor benevolentiae dei erga
homines aber zielt in der Vermittlung des Christusgeschehens auf die Wiederherstellung des Menschen im sublapsarischen Status als göttlich-geschöpfliches, erlöstes
Selbstsein. Darin ist der wesentliche Grund zu sehen, warum trinitarisches Denken als
Axiom für die analytisch-christliche Vernunftskonzeption nicht totalitär ist oder werden
kann, zumal diese dadurch als Grammatik, aber nicht als Deklination für menschliches
und gesellschaftliches Leben zum Tragen kommt. Diese ubi et quando visum est deo
sich einstellende Deklination bleibt allein Gott selbst vorbehalten. Dieser Sachverhalt
wird besonders deutlich an der Appropriation des Begriffes der Allmacht an Gott, den
Vater: Diese Appropriation wird vor allem dadurch verständlich und darum auch sagund denkbar, bedenkt man das durch Liebe als amor benevolentiae bestimmte relationale Geschehen der trinitarischen Einheit: Denn dadurch wird der Begriff der Allmacht
von seinem mitschwingenden totalitären Schein befreit. Allmacht Gottes heißt darum in
soteriologischer Perspektive: Gottes schöpferisches Vermögen, alles, was je geschehen
ist, geschieht oder geschehen wird, also alles, was sich je und je darstellt, zeigt, ins
Werk setzt oder auch verbirgt und verdunkelt, auch das, was wir als Böse, als Feindtialen, sondern in einen relationalen Wesensbegriff als Einheit zu denken. Dieses wiederum
versucht Pannenberg im Rückgriff auf den Feldbegriff der modernen Physik denkerisch zu lösen:
"Die als Feld gedachte Gottheit kann als in allen drei trinitarischen Personen gleichermaßen in
Erscheinung tretend gedacht werden. ...Darin ist der eine Gott der lebendige Gott, wie ihn die
Bibel nennt. ...Die spezifisch christliche Auffassung davon, wie der eine Gott ein lebendiger Gott
ist, findet nun aber ihren Ausdruck in der lebendigen Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist" (ebd., 415). Einen bedenkenswerten Versuch trinitätstheologischer Überlegungen
bietet Track in seiner Auseinandersetzung mit Lyotards Philosophie des Widerstreites. Lyotard
"...übersieht aber in seiner Kritik an der christlichen Erzählung, daß es dem Charakter der Liebe
widerspricht sich als Verordnung für andere durchsetzten zu wollen. Liebe bittet um ein Einverständnis, um als Liebe ans Ziel zu kommen. Sie beendet den Widerstreit nicht, sondern gibt ihm
Raum, ohne das Ziel, den Horizont preiszugeben. In der Erzählung von Gottes Handeln in der
Schöpfung, Versöhnung und Erlösung scheint in der Tat auf, was nach christlichem Verständnis
Grund, Mitte und Ziel der Geschichte ist, der Geschichten in der Geschichte. ...So wird Gott in
der christlichen Tradition als unbedingt tragender Grund (Schöpfung), als barmherziger und
befreiender Gott (Versöhnung) und als seine und unsere Zukunft in Liebe heraufführender Gott
(Erlösung) ausgelegt. Darin begegnet Gott in seiner unverfügbaren Einheit und in seiner wahrzunehmenden Differenz" (Track, Gespräch, 51, 53).
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schaft, als das Nichts und Nichtige denken, erleben oder definieren, mit seiner Liebe als
amor benevolentiae zu begleiten, zu bewerten und in zeitübergreifender Manier zum
Guten, zum Heil zu wenden.2349 Dies vorausgesetzt, läßt sich die Redeweise von Gottes
Allmacht im univoken Sinne mit seiner amor benevolentiae verstehen. Darin aber sehen
wir den Gedanken begründet, daß die trinitarische Gottesvorstellung jeglichem Totalitarismus diametral entgegengesetzt ist, ein Gedanke, dem die analytisch-christliche Vernunftskonzeption Rechnung tragen will. Ist aber der trinitarische Gottesgedanke als
relationales Geschehen eröffnet und verstanden, steht es nun an, die Trinität als Paradigma für eine gelingende Verhältnisbestimmung zwischen Vernunft und Liebe als
Grundgrammatik für menschliches Leben zu erschließen, ein Verhältnis, das, sollen die
Aporien der autonomen Vernunft überwunden werden, in einer korrelativkomplementären Interaktion zu erfassen ist.
Dies vorausgesetzt, bietet das trinitarische Denken geradezu ein Modell, das in der
gegenwärtigen philosophischen Diskussion einer gelingenden Verhältnisbestimmung
von Einheit und Differenz als Paradigma eingeführt werden kann, dann freilich in der
Wendung, daß Einheit und Differenz nicht als gleichgültige, unvermittelbare und einander widerstreitende Spielarten des Denkens und Lebens zum Stehen kommen, mithin
also keine Agonie und Paralyse widerspiegeln, sondern daß Einheit und Differenz durch
das trinitarische Geschehen als vermittelbar gelten und einen theologisch-holistischen
Sinnzusammenhang repräsentieren können. Das ist gegen Lyotard festzuhalten, der
Einheit und Differenz als nicht kompatible Größen erachtet. Die trinitarische Rede von
Gott aber eröffnet geradezu eine Anschaulichkeit von Pluralität und Einheit in einem
positiv-gelingenden Sinne, geleitet von der korrelativ-komplementären Verhältnisbestimmung von göttlicher Vernunft und Liebe. Das ist hier über Habermas hinaus festzuhalten. Insofern führen wir hier den trinitarisch sich erschließenden Gott als eine Leitidee ein, die sowohl für philosophisches und auch politologisches Denken, soll dieses
nicht den Aporien der autonomen Vernunftskonzeption verfallen, als auch für analytisch-christliches Denken als axiomatische Orientierungsgröße fungieren kann. So gesehen, können die trinitätstheologischen Überlegungen zudem auf der Theoriebasis
2349

In diesem Sinne ist wohl auch das Jesus-Logion Mt. 5, 45 zu verstehen: "Denn er (Gott, der
Vater) läßt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und läßt es regnen über Gerechte und
Ungerechte." Insofern greift Jüngel, Zeit, 13, zu kurz, wenn er schreibt: "Weihnachten ist deshalb das Fest des liebenden Gottes, der seine Liebe über jede Macht, auch über seine eigene
Allmacht siegen läßt." Jüngel versteht hier Allmacht wohl im Sinne eines wie immer gearteten
willkürhaft-totalitären Geschehens, das in Gott "west" und erst durch seine Liebe in einer Art
Selbstbeschränkung überwunden wird. Wird aber Allmacht Gottes formaliter und inhaltlich
durch seine Liebe als amor benevolentiae beschrieben und erfasst, also Gott nicht mehr als Willenswesen aufgefaßt, wie dies latent bei Jüngel wohl via negationis der Fall ist, sondern eben als
peronal-liebendes Wesen ergründet, heißt das: von der Allmacht Gottes reden, von seiner Liebe
reden.
