Wilhelm Raimund Beyer: Die Sünden der Frankfurter Schule – 1
Ein Beitrag zur Kritik der „kritischen Theorie“
Akademie-Verlag 1971
Reihe: Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie. Hrsg. v. Manfred Buhr, Nr. 10

Vorwort
Die nachfolgenden Gedanken sammelten sich im Laufe der letzten Jahre von selbst an. Sie wurden
verschiedentlich und zu jeweils thematisch konzentrierten Vorlesungen oder Vorträgen benutzt, so
vor allem zu der am 13.11.1969 aus Anlaß der 550-Jahr-Feier der Universität Rostock gehaltenen
Ehrenvorlesung und zur Vortragsreihe des Instituts für marxistische Studien und Forschungen am
21./22.2.1970, die als wissenschaftliche Tagung zur Würdigung des 100. Geburtstages W. I. Lenins
in Frankfurt am Main stattfand und ungemein großen Widerhall in den Reihen der aufgeschlossenen
akademischen Jugend auslöste. Einzelthematische Ausschnitte des Stoffgebietes wurden ferner bei
Vorträgen und Diskussionen in den Philosophischen Instituten der Akademien in Moskau und Sofia
sowie an den Universitäten dieser philosophischen Zentren verwertet. Dabei wurde immer betont,
daß der Nährboden dieser Gedanken im Felde des „streitbaren Materialismus“ zu suchen sei.
Marx, Engels und Lenin hatten weitgehend ihre eigenen Gedanken in Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Philosophie erarbeitet. Die fortschrittliche Intelligenz der kapitalistischen Länder, insbesondere aber die Marxisten-Leninisten, sind heute ebenfalls und in besonderem Maße dazu verurteilt, sich ständig mit oft unwissenschaftlich vorgetragenen Theorien ihrer Gegner beschäftigen zu
müssen. Dies bedingt die Form der Kritik, nicht nur um dieses geschichtlich gebotene „Geschäfte“
(Kant) zu vollziehen, sondern um dabei gleichzeitig die eigene Position des Marxismus-Leninismus
für eine bestimmte Zeit, eben die ihre, zu entwickeln und zu festigen.
Dabei darf nicht übersehen werden, daß der Siegeszug des Marxismus-Leninismus neue, originärneue und originelle [10] Themen der Philosophie zur Aufgabe stellt, die ebenso dringlich philosophischer Verarbeitung und Durchleuchtung bedürfen wie die Kritik des Gegners, der zugleich als Klassengegner fungiert. Seit dem Entstehen eines sozialistischen Staates im Jahre 1917 und seit dem Erstarken des Sozialismus sind auch der Philosophie neue Bereiche zugewachsen. Grundgebot bleibt
die Erarbeitung und Untermauerung marxistisch-leninistischer Denkelaborate. Der Materialismus
denkt anders und anderes als der Idealismus. Deshalb erschöpft er sich nie und nimmer in der Kritik
des Gegners.
Die Würze der Kritik bleibt dabei nicht unausgenützt. Zudem erweist jede Philosophie Kritik-Gehalt.
Mit formaler, oder gar angeblich „neutraler“ Beschreibung mag manches wissenschaftliche Ziel getroffen oder gefördert werden. Philosophisch jedoch bleibt solche Beschränkung ungenügend.
An der philosophischen Front der Gegenwart vermag kritisches Denken dem Anspruch der Vernunft
gerecht zu werden. Und es darf als günstiges Zeichen gebucht werden, daß die „Frankfurter Schule“,
die sich selbst unkritisch „kritische Theorie“ nennt, viele und reiche Kritik allenthalben erfährt. Da
aber immer noch ein Zuviel an Kritik weniger geschadet hat als ein Zuwenig, seien die „Sünden der
Frankfurter Schule“ auch vom Aspekt eines streitbaren Materialismus her aufgedeckt.
Wilhelm Raimund Beyer
Salzburg, am 1. Mai 1971
[11]
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I. Themenbereich: Kritik
Die Wechselseitigkeit moderner Kritik
Die Trennlinie zwischen Materialismus und Idealismus, die sich als unübersteigbare Mauer zwischen
marxistischer und idealistischer Philosophie in das Denken der Gegenwart allenthalben immer tiefer
eingräbt, wird durch die Gegenseitigkeit der Kritik der in kontradiktorischer Thematik Philosophierenden keineswegs verflacht, abgebaut oder gar – wie manche meinen – eingeebnet. Bei konträrer
Themengestaltung verlagert sich, allein schon um des Übergewichts materialistischen Philosophierens willen, die Kritik zur Kritikpflicht am Idealismus, der vielfach und weitgehend nur noch von
dieser Kritik zu leben vermag. Weil aber jegliche echte Kritik zur Praxis leitet und verleitet, verschärft
die Wechselseitigkeit kritischen Philosophierens die durch die Grundfrage der Philosophie gezogene
Scheidung und verdeutlicht sie.
Bereits mit diesem ersten Satz geraten wir in Gegensatz zu den Lehrmeinungen der „Frankfurter
Schule“ und ihrem derzeitigen Schulhaupt: Jürgen Habermas. Habermas, der den bundesrepublikanischen Lehrauftrag, den Marxismus-Leninismus der Gegenwart zu entschärfen, sehr ernst nimmt
und ihn in der Form der vorsichtig ansetzenden Destruktion mit einem gewissen äußeren Erfolg bisher
absolvierte1, versucht – sich dadurch von vielen seiner Kollegen absetzend –‚ den Marxismus-Leninismus nicht zu „überwinden“ oder sonstwie auszuschalten oder gar totzuschweigen. Er vereinnahmt
ihn in sein Lehrgebäude und baut ihn da so ein und um (unter dem selbstgewählten Schlagwort eines
„Umfunktionierens“), daß nur Einzelstücke, Fragmente, Relikten und diese in vollkommen unwirtlichen Behausungen oder in fremden Zusammenhängen als museale Partien übrig bleiben. Er prägt den
für ihn und seine Anhängerschaft bibelfest gültigen und [12] katechismusartig lernbaren Spruch: „Die
alte Theorie (der Marxismus) hält die neuen Tatsachen einfach nicht aus.“2 Der Materialismus als
solcher ist ihm „obsolet“ geworden. Und: „am überlieferten Gegensatz von Materialismus und Idealismus“ ist die Naturwissenschaft „ebenso legitim desinteressiert wie die Philosophie überhaupt“.3
Desinteressement verkörpert jedoch nicht nur ein Negativum; es stellt sich selbst als ein Interesse.
Nach Karl Marx hat sich die Idee, wenn sie vom Interesse isoliert auftritt, stets „blamiert“. Im Entlarvungsprozeß wird Interesselosigkeit als reales Interesse aufgedeckt. Desinteressement rangiert mit
Interesselosigkeit gleichwertig. In dem Buch „Erkenntnis und Interesse“4 stellt Habermas im III. Kapitel „Kritik als Einheit von Erkenntnis und Interesse“ vor. Auch diese behauptete „Einheit“ von
Erkenntnis und Interesse erweist sich als Interesse, im vorliegenden Fall – als das Interesse an Freud,
1

Die Zufriedenheit seiner Auftraggeber erhellt daraus, daß Habermas im Jahre 1970 auf eine finanziell höchstdotierte
Planstelle innerhalb des Forschungsbereichs bundesdeutscher Wissenschaft berufen werden sollte, mit dem Auftrag, das
Verhalten der gegenwärtigen Gesellschaft und ihrer Gruppen unter den Bedingungen der technischen Revolution mit den
modernsten Forschungsmethoden in äußerst freier Arbeitsgestaltung zu untersuchen. Ob Habermas diesen in der gesamten West-Presse eingehend erörterten Auftrag annahm, steht bis heute nicht endgültig fest.
2
So in: „Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien“, Luchterhand-Verlag, Neuwied am Rhein, 3. Auflage, 1969,
S. 162. Ähnliche Gedanken finden sich bei Herbert Marcuse. Robert Steigerwald weist in „Herbert Marcuses dritter Weg“,
Akademie-Verlag, Berlin 1969, S. 165, zutreffend darauf hin, daß Marcuse den „Marxismus zur Theorie des 19. Jahrhunderts relativiere“.
3
A. a. O. Der Abschnitt ist überschrieben: „Zwischen Philosophie und Wissenschaft: Marxismus als Kritik.“
4
Siehe „Erkenntnis und Interesse“, Auflage 1970 (Erstauflage 1968), Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main, S. 234 ff.
Zu diesem Thema siehe auch Werner Schneider, „Theorie der Praxis – im Genitivus subjektivus“, in: ZfphF 1971, S. 25
ff. Der Aufsatz beschäftigt sich mit dem Problem, das Habermas „Synthesis von Natur und Mensch im Marxismus“
nennen würde. Habermas huldigt auch hier seinem Aufteilungsprinzip. Auf S. 57/58 des Buches „Erkenntnis und Interesse“ sagt er: „Marx kann die Geschichte der Menschengattung als einen ‚wirklichen Teil der Naturgeschichte, des Werdens der Natur zum Menschen‘ auffassen. Freilich – wie wir die Geschichte als eine Fortsetzung der Naturgeschichte
begreifen können, sagt Marx nicht. Wir können beide Male: im Falle der natürlichen Evolution der Menschengattung bis
zur Schwelle der Kultur ebenso [136] wie im Falle des weltgeschichtlichen Prozesses der Menschwerdung, von einem
‚Werden der Natur zum Menschen‘ sprechen; aber das eine Mal steht ‚Natur‘ im Genitivus subjektivus, das andere Mal
im Genitivus objektivus.“ – Das Thema des „Interesses“ bei Habermas erörtert auch Nikolaus Lobkowicz „Interesse und
Objektivität“, abgedruckt im Sammelband „Kritik und Interpretation der Kritischen Theorie“, S. 333, ohne Verlags- und
Jahresangabe. Möglicherweise handelt es sich um einen in der BRD derzeit modernen Raubdruck. Ein Hinweis auf „Philosophische Rundschau“, 16. Jahrgang, S. 249 ff., kann Quellenangabe sein.
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der allerdings die „Grundeinsicht der Psychoanalyse nicht gesellschaftstheoretisch entfaltet“ und insoweit „hinter die von Marx erreichte Reflexionsstufe zurückführt“. Diese beschworene „Einheit von
Erkenntnis und Interesse“ stellt sich jedoch keineswegs dialektisch. Das Kampfmoment, das in solcher
Einheit nicht nur wurzelt, sondern die Einheit geradezu verantwortet, begegnet uns in der Erörterung
des erkenntnistheoretischen Interesses und der interessierten Erkenntnistheorie nicht. Habermas versucht in seinen Interpretationen von Kant bis zum Totengräber der Erkenntnistheorie Nietzsche
(„Auflösung in Methodologie“), den Nachweis des Zusammenhangs von Erkenntnis und Interesse in
der Selbstreflexion der Wissenschaft als Interesse an Selbsterkenntnis aufzudecken.
Was aber ist das für ein „Interesse“? Der Lehrsatz Jürgen Habermas’, gleichzeitig philosophisches
Programm der „Kritischen Theorie“, daß „radikale Erkenntniskritik nur als Gesellschaftstheorie möglich“ ist, versperrt sich ebenfalls materialistisch-dialektischer Auswertung. Denn: Kriterium einer
theoretischen Kritik kann nur Praxis sein, nicht Theorie. Das gilt auch für die Kritik einer ErkenntnisTheorie, auch für eine solche, die selbst in Kritikgestalt auftritt. Der Denk-Habitus von Habermas
strukturiert sich am eigenen Vorbild beliebter Begriffszerlegung (Hauptbeispiel: Aufteilung des [13]
philosophischen Arbeitsbegriffs in Arbeit und Interaktion), die sich in der Darstellung der marxistischen Erkenntnistheorie als „Beschränkung“ im „Stellenwert von Synthesis“ widerspiegelt.5
Wenn Marx gesellschaftliche Arbeit tatsächlich nur als „Kategorie der Vermittlung von objektiver
und subjektiver Natur“ angesprochen hätte, wie Habermas meint, dann wäre er bei seinem Interesse
an den Belangen der fortschrittlichen Klassen kaum zur Erkenntnis des Klassenkampfes als treibender
Motor aller bisherigen Geschichte vorgedrungen. Der Marxismus billigt nicht die erkenntnistheoretische Abkapselung einer idealistisch gefaßten „Synthesis“ von jeglicher Praxis und ihre letzten Endes eben interessenlose, die Lehre einer „Selbstkonstitution der Gattung allein durch Arbeit“ als „Begriffseinengung“ diffamierende Idealisierung. Habermas’ Vorwurf: „Der materialistische Begriff der
Synthesis ist nicht weit genug gefaßt, um die Hinsicht zu explizieren, in der Marx der Intention einer
in wohlverstandenem Sinne radikalisierten Erkenntniskritik entgegenkommt“, fällt auf seine erhebliche Interessiertheit am Aufzeigen eines Marx, der „die Differenz zwischen strikter Erfahrungswissenschaft und Kritik verschleiert“ und den für die „Frankfurter Schule“ als Erbsünde zu bezeichnenden Mißgriff begeht, „Interaktion mit Arbeit unter dem Titel der gesellschaftlichen Praxis zusammenzuwerfen“6, zurück. Denn Habermas verfällt hier, in Ausarbeitung seines im unverbindlichen Konjunktiv gehaltenen Programms, einem offenen Idealismus, indem er Marx vorhält, daß er „die Idee einer
Wissenschaft vom Menschen durch die Identifikation mit Naturwissenschaft verdunkelt“ habe. Und
mit solcher „Idee“ wäre nach Habermas „ausgesprochen worden, daß eine radikalisierte Erkenntniskritik am Ende nur in Form einer Rekonstruktion der Gattungsgeschichte durchgeführt werden kann; und
daß umgekehrt die Theorie der Gesellschaft, unter dem Gesichtspunkt der Selbstkonstituierung der

5

Die zusammenfassende Anführung schöpft aus folgenden Fundstellen:
S. 341: „Andrerseits hatte Marx über den Status jener Wissenschaft, die als Kritik die Selbstkonstituierung der Gattung
rekonstruieren sollte, Rechenschaft nicht ablegen können, weil sein materialistischer Begriff der Synthesis von Mensch
und Natur auf kategorialen Rahmen instrumentalen Handelns beschränkt geblieben war.“
S. 40: „Arbeit hat also im Materialismus den Stellenwert von Synthesis.“
S. 56: „Synthesis im materialistischen Verstande ist eine auf die Sphäre der Weltgeschichte relativierte Tathandlung.“
S. 59: „Aber Marx interpretiert, was er tut, in dem beschränkteren Konzept einer Selbstkonstitution der Gattung allein
durch Arbeit. Der materialistische Begriff der Synthesis ist nicht weit genug gefaßt, um die Hinsicht zu explizieren, in
der Marx der Intention einer im wohlverstandenen Sinne radikalisierten Erkenntniskritik entgegenkommt.“
S. 58: „Der materialistische Begriff der Synthesis erlaubt es, die historische Entwicklung des Systems der gesellschaftlichen Arbeit zugleich als eine Geschichte des transzendentalen Bewußtseins plausibel zu machen.“
S. 43: „Synthesis im materialistischen Sinne ... ist die gleichermaßen empirische wie transzendentale Leistung eines sich
historisch erzeugenden Gattungssubjekts.“
S. 43/44: „Wenn sich hingegen Synthesis nicht im Medium des Denkens, sondern des Arbeitens vollzieht, wie Marx
annimmt, dann ist das Substrat, in dem sie ihren Niederschlag findet, das System der gesellschaftlichen Arbeit und nicht
ein Zusammenhang von Symbolen.“
S. 47: „Wie in Kants ursprünglicher Apperzeption ist im materialistischen Begriff der Synthesis die Verschiedenheit von
Form und Materie festgehalten.“
6
A. a. O., S. 85.
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Gattung im Medium der gesellschaftlichen Arbeit und des Klassenkampfs, nur als Selbstreflexion des
erkennenden Bewußtseins möglich ist“.
All dieses Gerede, dieses kritische und metakritische, manchmal zugegebenermaßen auch gegen-kritische Gerede im Adorno-Deutsch mit der Unverbindlichkeit des Konjunktivs [14] und den SatzbauSchwierigkeiten, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Grund-Interesse, niemals zugegeben,
obwohl erkannt, die Ausschaltung der Grundfrage der Philosophie ist und bleibt. Der Legitimitätsanspruch der „Kritischen Theorie“, der aus Überheblichkeit der angeschnittenen Themenforderungen
und aus Desinteressement an der gesellschaftlichen „Wahrheit“ (Realität) für diese offenkundigen
Destruktionsversuche beansprucht wird, entbehrt der Begründung. Die ständig behauptete „Legitimität“ wird von niemand legitimiert, auch nicht „von der Sache selbst“ oder einem betonten „Sachzwang“. Auch nicht von der Geschichte. Auch nicht von der Geschichte der Philosophie, die Habermas als „Krise der Erkenntnistheorie“ für sich buchen will.
Geschickt spielt Habermas die behauptete Grundlosigkeit der Bedeutung der Grundfrage der Philosophie dem Gegner als dessen Schwäche zu. In verschleierten und äußerst „vornehm“7 aussehenden
Formulierungen verkündet er: „Der Marxismus ist heute der Dimension von Argument und Gegenargument so gut wie enthoben.“ Zum Beweis dieser absurden Folgerung wird – trotz aller sonstigen
Verpönung von Empirie als Beweismittel innerhalb der „Kritischen Theorie“ – ein angeblich erfahrungsgemäß gewonnener Anscheinsbeweis bemüht, wie üblich mit amerikanischem Wortschwall
verbrämt, nämlich das „Abgeschnittensein der Diskussion durch die Commonsense-Argumente augenfälliger gesellschaftlicher Veränderungen“.8
Diese (den Marxismus-Leninismus und vor allem die Diskussion um seine Lehrsätze angeblich überflüssig machenden) gesellschaftlichen Veränderungen – doch wohl durch die Kritik des MarxismusLeninismus an den verbürgerlichten Zuständen erst geschaffen, wie ja Habermas später in Korčula
selbst indirekt zugeben mußte9 – berechtigen doch wohl keineswegs, Kritik einseitig und als Reservat
für den Idealismus oder gar nur für seine „Kritische Theorie“ und deren Image-Pflege zu beschlagnahmen. „Kritik“ als Zeugungskraft einer Theorie wird auch nicht dadurch auszeichnendes Spezifikum allein der „Kritischen Theorie“, daß diese sich von einer „traditionellen“ Theorie um ihres eigenen Kritikgehalts willen absetzt.10 Ja selbst die „klassische Theorie“, die Michael Theunissen als
„fundamentalen Gegensatz“ zur „Kritischen [15] Theorie“ anspricht11, war keineswegs so un-kritisch,
wie sie Jürgen Habermas in seiner beliebten Art der Geschichts-Verbiegung als Bezugnahme „auf
das unveränderliche Wesen der Dinge jenseits des veränderlichen Bereichs menschlicher Angelegenheiten“12 charakterisieren will. Gar so „unveränderlich“ und unkritisch nahmen die griechischen Materialisten „das Wesen der Dinge“ wohl kaum, wie aus den Vorarbeiten von Karl Marx zur Doktordissertation zu entnehmen ist13 und heute durch ein Studium der Geschichte des Materialismus nachgewiesen werden kann.
Kant sowohl wie Hegel brandmarkten die Termini einer Modephilosophie jeweils als „vornehm“ oder „äußerst vornehm“.
„Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 162.
9
In: „Bedingungen für eine Revolutionierung spätkapitalistischer Gesellschaftssysteme“, abgedruckt in: „Praxis“, Zagreb
1969, Heft 1/2, S. 212 ff., hier S. 220, als „Konkurrenzdruck“ des sozialistischen Lagers angesprochen, der „zur Selbstdisziplinierung des Kapitalismus beiträgt“.
10
Siehe Herbert Marcuse, „Philosophie und Kritische Theorie“, in: „Zeitschrift für Sozialforschung“, VI, S. 625 ff. Max
Horkheimer stellte hierzu einen „Nachtrag“, in dem Buche „Kritische Theorie“, Band II, S. Fischer-Verlag, Frankfurt am
Main 1968, S. 192 ff., erneut abgedruckt. Damals, im Jahre 1937 (!) konnte man einen Satz lesen, den die „Kritische
Theorie“ heute nicht mehr akzeptiert: „Nach der materialistischen Auffassung dagegen handelt es sich bei jener grundlegenden Tätigkeit um die gesellschaftliche Arbeit, deren klassenmäßige Form allen menschlichen Reaktionsweisen, auch
der Theorie, ihren Stempel aufdrückt“ (a. a. O., S. 193).
11
In: „Gesellschaft und Geschichte. Zur Kritik der Kritischen Theorie“, Verlag Walter de Gruyter, Westberlin 1969, S. 5.
12
In: „Technik und Wirtschaft als Ideologie“, Verlag Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968.
13
Zum Studium sei empfohlen: Karl Marx, Hefte zur epikureischen, stoischen und skeptischen Philosophie, in: Marx/Engels, Werke, Ergänzungsband I, Dietz Verlag, Berlin 1968, S. 16 ff. [MEW Bd. 40] Siehe auch den Abschnitt: „Vordringen materialistisch-atheistischer Weltanschauung in Griechenland und den Gebieten des Hellenismus“ im Werke Hermann Leys „Geschichte der Aufklärung und des Atheismus“, Band 1, S. 155 ff., Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin 1966.
7
8
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Dieser in jeder Theorie verwurzelte Kritik-Gehalt (man brauchte ja keine „Theorie“, wenn man nicht
das außerhalb ihrer Verbleibende kritisieren wollte!) verstärkt sich allerdings und gewinnt in der Moderne so erhebliches Gewicht, daß sich die Gegenseitigkeit der Kritik immer stärker in den Vordergrund drängt. Aber gerade die Gegenseitigkeit der Kritik belegt die Fortdauer und elementarhafte
Gültigkeit der Grundfrage der Philosophie, den Zwang zur Entscheidung für den jeweiligen DenkAnsatz: vom Bewußtsein oder vom gesellschaftlichen „Sein“ aus. Und diese Beantwortung der
Grundfrage kann nicht im „gegenseitigen Achselzucken“14 verweilen. Der streitbare Materialismus
weiß, daß diese „Grundfrage“ das Denken der Gegenwart gerade im Bedenken aller Erscheinungen
und Relationen der Moderne beherrscht. So gilt das Grundgebot, in jedem einzelnen Falle zu ermitteln, „von welcher Seite“ aus kritisiert wird15.
Dieser erste und eben grundlegende, da ja die Grundfrage der Philosophie aufwerfende und gleichzeitig beantwortende Zusammenstoß mit der „Kritischen Theorie“ der „Frankfurter Schule“ und ihrer
Praxis, die zumeist vertheoretisiert bleibt, belegt deutlich, daß der Satz „Die alte Theorie hält die
neuen Tatsachen einfach nicht aus“ dem Marxismus-Leninismus den Todesstoß versetzen will. Eine
marxistisch-leninistische Kritik an der gesamten Frankfurterei hat daher immer diese Globalentscheidung mit zu beachten. Es dürfen Einzelgedanken der „Frankfurter Schule“ nicht ohne Blick auf diese
Grundkonzeption und deren „Interesse“ erkannt werden, mögen sie noch so blendend formuliert vorgetragen werden. Lenin forderte, immer und immer wieder zu fragen, von welcher Seite aus kritisiert
werde. Ganz konkret würde er dieselbe Frage [16] an die „Frankfurter Schule“ richten. Und sie müßte
ihm auf diese Gretchenfrage konkret und nicht ausweichend antworten. Lenin gäbe sonst keine Ruhe.
Deshalb erscheint es vollkommen ungenügend, wenn marxistische Interpreten für die Unterstützung
und den Ausbau eines materialistischen Gedankens nun Sätze, kritische Bekenntnisse oder Rügen der
„Frankfurter Schule“ am bundesrepublikanischen oder imperialistischen Denkhabitus als Pluspunkte
für eigene Gedanken zitieren und dabei – meistens – routinemäßig vermerken, daß beileibe nicht das
Ganze dieser Lehren damit abgenommen sei. Ein solches Alibi genügt dem streitbaren Materialismus
nicht.16 Daß aber solche Anbiederungen dann von den Teilnehmern der „Kritischen Theorie“ begrüßt
Jürgen Habermas gibt im Rahmen des von der „Frankfurter Schule“ überheblich als „Positivismusstreit“ gekennzeichneten Geschehens zwar selbst zu: „Die bisher geübte Strategie wechselseitigen Achselzuckens ist nicht gerade ergiebig“
(siehe: „Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“, Luchterhand-Verlag, Neuwied 1969, S. 235). Er bringt es
aber fertig, sein eigenes Verhalten außerhalb der Kritik zu belassen. Denn gerade er antwortet gern mit „Achselzucken“.
Und er handhabt das, was er anderen zum Vorwurf macht, nur „Antworten auf selbst formulierte Fragen zu geben“ (a. a.
O., S. 265), selbst meisterhaft. Die Grundfrage der Philosophie formuliert er nie. Er be-[138]antwortet sie auch nicht
unmittelbar. Für sein Lehrgebäude hat sie keine „Legitimität“.
15
Siehe Lenins Zusatz zu „Materialismus und Empiriokritizismus“, welche Arbeit den Kritik-Gehalt im Untertitel „Kritische Bemerkungen über eine reaktionäre Philosophie“ durch Offenbarung des Klassengehalts des Gegners verdeutlicht;
hier wird gerade bei der Darstellung Tschernyschewskis der Denkansatz der Kritik mit der „Grundfrage der menschlichen
Wißbegier“ und mit der „Grundfrage der Gnoseologie“ zusammengestimmt und als das Entscheidende gewertet. Siehe
W. I. Lenin, Werke, Bd. 14, Dietz Verlag, Berlin 1964, S. 364-366.
16
Ebenso muß es vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus aus kritisiert werden, wenn die im Jahre 1947 veröffentlichte „Dialektik der Aufklärung“ (Querido-Verlag, Amsterdam) als Denkresultat einer „marxistisch-dialektischen Methode“ der Autoren Horkheimer und Adorno gepriesen wird. Dieses Wort „Dialektik der Aufklärung“ kann keineswegs
den ihr meist zugebilligten geschichtlichen Rang beanspruchen, wenn auch das von kommunistischen Denkern immer
wieder beschworene Zusammengehörigkeitsbewußtsein aller antifaschistischen Kräfte auf S. 236 eine schwache Untermauerung erfährt („Wer irgend dem Faschismus die Chance gibt, subskribiert mit der Zerschlagung der Gewerkschaften
und dem Kreuzzug gegen den Bolschewismus automatisch auch die Erledigung der Juden“). Vielfach aber und zumeist
handelt es sich in diesem Buche um journalistische Erörterung von Gedanken, die zahlreiche politische Emigranten jener
Zeit weitaus besser, treffender und „praktischer“ zu sagen wußten. Sie – fanden nur keinen Verleger und keinen Propagandisten.
Zu dieser Problematik wäre zu sagen: merkt z. B. Wolfgang Abendroth nicht, daß sein „Nachruf“ auf Adorno in der
„Deutschen Volkszeitung“ vom 22.8.1969 die sehr feinhörige Adorno-Jüngerschaft als Pluspunkt auswertet und damit
Propaganda macht? Siehe „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1971, S. 87 ff.
Die „freundschaftliche“ Unterhaltung mit Adorno steht nicht zur Erörterung. Adorno hat zu oft seinen Haß gegen den
„verwalteten“ Marxismus in den sozialistischen Ländern deutlich ausgesprochen. Es erschient uns wichtiger, von Adorno
mit Ablehnung denn mit betonter Freundlichkeit philosophisch gewertet worden zu sein. Der Marxismus-Leninismus,
den Abendroth immer wieder zu vertreten vorgibt, billigt keinesfalls die Auffassung, daß Adorno „zu den wenigen deutschen Wissenschaftlern gehört, die in Forschung und Lehre kritisches dialektisches Denken über die [139] Periode des
14
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und raschestens veröffentlicht werden, sollte stutzig machen. Die Frage, ob hiermit nicht Vorspanndienste für eine ideologische Kritik-Konvergenz geleistet werden, stellt sich für echte, marxistische
Kritik von selbst. Die kämpferische Philosophie hat auf alle Fälle die Thesen der „Kritischen Theorie“
allein schon wegen des „Interesses“ ihrer „Erkenntnis“ im Sinne der von Habermas betonten „Einheit“ von Kritik und Interesse abzulehnen. Wer solch grundfalsche Sätze aufstellt und in ein Lehrsystem einzubringen weiß wie die vom „Desinteressement“ an der Grundfrage der Philosophie, vom
„Nichtaushalten“ der neuen Tatsachen durch den Marxismus, vom „Abgeschnittensein“ marxistischer Diskussionen von den „augenfälligen gesellschaftlichen Veränderungen“ und hierbei auf zahlreiche andere Unebenheiten rekurriert, die meist aus Informationslücken allein nicht erklärbar sind,
der muß grundsätzlich und wegen seiner Grund-Fehler vom Marxismus-Leninismus kritisiert werden. Die „Kritische Theorie“ der „Frankfurter Schule“ kann ihre philosophische Rangstelle nur dadurch bezeugen, daß sie als Objekt der Kritik des Marxismus-Leninismus genauso wie einst die von
Marx, Engels und Lenin kritisierte Philosophie historisches Gewicht gewinnt.
Die Kritik des Marxismus-Leninismus, in diesem Falle gerade in der Erscheinung von Replik und
Duplik aufgliederbar, entspringt dem erzphilosophischen Anliegen: Widersprüche zu Ende und d. h.
auszudenken, nicht um Widerspruchslosigkeit anzustreben, sondern um darüber hinaus die Gründe
der Widersprüche zu erkennen und ihre Vermittlungen aufzu-[17]decken. Solcher Denkduktus erfaßt
die Widersprüche in den Erscheinungen der Natur, der menschlichen Gesellschaft und im Denken
selbst materialistisch: der (gegebene) Widerspruch, nicht das Denken desselben oder gar das Herumschwätzen um ihn bleibt das Grund-Legende. Kritik zielt deshalb nicht auf die Beseitigung jeglichen
Widerspruchs ab. Das mag eine unkritische Theologie versuchen oder die moderne Onto-Theologie
des Idealismus herbeizaubern. Kritik deckt nicht nur temporal oder partiell vermeidbare, eben überwindbare, aufhebbare Widersprüche als so qualifiziert auf. Sie fördert darüber hinaus das eigene Denken, nicht in schulmeisterlicher Art oder in „arroganter“ Weise17, so daß sie dieses etwa als DauerKritik zum ständigen Überprüfen aller damit flüssig gewordenen Erkenntnisse anhält oder unter der
Maske einer hermeneutisch frisierten Interpretation zum kleinlichen Besserwissen einiger Randfragen nötigt, sondern dadurch, daß sie im Erkennen kritisierbarer Aussagen und in der Trennung des
Vermeidbaren von den naturnotwendig existenten Widersprüchen und deren Ausarbeitung ihre eigene Denkposition stärkt, um damit den Widerspruchsgehalt dieser als philosophischen Gewinn zu
buchen. Echte, materialistische Kritik stellt sich als Praxis des Denkens. Sie zielt zugleich auf Praxis,
auf Handeln oder bewußtes Unterlassen (was letzten Endes ebenfalls Praxis ist) ab.
Diese Praxis, das gegenständliche Tun und Treiben der gesellschaftlich vereinten Menschen erschöpft
sich aber keineswegs in Kritik. Die „Frankfurter Schule“ verfällt jedoch dieser Fehlmeinung. Solche
Minimalisierung von Praxis auf Kritik kritisiert die Qualität der Praxis.
Philosophie hat es mit Begriffen zu tun, deren Erarbeitung aber keineswegs ihr einziges Ziel abgibt.
Auch die Erforschung des Beziehungsverhältnisses der Begriffe zu- und gegeneinander erschöpft
nicht die Aufgabe der Philosophie. Mit diesen Begriffen ist zu denken, und dieses Denken leitet unweigerlich zu dem durch die Begriffe repräsentierten Sachverhalt über. Kritik des Begriffs zielt immer auch das durch den Begriff und in ihm Vergegenständlichte an. Der Kritik öffnet sich sohin von
selbst nicht nur der Praxis-Begriff, sondern: die Praxis. Es ist keineswegs ein besonderes Verdienst
der „Kritischen Gesellschaftstheorie“, wie es Adorno meint, daß [18] sich die Kritik nicht auf die
Theorie beschränkt, sondern die Gesellschaft als solche anzielt. Philosophie-Kritik zirkuliert immer
mit solchem Radius und greift auf das Vergegenständlichte zurück, ja: vor. Und: wechselseitige Kritik erfüllt dieses Gebot in besonderem Maße. Sonst bliebe die Kritik der Kritik formal, Beckmesserei
und rhetorische Übung.