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kategorialer Semiotik als Theoriebasis für übergreifend-wissenschaftliches Denken
eingeführt, verstanden als "...Prozeß und Realität dessen, was Menschen erfahren können, (und, F.R.) unter Einschluß der damit zugleich wirksamen Ursprungs- und Zielfragen zum Gegenstand der Wissenschaft...(erhoben werden, F.R.). Neu daran ist vor
allem, daß...ein kosmologischer Gesamtzusammenhang aufgrund der realistisch aufgefaßten Wirksamkeit von Einheit, Zweiheit, Drittheit vorausgesetzt werden kann."2350
Insofern kann es dem denkenden Menschen plausibel werden, vom trinitarischen
Gott als metaphysischer Referenz zu sprechen, spiegelt sich doch die triadisch erfaßbare Wirklichkeit in der Redeweise von der Trinität wider, so daß eine Referenz zwischen
Wirklichkeit im umfassendsten Sinne und der zu verehrenden Trinität gedanklich erschlossen werden kann. Zum anderen kann die Trinität aufgrund ihrer relationalen
Struktur als Paradigmamodell für eine gelingende Verhältnisbestimmung zwischen
Vernunft und Liebe dienen, die, soll die autonome Vernunftskonzeption überwunden
werden, in einem korrelativ-komplementären Verhältnis zu erfassen ist. Denn indem in
der Trinität die drei Personen: Gott-Vater, Gott-Sohn, Gott-Heiliger-Geist als sich je
und je differenzierende Einheit gedacht werden, gelingt es, das Eine als Gott zu denken,
so daß es die Vermittlung - durch Liebe - in sich selbst hat, daß es also in vernünftiger
Liebe und in liebender Vernunft sich selbst weiß und sich selbst affirmiert. "Die unendliche Mächtigkeit des Einen erlaubt keine Vervielfältigung, sondern nur eine innere
Differenzierung, aufgrund deren diese Einheit nur als Prozeß der Selbstvermittlung, als
ewiges Geschehen der Einigung gedacht wird, mit anderen Worten: als Leben."2351
Damit aber wahrt der Gedanke der Trinität zugleich die Offenheit und Unverfügbarkeit
letztlich gelingender menschlicher und gesellschaftspolitischer Verhältnisse, trägt doch
die Trinität den Gedanken der inneren Bezogenheit von Schöpfung, Erlösung und voll2350

Deuser, Trinität, 114. - Deuser nimmt in seinem Aufsatz Erkenntnisse der Semiotiktheorie
von Peirce auf und erkennt in dessen kategorialer Semiotik ein neues, wissenschaftsübergreifendes Ordnungsparadigma, das Deuser dann als Interpretationsfigur für die Trinitätslehre als Relationsgeschehen deutet. - Unbeschadet davon aber gilt es im trinitätstheologischen Diskurs den
Gedanken von Gottes Entzogenheit und Unverfügbarkeit seitens des Menschen zu wahren. Dies
vorausgesetzt, löst die Trinitätslehre nicht alle Spannungen auf, sondern setzt ins Verhältnis,
"was schwer in ein Verhältnis zu bringen ist: Gesetz und Evangelium, Gerechtigkeit und Liebe,
Leben und Liebe, mit den damit verbundenen, ganz unterschiedlichen Diskursarten. ...So ist uns
die Einheit Gottes in Jesus Christus zugesagt und sichtbar geworden und zugleich die Differenz
in Gott, der sich um unseretwillen in Liebe unterscheidet. Von beiden können wir wissen und
reden. Die Einheit Gottes aber können wir nicht "feststellen". Sie erweist sich als bleibend unverfügbar" (Track, Gespräch, 52). Dieser Gedanke der Unverfügbarkeit und der Unvordenklichkeit
Gottes fehlt bei Deuser. Dennoch aber greifen wir hier auf Deusers Überlegungen zurück, weil
diese im Sinne einer grammatikalischen Rahmenfunktion für die analytisch-christliche Vernunftskonzeption im aufgezeigten Sinne eingeführt werden können.
2351
Spaemann, Personen, 35.
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endeter Versöhung in sich. "Die Schöpfung muß daher so interpretiert werden, daß sie
von Anfang an auf die Verwirklichung der vollendeten Gemeinschaft des trinitarischen
Gottes mit seiner Schöpfung abzielt, die angesichts des Widerspruchs der Sünde nur
durch die von Gott gewirkte Versöhnung verwirklicht werden kann. Die Versöhnung
muß in dieser Weise als Ausdruck der Treue Gottes zu seiner Schöpfung und in dieser
Weise als erneute Einbeziehung des Gott widersprechenden Menschen in die ursprüngliche Zielsetzung der Schöpfung verstanden werden. Die Vollendung der Welt darf
darum nicht in apokalyptischer Manier als radikale Neuschöpfung verstanden werden,
sondern muß als Vollendung der versöhnten Schöpfung interpretiert werden, also als
neuschöpferisches Handeln Gottes an der ursprünglichen Schöpfung."2352 Wird aber auf
diese Weise eine christlich motivierte Vernunftskonzeption fundiert, kann dreierlei
gewonnen werden:
Zum einen kann der Totalisierungseffekt utopischen Denkens überwunden werden,
zeigt sich doch, daß nun nicht mehr der Mensch allein als homo faber die Zukunft gelingender, gesellschaftspolitischer Verhältnisse in absoluter Form bewerkstelligen muß
oder auch kann. Vielmehr kommt der Mensch als versöhnter und befreiter cooperator
dei hier zum Zuge, im Rahmen seiner begrenzten Fähigkeiten für eine gelingendere
Vergesellschaftung einzutreten. Die Orientierungsgröße hierfür stellt der Terminus
"Reich Gottes" dar.2353
Zum zweiten aber kann auch das utopische Theorem des "neuen Menschen" endgültig verabschiedet werden, kann sich doch der Mensch nunmehr sowohl in seiner individuellen als auch kollektiven Verfaßtheit als nicht-selbst-mächtiges, darum begrenztes
und somit entlastetes Wesen begreifen, das inhaltlich an den theologischen Topos der
Sünde rückgebunden bleibt. Der Mensch aber, der stets in einem reflexiven Verhältnis
sowohl zu sich selbst, seinen Mitmenschen, seiner Umwelt und Gesellschaft als auch zu
Gott begriffen werden kann, ist eben nicht einfach nur als natürliches Wesen im melioristischen Sinne zu verstehen. Vielmehr gilt: "Der Mensch ist durch den Bruch mit dem
Unmittelbaren und Natürlichen gekennzeichnet, der durch die geistige, vernünftige
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Schwöbel, Trinitätslehre, 143. - Freilich gilt es hier anzumerken, daß Schwöbel den Gedanken der Neuschöpfung wohl im Sinne reformierter Tradition präsentiert: Schwöbel setzt auf die
konstante Treue Gottes zu seiner Schöpfung im Sinne einer transformatio mundi, während die
lutherische Tradition die Neuschöpfung im Sinne einer annihilatio mundi versteht, vgl. hierzu
Schmid, Dogmatik, § 66; Moltmann, Kommen, 297f. Aus Gründen der Entlastung und Konzentration dieser Arbeit, ist es hier nicht möglich, eine ausführliche Diskussion der theologischen
Fragestellung des Modus der Neuschöpfung zu verhandeln, allein der Hinweis, daß in Schwöbels
Ausführungen der Gedanke der (kosmologischen) Überbietung der Neuschöpfung gegenüber der
"alten" Schöpfung unterbestimmt bleibt, mag hier genügen; vgl. ausführlich hierzu Moltmann,
Kommen, 287-349.
2353
Vgl. hierzu oben 6.4.
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Seite seines Wesens ihm zugemutet ist"2354, wie Gadamer treffend feststellt. Diese Zumutung des Bruches wird aber theologisch mit dem Begriff Sünde eingeholt und überboten, ein Verständnis, das dem utopischen Diskurs fremd geblieben ist. Freilich ergibt
sich in diesem Zusammenhang eine ernstzunehmende Anfrage des Utopiediskurses an
die Theologie, sie betrifft das Sündenverständnis in seiner Zuspitzung als Erbsündenlehre. Der Utopiediskurs als auch Kant haben diese Lehre mehr oder wenig deutlich
abgelehnt2355, und sowohl die Exegese2356 als auch der eschatologische Diskurs2357 haben
das Erbsündenverständnis kritisch hinterfragt. Dieser Anfrage nachzugehen gebietet die
Gewissenhaftigkeit des Denkens, der die analytisch-christliche Vernunftskonzeption
verpflichtet ist.2358
"Die Lehre von der Erbsünde wurde im Anschluß an biblische Aussagen wie Gen. 3,
7; Ps. 51, 7; Rm. 5, 12 u. 7, 7-25 vor allem von Tertullian und Augustin gebildet und
durch die reformatorische Theologie erneuert. Dabei ist diese Lehre belastet worden
und in Mißkredit geraten durch zwei außerordentlich problematische Zusatzannahmen:
einerseits durch die primäre Deutung der Sünde als Schuld, aufgrund deren es sich um
eine Lehre von der Vererbung von Schuld zu handeln scheint; andererseits durch den
Gedanken, daß der Geschlechtsakt ausgerechnet durch die dabei empfundene Lust
sündig und zum Mittel der Weitergabe von Sünde werde, wodurch eine verheerend
negative Einstellung zur Sexualität in weiten Teilen der Christenheit und der Christentumsgeschichte Platz gegriffen hat."2359 Diese Deutungen vorausgesetzt, stellt sich die
Kritik des Utopiediskurses und Kants am Erbsündenmodell als berechtigt heraus, so
daß diese Deutungen abzuweisen und zu überwinden sind. Damit aber werden zugleich
2354

Gadamer, Wahrheit, 17.
Vgl. hierzu oben 6.2.
2356
Vgl. etwa Zimmerli, Theologie, 147f; Gese, so mündlich in der Genesisvorlesung im Sommersemester 1986; eine ausführlichere Darstellung des neutestamentlich-exegetischen Befundes
zum Sündenverständnis bietet Track, Grundsatzüberlegungen, 30ff.
2357
Vgl. hierzu oben 6.2.
2358
Aus Gründen der Entlastung und Konzentration dieser Arbeit ist es freilich nicht möglich,
den gesamten locus "de peccato" hier zu entfalten, vgl. aber hierzu Pannenberg, Theologie 2,
266-314; Track, Grundsatzüberlegungen, 25-43, der diese Frage im Gespräch mit der röm.katholischen Theologie angesichts der Problematik der "Gemeinsamen Erklärung" diskutiert.
2359
Härle, Dogmatik, 475f. - Zur Veranschaulichung der durch dieses Erbsündenverständnis
negativ bewerteten Geschlechtlichkeit des Menschen als Mann und als Frau sei auf die Zeugungspraxis der "Herrnhuter Brüdergemeine" zur Zeit Zinzendorfs hingewiesen, die für den
Vollzug des Geschlechtsaktes "Zeugungshelfer" vorsah, die darauf zu achten hatten, daß das
zeugende Paar keinerlei Lustempfindung beim Geschlechtsakt erleben durfte. Zudem sei auf das
im württembergischen Pietismus verbreitete "Stundenhemd" hingewiesen, das die Frau zu tragen
hatte, und das nur in der Höhe der Scheide eine rund-ausgesparte Öffnung aufwies, um den
Geschlechtsverkehr ohne sichtbaren Kontakt vollziehen zu können.
2355
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die berechtigten Anliegen deutlich sichtbar, die in der Erbsündenlehre enthalten sind
und zugleich als realistische Sichtweisen von gesellschaftlichen und individuellen Prozessen ernstzunehmen sind. "Der Begriff "Erbsünde" gibt zwei zusammengehörige,
aber auch zu unterscheidende Sachverhalte zu denken, die teilweise schon in der theologischen Tradition mit zwei lateinischen Begriffen bezeichnet wurden, ohne daß diese
Unterscheidung programmatischen Charakter bekam: "Erbsünde" als "peccatum originale" (oder als "peccatum naturae") und "peccatum personale" (oder auch "peccatum
radicale")."2360
In unserem Zusammenhang ist nun die theologische Erkenntnis festzuhalten und gegenüber dem Utopiediskurs stark zu machen, daß das Menschsein im Sinne eines je
(lebens-)geschichtlichen, unabwendbaren Dilemmas von der Sünde affiziert ist, mithin
also der Mensch keine Selbst-Mächtigkeit seines Lebens innehat: Erbsünde ist somit als
peccatum originale zu verstehen, also als ein non posse non peccare, als ein Unvermögen des Menschen schlechthin, der Verfehlung der (göttlichen) Bestimmung des Lebens, dem Bruch mit dem Unmittelbaren, dem Bruch des Lebens als ambivalentem
Geschehen, Tun und Handelns zu entrinnen, dem Scheitern der Beziehung des Menschen zu Gott zu entgehen. So gesehen aber ist es angezeigt, hier besser von der Ursünde als von der Erbsünde zu reden, werden doch damit die oben genannten Zusatzannahmen betreffs des Erbsünde überwunden. Darüber hinaus muß aber hierzu noch folgender Aspekt bedacht werden: "Betont der Begriff "peccatum originale" eher den
menschheitsgeschichtlichen Gesamtzusammenhang, so richtet der Begriff "peccatum
personale" die Aufmerksamkeit auf das (gesamte) Sein des Individuums. Der Grundgedanke, der dabei zur Geltung kommt, läßt sich so formulieren: Das Sünde-Tun des
Menschen ist Ausdruck seines Sünder-Seins, und dies ist der Grundschaden des Menschen. ...Weil das Personenzentrum des Menschen von dieser Verfehlung mitbestimmt
ist, darum bleibt in ihm nicht irgendein Seelenvermögen als intakte Instanz übrig, von
der aus der Mensch seine eigene Rettung und Befreiung ins Werk setzen könnte."2361
Die Dimension der Sünde kann darum nur von außerhalb aufgebrochen werden, also
dadurch, daß dem Menschen die zurechtbringende und befreiende Wahrheit im Sinne
von Gottes Erbarmen begegnet und der Mensch sich davon bestimmen läßt. Dies vorausgesetzt, führt das Verständnis der Ursünde in die Einsicht der je gegebenen Verstrickungen in Schuld und Fehlsamkeit des Menschen, zugleich aber in das Erbarmen des
dreieinigen Gottes über den Menschen angesichts dieser Ursünde. Somit aber bewegt
sich menschliches Leben zwischen den Polen von simul justus et peccator, eine Erkenntnis, die wir mit dem Terminus des Menschen als befreiten cooperator dei zum
Ausdruck gebracht haben. Dieses Ursündenverständnis bedenkend und achtend, führt
dann seitens des Menschen zu einer gewissenhaften Nachdenklichkeit und gedanklichen
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Ebd.
Ebd., 477ff.