Dritten Reiches gerettet haben“ (S. 89). Dies – haben die Denker des Kommunismus getan, zahlreiche, vor allem in der
Kommunistischen Partei Deutschlands.
17
Hans Dieter Bahr formuliert in: „Kritik der politischen Technologie. Eine Auseinandersetzung mit Herbert Marcuse
und Jürgen Habermas“, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1970, S. 54: „Habermas’ ziemlich unerträgliche
Wirtschaftsarroganz.“
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Dies gilt im Praxis-Bezug dergestalt, daß der Praxis-Begriff in kritischer Sicht jeweilige „Praxis“
anzielt und kritisiert. Die Praxis des Gegners als Un-Praxis zu kritisieren, erfüllt nicht das Gebot der
eigenen Praxis. Die sich „kritische“ Theorie nennende Lehre der „Frankfurter Schule“ verdreht die
Positionen von „Theorie und Praxis“18 mit ihrem falsch formulierten, eben vertheoretisierten Praxisbegriff. Damit verfehlt sie aber auch die konkrete Praxis. Und: ihre eigene. Die Praxis der gegenwärtigen Philosophie des Idealismus besteht in ihrem Versagen. Dies und vor allem dies zu erkennen,
wäre die Aufgabe einer philosophischen Kritik. Dieser Erkenntnis folgt dann aber die Abstellung des
Fehlers, wenn sie auf materialistischer Kritik beruht. Philosophische – eben materialistische – Kritik
erweist sich sohin als schöpferische Teilnahme am gesamtgesellschaftlichen Prozeß ständiger Neuorientierung. Kritik, die nicht zu dieser Qualität emporzusteigen vermag, muß im Prozeß der Wechselseitigkeit mit der geschichtlich und damit auch gesellschaftlich richtigen Kritik ihre Schwäche
durch übergroße Verformung, durch Aufblähen konstruierter Denkpassagen und durch erheblichen
Wortschwall mit möglichst betonter Fremdwortbenützung verdecken.
Der Idealismus kommt über die Einklassifizierung von Kritik als Vorstufe von Praxis nicht hinaus.
Ein Zitat aus dem Vokabular der politisch rechts stehenden und durch nationalsozialistische Reminiszenzen genährten bundesrepublikanischen deutschen Gegenwart mag dies belegen: Arnold Gehlen
sagt „Kritik ist die unterste Eskalationsstufe der Aggression“.19 Bei dieser Satzbildung mag die nazistische Freund-Feind-Theorie Pate gestanden haben. Auf alle Fälle aber riskiert „Aggression“ Wechselseitigkeit, mindestens die Repulsion. Der Angegriffene kritisiert die ihm zuteilgewordene Kritik.
Eine aggressive Einseitigkeit der Kritik sehen wir nicht einmal bei den Junghegelianern und deren
Verzerrung, den Anarchisten. Ihre „Philosophie der Tat“ eskalierte in ihre Kritik-[19]Inflation, die
sich damals genau wie heute in der bundesrepublikanischen Gegenwart bei den berufsphilosophischen Kritikern vielfach nur sublimiert in der Form von Skepsis zur Schau stellt, keineswegs aber in
offener und gesellschaftlicher Tathandlung. Sie verbleibt in gesellschaftlicher Defensive und versagt
bereits in dieser.
Und auch heute – das bleibt das zentrale Anliegen der folgenden Ausführungen, da sich der Marxismus-Leninismus in Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Philosophie des Idealismus weiter
entfaltet und aktuelle Bezüge dabei festigt und konkretisiert – stehen die sich selbst „kritische Linke“
nennenden Autoren der Bundesrepublik Deutschland und vor allem die sich mächtig aufspreizende
„Kritische Theorie“ in all ihren Verästelungen und mit all ihren Kostgängern jenseits echter, philosophischer Kritik – und damit praxis-fern.
Der systematische Ort der philosophischen Kritik
Die idealistische Kritik verharrt im Vorhof der Praxis. Dort, wo sie ernst genommen werden muß,
also wo sie über eine einfache Rede, ein Sagen, ein Aus-Sagen hinausgeht, also das, was Hegel als
die „bloße Meinung“ deklarierte, überschreitet, vollendet sie nur – bildlich gesprochen – den Vorhof
der Kritik, ohne nachhaltig in den Vorhof von Praxis zu transzendieren.
Das Beziehungsverhältnis zwischen den philosophischen Begriffen „Kritik“ und „Praxis“ waltet im
Idealismus in vollkommen anderen Sphären als im Materialismus, allein schon deshalb, weil hier
„Praxis“ anders strukturiert und funktional anders veranlagt ist. Im Materialismus fungiert der Praxisbegriff als Komplementärbegriff zur Theorie. Solche wird von der Praxis komplettiert. Wie Praxis
das Kriterium von Theorie abgibt, so findet der Theorie-Begriff Formung und inhaltliche Ausprägung
im Praxisbegriff. Ein farbloser Theoriebegriff, in Distanz zur Praxis ausgeklügelt und lediglich als
Bestandsgarantie eines Denkvolumens abgestützt, wie ihn etwa Martin Heidegger mit dem Satz „Die
Der bereits in 3. unveränderter Auflage erschienene Band von Jürgen Habermas’ „Theorie und Praxis“ will eine „Vorstudie zu einer systematischen Untersuchung des Verhältnisses von Theorie und Praxis in den Sozialwissenschaften“
abgeben. Von „Systematik“ ist allerdings nicht viel die Rede.
Hierzu ist auf die Besprechung von Walter Jopke in: DZfPh 1965, S. 1375 ff., zu verweisen. Jopkes These, daß sich bei
Habermas weitgehend ein rezipierter und adaptierter Marxismus feststellen lasse, vermögen wir allerdings nicht anzuerkennen. Wir sehen in Habermas einen der vielen in Frankfurt am Main amtierenden Anti-Marxisten.
19
Aus „Moral und Hypermoral“, Athenäum-Verlag, Frankfurt am Main 1969.
18
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Theorie stellt jeweils [20] einen Bezirk des Wirklichen als ihr Gegenstandsgebiet sicher“20 vorstellt,
verurteilt sich in seiner eigenen Praxis selbst. Denn im Sprachlichen drücken theorein wie prattein
Tätigkeiten aus und verdeutlichen diese in korrespondierender Gegenüberstellung an dem durch den
Begriff widergespiegelten Geschehen. Die als Begriffsabgrenzung greifbare Differenz fußt nicht nur
auf der Variationsbreite des begrifflich erfaßten Geschehens und in der Art der begrifflichen Raffung
von Kritik und Praxis im Spiegel der Philosophie, sondern darüber hinaus im Unterschied der Begriffs-Zusammenhänge, des für jeden Begriff bestimmten Platzes im Begriffs-System und in der Konfrontation nicht nur des einzelnen, jeweils von einer bestimmten Philosophie formulierten Begriffs,
sondern auch des ganzen, diesen Begriff in sich aufsaugenden Begriffsgeflechts mit der Praxis. Das
Begriffsgefüge des Marxismus-Leninismus zeigt eine dem Idealismus fremde Konstruktion, nämlich
die ausschließliche Prägung durch materialistische Dialektik. Philosophische Betrachtung erzwingt
hier die Beachtung des Zusammenhangs, der Bewegung und der Entwicklung der Welt. Kritik wie
Praxis stehen sohin nie isoliert, begrifflich nicht vereinzelt. Im systematischen Gesamtgefüge des
dialektischen Materialismus rangieren beide Begriffe als Widerspiegelung konkreter Sachverhalte
auf der Seite des Bewußtseins. Im Bewußtseinsbildungsprozeß vertreten sie Aufgaben, die das sinnliche Tun beeinflussen und bestätigen. Durch das Reich der Praxis vermittelt, wird Kritik für die
Theorie wichtig und fundamental. Sie wird Bestandteil, ja Element dieser. Praxis-ferne Philosophie
mag noch so „kritisch“ vorgehen oder sich im Brustton der Überzeugung „Kritische Theorie“ nennen,
ohne Praxis-Chance und deren Ausübung als Realisierung dieser bleibt sie für echte Philosophie unwichtig. Da sie selbst reale Praxis nicht zu gestalten vermag, greift sie zu dem Hilfsmittel, die „Praxis“ der Kritik mit allen Mitteln zu forcieren, um Rang und Ansehen zu gewinnen.
Der Kritik-Gehalt der Theorie darf nicht den Kritik-Gehalt der Praxis, also die Tat, verbauen. Die
philosophische Kategorie des Widerspruchs (Nährboden jeglicher Kritik!) bestimmt den Standort des
Widerstands (Ausfluß echter Kritik!). Von der dialektischen Natur des Widerspruchs aus ansetzend,
vor allem des konträren Widerspruchs, muß daher durch Kritik ge-[21]wonnener und von dieser veranlaßter Widerstand progressive Züge aufweisen, soll solcher geschichtlich, begrifflich, gesellschaftlich haltbar sein. Kritik kann daher nicht dualistisch in destruktive oder konstruktive Formen zerlegt
werden. Progressive Kritik zerstört ebenfalls, mindestens die falschen Vorstellungen überlebter Klassen, bleibt aber gerade deshalb und trotzdem aufbauend.
Kritik dient – im philosophischen Aspekt – als Nahtstelle zwischen Theorie und Praxis. Sie bindet
beide und verbindet sie, als Denken wie als Tun. Ihr eigener dialektischer Gehalt erweist sich als
Ausfluß der dialektischen Einheit von Theorie und Praxis. Darum scheiden vom Praxis-Bezug her
rein normative Theoriebegriffe ebenso aus wie lediglich ontologisch gefaßte oder deduktiv-abgeleitete. Und diese ebenso wie ein vertheoretisierter Praxisbegriff.
Der Praxis-Verlust, den gegenwärtige Kritik vielfach aufweist, verbannt diese in die kommunikativ
faßbaren Bereiche reiner Meinung, ja einfachen „Geschwätzes“ – ein Ausdruck, den wir wörtlich bei
Kant, Hegel und Lenin gleicherweise finden.
Es wäre ein Aberwitz deutscher Philosophiegeschichte, wenn Hegel während seines Frankfurter Aufenthalts gewissermaßen in Vorahnung einer kommenden „Frankfurter Schule“ bereits damals seine
später in der Religions- und Geschichtsphilosophie niedergelegten Gedanken durchdacht und konzipiert hätte. Hegel sagt:
„Die Kritik, die auf ein nur negatives Resultat führt, ist ein nicht bloß trauriges Geschäft, sondern sich darauf beschränken, von einem Inhalt nur zeigen, daß er eitel ist, ist selbst ein eitles
Tun, eine Bemühung der Eitelkeit.“21