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Orientierung, die die Grenzen aufzeigt, innerhalb derer der Mensch sein Vermögen und
sein Potential entfalten soll, deren Mißachtung aber in Gefährdung, Zerstörung und
Verderben führt. Gegenüber dem utopischen Theorem des "neuen Menschen" vermag
die christlich motivierte Vernunftskonzeption zudem einen Personenbegriff vorzulegen,
der sich u.a. dadurch auszeichnet, daß jeder Mensch als Person in einem gegenseitigen
Anerkennungsverhältnis aller anderen Menschen als Personen zum Stehen kommt, um
so das je Verschiedene versöhnend zu achten, ein Geschehen, das wir als fundamentale
Voraussetzung für gelingende Vergesellschaftung erachten.2362
Als drittes wahrt diese christliche Vernunftskonzeption den Gedanken des Emergenzgeschehens beim Gestaltwerden von Gesellschaft, und zwar deswegen, weil in
Rückbindung an die Trinität und der darin thematisierten Vollendung der Gedanke an
des Menschen Unverfügbarkeit über die letztlich gelingende Gestaltung von Gesellschaft namhaft gemacht wird, wie der eschatologische Diskurs gezeigt hat. Das heißt:
Der Mensch ist und wird nicht in der Lage sein, die Vollendung von Gesellschaft, Welt
oder gar Kosmos theoretisch oder praktisch zu vollbringen, das bleibt allein Gott vorbehalten.

7.3

Zur Zukunft utopischen Denkens

Der Verlauf unserer bisherigen Überlegungen hat gezeigt, daß utopisches Denken aufgrund seiner bisherigen Konstruktionsweise nicht das hat leisten können, wozu es angetreten war: die plausible Formulierung eines gelingenden Gemeinwesens. Daraus aber
nun den Schluß zu ziehen, daß nunmehr ein Leben ohne Utopie angesagt ist, ist ebenso
zu kurz gegriffen. Denn kurioserweise sah sich auch der utopiekritische Diskurs seinerseits genötigt, wollte er selbst ein positives Gegenbild zum utopischen Denken formulieren, Anleihen aus dem utopischen Denken zu übernehmen: Sei es, daß Jonas mit
seinem antiutopischen Programm die regulative Idee "Prinzip Verantwortung" einführte
und sich damit in seiner Beweisführung nicht minder auf spekulativem Boden bewegte
wie das utopische Denken selbst2363, sei es, daß Spaemanns Theorem der vernünftigen
2362

Es kann hier nicht Aufgabe sein, die gesamte Problemlage des Personenbegriffs zu besprechen, es genügt hier, auf dem Hintergrund des Utopiediskurses, auf das oben genannte fundamentale gegenseitige Anerkennungsverhältnis zu verweisen; zur allgemeinen Problemlage zum
Personenbegriff vgl. Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe, 489f, und besonders
Spaemann, Personen, auch ebd., 12: "Daß Menschen mit allem, was es gibt, auf eine tiefere
Weise verbunden sind als alles andere, was es gibt, untereinander verbunden ist, das heißt, daß
sie Personen sind." Genau dieses reflexive Verständnis von Menschen als Personen haben wir im
gesamten Utopiediskurs nicht ausmachen können.
2363
Vgl. oben 4.2.4. und 4.2.6.

584
Herrschaft utopischen Charakter zu gewinnen scheint2364, sei es, daß Lyotard in seinem
Abgesang auf das utopische Denken einer ästhetischen und einer informationstheoretischen Utopie das Wort redet2365, sei es, daß Popper via des Kritischen Rationalismus
und der sozialen Stückwerktechnik wohl auf die ungebrochene, autonome Vernunft als
utopisches Komplement setzt2366, sei es, daß Fests Programm eines "Leben ohne Utopie" die Umrisse einer liberalen, kritischen Utopie enthält2367: So unterschiedlich die
jeweiligen Anleihen aus dem utopischen Denken immer auch sein mögen, so deutlich
wird doch aufgrund dieses Sachverhaltes, daß gesellschaftspolitisch-philosophisches
Denken schlicht auf utopische Perspektiven verwiesen bleibt.
Freilich zeigen sowohl die Utopiekritik als auch der Utopiediskurs selbst, daß das
klassische Paradigma von Utopie als je durchdekliniertes Gesellschaftsprogramm nicht
mehr legitim gedacht und formuliert werden kann. Insofern muß, soll utopisches Denken nicht insgesamt diskreditiert und als Hoffnungspotential für gesellschaftliches Leben eliminiert werden, nach Wegen gesucht werden, die das scheinbar menschliche
Bedürfnis nach utopischen Perspektiven argumentativ überzeugend vertreten können.
Darum muß die Utopie als neu zu formulierendes Paradigma so gedacht werden, daß es
als Ausdruck von menschlicher Hoffnung auf "bessere Zeiten" diesseits des Reiches
Gottes verstanden werden kann, das heißt, utopisches Denken kann als Ausdruck des
mündigen Menschen gewertet werden. Das kann der theologische Diskurs insgesamt
vom utopischen Denken lernen.2368 Ein "Leben ohne Utopie" ist in diesem Sinne nicht
denkbar, und zwar deswegen, weil der Ruf nach einem Leben ohne Utopie seinerseits
wiederum die gegenwärtige gesellschaftliche Verfassung als quasi frei aller menschlichen Ambivalenzen denkt und als "Paradies" zu denken sucht, somit aber einer anthropologischen Unkenntnis das Wort redet.2369
Die Notwendigkeit utopischer Perspektiven für Politik und Gesellschaft erkannte
auch Václav Havel, dem niemand Blindheit oder ideologische Verblendung bezüglich
des Politikgeschehens vorwerfen kann, als er in seiner Neujahrsansprache 1990 sagte:
2364

Vgl. oben 4.3.3. und 4.3.6.
Vgl. oben 4.4.3. und 4.4.9.
2366
Vgl. oben 4.5.4. und 4.5.5.
2367
Vgl. oben 4.6.6. und 4.6.7.
2368
Dabei unterscheiden wir bewußt hier Utopie als Ausdruck menschlicher Hoffnung auf die
vorletzten Dinge von der christlichen Gesellschafts- und Soziallehre, denn letztere sucht in aller
Regel anhand von konkreten Sachfragen und Gegenständen eine Antwort zu formulieren, während Utopie hier bewußt chiffrenhaft bleiben muß. Insofern, aber nur insofern, ist Utopie als
Ausdruck menschlichen Hoffens und gedanklichen Phantasierens in ihrer Chiffrenhaftigkeit der
christlichen Gesellschafts- und Soziallehre vorzuordnen.
2369
So etwa, wenn Manfred Seiler im Bayerischen Rundfunk am 3. August 1991 davon ausging, daß wir in der Bundesrepublik Deutschland in einem Paradies leben und deswegen auf
Utopien verzichten könnten, vgl. Saage, Zukunft, 171, Anm. 16.
2365
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"Lehren wir uns selbst und andere, daß Politik der Ausdruck des Sehnens sein sollte,
zum Glück der Gemeinde beizutragen, und keineswegs der Notwendigkeit, die Gemeinde zu betrügen und zu vergewaltigen. Lehren wir uns selbst und andere, daß Politik
nicht nur die Kunst des Möglichen sein muß, besonders wenn man darunter die Kunst
der Spekulation, des Kalküls, der Intrigen geheimer Verträge und pragmatischen Manövrierens versteht, sondern daß sie auch die Kunst des Unmöglichen sein kann, nämlich die Kunst, sich selbst und die Welt besser zu machen."2370 Solcher Art verstandene
Politik braucht geradezu Formen utopischen Denkens, das solches Sehnen aufgreift,
chiffrenhaft in Bilder kleidet und so in einer Art beweglichem Ideal inszeniert. Dabei
muß aber immer wieder reflexiv bedacht werden - das hat der utopische Diskurs von
der Theologie zu lernen -, daß solches utopisches Denken stets und unabdingbar nur
den Stellenwert des Vorläufigen, des Vorletzten haben, also nur als regulative Idee zum
Stehen kommen kann, andernfalls würde utopisches Denken wiederum in seine eigenen
Kardinalfehler zurückfallen. Utopisches Denken hat sich also zu bescheiden, hat seine
autonome Vernunftskonzeption zu revidieren und u. E. durch eine christlich konzipierte
Vernunftskonzeption zu ergänzen oder zu ersetzen.
Wie dies zu denken ist, kann formal an Kant abgelesen werden. Kant verfügte, dem
Sprachgebrauch seiner Zeit folgend, zwar noch über keinen allgemein-abstrakten Utopiebegriff. Zur Bezeichnung unwirklicher Vorstellungen von Gesellschaftspolitik gebrauchte er den Terminus "Träumerei", der aber intentional mit dem späteren Begriff
der Utopie in eins fällt. Allerdings zeigt sich bei Kant die semantische Trennung von
Träumerei im Sinne der Utopie und eines, wie wir sagen, beweglichen Ideals in der
Maxime, die er im "Streit der Fakultäten" vorgelegt hat: Der Fortschritt der Menschheit,
wir sagen hier: das Sehnen der Menschheit nach "besseren Zeiten", müsse als möglich
gedacht werden, "ohne daß dabei die moralische Grundlage im Menschengeschlechte
im mindesten vergrößert werden darf; als wozu auch eine Art von neuer Schöpfung
(übernatürlicher Einfluß) erforderlich sein würde. - Denn wir müssen uns von Menschen in ihrem Fortschritten zum Besseren auch nicht zu viel versprechen, um nicht in
den Spott des Politikers mit Grunde zu verfallen, der die Hoffnung der ersteren gerne
für Träumerei eines überspannten Kopfes halten möchte."2371 Die von Kant gezogene
Grenze zwischen träumerischer Utopie und beweglich-realistischem Ideal kommt noch
deutlicher zum Vorschein, wenn er fortfährt: "Es ist doch süß, Staatsverfassungen auszudenken, die den Forderungen der Vernunft (vornehmlich in rechtlicher Absicht) entsprechen; aber vermessen, sie vorzuschlagen, und strafbar, das Volk zur Abschaffung
der jetzt bestehenden aufzuwiegeln. Platos Atlantis, Morus´ Utopia...sind nach und nach
auf die Bühne gebracht, aber nie...auch nur versucht worden.- Es ist mit diesen Staatsschöpfungen wie mit der Weltschöpfung zugegangen: kein Mensch war dabei zugegen,
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Havel, Angst, 13f.
Kant, Streit, A 157f.
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noch konnte er bei einer solchen gegenwärtig sein, weil er sonst sein eigener Schöpfer
hätte sein müssen. Ein Staatsprodukt, wie man es hier denkt, als dereinst, so spät es
auch sei, als vollendet zu hoffen, ist ein süßer Traum; aber sich ihm immer zu nähern,
nicht allein denkbar, sondern, so weit es mit dem moralischen Gesetze bestehen kann,
Pflicht, nicht nur der Staatsbürger, sondern des Staatsoberhaupts."2372
Mit diesem Diktum Kants ist die Richtung angezeigt, die für künftiges utopisches
Denken zu beachten sein wird, soll es nicht wieder seiner eigenen Unzulänglichkeit
erliegen und so stets zu falsifizieren sein. Das heißt aber: Utopisches Denken muß in
der Lage sein, ein bewegliches Ideal von Gesellschaft vor Augen zu haben, auf das es
Bezug nehmen kann und darin sein stetiges Korrektiv wiederfindet. In Durchgang durch
das von uns bearbeitete utopische Denken hat sich gezeigt, daß solche Kunstfertigkeit
nur in den philosophischen Entwürfen von Habermas2373 und Spaemann anzutreffen
war2374, transformierten beide doch den Utopiebegriff zu einem flexiblen Ideal, das
einen reflexiblen Freiheitsbegriff, einen durchdachten Praxisbegriff, einen verantwortbaren Personenbegriff in nächstmöglicher Annäherung zu denken sucht, ohne dabei das
so erschlossene utopische Ideal als Letztes, Absolutes auszugeben. Dieses bewegliche
Ideal ist für beide der demokratische Verfassungsstaat, der aber in Deutlichkeit vom
Reich Gottes als beste Form gelingender Vergesellschaftung zu unterscheiden bleibt.
Dies vorausgesetzt, muß der utopische Diskurs im interdisziplinärem Gespräch lernen,
sich mit dem Vorletzten zu bescheiden, während Theologie als Sprachregelung der
christlichen Religion in diesem Zusammenhang für sich beanspruchen kann, mit dem
Symbol des Reiches Gottes die endgültige Vermittlung und gelingende Überwindung
der durch den Menschen nicht zu behebenden Differenz menschlichen und gesellschaftlichen Lebens zu thematisieren. Als Glaubensgeschehen behält darum die christliche
Theologie, verstanden als dem kognitiven Denken aufruhende Wahrnehmumg, die
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Ebd., A 159, Anm. - Vgl. ders., Idee, A 404: "Man kann die Geschichte der Menschengattung im großen als die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur ansehen, um eine innerlich - und, zu diesem Zwecke, auch äußerlich - vollkommene Staatsverfassung zu Stande zu
bringen, als den einzigen Zustand, in welchem sie alle ihre Anlagen in der Menschheit völlig
entwickeln kann." Dieses Diktum Kants ist wohl so zu verstehen, daß der Mensch diesem philosophischen Ideal "selbst beförderlich werden kann... Es kömmt nur darauf an, ob die Erfahrung
etwas von einem solchen Gange der Naturabsicht entdecke" (ebd.).
2373
Im Gefolge von Habermas ist hier auch auf Benhabib zu verweisen, die ebenso wie Habermas utopisches Denken als Rahmenfunktion für Gesellschaft wahrnimmt, vgl. oben, 5.2.6.
2374
Ein Verweis auf Poppers Plädoyer für die Demokratie ist hier ebenfalls angebracht, wenngleich dessen Ausführungen Defizite in der Vernunftskonzeption aufweisen, vgl. oben 4.5.4.4.5.5.; auch auf Fests Überlegungen zu einem "Leben ohne Utopie" ist hier zu verweisen, plädiert doch auch er für die Demokratie als einzig gelingendes Modell von Vergesellschaftung,
wenngleich seine Ausführungen hierzu eher im Aphorismenhaften stecken bleiben, vgl. oben
4.6.6.-4.6.7.