In: „Wissenschaft und Besinnung“, abgedruckt in: „Vorträge und Aufsätze“, 3. Auflage, Neske-Verlag, Pfullingen
1967, Teilband 1, S. 37 ff., hier S. 49.
21
Hegel, Jubiläumsausgabe, Frommanns-Verlag, Bd. 16, S. 399.
20
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Bekanntlich „insistiert“ die Dialektik bei Adorno, zeitweise aber auch bei Herbert Marcuse, auf ein
„nur negatives Resultat“.22 Marcuses „Kritische Theorie bleibt negativ“23, sie kommt über diesen
Punkt in ihrer eigenen „Repression“ nicht hinaus. Adorno gibt mehrfach selbst zu, daß er nur auf ein
„negatives Resultat“ abziele. In seiner letzten Niederschrift, ein Beitrag zu einer Festschrift für Ernst
Schütte, mit dem Titel „Resignation“, geht er sogar so weit, daß er auch Karl Marx im geheimen diese
Absicht, nur auf ein „negatives Re-[22]sultat“ abzuzielen, unterstellt. Er meint: „Marx mochte die elfte
Feuerbachthese so autoritär vortragen, weil er ihrer nicht ganz sicher sich wußte.“24 Auch Max Horkheimer hatte diese Beschränkung auf das Negative zum Leitsatz der „Kritischen Theorie“ erhoben. Er
diktierte: „Die Kritische Theorie lehnt es ab, über das Absolute ein bestimmtes Urteil zu fällen.“25
Adornos „hartnäckige Weigerung, eine affirmative Antwort zu geben“, wird von Jürgen Habermas
betont.26 Alfred Schmidt hält fest, daß bei Adorno „das Positive unmittelbar nicht aussprechbar“ ist.27
Horkheimer meint, daß bei Adorno die „Formulierung zum rechten Urteil über das schlechte Bestehende führt“.28 Seiendes wird in der „Negativen Dialektik“ Adornos als „Krankheit“ gedeutet.29 Er
selbst untertituliert seine „Minima Moralia“ als „Reflexionen aus dem beschädigten Leben“.
Diese Sucht Adornos – und seiner Schüler – zum Griff nach dem „nur negativen Resultat“ wird allenthalben in der Adorno-Literatur vermerkt und je nach dem Standpunkt des Betrachters bewertet.30
Günter Rohrmoser kann daher zu Recht abschließend für dieses Thema festhalten, daß sich für die
„Kritische Theorie“ doch wohl „die Veränderungskapazität gegenwärtiger Gesellschaft ... erschöpft
habe“.31 Nur ein Adorno-Anhänger vermag diesem „negativen“ Befund ein Positivum abzugewinnen:
Otwin Massing meint, daß dieser „Verzicht der Kritischen Theorie auf die weiterführende Trend- und
Spezialanalyse“ und das Verharren im negativen Resultat als „immanente Kritik des gesellschaftlichen Totalitätszusammenhangs mit verbalen Vorbehalten“ doch „insgeheim“ eine gewisse „Affirmativität“ zeige, dies deshalb, weil sich „die Kritische Theorie an den ausbleibenden Folgen ihrer Kritik
auffällig desinteressiert zeige“.32 Solche Zeichnung erweist deutlich die Subjektivität des Tadels –
und gerade diese schilt Hegel im Fortgang seines Gedankens:
„Subjektives Tadeln, das aber nur das einzelne und seinen Mangel vor sich hat, ohne die allgemeine Vernunft darin zu erkennen, ist leicht und kann, indem es die Versicherung guter Absicht
für das Wohl des Ganzen herbeibringt und sich den Schein des guten Herzens gibt, gewaltig
groß tun und sich aufspreizen.“33
[23] Für Hegel dürfte damit das „Großtun“ der „Kritischen Theorie“ erledigt sein. Da aber jeder bürgerlichen und schaugeschäftlich vorgetragenen Philosophie solche „Eitelkeit“ anhaftet, mußte die
Hegelsche Kritik solcher „Kritischen Theorien“ unter veränderten Umständen und mit Betonung der
Schein-Heiligkeit selbstgefälliger Kritik von Marx/Engels in der „Heiligen Familie“ wiederholt und
auf materialistische Basis gestellt werden. Weit über Hegels Gedanken hinaus entlarvten Marx/Engels die „kritischen“ Theorien vom jeweils kritisierten Objekt her und erkannten dieses als das „eigene Machwerk“ einer sich aufspreizenden „kritischen Theorie“.34
Für den Marxismus-Leninismus kommt ein weiteres hinzu: die Relevanz des Moments der Gesellschaftlichkeit aller echten Kritik. Die Umsetzung der Kritik in Tun, wie ihre Bildung und Ausarbeitung,
Bezüglich Adorno siehe: Wilhelm Raimund Beyer, „Adornos Negative Dialektik“, DZfPh 1967, S. 1199 ff.
Bezüglich Herbert Marcuse siehe: Harald Wessel, „Die Kritische Theorie bleibt negativ“, in: „Forum“, 2/68 ff. (Berlin).
24
Abgedruckt in: „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, a. a. O., S. 10.
25
In einem Gespräch vom 8.8.1969, abgedruckt a. a. O., S. 20.
26
A. a. O., S. 34.
27
A. a. O., S. 55.
28
A. a. O., S. 45.
29
Peter von Haselberg, a. a. O., S. 44.
30
Siehe hierzu vor allem: Ilse Müller-Strömsdörfer, „Die helfende Kraft bestimmter Negation“ im Sammelband „Kritik
und Interpretation der Kritischen Theorie“, a. a. O., S. 41 ff.
31
In: „Das Elend der Kritischen Theorie“, Rombach-Verlag, Freiburg im Br. 1970, S. 43/44.
32
In: „Adorno und die Folgen“, Luchterhand Verlag, Neuwied 1970, S. 53.
33
Hegel, Jubiläumsausgabe, Bd. 11, S. 67. Von solcher Kritik ist allerdings Herbert Marcuse auszunehmen.
34
Marx/Engels, Werke, Bd. 2, Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 153.
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die Beziehung zu all dem, was ihr folgt, und dem ihr Folgenden, dem auf ihr Erwachsenem: ist Praxis,
und zwar gesellschaftliche Praxis. Gesellschaftliche Kritik bedingt gesellschaftliche Praxis. Und umgekehrt. Ferner: in einer Klassengesellschaft stellt sich die Gesellschaftlichkeit von Kritik und von
Praxis: klassenbewußt. Der Marxismus-Leninismus untersucht jede Kritik, da sie auch als Einzelkritik auf ihre gesellschaftlichen Auswirkungen hin gewertet werden muß, auf ihre Klassenbeziehung
sowie auf Grad und Intensität der darin zum Ausdruck kommenden Klassenbewußtheit. Erst die klassenbewußte Gesellschaftskritik gewinnt geschichtlichen Rang.
So nährt sich die Funktion von Kritik im Marxismus-Leninismus von anderen Bezügen als idealistische Kritik und deren Praxis. Ohne die dialektische Ausformung der Theorie-Praxis-Einheit kann
Kritik, die im philosophischen Griff ausgangsmäßig im Idealismus zumeist auf der Seite der Theorie
untersucht wird, niemals richtig eingearbeitet werden. Kritik kann sich wie im theoretischen, so im
praktischen Felde ausbreiten und wirken. Eine isolierte Wertung dieses Vorrangs scheidet für den
Materialismus aus. Kritik wird nie – wie im Idealismus zu häufig durch die Sammelbezeichnungen
Resignation, Verzicht, Weigerung, einfache Negation usw. begrifflich eingefangen – vor der Praxis
funktional abgebrochen. Ohne Beachtung der Verschränkung von Theorie und Praxis versandt Kritik.
Sie wird spielerisch, zynisch, Skepsis – oder: Geschäft.
[24] Selbst ein so ernsthafter Praxis-Begriff wie der Hegels genügt für eine Ein-Systematisierung von
Kritik nicht vollends. Der Gefahr einer Vertheoretisierung von Praxis entgeht auch Hegel nicht.35 Allerdings dringt er vor allem mit seinem Arbeitsbegriff weit über eine rein empirische Konzeption der
Praxis-Probleme hinaus und vermittelt insbesondere mit seinem Wirklichkeitsbegriff wichtige Korrespondenzerkenntnisse. Bei Hegels Dreistufendenken, das nach seiner eigenen Meinung besser als
Vierschritt genommen wird, weil die Mittelstufe immer „gedoppelt“ auftritt, erscheint stets ein Glied
betont „praktisch“, praxis-nahe, also der „Praxis“ nicht nur begrifflich, sondern vor allem hinsichtlich
seines Gegenstands zugewandt. Da jedoch für Hegel jedes Glied im anderen, auch im höheren, mitenthalten bleibt, sehen wir allenthalben eine gewisse Praxis-Nähe bei Hegel.36 Nehmen wir Hegels
Praxis-Begriff dann in seiner Leninschen Deutung, so erkennen wir sehr wohl geschichtlich fruchtbare
Züge. Hegels „praktischer Geist“ (§ 481 der Enzyklopädie) vermischte sich immer mit „Kritik“. Hegel
setzte in Jena durchaus kritisch an; das „Kritische Journal der Philosophie“ war mit Kritiken bis zum
Rande gefüllt und begann einleitend mit einer Meditation „Über das Wesen der philosophischen Kritik
überhaupt, und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere“.37
Manchmal ist es gut, sich Hegels zu entsinnen. Zeitweise war es an der philosophischen Front in den
kapitalistischen Ländern sogar notwendig, via Hegel das Gebotene zu sagen. Der Kalte Krieg Adenauers und der faschistische Lehrstuhlinhaber an den bundesdeutschen Universitäten zwang zur Benützung einer Ausweichsprache. Dies war kein Rückzug auf Hegels Position, sondern die Ausnutzung
Hegels als Plattform, als Austragungsstätte für die geschichtlich notwendige Auseinandersetzung des
Materialismus mit dem kontemporären Idealismus. Da wir hier über das gleiche Thema wie einst Hegel abhandeln, nämlich „über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt, und ihr Verhältnis zum
gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere“ und dabei dieses „Insbesondere“ auf die „Kritische Theorie“ der „Frankfurter Schule“ und deren „gegenwärtigen Zustand“ zeitnah konkretisieren,
dürfen wir auch ein Zitat Hegels aus dieser Arbeit anführen und ihm Modernität zusprechen:
[25] „Es gibt noch eine Manier, an die sich die Kritik vorzüglich zu heften hat, nämlich diejenige, welche im Besitz der Philosophie zu sein vorgibt, die Formen und Worte, in welchen
große philosophische Systeme sich ausdrücken, gebraucht, und viel mitspricht, aber im Grunde
ein leerer Wortdunst ohne inneren Gehalt ist. Ein solches Geschwätze ohne die Idee der Philosophie erwirbt sich durch seine Weitläufigkeit und eigene Anmaßung eine Art von Autorität,
teils weil es fast unglaublich scheint, daß soviel Schale ohne Kern sein soll, teils weil die Leerheit eine Art von allgemeiner Verständlichkeit hat. Da es nichts ekelhafteres gibt, als diese
Siehe Wilhelm Raimund Beyer, „Der Begriff der Praxis bei Hegel“, in: DZfPh 1958, S. 749 ff.
A. a. O., S. 760 ff.
37
Gesammelte Werke, Neuausgabe Meiner-Verlag, Hamburg 1968, Bd. 4, S. 541 (Editorischer Bericht).
35
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Verwandlung des Ernstes der Philosophie in Plattheit, so hat die Kritik alles aufzubieten, um
das Unglück abzuwehren.“38
Diese (Hegelsche) Kritik trifft Theorie wie Praxis fehlerhafter, unphilosophischer Kritik gleicherweise. Bei Hegel macht sie sich noch in der „Praxis“ der „Logik“ breit. Lenin hat zu diesem Gedanken
das Wesentliche herausgearbeitet, indem er die Kategorie der Praxis bei Hegel in Form des logischen
Schlusses bedenkt. Das kritische Moment, das Praxis wie Theorie innewohnt, beherrscht auch die
Logik dergestalt, daß für materialistische Sicht das theoretische Moment der Kritik selbst zur Praxis
des Schlusses wird. Das vollzog, alle Zwischenstufen zwischen Theorie und Praxis durchlaufend und
durchdenkend, praktisch ansetzend und alle Verallgemeinerungen, auch die explikativen wie prognostischen Theorie-Aspekte in konkrete Praxis auswertend, Lenin.39
Die Ratifikation von Kritik durch Lenin stellt sich einerseits als deren Rationalisierung, andererseits
aber auch als Handhabung, Übung. Der „Rechtsgrund“ von Kritik oder für Kritik40 bildet: ratio. Aber
eine Vernunft, deren Kritik die Praxis abgibt. So besehen, siedelt der Stellenwert von Kritik im theoretischen wie im praktischen Felde, besser: gerade in der dialektischen Einheit beider.
Auch Kants Kritizismus brachte Kritik in theoretische wie in praktische Themen. Zutreffend hob
jüngst Manfred Buhr hervor, daß Kants Einteilung in eine theoretische und in eine praktische Vernunft lediglich dem Zwecke der Untersuchung gilt. Als Prinzip aber setzte er: „es ist ein und dieselbe
Ver-[26]nunft“.41 Fast möchten wir sagen: für den kantischen Kritizismus ist es auch ein und dieselbe
Kritik. Ihre Qualität ist theoretisch wie auch praktisch. Doch hat dabei nach Kant die „rein praktische
Vernunft“ das Primat über die rein spekulative Vernunft“. Das gilt dann auch für eine vernunftgemäß
gegründete Kritik, die sich praxis-zugetan entwickelt. Da aber für alle Akzentuierungen von Vernunft
Kritik herbeigeholt wird, vordringlich für die Methodenbegründung, bleibt bei Kant das kritische
Moment in jeder Voruntersuchung einer Wissenschaft, in welcher dann die Prinzipien ihres Systems
und die Bedingungen der Gültigkeit dieser Prinzipien ermittelt werden. Die Fruchtbarkeit der Methode und ihre Wirkung auf die rein „praktischen“ Fragen der Vernunft haben sich geschichtlich bewährt. Erinnern wir nur daran, wie wichtig sich heute in den imperialistischen Staaten für die fortschrittliche Intelligenz die Berufung auf Kants kritische Gedanken in „weltbürgerlicher Absicht“ erweisen und wie seine Fundierung des Themas „Zum ewigen Frieden“ die progressive Front stärkt.
Die systematische Einbettung von Kritik vollzieht Philosophie in (und mit!) der Spannung und der
Einheit zwischen Theorie und Praxis. Eine nicht auf Praxis bezogene Kritik bleibt un-theoretisch und
sinkt zum „Geschwätze“ herab. Eine nicht theoretisch abgestützte Kritik erweist ihre Schwatzhaftigkeit vermittels eigener Un-Praxis.
Die Kritik-Inflation der idealistischen Gegenwart
Auch Kant ahnte die spätere „Frankfurter Schule“ voraus und kritisierte sie antizipierend. In seiner
Schrift „Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis“ hielt er fest, daß „unsere
Zeiten spruchreich und tatleer“ seien.42 Deshalb forderte er: „Unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muß.“43 Diese Kritik verstand er nun allerdings nicht so,
daß der Philosoph aktiv als Politiker und Reformer oder gar als Revolutionär auftreten müsse. Solche
Tat-Handlung lehnte Kant ab. Er beschränkte seine Kritik – auf das „Denken“. Ja, Kästner hatte in
einem [27] Briefe vom 2.10.1790 die Kantische Kritik fast nur wegen der „Kritik des jetzigen Philosophischen Jargons“ und der gängigen „Modewörter“ gegenüber Kant selbst gelobt. Und Kant nahm
– dies an. Alle diese Aspekte schaffen aber für uns Heutige Denkverbindungen zur „Frankfurter
Schule“ der Gegenwart. Spruchreichtum und Tatleerheit finden wir zur Genüge bei ihr, besonders bei
ihren Umkreis-Anhängern und literarischen Teilnehmern. Die Kritik des „jetzigen philosophischen
38

A. a. O., S. 117 ff.
Siehe das Kapitel „Die Kategorie der Praxis in Lenins Philosophie“.
40
Den Ausdruck führt Jürgen Habermas ein, siehe: „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, a. a. O., S. 34.
41
In: „Immanuel Kant“, Reclam-Verlag, Leipzig 1967, S. 131.
42
Akademie-Ausgabe, Bd. VI, S. 359.
43
Akademie-Ausgabe, Bd. III, S. 7.
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Jargons“ wurde auch von ihren Schulhäuptern mehrfach gehandhabt.44 Allerdings nicht mit dem von
Kant erzielten geschichtlichen Erfolg. Die „gängigen Modewörter“ trägt sie aber selbst „emphatisch“
– so eines ihrer eigenen „gängigen Modewörter“ – vor.
Kant aber zielt weit über den Standpunkt der kleinbürgerlichen Kritik hinaus, die immer gar so sehr
an Beckmesserei grenzt. Für ihn verwirklichte das kritische Subjekt den Bezug der denkenden Vernunft zu ihrem Gegenstand bewußt. Das leistete die Philosophie, die ihm als die kritische Philosophie
eigentlich eine praktische war. Diesen Unterschied zwischen praktischer und theoretischer Philosophie, der das abendländische Denken seit Aristoteles bis heute durchzieht, formte er selbst kritizistisch, vom Vernunft-Urteil aus den Maßstab der Kritik gewinnend: „Daß Könige philosophieren
oder Philosophen Könige werden, ist nicht zu erwarten, aber auch nicht zu wünschen, weil der Besitz
der Gewalt das freie Urteil der Vernunft unvermeidlich verdirbt.“45 Das klingt noch an Aristoteles an,
der ja auf den Erfahrungen Platons in Syrakus aufbauend die politische Praxis des Philosophen reichlich blamiert sah und die Schwäche der „ethischen“ Praxis in der platonischen Ideenlehre erkannt
hatte. Und daher trennte er zwischen theoretischer und praktischer Philosophie. Eine „Objektivität“
der Praxis auf gesellschaftlicher Ebene wäre für Aristoteles eine Fragwürdigkeit allerersten Ranges.
Dieses Scheitern aller sich „kritisch“ verstehenden Philosophie auf praktischem Gefilde selbst gestellter ideeller Aufgaben und tatsächlich vorgegebener Realitäten wird von der „Kritischen Theorie“
in keiner Weise negiert. Ja, es wird von ihr unter neuen, eben modernen Aspekten wiederholt.
Die Philosophie der BRD, gleichgültig welcher Abschattierung, will derzeit – im Gleichklang mit der
Philosophie in [28] anderen kapitalistischen Ländern – unbedingt „kritisch“ vorgehen. Sie versteht
sich als „Kritik“ und will als solche abgenommen werden. Der Beobachter kann eine Kritik-Inflation
feststellen. Ob das gesellschaftliche Verhalten dieser Gruppen jedoch allzu „kritisch“ charakterisiert
werden kann – das muß bezweifelt werden. Denn diese „Kritik“ verläßt den engen Bereich bürgerlicher Denk-Kapazität nicht, wenn auch neuerdings die alten Schlagworte von „konstruktiver“ oder
„aufbauender“ Kritik vermieden werden. Kritik erscheint heute im Gegenteil bewußt niederreißend,
änderungs-fordernd, „destruktiv“. Warum aber genügt sie doch nicht? Zumeist verharrt sie in der
Befangenheit des Vorstufen-Charakters gegenüber eigener Praxis. Ihr Hauptfehler – fast als ihr
Signum zu verstehen – bleibt dabei, daß sie dies als Leistung ausgibt. Und zwar speziell: als die eigene
Leistung. Die Stufe zur Praxis aber ist noch nicht Praxis. Gewiß: wahre, geschichtsbeständige Praxis
kann Kritik als ihre „Vorstufe“ ausnützen. Sie kann solche Vorstufen aber auch überspringen – oder
andere Wege gehen. Stufen können zum Ziel führen. Sie selbst sind aber nicht das eigentliche Ziel.
Hegel kannte die Kategorien des „Sprunges“ und des „Blitzes“ für gesellschaftliche und denkerische
Entwicklungs-Zeichnung. Das Ziel kann auch ohne Stufen und Vorstufen erreicht werden.
Marxistische Kritik sieht daher bei der Beurteilung der inneren Gehalte von Kritik und vor allem bei
der Auswahl des Kritik-Maßstabes die in der Kritik selbst wurzelnden Keime der Kritik-Folgen und
bewertet diese in ihrer Verstrickung mit Praxis. Der marxistisch-leninistische Kritik-Begriff knüpft
mit dem Praxisbegriff (materialistisch genau ausgedrückt: mit seinem Praxisbegriff!) enge Bande, ja
elementarhafte Beziehungen. Kritik gewinnt hier überhaupt erst Sinn, wenn sie intentional auf ein
Handeln (oder Unterlassen), also auf Praxis, abzielt. Dazu rechnet auch der Inhalt der Kritik, nicht
nur ihr Grad, der vom bestimmten Ziel her konkretisiert bleibt.
Zu Recht hat I. S. Kon festgehalten, daß „selbst die reaktionärste Ideologie zwangsläufig irgendein
kritisches Prinzip enthält“.46 Da es sohin auf den Charakter der Kritik, den ihr eigenen Sinngehalt
und auf ihr Ziel mitsamt dem Grad der Realisierungschance ankommt, beweist die Selbstnominierung
der amerikanischen Soziologie der Gegenwart als „Kritische [29] Soziologie“ genausowenig etwas
wie die Eigentitelverleihung der „Frankfurter Schule“ als „Kritische Theorie“.

Siehe Theodor W. Adorno, „Jargon der Eigentlichkeit“, Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 1964.
Akademie-Ausgabe, Bd. VI, S. 456.
46
In: „Der Positivismus in der Soziologie“, deutsche Ausgabe, Akademie-Verlag, Berlin 1968, S. 333.
44
45
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Selbst Gesellschaftskritik, die wir in der BRD so oft und so lautstark vernehmen, darf sich nicht mit
dem kritischen Namen begnügen. Ihr Tun fordert zur Kritik heraus, ihr Unterlassen noch mehr. Und
diese Kritik vermerkt, daß sich hier „Kritik“ mit ihrem Namen zufrieden gibt und damit den von ihr
betonten und in Abhebung zu einer angeblich scientistischen oder positivistischen Richtung herausgestellten Bezug zur Philosophie verscherzt. Denn: es gibt keine „zufriedene Philosophie“47, auch
keine mit ihrer Kritik und in ihrer Kritik zufriedene. Kritik, die sich gerne in ihrer eigenen Kritik
selbstzufrieden spiegelt, fast narzißartig und an ihrer Sprache leicht ersichtbar sich selbst beschaut
und diese Selbstbefriedigung un-kritisch vollzieht, diese Reflexions-Kritik ausgeklügeltster Manier,
kann echter Philosophie niemals genügen.
Eben weil idealistische Philosophie der Gegenwart das kritische Moment geradezu werbemäßig hervorhebt und fast jeder Waschzettel einer Neuerscheinung die „kritische“ Note des Werkes anpreist,
vor allem aber auch deshalb, weil diese idealistische Kritik im Stadium des Kritisierens allzu gerne
verweilt und sich der geschichtlichen Aufgabe, ein wesensmäßig Neues gegen das Kritisierte zu setzen, entzieht, bildete die fortschrittliche Intelligenz in ihrem Kampf gegen pensionsreife Philosophie
und bei der Entlarvung der Camouflagen angeblich „kritischer“ Theorien neue Formen widersprüchlichen Denkens heraus. Sie unterscheiden sich gegenüber der abstrapazierten idealistischen „Kritik“
wortreicher Denkspiele48 zunächst durch den Ernst, mit dem sie vorgetragen und diskutiert werden.
Diesem Ernst des Philosophierens entspricht die Ernsthaftigkeit der Philosophie, für die eingestanden
wird. So kamen Themenbereich wie Begriff des Engagements in die moderne Philosophie.
Engagierte Philosophie setzt ihre kritischen Wesenselemente nicht so sehr im Kampf gegen den Gegner frei, sondern entfaltet sie als Bezeugung eigenen Denkens. So versteht sich Jean Paul Sartres
„Kritik der dialektischen Vernunft“ nicht als Modernisierung eines kantischen Kritizismus, sondern
als Dokumentation, ja als Manifestation eines engagierten Denkens, für das es auch zu handeln, ja zu
leben gilt. Engagement [30] erweist sich als Bekenntnis, bewußt philosophische Erkenntnis mit politischem Bekenntnis kopulierend. Inhaltlich wachsen beide: philosophische Erkenntnis wie politische
Bekenntnis in gegenseitiger Befruchtung zu einem Einheitlichen zusammen, eben zum Engagement
des Philosophen. Theorie und Praxis personalisieren und unifizieren sich. Und dabei offenbart solch
engagierte Philosophie ihre Distanz zu einfacher Kritik ständig, indem sie echtes Neues nicht nur
postuliert, sondern im denkerischen Konzept dominieren läßt und realisiert.
Noch weiter holt das Prinzip der Parteilichkeit aus, das Kritik wie Engagement in sich aufnehmend
und beide Positionen übersteigend dem Anspruch geschichtsbeständigen Philosophierens zu genügen
vermag. Die „Kritische Theorie“ der „Frankfurter Schule“ lehnt brüsk eine „Standpunktphilosophie“
ab.49 Sie beweist damit, daß sie selbst keinen hat. Oder besser: daß sie ihren eigenen verkennt. Denn
sie hat einen Standpunkt, den des zynisch spöttelnden und witzelnden Spieß- und Bundesbürgers, der
auf festem finanziellen Boden sitzt und systemimmanent im Unsystematischen zu sinnieren gewillt
ist. Monopolkapitalistische Zuwendungen und Rundfunk-Reportagen erheitern den denkerischen Alltag und garantieren das Schau-Getriebe der Rhein-Main-Metropole, die gar zu gerne nicht nur die
Hauptstadt des bundesdeutschen Lasters, sondern die einer Welt-Philosophie wäre.
Meist wird Parteilichkeit als Methoden-Prinzip im Denkgebäude des Marxismus-Leninismus verankert. So kann sie komplettierend einer kritischen Methode beigestellt werden, diese in sich aufsaugend
47