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Verbindlichkeit eines unbedingten Sinns, der sich vom utopischen Sinn dadurch unterscheidet, daß er als Glaube von sich weg auf Gott hin verweist, während bisheriges
utopisches Denken einem enggeführten Anthropozentrismus verpflichtet ist. Als Interpretationsgeschehen erarbeitet darum die Theologie diese Verbindlichkeit im sprachlich-diskursiven Sinne, indem sie mittels der analytisch-christlichen Vernunftskonzeption von der nunmehr trinitarisch erschlossenen Leitidee Gott letzte und vorletzte Verhältnisse zu klären sucht.2375
Dies aber zieht die Konsequenz nach sich, daß utopische Perspektiven im Zusammenhang mit dem demokratischen Verfassungsstaat als Rahmenfunktion sich dadurch
auszeichnen, daß sie auf das aus sind, was für alle Beteiligten das je Zuträgliche ist,
also auf das, was für alle ihr Aussein-auf erfüllt: das Achten und Würdigen des eigenen
Personenseins. Diese als Axiom für utopisches Denken gesetzte Erkenntnis gilt es unbedingt zu wahren, um so den emanzipatorisch-totalitären Durchdeklinationen utopischer Programme zu wehren. Das aber zieht die Konsequenz nach sich, daß utopisches
Denken nunmehr nur als Chiffre für ein "besseres Leben" bildhaft thematisiert werden
kann, um so Vernunft und Liebe als Orientierungsgrößen zur Anschauung zu bringen.
Damit aber wird angezeigt, daß utopisches Denken nur zukünftig Sinn macht, wenn es
bereit und konzeptionell in der Lage sein wird, das ihr Fremde anzuerkennen und zu
versöhnen. "Wo keine Gerechtigkeits- oder Billigkeitserwägung den Konflikt auflösen
kann, da bleibt immer noch der Verzicht auf den Haß, der Verzicht darauf, den Anderen
auf die Feindschaft zu reduzieren, also auf die Bedeutung, die er - als Feind - für mich
hat. "Liebet eure Feinde" - dieses Gebot gebietet, die Wahrnehmung der Wirklichkeit
des Anderen als Selbstsein auch dann nicht aufzugeben, wenn ich mit ihm in einer Beziehung der Feindschaft und des Kampfes stehe."2376 Diese Haltung aber läßt sich als
ethisches Postulat für utopisches Denken aus dem Paradigma des trinitarisch erschlossenen Gottes ableiten, das sich wesentlich als Liebesgeschehen bestimmen und beschreiben läßt. Darum aber kann aus dem gelingenden Verhältnis von Vernunft und
Liebe in der Trinität für menschliches Leben zugleich eine ebenso gelingende Verhältnisbestimmung von Vernunft und Liebe idealiter abgeleitet werden, die dem Menschen
als Geschöpf Gottes die Potentialität gelingenden Lebens eröffnen kann. Schon die
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So mit Gruber, Gott, 392f, der ebenfalls von der Leitidee Gott spricht, "die schon die Formel für eine synkategorematische Konfiguration von Sinnprämissen ist" (ebd., 393). Kriterium
für Gruber hierbei ist, ob die Leitidee Gott in der Lage ist, daß "..die symbolische oder begriffliche Rede (von Gott so formuliert werden kann, F.R.) Transzendenz authentisch und wahr zu
"repräsentieren" bzw. zu "präsentieren". Nicht die "Gebrochenheit des Mythos" im biblischen
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(Schöpfer) und zu ihr in radikaler Annahme (Erlösung) stehender Wirklichkeit" (ebd.).
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schwarzen Utopien haben solch eine Verhältnisbestimmung zwischen Vernunft und
Liebe thematisiert, ohne freilich diese konzeptionell auszuarbeiten. In Orientierung an
der Trinität aber ist es dem Menschen möglich, sein Leben im Sinn von Glück und
Wohlwollen begreifend zu gestalten. Denn Glück und Wohlwollen widerfährt dem
Menschen nur - und utopisches Denken will beides gewährleisten, wenn es ihm gelingt,
Vernunft und Liebe in seinem Leben in komplementärer Weise miteinander zum Stehen
zu bringen. Das ist der eigentliche Sinn von Inter-esse haben. Dies vorausgesetzt, stellt
sich dann die Erkenntnis ein, daß menschliches Leben sowohl in seiner individuellen als
auch kollektiven Ausrichtung verständig und vernünftig zu gestalten ist. Das aber heißt,
daß menschliches Leben immer auch der Nachsicht und der Verzeihung bedarf, eine
Erkenntnis, die sich aus der Redeweise von Gottes Allmacht als Liebesgeschehen ableiten läßt. Wer allein auf das Regelwerk der Vernunft setzt, um menschliches Leben
sinnvoll gestalten zu können, gerät leicht in die Aporien der autonomen Vernunftskonzeption. Wer hingegen allein nur der Liebe das Maß zur rechten Lebensgestaltung zutraut, der wird aufgrund der Wandelbarkeit dieser gefühlsmäßigen Identifikation keine
verläßlich-gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für gemeinsames Leben formulieren
können. Das ist der Grundirrtum jeglichen anarchistischen Denkens. Einzig, wo Vernunft und Liebe als komplementäres Geschehen zueinander zum Stehen kommt, wo
also liebende Vernunft als das Organ der allen gemeinsamen Wahrheit und Liebe als
deren grammatikalisch-rahmenstiftende Anwendung hierfür zum Tragen kommt, eröffnet sich der Sinn menschlichen Lebens, und darum auch Glück und Wohlwollen, die
sich aber nicht klassisch-utopisch verordnen lassen.2377
In diesem Zusammenhang der Reformulierung utopischen Denkens ist noch notwendig auf folgenden Aspekt hinzuweisen. Als plausibelste Rahmengröße für politisches
Handeln läßt sich der demokratische Verfassungsstaat benennen, und zwar deswegen,
weil er im diskursiven Sinne - und das ist der beste, um mit dem Phänomen der Macht
umzugehen - die Selbstorganisation der Bürger thetisch setzt, mithin also die größtmögliche Form der justitia commutativa gewähren kann. Unter Verfassungsstaat verstehen
wir aber allerdings keine Seinsgröße, sondern eine Sollensgröße, die argumentativdiskursiv zu erschließen ist. Im Bereich dieser Sollensgröße, die somit im Kantische
Sinne als bewegliches Ideal beschrieben werden kann, können utopische Perspektiven
zum Tragen kommen, und zwar dadurch, daß via Sozialkritik die faktischen Verhältnisse kritisch gewürdigt werden. Das zieht aber den Schluß nach sich, daß der Verfassungsstaat nicht notwendigerweise mit dem Nationalstaat oder dem Staat als Volksgemeinschaft in eins fällt. Der Verfassungsstaat kann somit als postnationale Konstellati-
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Diese Erkenntnis verdanke ich den diskursiven Gesprächen mit meiner Frau, die mit ihrer
emotionalen Intelligenz Utopie, Philosophie und Theologie kritisch beleuchtet.
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on erfaßt werden.2378 Kennzeichen der Sozialkritik als auch des Verfassungsstaates ist
aber u.a. die demokratische Selbststeuerung der Gesellschaft. Hier stellt sich nun die
Frage, aus welchen Quellen sich diese demokratischen Selbststeuerung am besten
speist, also welche Axiome dieser sinnvollerweise zugrunde zu legen sind, um - allgemein formuliert - lebensdienlich zu sein. Allgemein gesehen, wird hier auf die Vernunft,
genauer gesagt auf die autonome Vernunft verwiesen. Diese aber, so hat der Verlauf
unserer Untersuchung gezeigt, hat aufgrund ihrer defizitären Konstruktion, nicht die
Kraft in sich, den instrumentellen Auswüchsen und gesellschaftlichen Pathologien notwendig zu wehren.2379 Denn eine demokratische Selbststeuerung im Sinne der autonomen Vernunft vermag beispielsweise zwar die Macht zu lenken, wenngleich auch dies
fraglich bleibt, aber nicht das Geld und seine Macht zu demokratisieren, ganz zu
schweigen von den neuen multimedialen Vernetzungen, die sich bisher dieser demokratischen Selbststeuerung geschickt entziehen. Ein Blick auf unsere westliche Gesellschaft vermag die Begrenztheit der autonomen Vernunft als Steuerungsmedium für
gelingende Willensbildung und Vergesellschaftung deutlich aufzuzeigen: "In der "Flexibilisierung" der Arbeitsbiographien verbirgt sich eine Deregulierung des Arbeitsmarktes, die das Risiko der Arbeitslosigkeit erhöht; in der "Individualisierung" der
Lebensläufe verrät sich eine erzwungene Mobilität, die mit langfristigen Bindungen in
Konflikt gerät; und in der "Pluralisierung" der Lebensformen spiegelt sich auch die
Gefahr der Fragmentierung einer Gesellschaft, die ihren Zusammenhalt verliert. Bei
aller Vorsicht gegenüber einem unkritischen Rückgriff auf die Errungenschaften des
Sozialstaates sollten wir vor den Kosten seiner "Transformation" oder Auflösung nicht
die Augen verschließen. Man kann für die normalisierende Gewalt von Sozialbürokratien empfindlich bleiben, ohne vor dem skandalösen Preis, den eine rücksichtslose
Monetarisierung der Lebenswelt erfordern würde, die Augen zu verschließen."2380
Voraussetzung einer gelingenden demokratischen Selbststeuerung ist eine Vernunftskonzeption, die mit einer metaphysischen Referenz rechnet, anders läßt sich des
Menschen verbindliche Verantwortung in Fragen seiner Wertorientierung und Ethik
nicht begründen, anders läßt sich letztlich auch eine demokratische Selbststeuerung
inhaltlich nicht der Beliebigkeit entziehen. Utopische Perspektiven können darum dann
sinnvoll gestaltet werden, wenn sie einer metaphysisch-referentiellen Vernunftskonzeption verpflichtet sind. Utopische Perspektiven können so als utopische Bilder und Inszenierungen, als ästhetische Größen den gelingenden Zusammenhalt von Gesellschaft
beschreiben, ohne diese Bilder oder Inszenierungen selbst inhaltlich zu deklinieren,
utopisches Denken muß, soll es nicht wieder totalitär werden, chiffrenhaft und begriff2378

Es ist Jürgen Habermas, Konstellation, gewesen, der in diesem jüngst erschienen Buch auf
diesen Sachverhalt aufmerksam gemacht hat, vgl. ebd., bes, 91-169.
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lich unterbestimmt bleiben. So gesehen, kommen utopische Bilder einer "besseren
Welt" im Rahmen der Sollensgröße Verfassungsstaat als grammatikalische Funktionen
zum Zuge, die ein gelingendes Gemeinwesen bildhaft-visionär erschließen können, die
aber nicht durchdekliniert werden dürfen2381, es sei denn, die demokratische Selbststeuerung unternimmt dies alsbald selbst. Nur im Rahmen dieser Setzung und Begrenzung
haben utopische Perspektiven weiterhin ihr Recht, also als Bilder und Visionen, die die
Menschen anregen und hoffnungsvoll ermuntern sollen, über den Status quo hinaus
"Besseres" zu suchen. Als unerläßliches "Werkzeug" hierzu dient aber die Sozialkritik.
Um aber sinnvoll Sozialkritik zu betreiben, muß ein Modell, eine Vorstellung von dem
da sein, wie gelingende Gemeinschaft gedacht werden kann, um den gegenwärtigen IstZustand von Gesellschaft selbst bewerten zu können. Ideologien haben sich hier nicht
bewährt, gilt doch, daß diese den Hang in sich haben, sich absolut zu setzen, somit aber
einer gedanklichen Engführung unterliegen. Jedoch ein Kriterium läßt sich u. E. hier
benennen, mit dem sinnvoll Sozialkritik betrieben werden kann
Neben all den träumerisch-romantischen Sehnsüchten nach Harmonie des Menschen
mit sich und der Natur, die sicherlich auch hierbei eine Rolle spielen, also des Menschen Wunsch nach "Heil": der Überwindung der Unbilden des Lebens wie Armut,
Krankheit, Tod, Einsamkeit, Krieg usw., kann ein Faktor benannt werden, der bisher im
utopischen Diskurs keine Beachtung gefunden hat: es ist der christlich evocierte Personenbegriff.
Im Rahmen der trinitätstheologischen Debatte der Alten Kirche ist der Personenbegriff zumindest in der christlich geprägten Welt zum Allgemeingut geworden.2382 "Die
Geschichte des Personenbegriffs ist die Geschichte eines Umwegs, dessen Vergegenwärtigung uns für eine Weile in den Kern der christlichen Theologie führt. Was wir
heute "Person" nennen, wäre ohne die christliche Theologie unbenennbar geblieben und
da - Personen ja nicht einfach natürliche Vorkommnisse sind - nicht in der Welt. Das
heißt nicht, daß seine Verwendung nur unter bestimmten theologischen Voraussetzungen sinnvoll ist, wenngleich es denkbar ist, daß das Verschwinden der theologischen
Dimension auf die Länge auch den Personenbegriff wieder zum Verschwinden bringen
würde."2383 Dies vorausgesetzt, läßt sich sinnvollerweise der Personenbegriff als Re2381

Das ist die große Schwäche von Marquardts theologischer Utopie, dies getan zu haben.
Dies würde auch erklären, warum die Menschenrechtsfrage, die sich allererst über den Personenbegriff etablieren konnte, in den Ländern Asiens oder in China, wo das Christentum eher
von marginaler Bedeutung ist, nach unserem Verständnis wenig Beachtung findet.
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Spaemann, Personen, 26f; vgl. ausführlich hierzu ebd., 25-42. - Heute stellen wir eine allgemeine Sinnentleerung des Personenbegriffs fest, etwa wenn durch Werbestrategen Dinge und
Sachen personifiziert werden, wie wenn auf einem Mietwagen steht: "Mich kann man mieten."
Oder aber auch, wenn Wetterereignisse wie Stürme personifiziert werden, indem diese mit Namen versehen werden.
2382
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gelwerk für Sozialkritik erfassen, der diese mit der Qualität ausstattet, Menschen generell als Personen zu begreifen, die mit Achtung und gegenseitiger Anerkennung einander zu begegnen haben. Das heißt, daß alle gesellschaftlichen Verhältnisse nach dieser
Regel zu untersuchen sind, daß also je zu prüfen ist, ob dieser Personenbegriff in Gesellschaften verwirklicht ist. Diese Sozialkritik kann dann in utopische Bilder und
Chiffren umgesetzt werden, die als Ausdruck des Hoffens auf Veränderung dem zu
verbessernden Ideal des demokratischen Verfassungsstaates zugeführt werden können.2384
Kurioserweise bediente sich das utopische Denken zunächst dieses christlichen Personenbegriffs, indem es die Menschen als zu schützende und als unhintergehbare Individuen erkannte und thematisierte. Indem aber innerhalb des utopischen Diskurses die
christliche Rückbindung mehr und mehr aufgegeben wurde, verlor dieser auch mehr
und mehr den Personenbegriff, und der Mensch wurde so zu einer beherrschbaren und
beliebig verfügbaren "Ware", mit dem Ergebnis der Zerstörung des Individuums und
der Entmündigung des Menschen. Die Verbreitung des christlichen Personenbegriffs
läßt auch erklären, warum - neben der eschatologischen Dimension als Bezugsgröße für
utopisches Denken - die Utopie vor allem ein Phänomen des jüdisch-christlichen Kulturkreises geblieben ist, bietet doch dieser Personenbegriff die Möglichkeit der mündigen Selbsterschließung und Gestaltung von Gesellschaft im emanzipatorischen Sinne,
ein Geschehen, das solange den utopischen Totalisierungseffekt wehren konnte, als eine
gedanklich-christliche Rückbindung gegeben war.