Auf dem VII. Internationalen Hegel-Kongreß Ostern 1969 in Paris antwortete ich auf die Frage des Zweiten Deutschen
Fernsehens, ob ich als „der Gründer und 1. Vorsitzende der Internationalen Hegel-Gesellschaft mit dem Kongreß zufrieden sei“, daß es keine „zufriedene Philosophie“ gebe, ja geben könne. Die Sendung wurde am 21.4.1969 unter dem Motto
„Titel, Thesen, Temperamente“ ausgestrahlt.
48
Jürgen Habermas liebt denn auch „spieltheoretische Annahmen“, siehe „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 249.
49
So Theodor W. Adorno in: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 142: „Wir beide (gemeint sind er und Popper) dürften
gleichermaßen negativ zur Standpunktphilosophie stehen.“ Aus der gleichen Quelle wird Adornos Abneigung gegen ein
„System“ gespeist. In: „Positivismusstreit“ heißt es: „Wo dialektisches Denken heute, auch und gerade im kritisierten,
allzu unflexibel dem Systemcharakter nachhängt, neigt es dazu, das bestimmte Seiende zu ignorieren und in wahnhafte
Vorstellungen überzugehen“ (a. a. O., S. 35). Ferner: „Dialektische Theorie muß von der Systemform zunehmend sich
entfernen.“ – Ebenso Habermas, der (a. a. O., S. 169) behauptet, „Dialektik ... kann überhaupt nicht in der Weise von
Prinzipien ausgewiesen werden, ihr Beweis wäre einzig die ausgeführte Theorie selbst“.
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oder ihr kumulativ zur Seite tretend. Ein Weiteres kommt dabei zum Aufschein. Als Charakteristikum
des Klassenbewußtseins und als dessen Äußerung, als Ausdruck der Klassenverstrickung zwingt Parteilichkeit die Klassenmitglieder nicht nur zum Bekenntnis der (jeweiligen) Klassensituation, sondern
zum aktiven Handeln in der Klassen-Gesamtheit, eben als Klasse. Parteilichkeit als konstituierendes
Merkmal eines Klassenbewußtseins, als Motor des Klassenhandelns und des Klassendenkens zwingt
modernes Denken, die Praxis-Nähe der Philosophie selbst als Praxis, als Prüfstein der Wahrheit und
Echtheit zu dokumentieren. Parteilichkeit in der Philosophie entwickelt den geschichtsbeständigen
Zug derselben. Die Parteinahme für das Fortschrittliche, Vernünftige, [31] Echte zeichnet die Philosophie der Geschichte als die Geschichte der Philosophie.
Parteilichkeit vereinnahmt das kritische Bewußtsein und korrigiert es, indem die intentionale Seite
für das Charakteristische steht. Parteilichkeit zwingt die Erkenntnis zum Bekenntnis.
Dieser Grundzug der Parteilichkeit gewinnt seine praktischen Aspekte in der Philosophie der Gegenwart bereits in der Themenwahl und deren Verarbeitung. Alsdann umgreift er die Auswahl des für
Wissensspeicherung notwendigen Wissens. Richtig programmieren kann nur der, der für sein Programm Partei nimmt. Kritisches Programmieren genügt als Richtlinie nicht. Nur Richtiges, für das
Partei genommen wurde, vermittelt die Lösung und garantiert deren Bestand. Praktische Philosophie
erweist sich bereits in der Vorwahl des Themenbereichs und in der Auswahl des hierfür beachtlichen
Stoffes einer praxis-fernen Philosophie überlegen. Parteilich arbeitende Philosophie bringt die tatsächlich aktuellen Fragen, die konkreten Probleme und die entscheidungserheblichen Prämissen in
die durch Auswahl und unter Ausnützung gespeicherten Wissens immer wieder neu zu gewinnende
Theorie-Praxis-Einheit.
In der Klassengesellschaft akzentuiert Parteilichkeit das Charakteristikum des Kämpferischen, Streitbaren, ja des Revolutionären. Der Marxismus-Leninismus übt sehr wohl Kritik, ja radikale Kritik am
Faulen und Muffigen in allen kapitalistischen Ländern, er kritisiert den Kolonialismus in seiner offenen und versteckten Form, er kritisiert den Aggressionskrieg und die Verbrecher-Typen unterschiedlicher Provenienz – aber: er kritisiert immer von einem bestimmten, festen Boden aus. Mit dem Prinzip der Parteilichkeit wird zugleich der Kritik-Maßstab legitimiert. Der Kritik-Maßstab der „Frankfurter Schule“ bleibt – die Kritik, die eigene Kritik, die man nach ihrer Meinung nicht definieren,
sondern nur handhaben kann. Und daher dauernd handhaben muß, um nicht das Schul-Prinzip zu
verlieren.
So muß diese „Kritische Theorie“, die eines festen Bodens ermangelt, ihre Parteinahme für das UnSystematische, Offene, Un-Gebundene, Variable und Variierende, für Partikularitäten und Zergliederungen nach außen hin oft minimalisieren, um [32] ernst genommen zu werden. Auch ihre Kritik
an der empirischen Forschung verniedlicht sie und dämmt sie ein, weil sonst ihr Lehrauftrag in Mißkredit käme. In Wirklichkeit aber verhält sie sich äußerst positiv in ihrer Negation: sie lehnt die Gegner rundweg ab. Da sie aber ein signifikantes Unterscheidungsmerkmal gegenüber der von ihr kritisierten, als Positivismus und Scientismus bezeichneten Lehre aus Selbsterhaltungsgründen setzen
muß, vermehrt sie die Kritik an den Gegenständen dieser Forschung und dringt hierbei bis zur Negation bestehender Ordnungsgehalte vor. Dies geschieht vielfach zynisch, betont „kritisch“ in kritizistischer Manier. Aber immer – ohne festen „Standpunkt“, eben ohne Parteinahme. Man wüßte auch
nicht, wenn man die ganze Tätigkeit dieser „Frankfurter Schule“ seit ihrem Anbeginn verfolgt und
zahlreichen Publikationen der Schulhäupter und der Anhänger Aufmerksamkeit schenkt, tatsächlich
man wüßte nicht, welche Parteinahme man hier erwarten sollte. Es gäbe keine andere denn eine reflexive, also die eigene für sich selbst. Solche Kritik kann praktisch höchstens Vorstufen-Charakter
beanspruchen und dies nur zu einer Praxis, die sich einer Definition und damit ihrer Bestimmung
entzieht. Nicht nur die Kritik, erst recht die von dieser Kritik veranlaßte „Praxis“, bleibt im Plafond
der Negation, einer einfachen Negation, eben eines nur kritisierenden, spitzbübischen Lächelns oder
Augenzwinkerns. Theodor W. Adorno kämpfte mit leidenschaftlich vorgetragener Eleganz und
Brillanz seiner Gedanken gegen die Denkfigur der Negation der Negation – und damit gegen die
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Gewinne einer solchen.50 Seine Gesellschaftskritik verträgt sich letzten Endes eben doch mit dem
gegenwärtigen Gesellschaftszustand, den sie weder einzelwissenschaftlich (immer nur: gesamtkritisch und allgemein!) testet noch verbessert. Kritik grenzt bei Adorno zuweilen an Spott, vielfach an
„Resignation“, wenn es ernster wird. Und gerade dieser Kritik-Weise, die den gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaftszustand trefflich widerspiegelt, muß entgegengesetzt werden: Gesellschaftskritik ist beileibe noch nicht gesellschaftliche Kritik.
Kritik muß gesellschaftlich ansetzen und so vollzogen werden. Die Teilung der Philosophie in eine
theoretische und in eine praktische, wie sie Aristoteles mit Fernwirkung bis heute ein-[33]führte,
beruhte auf einem gesellschaftlich faßbaren Moment eines gesellschaftlichen Vorgangs. Aristoteles
wollte sich auf diese Weise von Platons Mißgeschick im politischen Sektor distanzieren. Auch Kant
war gegen den Philosophen-König. Und viele der „Frankfurter Schule“, vor allem die Sekundärliteraten der Schulhäupter und andere Kostgänger wären trotzdem gerne „Könige“ in der Gestalt des
modernen Abgeordneten oder Ministers oder andersartig zur Macht berufenen „Herrschers“. In Wirklichkeit ist es bisher nur einem und dies nur einmal gelungen, die Praxis der Philosophie in erfolgreiche Praxis, in gesellschaftliche Praxis im Weltmaßstab einmünden zu lassen: Wladimir Iljitsch Lenin.
Und von ihm lernen wir, daß Kritik gesamtgesellschaftlich ansetzen muß.51 Für die Gegenwart gilt
dies für die fortschrittlichen Kräfte in der BRD als unter der Führung der organisierten Arbeiterklasse,
die es trotz allem süßsauren Geschwätz der „Frankfurter“ gibt, noch gibt.
Die Frage der Organisation der fortschrittlichen Kräfte hat im Themenkatalog der „Kritischen Theorie“ keinen Platz. Die Gradstufen des Klassenbewußtseins bleiben für ihre Thesen außer Betracht.
Damit allein schon wird „Praxis“ eingebuchtet, weil gesellschaftliche Praxis ohne Subjekt undenkbar
bleibt. Der Organisationszwang der progressiven Kräfte, die als Subjekt gesellschaftlichen Handelns
auftreten, muß im Kraftfeld gesellschaftlicher Praxis zur Darstellung und in der Philosophie zur thematischen Behandlung anstehen. Das „Protestpotential“, das Jürgen Habermas mit Vorliebe untersucht, amtiert als ein freischwebendes Phänomen, organisationsungebunden und nur von „Unterprivilegierungen“ genährt, wobei weder der Privilegiengewährer noch der potentielle Privilegienakzeptant individuell oder kollektiv auftreten. Die konkret-historische Perspektive, die die „Frankfurter
Schule“ gelegentlich überdenkt, versagt vor der gesellschaftlichen Aufgabe. Das beweist, daß ihre oft
gekünstelten Begriffe praktisch gesehen Mißgriffe sind. Denken wir an die Fehlkonstruktion des Revolutionsbegriffs bei Habermas und an seine Verkennung der gesellschaftlichen Funktion eines „Protestpotentials“.52 Praxis-nahe Philosophie, erst recht aber auf Seiten der Partei der fortschrittlichen
Kräfte einer bestimmten Gesell-[34]schaft denkende Philosophie wägen potentielle Protest-Chancen
nicht so sehr bei anderen Formationen ab; sie sind selbst „Protest“, und zwar „Protestanten“, die ihre
„Potenz“ als die geistige Waffe des Proletariats (in der Gegenwart) dauernd einsetzen. Und diese
beiden Faktoren: Protest-Konstellation wie auch die Kraft des Protestes als Potenz, gesellschaftliche
Potenz, gewinnt echte Philosophie mit ihrer eigenen Parteinahme für die arbeitende, im Produktionsprozeß ausschlaggebende Klasse.
Von diesem festen Boden der Parteinahme für das geschichtlich Richtige und daher gesellschaftlich
Erforderliche aus muß die „Frankfurter Schule“ kritisiert werden. Daher verbleiben die meisten der
oft sehr ausgiebigen und vielfach mit Denkschärfe vorgetragenen „Kritiken der Kritischen Theorie“
selbst nur im Bannkreis des Kritisierten. Äußerlich fällt zumeist die Übernahme der Adorno-Habermas-Sprechweise, die Benützung gekünstelt erzeugter Zeitworte, der unverbindliche Denkhabitus
und die oft anmaßende Schärfe in der Behauptung unbewiesener Sätze auf. Es muß weiter vermerkt
werden, daß viele dieser zwar äußerlich als Sammelwerke mit Beiträgen aus den „verschiedensten“
Federn entwickelten Kritiken das Schulmäßige der „Kritischen Theorie“ weiterführen und im
Siehe Wilhelm Raimund Beyer, „Adornos Negative Dialektik“, DZfPh 1967, S. 1199 ff. Ferner derselbe: „Adornos
Auschwitz-Modell“, in: „Marxistische Blätter“, 1967, Nr. 5, S. 44.
51
Siehe W. I. Lenin, „Was tun?“, in: Werke, Bd. 5, Dietz Verlag, Berlin 1955, S. 361 ff. Der Denkansatz erfolgt ausschließlich vom Proletariat her. S. 363 bereits: „Das sozialistische Bewußtsein der Arbeitermassen ist die einzige Grundlage, die uns den Sieg verbürgen kann.“
52
Habermas in Korčula. Abgedruckt in: „Praxis“, Zagreb 1969, S. 220 u. a.
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Negativen, im allzu beliebten Negieren verharren. Als Beispiel mag Dietrich Böhlers „Kritische Reflexion der ‚kritischen Theorie‘“53 angeführt werden. Wie fast alle Kritiker der „Kritischen Theorie“
beginnt er mit einer captatio benevolentiae [Erheischen des Wohlwollens]54 und begnügt sich mit der
Feststellung, daß die „Kritische Theorie“ die „geschichtlich-gesellschaftliche Realität“ verfehle. Und
zum Nachweis solchen Ergebnisses wird meist noch ein verstümmelter und des Klassenkampfgedankens entkleideter Marx (bei Böhler: ... „denn Marx hatte nur die Entfremdung analysiert, die im Verhältnis der produzierenden Menschen zur Natur eintrat“, S. 515) dabei benutzt.
Aus der Vielzahl dieser vielfach sehr lehrreichen, soziologisch als typisch für „freischwebendes Denken“ zu bezeichnenden Kritiken sei eine besonders ernsthaft vorgetragene erwähnt: Hans Dieter Bahr
„Kritik der ‚Politischen Technologie‘. Eine Auseinandersetzung mit Herbert Marcuse und Jürgen
Habermas“.55 Die als „Terminologiebenützung“ von Bahr vorgestellte Denklinie darf gleichzeitig für
die syste-[35]matische Grundlegung seiner Kritik herausgestellt werden. Daß sie Bahr nur in einer
Fußnote unterbringen56 konnte, obwohl sie nicht nur thematisch, sondern für den aufmerksamen Leser erkennbar deutlich eine der lehrreichsten Kritiken dieses Frankfurterischen Kritikgesäusels abgibt, belegt so recht die Denk-Situation in der BRD, die den des Klassenkampfes entkleideten Marxismus allzu freudig in ihr Reservoir aufnehmen will. Bahr sagt:
„Die Rationalisierung ist der technische Versuch der Herrschaft, die Subjektivität der Gesellschaft als noch untechnisches Relikt auszurotten; in diesem Versuch tritt die ökonomische, vergegenständlichte Macht stets auch als unmittelbare politische Macht auf – daher muß dieser
Versuch des herrschenden Interesses politisch getroffen werden, um ihn ökonomisch zu zerschlagen.“
Er fährt dann in der erwähnten Fußnote fort:
„Es erklärt die hier verwandte Terminologie, in der ökonomische Kategorien von Marx teilweise wieder mit denen der hegelschen Logik konfrontiert werden oder sogar ‚rückübersetzt‘,
um ihren politischen Gehalt, den sie bei Marx stets zugleich hatten, wieder zu verdeutlichen.“
Die Kritik dieser „Kritik der ‚Politischen Technologie‘“ leitet zu Lenin: es lohnt sich für den Marxismus-Leninismus, sich mit dem klugen Idealismus zu unterhalten. Ob Habermas dieses Verhalten
„zweckrational“ nennen würde, berührt solches Denken nicht. Gesellschaftliche Kritik sieht nicht
ausschließlich den kontradiktorischen Widerspruch in ihrer Arbeit; sie bevorzugt den konträren Widerspruch, sie fordert die vom konträren Widerspruch getragene Kritik.
Die un-praktische Seite der „Kritischen Theorie“*
Adornos Scheu vor der zweiten Negation, der Negation der Negation, die erst das echte Leben in die
Dialektik einbringt und, sich nicht mit der Integration des Negativen begnügend, das praktische Moment als Element von Dialektik überhaupt [36] belegt, wiegt genauso un-praktisch, trotz aller PraxisBeschwörungen und diesen entsprechenden Beteuerungen, wie Marcuses auf dem VI. internationalen
Hegel-Kongreß so energisch verfochtene These von der angeblichen Notwendigkeit, die „marxistische Konzeption des Fortschritts zu destruieren, nach der die Zukunft immer schon im Innern des
Bestehenden verwurzelt ist“.57 Bekanntlich hatte Karl Marx die „radikale Kritik alles Bestehenden“
gefordert – und geübt, wobei selbstverständlich unter diesem „Bestehenden“ das ihm existentiell gegenüber tretende System nach der gesellschaftlichen, politischen und vor allem ökonomischen Seite
gemeint und angezielt war. Es ist geradezu naiv, gehört aber zur „Praxis“ der in Korčula praktizierenden Lehren, diese „radikale Kritik alles Bestehenden“ nun – wie es tatsächlich ein namentlich
53

Abgedruckt in: ARSPh 1970, S. 511 ff.
„... der Rezensent, dessen Bildungsgeschichte der Frankfurter Schule viel verdankt.“
55
Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt am Main 1970.
56
A. a. O., S. 72.
*
Der Abschnitt ist weitgehend veröffentlicht in: „Die ‚Frankfurter Schule‘ im Lichte des Marxismus“, Verlag Marxistische Blätter, Frankfurt am Main 1970, S. 26 ff.
57
Abgedruckt im Sammelband „Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft“, Edition Suhrkamp, Frankfurt am
Main 1969, S. 185 ff., hier S. 186.
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unwichtig aufscheinender Teilnehmer vorschlug – immer und überall anzusetzen, grundsätzlich und
gegen jedes nur irgendwie „Bestehende“ zielend. Die Marx-Revisionisten der Gegenwart, nicht nur
die Anarchisten, handhaben solche „radikale Kritik“ gegen jeden, nur nicht gegen sich selbst. Und
sie lasten das Unterbleiben solch allgemeiner Kritik dem Gegner als Versäumnis an. Das jeweils Bestehende zu kritisieren, ungefragt und unbefragt nach Qualität, geschichtlicher Verantwortung und
zukunftsweisender Richtung, heißt: Kritikaster sein, Querulant, Nörgler oder dergleichen.
Die Kritik des „Bestehenden“ muß – will sie zielgerecht vorgehen – die Funktion der einzelnen Bestandselemente dieses „Bestehenden“ innerhalb eines Gesamtsystems treffen und von diesem heraus
die Fortentwicklung des Ganzen anvisieren. Hierbei auf ein Eingreifen von außen abzustellen oder
gar ein solches einzukalkulieren, heißt dem Wunder vertrauen oder auf Godot oder einen anderen
Gott warten. Den „Anstoß von außen her“ anpeilend, verurteilt der Philosoph seine eigene Philosophie zur Contemplatio, zur Un-Tätigkeit, zur Un-Praxis. Er lähmt mit solcher These die fortschrittlichen Kräfte. Kritik aber „ist die Übernahme einer gesellschaftlichen Verantwortung“.58 Es ist daher
für ihre Einschätzung unerläßlich zu prüfen, ob sie immanente Entwicklungschancen anzielt und herausarbeitet oder esoterisch auf ein „Außen“ abstellt. Das eine muß als Praxis-nahe, das andere als
Praxis-ferne Philosophie entlarvt werden.
[37] Herbert Marcuses These des „Anstoßes von außen“ wurde denn auch auf dem folgenden Internationalen Hegel-Kongreß von der Geschichte widerlegt. Die Kräfte, die zur Durchsetzung des Kongresses gegen alle Schikanen der französischen Reaktion, des müden de-Gaulle-Systems und der speziell zu diesem Vorgang auf einmal in Frankreich werbenden Gadamer-Gefolgsleute aus Heidelberg
der Internationalen Hegel-Gesellschaft halfen, resultierten und wuchsen aus dem „Innern des Bestehenden“, nämlich aus den Reihen der fortschrittlichen Intelligenz selbst. Ja: nicht einmal im Aspekt
der NATO-gebundenen Philosophie kann eine außerhalb dieser agierende Kraft allzu sehr herausgestellt werden, weil die progressiven Kräfte innerhalb dieses morschen Systems sich entfalten – und
wachsen. Ein echter „Kritiker“, ein gesamtgesellschaftlich verantwortungsbewußter, sieht die vorwärts treibende Kraft zu allererst im „Innern des Bestehenden“. Er deckt sie auf. Er stärkt sie. Nur
solche Kritik ist zugleich „Praxis“.
Diese These des Kritikansatzes „von außen“, wenn Kritik in fruchtbare Praxis einmünden soll, zeigt
gefährliche Verwandtschaft zu den offen antimarxistisch auftretenden Theorien der Gegenwart.
Wenn Klaus Hartmann meint, Marx würde im „Kapital“ Kritik in „Kritiktheorie verwandeln und der
Praxis die Dialektizität von Philosophie und Kritik nehmen“59, so kommt er bei seinem transzendental-logischen Ansatz leicht zu dem Fehlergebnis, daß „Praxis als notwendige Affirmation“ nur „abstrakt bestimmt“ werde. Die Summe solcher Mißverständnisse heißt alsdann im Blick auf Marx: „Die
Kritik ist gleichzeitig Theorie, nicht einfache Schilderung von Negativem, sondern Erklärung von
Negativem durch Negatives.“60 Noch deutlicher verrät sich dieses Klasseninteresse der Praxisentkleidung jeglicher philosophischer Kritik in dem Aufsatz von Konrad Cramer „Zur formalen Struktur
einer Philosophie nach Hegel“61, die sogar Hegel vorhält, daß er „die Formel der Kritik entformalisiert habe“. Sie schien dieser Lehre nicht formal genug. Die Selbstbegründung der Kritik kann Philosophie nicht entbehren, zumal dann nicht, wenn Kritik der Philosophie zur Charakterisierung der
Waffentauglichkeit dieser ausgewertet wird.
Wer als Kritiker betont das „Außen“ analysiert und geradezu anvisiert, also auf sein Einwirken baut,
der kann leicht einen [38] „Konflikt zwischen Gesellschaftskritik und Praxis“62 erspähen und dann –
wie es Herbert Marcuse und andere Theoretiker der „Kritischen Theorie“ üben – das revolutionäre
Element im Zeitalter des Monopolkapitalismus nicht mehr im Proletariat und bei den Arbeitermassen,
So richtig: Edvard Kardelj, „Zur gesellschaftlichen Funktion der Kritik“, deutsche Ausgabe im Europa-Verlag, Frankfurt am Main 1969, S. 19.
59
In: „Die Marxsche Theorie“, Verlag Walter de Gruyter, Westberlin 1970, S. 484.
60
A. a. O., S. 408.
61
In: „Hermeneutik und Dialektik“, Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen 1970, Bd. II, S. 145 ff., hier vor allem S. 172 ff.
62
Siehe hierzu das Einleitungsreferat des VII. Internationalen Hegel-Kongresses 1969 in Paris, abgedruckt in: „HegelJahrbuch“, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, Bd. 1968/69, S. 5 ff.
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sondern vorzüglich in außerhalb dieser primär revolutionär veranlagten Gruppierungen, etwa der
Studentenschaft, der fortschrittlichen Intelligenz, der (personifizierten) Technik und dgl. ansiedeln.
Jürgen Habermas sieht dieses „Protestpotential“ in den „statusbegünstigten Teilen der Studentenschaft“63 verkörpert. Für diese Meinung liegt die führende Rolle bei der Intelligenz, damit auch die
vollziehende, die handelnde. Ähnliche Schlußfolgerungen gewinnt merkwürdigerweise ebenso Georg
Lukács, trotz seiner gegenüber den bekannten Schmeichelthesen von Wolfgang Abendroth immerhin
beachtlichen Einwendungen gegen die Frankfurter Schule. Doch bleibt bei Georg Lukács das Ergebnis wenigstens etwas arbeiterfreundlicher: er schlägt nur ein „Bündnis“ der fortschrittlichen Intelligenz mit den Kräften eines (gewandelten) Kapitalismus, der Kirche und anderen Institutionen und
Strömungen vor.64 Der an und für sich unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen in
den kapitalistischen Ländern zeitweise sicherlich richtige Bündnis-Gedanke darf jedoch nicht unbesehen und ungeprüft als Allheilmittel anempfohlen werden. Zudem ist jedes, aber auch jedes Bündnis
nur temporärer Natur. Sonst läge eine Fusion vor. Lenin hat viel, sehr viel über die Bündnispolitik
und insbesondere über das Bündnis des Proletariats mit der Bauernschaft geschrieben und gesprochen, auch über das Bündnis des Proletariats mit den nichtproletarischen werktätigen Massen. Er hat
diese Bündnisse periodisiert. Nie jedoch war ihm das Proletariat der vom andern Teil gesuchte Bündnispartner und eine Schachfigur in dessen Spiel. Das Proletariat schloß diese Bündnisse in seiner Geschichte mehrfach – und kann auch heute ein solches Bündnis mit der fortschrittlichen Intelligenz eingehen. Es tut dies auch, in Frankreich, in Italien, auch in Lateinamerika. Eine Philosophie, die praxisnahe bleiben will, muß die Bündnis-Richtung und den jeweiligen Bündnis-Zweck reiflich bedenken.
Die Problematik dieses dialektischen Schwächlings „Außen“ der Reformisten und Revisionisten umreißt Herbert Marcuse [39] so: „Das Außen, von dem ich gesprochen habe, ist nicht mechanistisch
im räumlichen Sinne zu verstehen, sondern als die qualitative Differenz, welche die im Innern des
antagonistischen Teilganzen bestehenden Gegensätze, wie den Gegensatz von Kapital und Arbeit,
übersteigt und auf diese Gegensätze nicht reduzierbar ist.“65 Also: nicht das Proletariat. Denn dieses
„übersteigt“ nicht den „Gegensatz von Kapital und Arbeit“; es bleibt, solange es Proletariat ist, in
ihm verstrickt. Es siedelt auch – nicht einmal begrifflich und nicht einmal soziologisch – in irgendeinem „Teilganzen“, das doch wohl ein unsicheres Produkt journalistischer Provenienz bleibt. Feststeht
auf alle Fälle und muß als Lehre aus der Praxis der Jahre 1968/69, dieser Epoche der Unruhe aller in
der außerparlamentarischen Opposition tätigen Kräfte, verbucht werden, daß nur dort, wo das Proletariat zeit- und fallweise bündnisartige oder rein kollaborative Gemeinsamkeiten mit der fortschrittlichen Intelligenz und ihrer doch oft nur spontanen Unruhe schloß (Beispiele: Italien, Frankreich),
die Auflehnung gegen das immer drückender werdende Monopolkapital geschichtlichen Rang gewann. Jean Paul Sartres Kassandrarufe, als ein „j’accuse“ getarnt, „Les communistes ont peur de la
revolution“66 treffen daneben. Sie meinen, daß die Gewerkschaft, „qui voulait limiter les contacts
avec les étudiants et qui a donné très vite l’ordre de dispersion“ [die den Kontakt zu Studenten einschränken wollten und schnell den Befehl zur Zerstreuung gaben], genauso wie die KPF, das Zusammentreten akademischer und proletarischer Zirkel erschwert und eine gemeinsame Aktion unmöglich
gemacht hätte. Vom Geltungsbedürfnis einiger redegewandter, sich als Studenten gerierender Akademiker aus gesehen, mag das geschichtliche Ergebnis des Pariser Frühlings kümmerlich erscheinen.
Vom Proletariat aus gesehen, bleibt es keineswegs unfruchtbar. Es vermittelte durch Praxis gewonnene Lehren, die belegen, daß Vernunft im gegenwärtigen Klassenkampf dem Proletariat mehr nützt
als unüberlegtes, forsches Draufgängertum. Doch – bei all seiner sicherlich unberechtigten Kritik, es
kam Sartre nicht in den Sinn, die von ihm erstrebte politische Handlungsgemeinschaft, die er fälschlicherweise von der Intelligenz statt von der Arbeiterschaft her anzielt, nun durch ein Einwirken von
„außen“ im Sinne der Herbeirufung einer klassenfeindlichen Macht herstellen zu wollen.

In: „Praxis“, a. a. O., S. 221.
Siehe Georg Lukács in: „Gespräche mit Georg Lukács“, Verlag Rowohlt, Reinbek 1967, S. 51. Hierzu siehe auch meine
Kritik im Aufsatz „Marxistische Ontologie – eine idealistische Modeschöpfung“, in: DZfPh 1969, S. 1130 ff.
65
In: „Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft“, a. a. O., S. 189.
66
Erschienen bei: Les Editions John Didier, Paris 1969. [Die Kommunisten haben Angst vor der Revolution]
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Proletariat und Intelligenz bilden für Sartre auch nicht zwei [40] getrennte Sektoren, die als „Teilganzheiten“ innerhalb eines übergreifenden „Ganzen“ sich wie ein wechselseitiges „Außen“ gegeneinander abqualifizieren. Solche Differenzierung würde seinem Totalisierungsbegriff widersprechen
und einen Totalisierungsprozeß verunmöglichen. Soziologisch könnte Marcuse für seine Konstruktion eines „Teilganzen“ nur dann Beachtung fordern, wenn die Differenz der einzelnen Teile untereinander als Klassengegensätze erkannt wird. Das aber schließt er mit seiner Forderung, „den Gegensatz von Kapital und Arbeit“ nicht zum Kriterium der „Teilung“ zu nehmen, rundweg aus.
Und Adorno? Auch er „insistiert“ – um sein Lieblingswort zu benützen – auf ein „Außen“ für den
Fortgang entwicklungsfähiger Konstellationen. Das belegt seine um die Negation der Negation amputierte Dialektik allenthalben. Diese Adornosche „Negation“ hat einfach nicht die Kraft, aus dem
Innern heraus den Gedanken, der zur Tat führt, voranzutreiben. Negation der Negation resultiert dagegen aus dem Innern – der Negation und damit auch der Erstposition. Zu diesem Befund hat die im
Ganzen zwar erheblich abwegige, hier aber zutreffende ontologische Adorno-Kritik durch Thomas
Härting nicht so unrecht, wenn sie sagt: „Adornos Neinsagen ist undialektisch, weil es nicht aus
Gründen der Sache hervorgeht, sondern lediglich das eigene abseitige Unwesen treibt.“67 Sachgründe
würden zum Aufdecken der vorwärtstreibenden Elemente im Innern des Bestehenden zwingen und
die Praxis der Philosophie praktisch ermitteln.
Auch Jürgen Habermas läßt ein „Außen“ als Anstoß-Erreger und Vorwärts-Peitscher zu. Allein
schon deshalb, weil bei ihm Theorie und Praxis keine echt-dialektische Einheit, sondern eine auf
Gleichberechtigung abstellende und eifernd für deren Einhaltung kämpfende Ehe miteinander eingehen. Neutralität muß als un-kritisch beschimpft werden. Das allzu laute und aufdringliche Gerede
von Praxis wird durch die geforderte „Neutralität“ der Lehre gegenüber praktischen Erfolgen entlarvt. Theorie wird gleichwertig zu Praxis und dieser nicht praktisch, sondern theoretisch gegenübergestellt. Theorie wird Leitsatz einer vertheoretisierten Praxis. So vermag Habermas der Theorie
gleichzeitig „kritische und konservative Aufgaben“ zuzumessen. Wörtlich sagt er: „Soziologie bleibt
gegenüber den möglichen politischen Folgen ihrer in die [41] Praxis umgesetzten Ergebnisse
neutral.“68 Und im Weiter-gang: „Soziologie aber kann diese Wirkungen nicht von vornherein als
ihre eigene Aufgabe wollen.“
Diese Beistellungsmöglichkeit äußerlich verankerter Konfigurationen leitet zu einem Zentralbegriff
der „Kritischen Theorie“ über, der so recht die Halbpraxis dieser Theorie aufdeckt, ja an Praxisabstinenz grenzt und diese denn auch in der politischen Tagespraxis praktiziert. Von Adorno übernimmt
Habermas ein Modewort, das da „Umfunktionieren“ heißt. Er verschleißt es im ständigen Gebrauch.
In seiner gefährlichsten Ausprägung begegnet uns dieses Wort bei der Betrachtung revolutionärer
Erscheinungen und bei der Bildung des Revolutionsbegriffs. Umfunktionierte Revolution – ist keine
und wird nie eine sein. Wer revolutioniert, funktioniert nicht „um“. Er zerstört Struktur wie Funktion
des zu Beseitigenden. So hat es Hegel verstanden, allerdings nüchtern und philosophisch ausgedrückt.
Allenthalben formulierte er diesen Vorgang logisch, am Beispiel der Beseitigung, konkret vorgeschlagen im Falle der Verjagung der württembergischen Bürokratie und erst recht verdeutlicht in der
Revolutionsdrohung in den Schlußsätzen der Schrift über die englische Reformbill.69
Genauso hat es Lenin aktualisiert und in „Staat und Revolution“ festgehalten. Da gibt es kein „Umfunktionieren“, das gegenüber einem Neuaufbau faul erscheint. Materiell wie ideell. Eine vorhandene
Philosophie umfunktionieren heißt bei ihr hospitieren. Hegel sagte es auf schwäbisch: bei ihr vespern.
Ob mit solchem Umfunktionierungsvorschlag nicht ein Zug junghegelianischen Aufbegehrens und
geschichtlichen Versagens in das philosophische Gespräch der Gegenwart eingebracht wird? Günter
In: „Ideologiekritik und Existenzphilosophie“, ZfphF 1967, S. 283 ff., hier S. 290.
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 215.
69
Zusammenstellung hegelscher „Revolutions-Praxis“-Erörterungen bei Wilhelm Raimund Beyer, „Revolutionäre
Rechtsphilosophie: Hegel 1817-Lenin 1917“, Vortrag auf dem [142] VI. Internationalen Hegel-Kongreß 1966 in Prag,
abgedruckt in: „Blätter für deutsche und internationale Politik“, Köln 1967, S. 61 ff.; Teilabdruck in „Woprossy Filossofii“, Moskau 1968, Heft 2, S. 65 ff.
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Rohrmoser will Adorno eine Verwandtschaft mit der kritischen Kritik Bruno Bauers anlasten.70 Peter
Christian Ludz sieht solche Anfälligkeit bei der ganzen „Kritischen Theorie“ deshalb, weil sie, aus
der Reflexion der Konflikte der bürgerlichen und der industriellen Gesellschaft erwachsen, diese
Konflikte selbst mit zeugt und gleichzeitig sie deuten und „aufheben“ will.71 Ludz vollendet den Gedanken nicht, daß es bei der „Kritischen Theorie“ beim einfachen Wollen bleibt. Denn nicht einmal
theoretisch gelingt ihr diese „Aufhebung“. Bewußt bricht sie den Vorgang im status negationis ab.
[42] Umgekehrt wird der „Kritischen Theorie“ häufig der Vorwurf gemacht, sie sei selbst nichts anderes denn ein „umfunktionierter“ Hegel- oder ein „marxistisch umfunktionierter Hegel“.72 Die
Strahlungskraft des Modewortes vom „Umfunktionieren“ scheint ungebrochen. Ernsthafte Kritik erkennt sofort, daß mit dem Umfunktionieren die Struktur einer Philosophie angezielt wird. Denn Hegels Philosophie und die ihr vom Philosophen beigemessene Funktion, die Entwicklung des Geistes
zur Freiheit in allgemeinen, spekulativ ermittelten Sätzen zu erkennen, wird in kein anderes oder in
ein entgegenstehendes Konzept übergeleitet. Allein eine Funktions-Überleitung würde dem vorgetäuschten Anliegen des Modewortes entsprechen. Marxismus-Leninismus hat aber mit der „Kritischen Theorie“ überhaupt nichts zu tun. Mag diese Theorie noch so oft auf Marx „insistieren“, ein
„Umfunktionieren“ gelingt ihr nicht. Allein schon deshalb nicht, weil im Marxismus-Leninismus
Funktion und Struktur in dialektischer Beziehung zueinander stehen und jedes „um“ des einen auch
ein solches der anderen bedingen würde.
Für eine fortschrittliche Philosophie ist mit Umfunktionieren einer alten und pensionsreifen Philosophie gar nichts gewonnen. Ihr gilt es, zu kämpfen und für den Kampf die Denkpositionen bereitzustellen. Lenin hat einen neuen „Staat“ geschaffen. Er hat nicht den zaristischen umfunktioniert. Die
sozialistischen Staaten der Gegenwart begnügten sich nie mit einem Umfunktionieren vorgefundener
Staatlichkeiten oder deren Reste. Im Wege der Staats-Praxis setzten sie Neues, originär Neues. Weil
aber Adorno das Un-Wahre, das Un-Ganze, das Un-Systematische so sehr liebt, kann er Einzelheiten,
Besonderungen, Sonder-Negativitäten und Bruchstücke „umfunktionieren“. Beim Ganzen, beim System würde ihm das nicht gelingen. Es wäre damit auch viel, sehr viel echte „Praxis“ verbunden,
nicht nur Gerede. Und gar über Einzel-Praxis hinaus (über die Adornosche „Individuation“ hinweg)
zur Praxis des Kollektivs vorzustoßen und dieses denkkategorial einzubringen, vermag die „Kritische
Theorie“ nicht.
Adorno sagt in „Minima Moralia“: „Die heraufziehende kollektivistische Ordnung ist der Hohn auf
die ohne Klassen: im Bürger liquidiert sie zugleich die Utopie, die einmal von der [43] Liebe der
Mutter zehrte.“73 Wer heute, am Ende des 20. Jahrhunderts, die kollektivistische Ordnung schon bei
Namensnennung zur Sinnlosigkeit zu denunzieren versucht und Kollektiv-Praxis als „Hohn“ apostrophiert, der denkt außerhalb eines Menschenbildes vom vernünftig, eben gesellschaftlich handelnden
Menschen. Der Denkhaushalt des Kollektivs bleibt: das Ganze. Mag dieses als Materie oder als Universum angesprochen werden, für den Menschen und vom Menschen her stellt es sich als durch Praxis
erforschbare und durch kritische Praxis überprüfbare Gesamtheit der gesellschaftlichen Verhältnisse,
ja: im Marxismus-Leninismus als vollziehbare Praxis.
Die Grenzziehung zwischen Kritik und Geschwätz bleibt Aufgabe der Kritik, nicht solche des Geschwätzes. Lenin wie Hegel gebrauchten beide den Terminus „Geschwätz“ für ein echter Kritik bares
Gerede. Hegel bettete die Unterscheidung in das Gegenspiel von Philosophie und „Seichtigkeit“, Lenin fragte in jedem Falle konkret nach dem Kritikgehalt einer Rede wie eines Tuns. Nicht verwischt,
sondern geradezu verdeutlicht wird die Grenze, wenn ein Zusammenstimmen oder nuanciertes Gegenspiel zweier indifferent differenzierender Meinungen nach außen hin als „Streit“, als „Kampf“
ausposaunt wird. Treffen sich zwei angeblich grundverschiedene kritische Meinungen zwar nicht in
In: „Das Elend der Kritischen Theorie“, a. a. O., S. 47.
In: „Zur Frage einer kritischen Gesellschaftstheorie“, ARSPh 1963, S. 419.
72
So auch: Bernard Willms in: „Theorie, Kritik und Dialektik“, abgedruckt in der Sammelschrift „Über Theodor W.
Adorno“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1968, S. 57, Fußnote 44.
73
Verlag Suhrkamp, Frankfurt am Main 1962, S. 87.
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der Kritik, aber doch betont als Kritik (ohne betont das Kritik-Objekt zu bekennen oder zu egalisieren), so wird der Kritiker beider Meinungen und des Kerns ihrer Gemeinsamkeit ein quietistisches
Moment in beiden Strömungen nicht verschweigen können. Die Einigkeit zu kritisieren, in Wirklichkeit der gemeinsame Zwang, kritisch vorgehen zu müssen, hemmt die Praxis der gegenseitigen Kritik.
Das Schauspiel, das mit gegenseitiger Beschimpfung – nach Art der in der Bundesrepublik gegenwärtig beliebten theatralischen „Publikumsbeschimpfung“ – zwischen Adorno und Popper vorgeführt
und alsdann, ebenfalls theatralisch auf das in jeder Operette agierende „zweite Paar“ übertragen, zwischen Habermas und Albert praktiziert und „Positivismusstreit“ genannt wird74, vereinigt das mehr
„emphatisch“ vorgetragene denn durch Argumente abgestützte Bekenntnis, daß „Theorie immer kritisch sein muß“.75 Marx/Engels würden, wenn sie heute eine „Bundesdeutsche Ideologie“ zu schreiben [44] hätten, sagen: „Keinem von diesen Philosophen ist es eingefallen, nach dem Zusammenhang
der deutschen Philosophie mit der deutschen Wirklichkeit, nach dem Zusammenhang ihrer Kritik mit
ihrer eigenen materiellen Umgebung zu fragen.“76 Diese „materielle Umgebung“ sehen sie nur beim
Gegner und alsdann im gängigsten Klischee. Den eigenen Standpunkt erspähen sie nur als Phrase –
und diese losgelöst vom eigenen Tun und Treiben. Denn dieses stellt sich als Überheblichkeit, Arroganz, ja als „Kritik in Buchbindermeistergestalt“.77 Solche Zusammenreihungen von auffälligen Gedanken eignen sich als Bestseller, Rundfunkreportage, Fernsehgelispel in philosophischer Schau. Im
„Spiegel“ philosophisch gespiegelt zu werden, schmeckte der „Frankfurter Schule“ noch immer.
Doch – ein „Buchbindermeister“ klebt zusammen und stellt für bibliophile Zwecke Schmuckwerk
bei. Sein Produkt ist gedanklich bereits vorproduziert. Soweit er diesem Vorproduziertem Zusammenhalt vermittelt, mangelt der philosophische Bezug zum Inhalt. Bei einer modernen Lose-BlattSammlung bleibt dem Buchbindermeister nicht mehr viel originelle Arbeit. Hegel, Marx, Max Weber, ein bißchen Kant, auch Schelling, neuerdings der bundesdeutsche Liebling Dilthey lassen sich
leicht einordnen. Die „Kritische Theorie“ der „Frankfurter Schule“ ist diejenige idealistische Philosophie, die sich neben der theologisch gefärbten am ehesten in Loseblatt-Form „buchbinden“ ließe.
„Kritische Theorie“ heißt für die „Frankfurter Schule“, in die gesellschaftswissenschaftliche Sicht
soviel (oft auch nur Spitzfindigkeiten) durch philosophische Erörterungen hineintragen, daß das wissenschaftlich Gewonnene nicht mehr fest bleibt, daß alles Denken in Bewegung gerät und letzten
Endes sogar utopisch im Sande verläuft. Adorno wie Habermas landen wörtlich bei Utopien. Allerdings behaupten sie, daß diesen „Vernunft“ zu eigen sei. Gleichzeitig verkünden sie aber, daß ihrer
Theorie die Tendenz zur Realisierung gut anstünde. Daß es bei einer Tendenz, einer schwachen dazu,
bleibt, wissen wir. Und selbst für diese „Tendenz“ noch fragen wir: was für eine Tendenz? Was soll
denn realisiert werden? Und: von wem? Wird gar noch die Frage „cui bono ?“, die in jeder Tendenz
In: „Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“, a. a. O.
Nur mühsam werden feine Unterschiede in der Kritikeinschätzung durch die Lehre Poppers und die der „Kritischen
Theorie“ konstruiert werden können. Willms, a. a. O., S. 57/58, sucht solche aus den „Kriterien der Methode“ zu gewinnen. Popper benütze in seinem „Falsifikationsprozeß“ die formale Logik als Organon der Kritik und die Erfahrung als
Kriterium in objektiver Weise. Adorno gehe weiter und lenke die permanente Selbstkritik der soziologischen Erkenntnisse
in eine ganz andere Dimension, also zur Kritik des inhaltlich konzipierbaren Gegenstands selbst, eben zur Gesellschaft.
Da aber Adorno, zwar nicht mit Mitteln einer formalen Logik, aber doch mit ideengeschichtlich gewonnenen Analogien
seine Kritik vollzieht, entbehren beide Kritik-Methoden der materialistisch auswertbaren Konzeption.
76
Karl Marx/Friedrich Engels, „Die deutsche Ideologie“, Abschnitt „Feuerbach“, in: Marx/Engels, Werke, Bd. 3, Dietz
Verlag, Berlin 1958, S. 20.
77
Oft sind einzelne Passagen der Marx/Engels-Kritik auf gegenwärtige Situationen der bundesrepublikanischen deutschen Philosophie ansprechbar. Es müssen also ganz erhebliche verwandtschaftliche Beziehungen zwischen der heutigen
Philosophie des Idealismus und dem damaligen Philosophiebetrieb bestehen. Diese Ähnlichkeit wundert nicht. Ist doch
die materielle Basis, die solche Philosopheme entstehen und blühen läßt, noch nicht grundlegend geändert, im weltgeschichtlichen Ausmaß aber durch die Erstarkung der sozialistischen Länder und die Anreicherung der materialistischen
Philosophie verdeutlicht und verschärft.
Aus der „Heiligen Familie“ zitieren wir den Ausdruck „Die kritische Kritik in Buchbindermeistergestalt“ (Werke, Bd. 2,
a. a. O., S. 9) und entnehmen aus der marxistischen Kritik an ihr den ungeheuren Dünkel, den solche Buchbindermeisterkritik [143] verkörperte. „Die kritische Kritik, so erhaben sie sich über die Masse weiß, fühlt doch ein unendliches Erbarmen über dieselbe.“ Es könnte nun – modern ausgedeutet – etwa weitergehen: sie hat darum ihren Sohn, die Frankfurter
Schule, als „Kritische Theorie“ gesandt. Und: „die Kritik wird“ – nun nicht mehr wie bei Marx: sozialistisch – sondern
(in Anführungszeichen!) „marxistisch“. Sie „erniedrigt sich bis zum Unsinn in fremden Sprachen“.
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virtuell eingebaut bleibt, beigestellt, so – errötet der Befragte. Das heißt: Habermas würde sofort ant[45]worten: „herrschaftsfreier Dialog“. Und wir würden weiter unsere Fragen nun an diese „Herrschaft“ richten!
Die konkreten Probleme der gegenwärtigen Produktion in den monopolkapitalistischen Staaten, die
Verteilung der Güter, der Konsumtion, die gesellschaftlichen Beziehungsverhältnisse werden in keiner Weise ernsthaft angegangen. Mit Allgemeinsätzen werden nur summarisch Tatbestände angegangen. Mit Allgemeinsätzen werden nur summarisch Tatbestände abgeurteilt. Im Wortschatz kommt
dabei eine kritische Wendung vielfach vor. Grundlegend aber wird nichts entschieden, nichts zur
Änderung beigetragen. Die heute in der bundesrepublikanischen Philosophie so eigentümlich aufscheinende „Entfremdung“ zwischen Philosophie und Einzelwissenschaft erscheint dabei in einem
merkwürdigen Licht: unter dem Vorwand, gerade Philosophie der Soziologie einzuimpfen und damit
der ansonsten nüchternen Einzelwissenschaft Leben („Negation“!) und dialektisches Denken zu vermitteln, wird nun umgekehrt die einzelwissenschaftliche Leistung, ihr Gewinn, selbst ihr Thema, zerredet, verflattert, in Allgemeinheiten, manchmal sogar in Banalitäten78 zurückgestuft.
Das andere Lieblingswort Adornos, das „Insistieren“, kommt dabei zum Eigentor. Das „Insistieren“
auf Hegel, Marx, Max Weber und andere Vorgänger vermittelt eine unklare, allzu unpräzis ansetzende Kritik. Niemals aber kann diese Kritik in den Rang einer geschichtlich nach Marx gebotenen
Relevanz rücken. Helmut Fleischer bemerkte: „‚Kritische Theorie‘ ist ein etwas zu unbestimmt und
schwach gefaßter Titelbegriff für das, was eine Philosophie nach Marx kennzeichnen muß.“79 Der
Titel steht hier für den Gehalt. Mit Kritik allein wird man den Marxismus-Leninismus nicht abtun
können.
Auch die allgemeinen Lobsprüche auf die Leistungen der soziologischen Forschungen, denen man
sich selbst nicht hingibt, ziehen nicht. Soweit solche Aufgaben durch Institutsangestellte betrieben
werden, regeln sie nur das Etat-Soll. Das hierbei gewonnene Urteil bleibt Meinung. Soweit solche
den Hintergrund des Kritisierten, die gesamtgesellschaftliche Situation, in den Blick rückt, bleibt es
bei „emphatischen“ Worten. Kein Gewerkschaftler, kein Betriebswirt kann damit etwas anfangen.
Der Arbeiter – gleich gar nicht.
[46] Echte Kritik brauchte sich gar nicht so lebhaft zu gerieren. Das Handeln der Menschen vollzieht
sich in allen aus dem geselligen Zusammenleben erwachsenden Weisen. Adorno rügt sich selbst,
wenn er sagt: „Kritische Gesinnung jedoch, welche vor der Realität haltmacht und sich bei der Arbeit
an sich selbst bescheidet, wäre als Aufklärung demgegenüber schwerlich fortgeschritten.“80 Adorno
fordert den „Übergang zur Kritik des soziologischen Objekts“. Diesen „Übergang“ leistet Adorno
aber selbst nur – als Kritik. Nicht die eigene Tat, nur die eigene Kritik sehen wir bei der „Frankfurter
Schule“. Gesellschaftliche Kritik ermangelt. Vom gesellschaftlichen Tun ganz zu schweigen.
Daß Adorno nicht nur die Methode der empirischen Sozialforschung kritisiert, sondern bis zur Kritik
am soziologisch faßbaren Objekt schreitet, wird in gewissem Umfang niemand bestreiten. Doch dabei
bleibt ihm Kritik eben nur Vorstufe zur Praxis. Zwar proklamiert eine Nachwuchskraft der Schule,
Karl Heinz Haag, in beflissenem Adorno-Deutsch: „Philosophie soll an den realen Widersprüchen
sich abarbeiten, denn nur so führt sie zur Wahrheit.“81 Daß die apostrophierten „realen Widersprüche“
aber Klassenwidersprüche sind und erst als solche die koinzidierten ideellen Widersprüche zeugen,
das würde der Autor schroff zurückweisen. Sein Anliegen, „die Erkenntnis des Nichtbegrifflichen
durch den Begriff hindurch“, das „noch-nicht-Begriffliche, was zu erkennen sich einzig lohnt“, zu
Aus „Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“ zitieren wir: „Man würde die Wissenschaft fetischisieren,
trennte man ihre immanenten Probleme radikal ab von den realen, die in ihren Formalismen blaß widerscheinen“ (S. 129).
Oder: „Totalität ist keine affirmative, sondern eine kritische Kategorie“ (S. 19). Oder: „Im emphatischen Begriff der
Wahrheit ist die richtige Einrichtung der Gesellschaft mitgedacht, so wenig sie auch als Zukunftsbild auszupinseln ist“
(S. 143). Oder: „Philosophische Fragen werden nicht dadurch erledigt, daß man sie erst gewaltsam vergißt und dann mit
dem Effekt der dernière nouveauté [neueste Neuheit] wiederentdeckt“ (S. 65).
79
In: „Marx und Engels“, Verlag K. Alber, München 1970, S. 184.
80
In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 135.
81
In: „Die Lehre vom Sein in der modernen Philosophie“, Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main 1963, S. 2.
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erfassen – das kann am Klassenwiderspruch nicht praktiziert werden. Dieser bleibt nämlich begrifflich faßbar. Trotz aller – als Schüler Adornos muß ein „Insistieren“ dabei sein! – „Insistenz auf dem
Absolutheitsanspruch des Begriffs, die ihn sprengt, indem sie die Differenz, die zwischen ihm und
der Sache besteht, zum Thema macht“, wird das „Thema“ des Klassenwiderspruchs nicht vom Begriff, sondern vom Klassengegensatz her im Marxismus-Leninismus in seiner realen Vorgegebenheit
eh wie je erarbeitet.
Eben dieser, von Adorno so sehr als notwendig und in Abstand zur positivistischen Theorie betonten
Gesellschaftskritik hätte das Moment des Handelns, der Praxis, auf den ersten Blick angesehen werden müssen, wenn es sich um die Ausübung des Berufs einer wahren Kritik handeln würde. Die
„militante“ Aufklärung, auf die man pocht, vermissen wir [47] bereits in der „Dialektik der Aufklärung“ des Jahres 1947, die „einen positiven Begriff von Kritik vorbereiten sollte“.82 Hier schon begegnen uns die später immer bissiger werdenden Kernsätze, die letzten Endes – zugegeben! – „durch
Übernahme des eingeschliffenen Kategorienapparates und der dahinter stehenden schlechten Philosophie die Macht des Bestehenden verstärken, die sie brechen möchten“.
Menschen, die sich in Kritik verzehren, übersehen zumeist die Kritikmöglichkeit des eigenen Tuns.
Die eigene Zurückhaltung in den kritisierten Dingen kritisieren sie nicht. Für sie gilt die Un-Praxis,
das Nicht-Tun. Was geht diese „Kritische Theorie“ der Vietnam-Krieg an? Und die amerikanischen
Verbrechen? Deshalb kommen eben Züge des Irrationalismus, der Utopie, der Metaphysik zum Aufschein. Offen gibt Adorno zu, daß seine „Negative Dialektik“ geradezu „solidarisch mit Metaphysik“
fungiere. Allerdings mit einer Metaphysik „im Augenblick ihres Sturzes“.83
Adorno hat die Metaphysik nicht gestürzt. Vor ihm hatte dies Martin Heidegger versucht, allerdings
von anderem Ansatz aus. Die neue Metaphysik, die er an die Stelle einer alten setzen wollte, erwies
sich trotz aller Seinsmessen als die alte ancilla theologiae [Magd der Theologie]. Warum aber ähneln
sich die beiden, grundverschieden auf begehrenden Metaphysikstürzungsversuche doch so sehr?
Eben deswegen, weil beide Ambitionen die gesellschaftliche Natur der Menschen in ihrem ganzen
Reichtum nicht auszukosten wissen. Sie bleiben: Heidegger in seiner stolzen Ablehnung des „man“,
Adorno und Habermas in ihrer Darreichung von „Masken, unter denen sich ungelöste Probleme verbergen, statt Lösungen“84 – Individualisten, Metaphysiker der Gesellschaftlichkeit und deren Ungeselligkeit. Die Lösung, die sie verweigern, kann nicht in Losung umgesetzt werden. Praxisnahe Philosophie stellt ihre Lösung der politischen Losung zur Verfügung.
Überheblichkeit und Ungeselligkeit prägen das Verhalten der „Frankfurter Schule“ gegenüber ihren
Gesprächspartnern in dem von ihr herbeimanipulierten „Positivismusstreit“. Albert hat in seiner Bemerkung als „kleines verwundertes Nachwort zu einer großen Einleitung“85 die persönlich unschöne
Ausnützung des Verlagseinflusses durch Adorno herausgestellt und damit die bekannten Querverbindungen der [48] Cliquenwirtschaft am Sozialwissenschaftlichen Institut in Frankfurt am Main getroffen. Das Bild paßt zur „Praxis“ dieser Schule. Um Schule zu sein, unterzieht sie sich allen hierfür
dienlichen Erfordernissen, die doch eigentlich der von ihr vertretenen Philosophie grundlegend widersprechen. Die Frage, ob moderne Philosophie überhaupt noch Schulbildung verträgt und ob nicht
durch grundlegende Änderung der maßgebenden materiellen Bedingungen solche Verschulung aufgehoben ist, wird nicht ventiliert. Um ja „Schule“ sein zu können, „in-sistiert“ sie – im Widerspruch
zur eigenen Theorie – auf ein Begriffliches statt ein Un-Begriffliches, auf ein System statt auf ein –
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, „Dialektik der Aufklärung“, nach eigenen Angaben der Verfasser „das erste
größere Buch, das sie zusammen vorlegen“, erschien 1947 im Querido-Verlag in Amsterdam, hier S. 10. In der Erstauflage lesen wir auch, daß sich die Herausgeber als „Reformer“, sogar als „ehrliche Reformer“ aufspielen (S. 8).
Die Geschichte dieser „Dialektik der Aufklärung“, der kaum ein zweites gemeinsames „größeres Werk“ gefolgt sein
dürfte, ist bekannt. Oppositionelle Studenten erzwangen 1969 eine Neuauflage (mit Zusatzbemerkungen), nachdem sich
die Autoren wegen einiger ihnen mittlerweile unbequem gewordener Passagen zunächst gegen eine Neuauflage gesträubt
hatten.
83
In: „Negative Dialektik“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1966, S. 398.
84
So. Hans Albert anläßlich der Verteidigung seiner Kontraposition im „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 234.
85
A. a. O., S. 335.
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nach ihrer eigenen Lehre erforderliches – Unsystematisches. Die Schulbildung zu kritisieren, wagt
kein „Schüler“. Niemand stellt sich hier quer, obwohl Adorno für sich und seine Schule ein „Querstellen“ fordert. Nach ihm stellt sich eine mit Philosophie gewürzte Soziologie „quer“ gegenüber rein
szientistisch auswertbarem Wissen. Und er belegt diesen Satz mit einem Hinweis auf Freud und dessen Verständnis für soziale Verhaltensweisen. Freuds These vom „Kitt der Gesellschaft“ liefere
„innerwissenschaftlich praktikable Hypothesen zur Erklärung des sonst Unerklärbaren, daß die überwältigende Mehrheit der Menschen sich Herrschaftsverhältnisse gefallen läßt, mit ihnen sich identifiziert und von ihnen zu irrationalen Attitüden veranlaßt wird, deren Widerspruch zu den simpelsten
Interessen ihrer Selbsterhaltung auf der Hand liegt“.86
Kritisieren wir aber diesen Satz an der Kritik der „Kritischen Theorie“ gegenüber dem Popperschen
Szientismus, so finden wir sofort die Praxis-Abstinenz der „Kritischen Theorie“. Selbstverständlich
will sie ihre „Kritik“ nicht auf „Selbstkritik“, auf „Reflexion über ihre Sätze, Theoreme, Begriffsapparaturen und Methoden beschränken“87, obwohl der eigene Interpret, Alfred Schmidt, „emphatisch“
vermerkt: „Wenn etwas die Kritische Theorie kennzeichnet, dann ist es diese unbeirrbare Reflexion
auf die eigene Bedingtheit.“88 Die Kritik-Ausweitungs-Konzession die die „Kritische Theorie“ ihrem
Gegner zugesteht, wendet sich jedoch gegen sie selbst – und zwar als Rüge. Denn „sie will zugleich
auch Kritik sein an dem Gegenstand, von dem ja alle diese auf der subjektiven Seite, der der zur
organisierten Wissenschaft [49] zusammengeschlossenen Subjekte, lokalisierten Momente abhängen“.89 Auf eine einfache Formel gebracht, lautet dieses Vordringen zur „Kritik am Gegenstand“ in
eine kritische Frage gekleidet etwa: warum läßt sich die Frankfurter Schule die „Herrschaftsverhältnisse“ in Hessen gefallen? Warum identifiziert sie sich mit ihnen? Warum läßt sie sich zu „irrationalen Attitüden“ veranlassen? Warum stehen alle diese manipulierten Vorgänge des Großwirbels um
diese „Schule“, ihre Verlage, ihre Sehfunkreportagen und Spiegel-Berichte so „widersprüchig“ zu
den „simpelsten Interessen“ der Schule selbst?
Wann und wo haben die Schulhäupter, denn eine Schule muß ein „Haupt“ haben, einmal ernsthaft
gegen den Stachel dieser „Herrschaftsverhältnisse“ gelöckt?
Solange das Philosophikum des Kollektivs, der Organisation, des Zusammenschlusses, des Kollektivbewußtseins aus der dem aktiven Tun zugewandten Seite dieser Lehre ausgeklammert bleibt, kann
trotz aller anderweitigen Beteuerung von Praxisnähe und einer aufwendigen Spielerei mit der PraxisTheorie-Relation kein „Herrschaftsverhältnis“ ernsthaft gerügt und erst recht nicht beseitigt werden.
Gesellschaftliche Kritik kann nur vermittels einer Organisation Geltung gewinnen. Sie erschöpft sich
nicht in der meist anerkannten „gesellschaftlichen Rolle von Kritik“.90 Auch Einzelkritik, auch süffisante Spitzfindigkeiten genießen eine „gesellschaftliche Rolle“. Aber wichtig und geschichtlich bedeutsam wird erst die gesellschaftliche Rolle der gesellschaftlichen Kritik.
Daran aber mangelt es der Frankfurter Schule. Das meinte vorahnend auch der alte Spötter (Kritiker!)
Franz Grillparzer, als er wienerisch-selbstnörgelnd diesen Zustand an Hegel, der heutigen Zentraltankstelle der „Frankfurter Schule“ mit Beimischungszwang, rügte: „Wenn Hegels Begriff das
Wahre, so spart man Taten und Jahre.“91 Auch die „Kritische Theorie“ – spart „Taten und Jahre“.
Gesellschaftliche Kritik – gesellschaftliche Praxis
Wie heute der Informationsgehalt einer Sach- oder Datengegebenheit oder -beziehung in bit-Größen
meßbar angesprochen und ausgewertet werden kann, so sollte man die [50] Praxis-Nähe oder PraxisFerne einer Philosophie meßbar gestalten. Die „Frankfurter Schule“ würde in der Null-Klasse
86