Zugleich bietet der Personenbegriff mit seiner Aura der darin positiv gesetzten Integrität auch ein Erklärungsmuster für das mit utopischen Bildern einer besseren Zukunft
besetzte Inszenieren von politischen Persönlichkeiten, die Stimmungen und Visionen in
Gesellschaften geradezu personalisieren, wie jüngst Wahlkämpfe verdeutlichen: Weniger politische Inhalte als Personen treten hier auf die politische Bühne und verkünden
den "Aufbruch", den "Wandel", die "Wende", einzig autorisiert durch ihre Persönlichkeit.2385 Darüber hinaus kann dieser zugrundeliegende christliche Personenbegriff mit
seinem Potential der zu achtenden Unversehrtheit und Integrität des jeweils anderen
auch als Erklärungsmuster dazu dienen, wie es zu gruppen- oder völkerübergreifenden
Stimmungen und Aufbruchssehnsüchten kommt, wie somit utopische Bilder entstehen:
Denn wenn durch gesellschaftliche Verhältnisse auf längere Dauer Lebenssituationen
2384

Solch ein utopisches Bild ist etwa die Hoffnung auf Überwindung der Arbeitslosigkeit, die
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konnte, obwohl sein rassistisch-totalitäres politisches Programm vorab und für jedermann in
seinem Buch "Mein Kampf" ersichtlich war.
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vorherrschen, die diesem Personenbegriff der gegenseitigen Anerkennung und Achtung
zuwiderlaufen, kann mittels Sozialkritik, die wiederum in intuitiver Weise am Personenbegriff rückgebunden gedacht werden kann, ein besseres gesellschaftliches Leben
imaginiert werden, das den Personenbegriff als Paradigma widerspiegelt und auf verschiedene gesellschaftliche Bereiche als "utopische Grammatik" angewendet werden.
Damit ist freilich nicht gesagt, daß der Personenbegriff als einziger für das Auftauchen
solcher Stimmungen verantwortlich zu machen ist, aber sicherlich spielt der Personenbegriff als Selbstverständnis des Menschen hierfür zumindest in der westlichen Welt
eine prägende Rolle, die politisch mit dem Stichwort der Menschenrechte eingeklagt
wird.
Abschließend kann also gesagt werden: Utopisches Denken ist gehalten, zukünftig
immer den als bewegliches Ideal zu fassenden demokratischen Verfassungsstaat als
Grammatik im Sinne eines Rahmengebildes seinen Überlegungen zugrundezulegen.
Weder der Verfassungsstaat noch utopisches Denken vermögen jedoch eine ideale,
beste Vergesellschaftungsform realiter hervorzubringen, die frei aller Ambivalenzen
und dialektischen Umschläge gedacht werden kann. Dieses ist dem Menschen qua Begrenztheit des Denkens und Knappheit der Lebenszeit nicht möglich, allein das Symbol
vom Reich Gottes vermag dies via Glauben und Theologie zu präfigurieren.
Aber innerhalb des oben beschriebenen Rahmens kann und soll utopisches Denken,
das als ein durchdachter Reflex auf des Menschen Hoffen und Sehnen nach einem "besseren Leben" auf Erden zu definieren ist, Perspektiven aufzeigen, die in Form von Bildern, Visionen und Inszenierungen im gesellschaftlichen Leben Raum finden sollen, um
so die Faktizität der Verhältnisse im Verfassungsstaat gleichsam als "utopische Grammatik" aufzuweichen. Das heißt, utopisches Denken wird sich zukünftig aller konkreten
Utopien im Sinne eines politisch-durchdeklinierten Geltungsanspruchs zu enthalten
haben, um nicht seinen bisherigen Kardinalfehlern zu erliegen und damit ins Irrationale
abzugleiten. Das Werkzeug dieser "utopischen Grammatik" liefert wiederum die Sozialkritik, die inhaltlich ihrerseits durch das Paradigma des christlichen Personenbegriffs
zu bestimmen ist. Damit aber wird es utopischen Denken zukünftig besser gelingen,
Formen und Chiffren eines "besseren Lebens" zu imaginieren und in die Welt zu setzen,
ohne zugleich mit dem Anspruch aufzutreten, letzte, endgültige Verhältnisse zu beschreiben oder gar hervorbringen zu wollen. Utopie wird also weder im Paradigma der
Raumutopie noch im Paradigma der Zeitutopie formuliert werden können, sondern nur
noch als Form der je anstoßenden, regulativen Verhältnisbestimmung. Utopie wird so
zu einem reflexiv-diskursiven Geschehen in Bezug zum Verfassungsstaat, das thematisiert, ausspricht und in Bilder kleidet, was via Sozialkritik als je notwendig erkannt
wird.
Voraussetzung hierfür aber ist die Verabschiedung der defizitären autonomen Vernunftskonzeption, die sinnvollerweise durch eine Vernunftskonzeption mit einer meta-

593
physischen Referenz zu ersetzen ist: wir plädieren hier für eine christlich motivierte
Vernunftskonzeption. So gesehen, bleibt der utopische Diskurs auf das Gespräch mit
der theologischen Wissenschaft angewiesen, die ihrerseits utopisches Denken als Ausdruck des modernen, mündigen Menschen zu begreifen und zu achten hat. Diese Mündigkeit setzt aber eine Verständigung über die je zugrunde gelegten weltanschaulichen
Axiome voraus, damit Mündigkeit nicht mit dem Allmachtstraum der Menschen verwechselt wird. Mündigkeit setzt auch immer die Einsicht in die Begrenztheit und Endlichkeit menschlichen Lebens und Denkens voraus und zudem die Erkenntnis, daß nur
das sinnvoll ist zu wollen, was auch menschenmöglich ist. Der Mensch kann zwar alles
wollen, aber nicht alles vollbringen. Das aber zieht die Konsequenz nach sich, daß
utopisches Denken immer nur als Vorläufiges, Begrenztes zu verstehen ist, das keine
endgültig sinnstiftende Dimension aufzuzeigen vermag. So gesehen, gehört zwar utopisches Denken als Ausdruck menschlichen Sehnens und Hoffens zum Kernbestand zumindest der westlichen Welt, bleibt aber darum, soll ein verbindlicher Sinnhorizont
aufgezeigt werden, auf Theologie als sprachlich-diskursive Interpretation von Glauben
verwiesen. Theologie ist darum die Hermeneutik, die des Menschen Sehnsucht nach
dem "besseren Leben" so zur Sprache bringt, daß ihr gesellschaftspolitisch-praktischer
Entstehungskontext durchsichtig bleibt, Utopie ist demzufolge die Grammatik, diesen
Entstehungskontext anschaulich zu machen.
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