A. a. O., S. 58.
A. a. O., S. 134.
88
Im „Nachwort des Herausgebers“ zu Max Horkheimer, „Kritische Theorie“, S. Fischer-Verlag, Frankfurt am Main
1968, Bd. II, S. 357.
89
In: „Positivismusstreit“ a. a. O., S. 135.
90
Kardelj, a. a. O., S. 47 ff.
91
Zu Grillparzers zynischen Hegel-Zeichnungen siehe Wilhelm Raimund Beyer, „Hegel in Österreich“, in: „Hegel-Jahrbuch“, 1961, Teil I, S. 97.
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verbleiben. Kritik erscheint hier als Denk-Spiel, als Feuerwerk. Sie ist zufrieden im Aufzeigen der
Unzufriedenheit des Gegners. Dies aber ist: Selbstzufriedenheit. Ihre Objektkritik büßt als objektivierte Kritik die echter Kritik zukommende Praxis-Nähe ein.
Es gibt keine „zufriedene“ Philosophie. Auch keine genügsame, erst recht nicht eine selbstgenügsame. Das würde auch – formaliter und als Kernsatz geprägt – Adornos Lehre zugeben, soweit es
sich um eine unverbindliche Aussage handelt. Daß aber Zufriedenheit als gesellschaftliche Kategorie
dabei eingesetzt werden muß, käme ihr sonderlich vor. Sie widerspiegelt sich in der Zufriedenheit
des satten Bundes- und Spießbürgers, so daß ihre eigene Selbstzufriedenheit nur widergespiegelt das
Kritikobjekt abgibt. Sie „setzt sich“ – nach ihrer Meinung – „in kritischer Selbstreflexion durch“ und
„geht dann über zur Kritik des soziologischen Objekts“.92 Mit dieser Forderung bricht das kritische
Denken ab. Vollziehen, bis zu einem „Standpunkt“ hin – den sie mit der „Standpunktphilosophie“93
ablehnt – kann sie die „Kritik des soziologischen Objekts“ nicht.
Der Forderung entspricht keine Praxis. Adorno sagt dazu: „Eine kritische Theorie der Gesellschaft
lenkt die permanente Selbstkritik der soziologischen Erkenntnis in eine andere Dimension“. Diese
„andere Dimension“, die ja gar nicht die Praxis zu sein braucht, bleibt auf alle Fälle: Programm.
Dabei wird – programmgemäß – die „andere Dimension“ nur negativ bestimmt: sie heißt nicht, „die
kontradiktorischen Sätze um der Einstimmigkeit des wissenschaftlichen Zusammenhangs willen umformulieren“ zu wollen. Für den Marxismus-Leninismus wäre die „andere Dimension“ bestimmt und
positiv artikuliert, also nicht der Begriff, die begriffliche Betrachtung von Praxis oder die kritische
Betrachtung dieser, sondern: die Tat, die revolutionäre Tat. Und, für die BRD geziemt sich in solchem
Themenbereich Bescheidenheit, diese in ganz einfacher Form, geradezu minimalisiert, etwa als Mitwirkung an der „realen Umgestaltung der Wirklichkeit“. Mitwirkung jedoch setzt kollektives Handeln
voraus. Dabei wäre dem Marxismus-Leninismus für eine philosophische Betrachtung statt des [51]
kontradiktorischen Satzes der konträre lieber. Doch vor all diesen Gedanken (und erst recht vor den
praktischen Ausführungen dieser!) schreckt die „Kritische Theorie“ zurück. Die gesamte „Praxis“
der „Frankfurter Schule“ besteht in Reden, Dialogen, Diskussionen und dabei in der Verkennung aller
praxisbezogenen Begriffe, so vor allem des Revolutionsbegriffs. Ein kollektiver Aspekt wird diesen
Begriffen entzogen. Es bleibt – wie Marx in der 9. Feuerbachthese für solches Denken festhielt – bei
der „bloßen Anschauung der einzelnen Individuen und der bürgerlichen Gesellschaft“.94
Die „Kritische Theorie“ täuscht einen Materialismus vor, der die sinnliche Tätigkeit nicht als praktische Tätigkeit begreift. Und für diese Denk-Station gilt im Gesamtblick auf die Situation an der philosophischen Front der idealistischen Gegenwart in der BRD bestenfalls das Marxsche Urteil: es ist
dieses Denken gewissermaßen „das Höchste“, wozu sich bürgerliche Philosophie in der Gegenwart
aufschwingen kann. Das deckt die partiellen und welthistorisch bescheiden verbleibenden „positiven“
Züge der Kritischen Theorie. Letzten Endes ist dies auch der Grund, weshalb sich der MarxismusLeninismus eingehend mit ihr beschäftigt.
Im Rückblick zur 8. und dann zur 2. Feuerbachthese, im Begreifen allen gesellschaftlichen Lebens
als praktisch und der Verurteilung eines den Bezug zur Wirklichkeit nicht praktisch vollziehenden
Denkens bedarf die eigentliche Ausgangs-Position der „Kritischen Theorie“, der 1937 von Max Horkheimer veröffentlichte Aufsatz „Traditionelle und kritische Theorie“95, einer kurzen Erwähnung.
Seine wesentlichen, einen gewissen Anflug von Marxismus belegenden Denkpassagen wurden allerdings von Horkheimer selbst bald danach in einem „Nachtrag“96 abgeschwächt. Heute werden sie

In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 135.
A. a. O., S. 142.
94
Marx/Engels, Werke, Bd. 3, a. a. O., S. 5-7.
95
Der Aufsatz war in der „Zeitschrift für Sozialforschung“ während der Emigrationszeit Horkheimers 1937 veröffentlicht
worden. Er ist heute in dem von Alfred Schmidt herausgegebenen Sammelband „Max Horkheimer. Kritische Theorie“,
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 1968, Bd. II, S. 137 ff., abgedruckt.
96
Im gleichen Jahr in der „Zeitschrift für Sozialforschung“ abgedruckt. Nunmehr in „Horkheimer. Kritische Theorie“,
Bd. II, S. 192 ff., erneut veröffentlicht. Es lohnt sich darauf hinzuweisen, daß der farblose Nachtrag, der alle echten
92
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total abgebogen durch ein eingrenzendes Vorwort zur Neupublikation im I. Band dieser – und da
doppelt genäht besser hält und zur Beseitigung der Gefahr, daß ein Leser des II. Bandes etwa diesen
Widerruf übersehen könnte – im II. Band durch Abdruck eines Briefes an den Neuverleger.97 Damals
hatte Horkheimer die „Feindschaft, die gegen das Theoretische im öffentlichen Leben grassiert“, noch
auf eine beinahe materialistische Sicht beziehen können, nämlich als Feindschaft, die sich „in Wahrheit gegen die verändernde Aktivität, die mit dem kritischen [52] Denken verbunden ist“, richtet.98
Ihre „Einwirkung auf die Zeit“99 war nicht abzustreiten. Damals übte für Horkheimer „die Theorie
eine positive gesellschaftliche Funktion aus“.100 Auch die Aufstellung von Hypothesen wertete er als
„gesellschaftliche Leistung“.101 Im „Begreifen ihrer gesellschaftlichen Existenz“ und im „Aufdecken
des Widerspruchs in ihrer Existenz“102 erkennen die Menschen ihr „Tun“. Dieses wird sogar – im
Jahre 1937, also in der ersten Etappe der Horkheimerschen Emigration! – vom Proletariat her angesprochen.103 Auch die politische Partei als der „fortgeschrittene Teil“ des Proletariats findet eine
Eindeutung in die „praktische“ Note dieses Denkens. Zwischen den Theoretikern des Proletariats und
den fortgeschrittenen Teilen desselben sieht Horkheimer eine „Wechselwirkung“, bei der „das Bewußtsein mit seinen befreienden zugleich seine antreibenden, disziplinierenden, aggressiven Kräfte
entfaltet“. Über jede Theorie ließ Horkheimer damals die Praxis entscheiden.104 Dies bewußte Eintreten für die „Einheit von Theorie und Praxis“ stemmte sich gegen eine „Resignation in der Praxis“.105 Es erkannte, daß „Theorie-Feindschaft“ in undifferenzierter Form ein „Fortschritts-Hemmnis“ bildet.106
Wie kam dann der Qualitätsverlust in diese immerhin richtig ansetzende Praxis-Theorie-Verschränkung? Wie kam es, daß Horkheimer gegen seinen eigenen Lehrsatz: „Die Kritische Theorie hat nicht
heute den und morgen einen anderen Lehrgehalt“107 verstieß? Denn heute „insistiert“ er auf den bei
der Neupublikation seiner Zeitschriftenaufsätze im Sammelband „Kritische Theorie“ deutlich herausgestellten Überzeugungswandel. Im Vorwort verfügt er sogar, daß „die Sätze einzig für die Vergangenheit und nicht für die Zukunft“ gelten sollen. Was gilt? Feststeht damit vor allem, daß sich der
Klassengehalt dieser Lehre nicht änderte. Das heutige Bekenntnis wirkt auf die (alten) Aufsätze der
30er Jahre zurück und entlarvt ihren wahren Charakter. Rück-kritisierend ergibt sich damit die
Schwäche des Ausgangs-Satzes. Und so finden wir bereits in diesem auf den ersten Anschein nicht
uneben ansetzenden Denken die Wurzel des späteren Versagens, des Übergangs zur spielerisch sich
verkrampfenden Kritik, zur Akzentuierung ihres theoretischen Gehalts und zur Vernachlässigung
echter Praxis, ja des Abschneidens allen Denkens von gesellschaftlicher [53] Praxis. Bewußt distanziert sich Horkheimer am Ende seines Aufsatzes bereits damals von der proletarischen „Klasse“. Er
verleugnet sie; er streitet ihr die Existenz ab. Es heißt: „Ebensowenig existiert eine gesellschaftliche
Erkenntnisse des Erstaufsatzes schweigend beiseite setzt, in Verbindung mit einer durch Herbert Marcuse ausgelösten
Diskussion entstanden war.
97
Neuauflage Bd. I, S. IX ff. Dabei entgleitet, in bekannter Adorno-Manier mit einem „Wenn-aber“ verkleidet und mit
einem Konditionalsatz für jeden Geschmack mundgerecht bereitet, dem Verfasser ein gewisses Rechtfertigungsbonmot
für den schmutzigen Vietnam-Krieg Amerikas. Bezahlt etwa Horkheimer hier eine alte Schuld aus der Emigrationszeit
(ideologischer Natur natürlich)? Die Sache ist zu schmutzig, als daß sich echte Philosophie länger damit beschäftigen
darf. – In der Revokation des II. Bandes, im Verlegerbrief, hält Horkheimer S. VII ff. fest: „Gedanke und Wille, theoretische und praktische Vernunft sind nicht mehr eins.“ Sie waren es für ihn auch früher nicht. Aber sie waren sich einstens
angenäherter als heute, da er die Dismembration [Zerstückelung] in seinem Denken offen zugibt.
98
A. a. O., S. 180.
99
A. a. O., S. 339 (im Nachwort vom Herausgeber eigens festgehalten). Damals bekannte sich Horkheimer auch zu einem
der Grundsätze des Marxismus und noch dazu in einer von Engels übernommenen Wortprägung, nämlich daß „diejenige
Sphäre, welche in letzter Linie den allgemeinen Gang der Geschichte bestimmt, die ökonomische ist“ (Kritische Theorie,
Bd. I, S. 159).
100
A. a. O., S. 154.
101
A. a. O., S. 155.
102
A. a. O., S. 161.
103
A. a. O., S. 164 ff.
104
A. a. O., S. 171.
105
A. a. O., S. 179.
106
A. a. O., S. 181.
107
A. a. O., S. 182.
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Klasse, an deren Zustimmung man sich halten könnte.“108 Die „Kritische Theorie“ will – stolz wie
sie ist – mit niemandem zusammenarbeiten. „Die möglichst strenge Weitergabe ist freilich eine Bedingung ihres geschichtlichen Erfolgs – aber sie vollzieht sich nicht auf dem festen Grund einer eingeschliffenen Praxis und fixierter Verhaltensweisen.“109 Sie bleibt also, in der Diktion von Habermas,
„herrschaftsfrei“, nicht einmal der Herrschaft der Vernunft untertan, denn diese würde einen „festen
Grund“ fordern.
Die „Kritische Theorie“ sieht bereits zur Zeit ihrer ersten Schritte, unmittelbar nach ihrer Geburt, die
rigorose Trennung gegenüber „eingeschliffener Praxis“. Gesellschaftliche Praxis muß immer irgendwie „eingeschliffen“ sein, sonst verliert sie ihren Bezug zur Sozietät, die handelt. „Unfixierte“ Verhaltensweisen rechnen nicht zu gesellschaftlicher Praxis. Intentionalität erfordert Fixierung, und sei
es nur der eigenen Intention. Später bläst Adorno in dasselbe Horn der Nicht-Fixierbarkeit des „kritischen“ Denkoperats. Sein Denken verharrt bewußt in unfixierbaren, undefinierbaren, unsystematisierten Gefilden.110 Damit aber wird der Weg zur gesellschaftlichen Praxis verbaut. Auf gesellschaftlicher Ebene müssen Verhaltensweisen „fixiert“ sein. Sonderallüren stehen keineswegs hoch im Kurs.
Ein klares Eingehen auf zeitlich gebotene Forderungen brachte die „Kritische Theorie“ nur einmal,
und dies rein negativ, zur Geltung. Dies geschah in der Ablehnung des Nationalsozialismus, teilweise
mit trefflichen und zynischen Gedanken. Das war aber auch alles. Kein positives Gegen-Konzept,
kein klares politisches Gegen-Ziel wurde erarbeitet. Und später – finden wir nur noch ein geschichtlich kleinliches, armseliges, ambitionsreiches Denken: ebenfalls negativ ausgeformt und von Jürgen
Habermas vertreten. Seine ausgebreitete Lehre der Aufweichung des sozialistischen Lagers gibt zwar
nochmals einen negativ verankerten politischen Zug ab, verkennt aber jegliche geschichtliche Verwurzelung solchen Begehrens. Die Aktualität des Marxismus abzustreiten, seine Weiterbildung [54]
zum Marxismus-Leninismus zu leugnen und die Praxis desselben zu verkennen, heißt zugleich die
politische Seite der Philosophie vernachlässigen und den Klassenkampf ignorieren. Dies ist die einzige praktische Tätigkeit der „Kritischen Theorie“ der Gegenwart. Sie ist und bleibt: negativ.
Ferner: es wird bestritten, daß diese „negative“ Praxis von der „Kritischen Theorie“ in gesellschaftlicher Form vollzogen wird. Die Praxis der handelnden Menschen und vor allem der arbeitenden
Kräfte beweist jedoch solche Sozialität. Auf welche „Praxis“ kann sich dann Habermas berufen? Auf
die der Zeitschrift „Praxis“!111
Lenin würde wohl ähnliche konkret gezielte Fragen stellen. Und: ob es der „Frankfurter Schule“ paßt
oder nicht, die Gegenwart stellt solche. Fragen wir, wessen Praxis, was für eine Praxis und gar Praxis
wozu, so lautet die Antwort: es ist die „Praxis“ der Marxismus-Töter der westlichen Welt. Habermas
einer der Hauptteilnehmer dieser „Praxis“-Gruppe in Korčula, befindet sich da in merkwürdiger Gesellschaft. Da wir auf die gesellschaftliche Natur der Praxis abstellen und Praxis als das Kriterium
von Wahrheit ansprechen, müssen wir die „Gesellschaft“ betrachten, die solche „Praxis“ übt. Der
Marxismus-Leninismus kennt diese „Gesellschaft“ zur Genüge. Nur einige Namen: Frau Agnes Heller, die der geschäftstüchtigen westlichen Intelligenz die ungarische Tür unter dem Motto „LukácsInterpretation“ öffnen will; Herr Ernst Fischer aus Wien, der noch nie einer gut bezahlten Einladung
des Revisionismus oder westlicher Institutionen eine Absage erteilte; Herr Rudolf Berlinger aus
Würzburg, der wohl besser als Theologe, der noch an den leibhaftigen Teufel glaubt, vorgestellt wird;
Ernst Bloch aus Tübingen, der große alte Mann des Idealismus; Erich Fromm, jedem Marxisten als
Marxologe bekannt; Herbert Marcuse, der den Marxismus „von außen her“ weiterentwickeln will;
108

A. a. O., S. 190.
A. a. O., S. 189.
110
Horkheimer wie Adorno haben mir in den Jahren 1956-1958 mehrfach „emphatisch“ versichert, daß beider Denken
„einheitlich“ sei und daß jeder befugt sei, für den anderen zu sprechen. Im Prinzip trenne sie nichts; nur die Ausdrucksform sei verschieden. Obwohl zweifellos Horkheimer der ernsthaftere, Adorno der gewandtere von beiden war, muß diese
Einheitsthese auch denkrichtungsmäßig modifiziert werden. Horkheimer setzte materialistischer an als Adorno, wenn
materialistisches Denken in Komparativen ausgedrückt werden darf.
111
Herausgegeben in Zagreb. Die Zeitschrift betreibt bewußt als ihr erklärtes Ziel die Aufweichung des sozialistischen
Lagers. Es muß vermerkt werden, daß keineswegs alle jugoslawischen Philosophen diese Richtung billigen.
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Iring Fetscher, einer der ältesten und beinahe bereits als klassisch anzusprechenden „Marx-Töter“ der
BRD; Arnold Künzli aus Basel, der Boulevardblatt-Philosoph mit Trieb- und Sexstories, u. a. m.
Hier, in Korčula, unter den dort gegebenen Zu- und Umständen hätte die Bewährungsprobe des Beziehungsverhältnisses zwischen „Theorie und Praxis“112 bestanden werden können. Nicht einmal ein
Turnier fand mit den Gegnern statt. [55] Es blieb bei einer Siegerehrung ohne vorherigen Kampf.
Theorie siegte über eine Praxis, die sich selbst vertheoretisierte.
Dabei überwand die „Praxis“ dieser Praxis-Theorie ihr individualistisches Grundelement nicht. Zur
gesellschaftlichen Rolle der Kritik in der Gestalt des Kritik-Subjektes drang sie nicht durch. Die gesellschaftliche Rolle der Kritik verleugnete, ja verspottete sie.
Nun hatte schon Arnold Ruge in dem Vorwort der „Deutschen Jahrbücher für Wissenschaft und
Kunst“ 1843 das Programm einer „Praxis der Theorie“ vertreten mit einem Seitenhieb auf Hegel, der
nur die theoretische Befreiung des Geistes vollbracht habe. Auch dies war individualistisch gedacht.
Je un-praktischer eine Theorie auftritt, desto „praktischer“ geht sie vom Standpunkt des Individuums
an die philosophischen Probleme heran. Auch wenn sie – angeblich „standpunktlos“ – den Platz eines
konservativen oder traditionellen ICH überwindet und dafür den Standpunkt der angeblich standpunktlosen „Kritischen Theorie“ einnimmt. Sie setzt keine gesellschaftliche Praxis in Gang. Soweit
das „zweckrationale Handeln“ der „Kritischen Theorie“ von Gruppen vollzogen wird, sind diese
Gruppen nichts anderes als additive ICHE (die Pluralbildung von ICH zu ICHEN fußt auf Husserl)
oder das berühmte „alter ego“. Nie aber ein echtes Kollektiv.
Soweit die „Kritische Theorie“ dieses antiquierte Subjekt ICH zum Verschwinden bringen will, stellt
sie dem Untergang keinen Aufstieg des Kollektivs gegenüber. Wohl läßt Adorno dieses ICH verschwinden, soweit es als Realität verbraucht seine Geschichte überlebt hat. Aber: was für ein „ICH“
verschwindet? Und was kommt danach als Subjekt? Nur in der brillierenden Denkfigur des Einerseits-andrerseits und in der Unverbindlichkeit des kritischen Konjunktivs nähert sich Adorno dem
Problem. Seine Antwort bleibt die einfache Verschränkung zweier selbst gesetzter Pole, gewissermaßen die passive Seite einer ideologischen „Interaktion“ über wechselseitiges Bedachtwerden eines
ICH und NICHTICH. Wie immer scheint ein Dualismus der nicht positiv verbundenen Glieder des
Denkprozesses auf, der die Fixierung eines Standpunktes sofort widerruft, auf alle Fälle aber einschränkt. Adorno spricht von der sich „als individualistisch verkennenden Gesellschaft“,113 In dieser
gibt es ein ICH im Stadium [56] seiner Auflösung, seiner „Liquidation“.114 Dieses derzeit in Mutation
sich befindende ICH gründet wohl in der Gesellschaft, geht aber nicht in diese ein oder in ihr auf. Es
kämpft um seine Position, die Negation ist. Von „der Vergesellschaftung der Gesellschaft geschwächt
und ausgehöhlt“115, kommt ihm statusbegründend Negativität zu. Diesen – gegenwärtigen – Modus
von ICH nennt Adorno „Individuation“. Dieser Stand des ICH als Zustand stärkt in keiner Weise
seine gesellschaftliche Verstrickung, sondern ruft im Individuum – nach Adorno – die substantielle
Kraft der Verfügung hervor, die das zweckrationale Handeln doch wiederum dem Individuum reserviert. Dieses Individuum wird nur als absolutes in eine materialistische Verstrickung gerückt.116 Also:
nicht konkret. Solches erscheint der „Kritischen Theorie“ auch nicht nötig, denn die „Individuation“
Jürgen Habermas, „Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien“, 3. Auflage, 1969, Luchterhand-Verlag,
Neuwied. Die „vier Fakten gegen Marx“ finden sich S. 163 ff. Lehrreich erscheint eine aus Frankfurt am Main stammende
Kritik dieses Werkes durch Emil H. Walter in: „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie“ (ARSPh), 1967, S. 423 ff.,
unter dem Titel „Die prekäre Vermittlung von Theorie und Praxis in unserer nachrevolutionären Epoche“. Der Autor hält
Habermas vor, daß er „seine kritische Pointe ... auch gegen die Marxsche Konzeption einer dialektischen Einheit von
Theorie und Praxis richte“ (S. 424). Tatsächlich will Habermas (a. a. O., S. 321, 322, Fußnote 2) zwischen Theorie und
Praxis eine „ungelöste Spannung“ konstruieren.
113
Siehe „Drei Studien zu Hegel“, Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 1963, S. 79.
114
Zu diesem Thema siehe Hermann Schweppenhäuser, „Das Individuum im Zeitalter seiner Liquidation. Über Adornos
soziale Individuationstheorie“, in: ARSPh 1971, S. 91 ff.
115
Siehe Theodor W. Adorno, „Minima moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben“, Frankfurt am Main, Verlag
Suhrkamp, Ausgabe 1970, S. 11.
116
A. a. O., S. 204: „Echtheit ist nichts anderes als das trotzige und verstockte Beharren auf der monadologischen Gestalt,
welche die gesellschaftliche Unterdrückung den Menschen aufprägt.“
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braucht das Individuum weder um seiner klassenmäßigen Bindung noch um seiner gesellschaftlichen
Klasse willen, sondern nur, um die angeschlagene Position seiner Individualität zu verteidigen.
Die Praxis dieser sog. Individuation wendet sich gegen den Marxismus, der das moderne ICH im Griff
des WIR ergreift. Es kann als der Beitrag von Adorno zur „Faktensammlung“ gegen den Marxismus
gewertet werden, daß dem individualistisch geformten ICH des Monopolkapitalismus kein sozialistisches WIR, sondern ein Zwitter in der Figur einer „Individuation“ als Pendant gegenübersteht. Habermas sammelt darüber hinaus politisch deutlicher werdende „Fakten gegen Marx“117. Er zählt deren
vier auf. Vereinfacht könnte dieser antimarxistische Kanon wie folgt zitiert werden: 1. „Die für die
liberale Phase der kapitalistischen Entwicklung typische Trennung von Staat und Gesellschaft ist im
Stadium des organisierten Kapitalismus zugunsten einer wechselseitigen Verschränkung aufgehoben.“
2. „Entfremdung hat ihre ökonomisch sinnfällige Gestalt des Elends eingebüßt.“ 3. „Der designierte
Träger einer künftigen sozialistischen Revolution, das Proletariat, hat sich als Proletariat aufgelöst.“
Zu diesem dritten Paradox lesen wir weitere Sätze, die kein Marxist außer Betracht lassen sollte,
wenn er sich herabläßt, einen Diskurs mit Herrn Habermas zu führen: „Ein Klassenbewußtsein, zumal ein revolutionäres, ist heute auch in den Kernschichten der Arbeiterschaft nicht festzustellen.
Jede revolutionäre Theorie entbehrt [57] unter diesen Umständen ihres Adressaten. Argumente lassen
sich daher nicht mehr in Parolen umsetzen.“ Und als 4. Fakt vernehmen wir: „Die russische Revolution und die Etablierung des Sowjetsystems ist schließlich der Tatbestand, von dem die systematische
Diskussion des Marxismus, und mit dem Marxismus, am meisten gelähmt wird.“
Für einen Kenner der Geschichte und für einen ernsthaften Denker wird es schwierig, sich mit solchem Gerede überhaupt auseinanderzusetzen. Um den Fakten-Fabrikanten mit eigenen Worten zu
schlagen: seine Theorie hält eben die Tatsachen nicht aus. Jeder aufmerksame Beobachter wird wohl
zu all diesen „Fakten“ das Gegenteil als zutreffend herausfinden. So hat doch wohl die Große Sozialistische Oktoberrevolution die Diskussion für die bundesrepublikanischen Journalisten und Politologen, für Professoren und Kongressisten und vor allem für die Anhänger der „Frankfurter Schule“
geradezu gefördert, niemals aber „gelähmt“. Daß Staat und Gesellschaft im Kapitalismus konvergieren, sieht kaum jemand außer Jürgen Habermas mit seinem „Augenscheinsbeweis“. Daß sich das
Proletariat von selbst auflöst, das könnte der „Kritischen Theorie“ so passen. Und im übrigen braucht
eine revolutionäre Theorie gar nicht so sehr einen Adressaten, sondern ein Subjekt. Eine praxis-nahe
Philosophie präsentiert ein Subjekt für die Revolution.
Über all diese Redereien will sich Jürgen Habermas alter Frankfurter Sitte getreu eingehend unterhalten. Das heißt: er will dozieren. Dies nennt er „herrschaftsfreien Dialog“. Bei diesem Monolog
unter der Flagge eines Dialogs sollen die anderen gelegentlich etwas „dazu“ sagen. In Korčula propagierte er diesen Stil einer „herrschaftsfreien Kommunikation“ mit Nachdruck. Wie schön das
klingt! Wer mag dabei die „Herrschaft“ sein, von der es sich zu befreien gilt? Ganz konkret! Es darf
niemand der „Kritischen Theorie“ hineinreden oder gar die Themen für diesen Dialog stellen; versucht er es, wird er mit dem Odium von „Herrschaft“ zurecht- und zurückgewiesen.
Diese Abwegigkeit wird im Jahre 1969 noch ausdrücklich wiederholt.118 Es heißt nun: „Die von einem schwachen Proletariat ausgelöste, von den klein- und vorbürgerlichen Bauernmassen getragene,
antifeudalistische Bewegung, die unter der [58] Regie leninistisch geschulter Berufsrevolutionäre im
Oktober 1917 die Doppelherrschaft von Parlament und Sowjets liquidierte, hatte unmittelbar keine
sozialistischen Ziele.“
Es erübrigt sich, auf solche sonderliche Meinung einzugehen. Der Bundesverband der westdeutschen
Industrie, die westlichen Gewerkschaften, die kapitalistische Presse und der imperialistische Rundfunk
Diese „Vier Fakten gegen Marx“ sollen „eine solche Kraft des Augenscheins für sich haben, daß ein noch so kluges
Bemühen um ihre systemgerechte Deutung nichts über sie vermag“ (a. a. O., S. 162). Herr Habermas ist kein Jurist.
Vielleicht würde er dann die Kraft des „Augenschein-Beweises“ etwas realer einschätzen. Und: es kommt darauf an, wer
den Augenscheinbeweis durchführt und abnimmt: ein neutraler Richter, ein Beamter der Klassenjustiz, ein einzelner
Frankfurter, etwa „fünf Frankfurter“ – oder eine gesellschaftliche Klasse, die Proletarierklasse!
118
Siehe Vorwort zur 3. Auflage von „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 9.
117
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sind gegenteiliger Meinung, nämlich, daß diese Revolution von 1917 unmittelbar und konkret sozialistische Ziele hatte und erreichte. Subjekt wie Adressat dieser Revolution müssen im gesellschaftlichen Blick genommen werden. Wer von der gesellschaftlichen Praxis aus denkend an diese Gegebenheiten herangeht, nimmt solche Privatmeinung höchstens als curiosum zur Kenntnis.
Ihre Widerlegung hat die Geschichte längst besorgt. Es zeigt sich nur, wie leichtfertig Habermas mit
seinen gesellschaftswissenschaftlichen Typisierungen verfährt – und daher auch mit seinen Gesellschafts-Analysen der gegenwärtigen bundesrepublikanischen Ordnung daneben trifft. Wer in der
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution keine „sozialistischen Ziele“ erkennt, sollte seine Informationslücken besser verdecken.
Der Wunschtraum dieser Lehre, in Korčula gegenüber der Fassung in dem Buche „Theorie und Praxis“119 als „Selbstregulierung des Kapitalismus durch Kräfte der Selbstdisziplin“ moderner gefaßt,
lautet heute: „Die internationale Tendenz zu einer Stabilisierung des Kapitalismus ...“ resultiert daher,
daß die bisherigen Kolonialvölker nicht mehr ausgebeutet werden. Die Beziehungen zu den ehemaligen Kolonialherren würden „durch Verhältnisse strategischer Abhängigkeit und wachsender Disparität“ abgelöst. Und ferner daher, daß der „Konkurrenzdruck“ des sozialistischen Lagers „zur Selbstdisziplinierung des Kapitalismus beiträgt“.120
Solche Meinung stellt sich als Einzelkritik eines Kritikers (Marx würde hinzufügen: in Buchbindermeistergestalt, weil sie der Ambition des Hochkapitalismus der BRD nur die „Buch-Bindung“ als
äußerlichen Zusatz zum bereits vorgelegten Inhalt beistellt) und keineswegs als gesellschaftliche Kritik. Diese kann eine „Selbstdisziplinierung“ des Kapitals nirgendwo erspähen.
Praxisnahe Philosophie würde auch in solcher „Kritik“ ihre Aufgabe nicht erledigt sehen. Der lapidare Satz von Haber-[59]mas: „Aber außerhalb der Kritik bleibt der Philosophie kein Recht“, den er
aus dem Gedankenkreis von Marx und Adorno zugleich entwickeln will121, verherrlicht zwar die
„Kritik“, die selbst als „gesellschaftstheoretische“ noch abstrakt bleibt, verengt aber die Funktion der
Philosophie. Auf alle Fälle entzieht sie ihr das gesellschaftliche Moment. Marx hält in der 8. Feuerbachthese fest, daß „alles gesellschaftliche Lehen wesentlich praktisch“ sein muß.122 Da Kritik nicht
nur Vorstufe von Praxis, sondern bereits Etappe, Teil von Praxis ist und so verstanden wird, erweist
sich das gesellschaftliche Moment in ihr als wesensimmanent. Distanz von den Massen und ihrem
Denken, eitles Gejammer, von den Massen sowieso nicht verstanden zu werden, kennzeichnet eh wie
je den eingebildeten Sonderling. Wenn Mihailo Marković sagt: „Die Praxis ist immer gesellschaftlich, denn zumindest einige ihrer Elemente haben unvermeidlich gesellschaftlichen Charakter“123, so
muß dieser Satz ausgeweitet werden: alle ihre Elemente haben gesellschaftlichen Charakter.
Die (westliche) Gegenwart liebt es, Marx, Engels und Lenin kritisch anzugehen. Vielfach wird diese
Kritik in eine Schau des „Späten“ eingebracht, so wie ein „Spätidealismus“ beliebter Forschungsgegenstand wird und diesem ein „Spätkapitalismus“ nun korrespondieren soll.124 Diese auf den „Spät119

A. a. O., S. 165.
Zeitschrift „Praxis“, a. a. O., S. 219/220.
121
In: „Erkenntnis und Interesse“, a. a. O., S. 86.
122
Marx/Engels, Werke, Bd. 3, a. a. O., S. 7. Dagegen muß die Einschränkung der Feuerbachthesen auf eine Identität von
Praxis mit Arbeit aufgelockert werden. Wenn Ernst Vollrath in „Wahrheit und Arbeit“ (ARSPh 1969, S. 237) sagt: „Marx
kennt überhaupt kein anderes Wesen von Praxis als die Arbeit“, so wird es ausschlaggebend auf die Explikation des Arbeitsbegriffs ankommen. Auch Kritik rechnet zur „Praxis“. Der Gedanke muß deshalb von dem (reicheren) Praxis-Begriff her
angegangen werden. Zudem müßte bei einer Identitätsthese zwischen Praxis und Arbeit auch das gesellschaftliche Moment
beider zum Zug kommen. Als Produktionstätigkeit müssen beide, Praxis wie Arbeit, gesellschaftlich gezeichnet werden.
123
In: „Dialektik der Praxis“, Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 1968, S. 27.
124
Der Terminus „Spätkapitalismus“ verdient Durchleuchtung. Es kommt darauf an, von welcher Position her das zeitliche Moment, das zugleich ein qualitatives Moment der Reife darstellt, angesetzt wird. Wenn der Materialismus die gegenwärtige monopolkapitalistische Wirtschaftsordnung als „Spätkapitalismus“ auszeichnet, so hält er damit das bevorstehende Ende desselben als höchste Form des Kapitalismus im Stadium der Überreife im Gedankengriff. Wenn aber der
Kapitalismus sich selbst als „später“ ausgibt und in dieser Etikette allerhand Unsinn treibt, so heißt dies: wir ändern uns
(angeblich) selbst, wir konvergieren mit dem Sozialismus, wir überwinden den Kapitalismus, zwar nicht durch Beseitigung,
sondern durch Weiterentwicklung zu einem anderen qualitativen Grad, innerhalb dessen wir einige, uns passend
120
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kapitalismus“ einexerzierte Kritik geht textkritisch, editionskritisch, ideologiekritisch, soziologie-kritisch usw. vor. Sie vermeidet gesellschaftliche Arbeit. Sammelwerke oder kooperatives Herausgeben
stellt sich nicht als gesellschaftliche Arbeit, sondern nur als Addition individueller Leistungen. Diese
Überbetonung editorischer und textkritischer Forschungen sehen wir vor allem am Beispiel der
„Marxforschung“. Aber für die gesellschaftliche Gegenwart und ihre Kämpfe sind die erarbeiteten
Textfeinheiten, die Herausstellung der begrifflichen Besonderungen, das Aufzeigen ihres Werdens
und Wachsens und vor allem die Beobachtung der Begriffsverbesserungen und das Feilen an ihnen
durch die Klassiker zwar äußerst lehrreich und wichtig, aber nicht so wichtig, daß darüber das konkrete Anliegen der Epoche und das Aufdecken von Analogien und Parallelen im Werke der Klassiker
zur gegenwärtigen Klassensituation vernachlässigt werden dürften.
Treffsichere Praxis des Marxismus-Leninismus unterscheidet [60] in der Philosophie nicht dichotomisch zwischen Fern- und Nahziel. Dies gilt auch für die Kritik. Dies verleitet zu einer Verzeichnung
der Nah-Ziele. Mao Tse-tung kommt in Verfolg solcher Ziel-Zergliederung in seinem Aufsatz „Über
die Praxis“125 zum ständigen Korrekturgebot der Fernziele. Richtig erkennt er, daß mit dem Fortschreiten der menschlichen Produktionstätigkeit auch die Erkenntnis sich erweitert. Die Praxis
wächst. Aber sie ändere sich nach seiner Meinung dauernd, soweit ferner liegende Pläne realisiert
werden sollen. „Im allgemeinen“ – sagt er – „kommt es sowohl in der Praxis der Änderung der Natur
als auch in der Praxis der Änderung der Gesellschaft selten vor, daß die von den Menschen ursprünglich ausgearbeiteten Ideen, Theorien, Pläne und Projekte ohne die geringsten Änderungen verwirklicht würden.“ Fernziele würden dauernd geändert, oft geopfert werden. Wir möchten hingegen den
positiven Aspekt betonen: die Praxis verdichtet sich mit dem Fortschritt der Erkenntnis. Sie wird
gehaltvoller. Daher steigert sie im Sozialismus ihre innere Kraft. Im Sozialismus wertet Praxis die
Theorie besser, reicher aus. Dieses Steigerungsverhältnis, das auch die Kritik umgreift, sieht Mao
Tse-tung nicht; es gewinnt aber gerade für den Charakter der marxistischen Kritik Bedeutung. Die
Verknotung der gesellschaftlichen Kritik mit der gesellschaftlichen Praxis wird unauflösbar.
Für Lenin war das Fernziel immer schon im Tagesziel mit eingebracht. Das, was hic et nunc, konkret
und kritisch erfaßt, als Gebot der Stunde ihm erscheint, das muß auch als Fernziel oder mindestens
für ein solches dienlich erscheinen. Praxis ist sinnvolles Tun und Treiben der gesellschaftlich geeinten
Menschen, nicht für kurze Zeitspanne bemessen, sondern vor der Geschichte verantwortlich. Kritik,
die allzusehr zwischen Nah- und Fernzielen trennt, entpuppt sich häufig als Feigheit im Anpacken
des „Nahen“.
Die Praxisnähe einer Kritik erfährt Steigerung, wenn sie als gegenseitige Kritik in das Denken einer
Epoche eingreift. Wird diese gegenseitige Kritik gesellschaftlich vollzogen, so erreicht sie den höchsten Grad von Praxis, den Klassenkampf. Schilt aber die eine Kritik die andere, wie es die „Kritische
Theorie“ übt, sie würde im flachen Empirismus lediglich Tatsachen konstatieren, facts sammeln und
standards für spezialwissenschaft-[61]liche Ausarbeitung bereitstellen, sich also auf ganz nah gelegene Ziele beschränken, so muß sie selbst – um glaubwürdig auftreten zu können – mehr tun, als nun
ihrerseits theoretische evergreens für die philosophische Diskussion vortragen. Begrenzt sie ihr „Umfunktionierungs“-Geschäft auf solche Umstellung, so verharrt sie praxisfern.
Der von der „Frankfurter Schule“ wegen seines Szientismus und Positivismus angefeindete Karl
Raimund Popper, der trotz seiner ungemein ansprechenden persönlichen Konzilianz mit der Theorie
einer „Geschlossenen Gesellschaft“ und deren Verbürgung durch Platon, Hegel und Marx im Philosophischen so erheblich daneben griff126 und mit seiner These von der Falsifizierbarkeit als Korrelat
erscheinende Teilregelungen mit sozialer Note übernehmen. So benützt, drückt der Begriff „Spätkapitalismus“ [147]
nichts anderes aus als einen terminologischen Vorschuß der Konvergenztheorie. Keinesfalls darf der Begriff unbesehen
in den täglichen Sprachgebrauch des Marxismus-Leninismus eingehen. Der Ausdruck „Kapitalismus in seinem Endstadium“ dürfte sachgerechter erscheinen.
125
Abgedruckt in: „Ausgewählte Schriften“, Dietz Verlag, Berlin 1956, Bd. 1, S. 348. Der Aufsatz stammt aus dem Jahre
1937.
126
Siehe „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, Francke-Verlag, Bern 1958, 2. Band („Falsche Propheten: Hegel,
Marx und die Folgen“). Im übrigen, das verschweigt Habermas bei seinen Thesen in Korčula, treffen sich die feindlichen
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zur Wahrheitsermittlung eines Satzes so eigenwillig ins idealistische Gespräch über Wissenschaftslogik
eingegriffen hat, tauscht heute mit der „Frankfurter Schule“ ein „gegenseitiges Achselzucken“.127 Die
„Kritische Theorie“ findet das zwar ungenügend. Sie will zur „Polemik“ übergehen. Damit erkennt sie
den Gegenseitigkeitsfaktor der Kritik an und fußt auf der gesellschaftlichen Verstrickung echter Kritik.
Allerdings ist ihre Kritik nicht „hitzig“, ein Gebot, das schon Goethe und Hegel befürworteten.128 Im
Grunde sinkt bei der „polemischen“ Kritik der am „Positivismusstreit“ Beteiligten die Kritikqualität zur
differenzierenden Meinung, ja bisweilen zur manipulierten Gegenmeinung herab. Kritik steht hier als
Meinungsbezeichnung gegenüber anderer Meinung. So kann stolz und leicht verkündet werden: „Kritik
ist keine Methode der Überprüfung, sie ist diese Überprüfung selbst als Diskussion“.129
Das sieht nach Praxis aus, ist aber keine. Nur „Diskussion“. Meist sogar in der gepflegteren Form der
„Konversation“. Das so häufig benützte Wort „Kritik“, das Zucken jedes (westlichen) Waschzettels
und der Untertitel aller Podiumsgesprächsankündigungen, wird von der „Kritischen Theorie“ keiner
philosophischen Grifflichkeit nahegebracht. Habermas gibt es zu: „Wir können Kritik, die nicht definiert werden kann, weil sich die Maßstäbe der Rationalität in ihr selbst erst explizieren lassen, behelfsweise als einen Prozeß auffassen, der in herrschaftsfreier Diskussion eine fortschreitende Auflösung von Dissens einschließt.“130 Solche Definitionsfeindlichkeit gegenüber der Kritik – als Befreiung aus scholastischer Enge – [62] hatte schon unter Berufung auf Kant, Hegel und Nietzsche der
Meister Adorno als Rezeptologie angepriesen.131 Daß diese angebliche Definitionsunmöglichkeit von
Kritik – nicht einmal eine negative Definition wird von der an Negationen doch so reichen „Negativen
Dialektik“ zugestanden! – von der Praxis kritisiert werden kann und wird, wenn es gilt, gesellschaftliche Kritik mit gesellschaftlicher Praxis zu verwurzeln, muß vermerkt werden. Praxis dient als Kriterium der Wahrheit. Will Kritik wahr sein, wird Praxis sie kritisieren und auch definieren können.
Allein schon aus solcher negativen Abgrenzung ergibt sich ein Definitionsbefund, denn immer noch
gilt: omnis determinatio est negatio [Jede Bestimmung ist eine Verneinung].
Einmal jedoch hatte die „Kritische Theorie“ doch versucht, sich selbst zu definieren. Anscheinend
hat sie dies mittlerweile vergessen, denn es war am Anfang ihrer Propaganda. Im Jahre 1937 wagte
es Horkheimer, „die Anwendung der Theorie auf das Material“ als „einen gesellschaftlichen Vorgang“ zu nehmen132 und die Theorie „eine positive gesellschaftliche Funktion ausüben“ zu lassen.133
Dabei versuchte er eine „Charakterisierung“ dieser „Kritischen Theorie“. Ohne solchen Denkansatz
wäre die Einführung der „Kritischen Theorie“ gegenüber einer „traditionellen“ unglaubwürdig geblieben. Diese bezeichnete er als Absetzung vom eigentlichen Leben in einer durchaus bürgerlichen
Sicht, um dann mit vollen Segeln die „Kritische Theorie“ definitorisch zu umreißen „als durch den
Versuch motiviert, die Spannung (sc. zwischen Gelehrtem und gesellschaftlicher Realität) real zu
überwinden, den Gegensatz zwischen der in den Individuen angelegten Zielbewußtheit, Spontaneität,
Vernünftigkeit und der für die Gesellschaft grundlegenden Beziehungen des Arbeitsprozesses aufzuheben“.134 Auch die Einschätzung der „kritischen Gesellschaftstheorie als ganze als ein einziges entfaltetes Existentialurteil“135 könnte man als einen Definitionsvorschlag ansprechen.
Brüder sehr gerne in ihrem Haß gegen den Marxismus und in der Behauptung, „der schrankenlose Kapitalismus ist verschwunden“ (so Popper a. a. O., S. 229). Nach Popper wie nach Habermas stellt sich dieses „Verschwinden“ als Reflexwirkung des Marxismus. Allerdings: dieses „Verschwinden“ entpuppt sich bei Popper wie bei Habermas als Konvergenz-Vorgang. Popper sagt S. 191: ... es gibt „die Möglichkeit eines Kompromisses, einer allmählichen Reform des Kapitalismus, und damit die Möglichkeit einer Abnahme des Klassenkampfs“.
127
So Habermas, „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 235.
128
Eine solche „hitzige Polemik“ lieferte Schubarth mit seiner Hegel-Kritik. Goethe wie Hegel gebrauchten hierfür die
gleiche Bezeichnung, siehe Wilhelm Raimund Beyer, „Hegel-Bilder“, Akademie-Verlag, Berlin, 1. Auflage 1964, S. 19.
129
A. a. O., S. 249.
130
A. a. O., S. 254.
131
A. a. O., S. 86.
132
Siehe Horkheimer, „Kritische Theorie“, a. a. O., S. 145.
133
A. a. O., S. 154.
134
A. a. O., S. 159. Zitat ebenso bei Habermas in: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 178. Zitat im Ausgangstext der
„Zeitschrift für Sozialforschung“, 1937, S. 164.
135
A. a. O., S. 175.

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 16.08.2019

Wilhelm Raimund Beyer: Die Sünden der Frankfurter Schule – 33
Das Moment der Gesellschaftlichkeit als Wesensbestandteil von Kritik erzwingt Definierbarkeit. Undefinierbare Konstellationen können gesamtgesellschaftlich nicht analysiert oder verarbeitet werden.
Gesellschaftlichkeit setzt voraus, daß sich eine gesellschaftliche Gruppe einer Definition des zu Erfassenden wenigstens nähert. Sonst redet jeder nur sein eigenes „Zeug“.
[63] Bausteine zu einer Definition der „Kritischen Theorie“ trägt Peter Christian Ludz bei.136 Er hält fest:
der Kritikbegriff dieser Theorie würde „nicht nur die Frage nach der Wahrheit ermöglichen, sondern
habe seinen Wahrheitsbezug dem historischen Relativismus abgerungen“. Und da „die kritische Gesellschaftstheorie nicht auf die ‚Totalität des Seienden‘, sondern auf die Antagonismen und Konflikte der
bürgerlichen und industriellen Gesellschaft ausgerichtet“ bleibt, sei sie gerade in der „Reflexion dieser
Konflikte allererst entstanden“ und „damit jedoch Erbe des junghegelianischen und marxistischen Verständnisses von Mensch und Welt“.137 Ganz einverstanden können wir mit solcher Lesart nicht sein:
zunächst entstand die „Kritische Theorie“ zur Hauptsache in Verbindung mit der amerikanischen „Kritischen Soziologie“138 und brachte erst nach ihrer Verpflanzung in die BRD nach 1949 (es ist dies zugleich das Jahr der Errichtung der Staatlichkeit der BRD!) die Adaption junghegelianischer Gedanken
in ihr Repertoire. Bis dahin hatte nur Hegel selbst und vor allem Marx Nahrung gegeben. Doch weist
dieser, später dann von anderen mehrfach wiederholter, Vergleich mit junghegelianischen Philosophieaufhebungswünschen in eine auswertbare Richtung: der benützte Kritikbegriff muß ungenügend sein,
weil bekanntlich der Praxisbegriff der Junghegelianer ungenügend blieb. Die „Aufhebung“, die diese
Denkleistung beizustehen in der Lage ist, erwies sich geschichtlich als lautstarke „Modernisierung“.
Eine neuere Lesart des Hegel-Bezuges der „Kritischen Theorie“ sieht nicht so sehr die junghegelianische Adaption als vielmehr die Übernahme der Gegenwart-Ortung der hegelschen Geschichtsphilosophie als das Bindeglied zwischen Hegel und der „Frankfurter Schule“. Diese Ableitung gelingt schon
deshalb nicht, weil die beizustellende Denkverbindung über Marx/Engels das nationale Moment in
keiner Weise hegelisch begründet. Für Marx/Engels wird der hegelsche Nationalstaatsgedanke nicht,
wie Theo Pirker es meint139, durch soziale Kriterien ersetzt, die dann die Frankfurter Schule pauschal
übernimmt. Marx/Engels wußten sehr wohl um die Verflechtung des nationalen Moments mit dem
sozialen und erkannten im Nationalkampf stets die soziale Note, ja Qualität. Der „Kritische Rationalismus“, den Pirker gegen die „Kritische [64] Theorie“ ins Feld führt, ermangelt ebenfalls definitorischer Griffigkeit. Die „äußerst nebulose linke Position“, die er der „Frankfurter Schule“ vorwirft, wird
im Wege einer vom „rechten“ Gewerkschaftsstandpunkt aus anzielende Kritik nicht durchsichtiger.
All diesen Definitionsversuchen gegenüber hält der dialektische Materialismus daran fest, daß die
„Kritische Theorie“ definierbar bleibt, allein schon deshalb, weil Kritik einer Definition zugänglich
ist. Es muß nur das Definiendum ausgereift, d. h. in seiner Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit so
erkenntnismäßig erfaßt sein, daß in eine Definition von Kritik „Praxis“ mit aufgenommen bleibt.
Lenin fordert, daß „in die vollständige ‚Definition‘ eines Gegenstandes die ganze menschliche Praxis
sowohl als Kriterium der Wahrheit wie auch als praktische Determinante des Zusammenhangs des
Gegenstands mit dem, was der Mensch braucht, eingeht“.140 Die „ganze menschliche Praxis“ – betonen wir. Diese ist gesellschaftlicher Natur. Auch die Grenze der Kritik wird vom menschlichen Bedürfnis gezogen, also wiederum von gesellschaftlicher Praxis.
In: „Zur Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit einer kritischen Gesellschaftstheorie“, ARSPh, 1963, S. 409 ff.
A. a. O., S. 419.
138
Deren marxistische Aburteilung führte I. S. Kon durch in: „Der Positivismus in der Soziologie“, deutsch im AkademieVerlag, Berlin 1968, S. 329 ff.
139
Siehe „Hegels philosophische Geschichte und der ‚Positivismusstreit“‘, in: „Hegel und die Folgen“, Rombach-Verlag,
Freiburg im Br. 1970, S. 137 ff., hier S. 147, 149 ff. Pirker findet in seiner Zeichnung jedoch einen zutreffenden Satz: „Das,
was wissen-[148]schaftlich zu beweisen wäre, wird als allgemein gewußt (von der Kritischen Theorie) – unter den Gebildeten gewußt – schon vorausgesetzt. Die kritische Position, deren Notwendigkeit zu folgern wäre aus der Analyse der
Gesellschaft, wird als vorausgehende Attitude und als Merkmal der Wissenschaftlichkeit gesetzt. Letzten Endes wird kaum
noch verhüllt, daß eine äußerst nebulöse ‚linke‘ Position und die Aktionen der ‚Linken‘ hiermit verteidigt werden sollen.“
140
W. I. Lenin, Werke, Bd. 32, Dietz Verlag, Berlin 1961, S. 85, „Noch einmal über Gewerkschaftsfragen“. Lenin gibt
ausdrücklich zu, daß er den „Begriff der dialektischen Logik“ mit seinen vier aufgezeigten Elementen keineswegs „ausgeschöpft“ habe.
136
137
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Diese Nähe zur gesellschaftlichen Praxis verdeutlicht die Funktion von Kritik. Marx hat in jungen
Jahren141 die praktische Seite des Kritisierens ein „Messen“ genannt. Gesellschaftliche Kritik „mißt“
an der gesellschaftlichen Wirklichkeit, niemals am Wunschtraum einzelner. Hieraus resultiert der
gesellschaftliche Rang von Kritik.
Die Herabsetzung der Kritik zum Diskussions-Beitrag entspricht dem Themen- und Thesenplafond
der „Kritischen Theorie“ und zeigt, daß Maßstab ihres „Messens“ die eigene oder die gegnerische
Aussage, niemals aber die gesamtgesellschaftliche Konstellation und deren Denkhaushalt ist. „Kritische Theorie“ lebt von der Diskussion, die bei ihr leicht zu kritischen Nörgeleien und zum „Zudecken
des Gegners“ führt. Adorno hat in einem Briefe (an den Autor) bestimmte Formen solcher kritischen
Diskussionen als unerläßlich bezeichnet: seine Theorie darf dabei nicht „fertiggemacht“ werden. In
der Antwort mußte er belehrt werden, daß Hegel als Frühform seines geschichtlich so fruchtbaren
Aufhebungs-Begriffs einen solchen von „Fertig-machen“ verwendete. Selbst heute noch, im „Positivismusstreit“, heißt für die „Frankfurter Schule“ [65] „Diskussion“ nichts anderes als „Fertigmachen“. Sie spricht – wie erwiesen – fünfmal, bis der Gegner einmal (kurz) zu Wort kommen darf.142
Nicht einmal in der für echte Kritik als Ausweichgebiet benützten Diskussion erkennt sie Wesensgehalte gesellschaftlichen Formats an, d. h., sie erkennt sie schon an, aber nur für die Theorie, nicht
für die Praxis, ihre eigene Praxis. Mit Kant sagt sie, diesmal aber „emphatisch“: „das mag in der
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die (eigene) Praxis“.
Die einfache Negation der Lehre Adornos treibt sich nicht selbst weiter. Sie entfaltet sich nicht zur
zweiten Negation, dem Reichtum aller Dialektik. Um am Leben bleiben zu können, muß sie daher
diskutieren, d. h., einen von ihr gesetzten (!) Themenbereich in möglichst gewandter, mit vielen Amerikanismen durchsetzter, spritziger Weise immer wieder angehen. Das einfache „non“, das sich in der
schillernden Position einer „Negation“ hierfür ausnützen läßt, vermag sich leichter einer Definition
des Betrachtungsgegenstandes zu entziehen als ein fortschreitendes, zielstrebiges und mit einem etappenweisen freudigen „Ja“ verbundenes Denken. Gesellschaftliche Kritik findet immer wieder zu
solch echtem, daseinsbejahendem „Ja“, das zu einem „Nein“ hinzutretend die eigene Kraft als Moment von Gesellschaftlichkeit offenbart. Die „ungesellige Geselligkeit“ Kants birgt beides in sich:
Positives wie Negatives.
Für die „Frankfurter Schule“ gibt es nie einen festen Boden, nie ein fundamentum in re nach positiver
Hinsicht. Ihre „res“ ist negativ. Selbst der „Vorrang des Objekts“ stellt sich nur als Negativum (Ohnmacht) des Geistes. Nicht einmal zeitweise gültige Definitionen erkennt sie an. Für Adornos Dialektik
gilt: „Dem Kriterium der Definition willfahrt sie nicht, sie kritisiert es.“143 Unter Einbeziehung der
Vorliebe Adornos für das „Vorbegriffliche“, die der Schüler Karl Heinz Haag zur alleinigen Philosophie-Erwartung in der „Erkenntnis des Nichtbegrifflichen durch den Begriff hindurch“ steigert144,
heißt dies: die Kritik des Kriteriums der Definition bleibt undefinierbar. Solche Gedanken gründen,
genauso wie Adornos ständige Vermeidung von Logik als philosophische Grund-Kategorie – im Irrationalismus, sobald sie in moderner Selbstentkleidungsprozedur das äußere Gewand ihrer angeblichen, oft als doppelt bezeichneten Rationalität abgelegt haben.
[66] Zweifellos kann die Durchgriffsthese der „Kritischen Theorie“ – wie wir den Vorgang in Anlehnung an die Bezeichnung des Rückgriffs der Steuerbehörden auf Gesellschafter einer ihre Schulden
nicht zahlenden Handelsfirma in den kapitalistischen Staaten nennen –‚ also die durchgreifende Kritik
der Methode oder der Lehre bis zur realen von dieser Methode oder Lehre erfaßten „Wirklichkeit“
mit marxistisch-leninistischem Denken zusammenstimmen. Vom Materiellen her angepeilt, ist sie
Lehrsatz des dialektischen Materialismus. Wenn Adorno nunmehr sagt: „Kritik heißt nicht allein die
Entscheidung darüber, ob vorgeschlagene Hypothesen als richtig oder falsch erwiesen werden
141

Siehe MEGA I, 1 S. 64/65.
Siehe die Gliederung und die Beiträge in: „Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“, dessen Gesamtredaktion ja von der Adornoschule betreut wurde.
143
In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 15.
144
In: „Die Lehre vom Sein in der modernen Philosophie“, a. a. O., S. 2.
142
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können: sie geht durchsichtig zum Objekt über“145, so wird dabei die Theorie-Praxis-Einheit in ihrer
dialektischen Natur keineswegs voll ausgewertet. Daß Kritik der Methode gleichzeitig das in der Methode Erörterte anzielt, bewahrheitet sich erst in gesellschaftlicher Kritik, weil das von der Methode
Getroffene gesellschaftlicher Natur sein muß. Solange aber beide, Methode wie Inhaltsthema, in der
Ebene der Theorie verharren, bleibt der Blick zur Praxis eingeengt und höchstens mittelbar über einen
überbeanspruchten Theoriebegriff vermittelt. Kritik läßt sich hinsichtlich der Form wie ihres Inhalts
betrachten. Die Form der marxistischen Kritik ist ohne den Inhalt des Kritisierten undenkbar, eben:
formlos. Marxistische Kritik greift immer zum „Objekt“ der Kritik durch, besser: vor. Sie mißt von
diesem aus. Vom Wesen her, vom Materiellen aus ansetzende Kritik holt in ihrer Praxis zwangsläufig
diese Problematik ein und läßt sie – praktisch. Sie ist mehr als nur „Vorstufe“ zur Praxis, sie ist solche
selbst.
Damit garantiert sie ihre gesellschaftliche Funktion. Ist das Objekt der Kritik gesamtgesellschaftlicher
Provenienz, so muß auch das Subjekt derselben diese Veranlagung bewahrheiten.
Daß Adorno ein logisch-szientifisches Verfahren nicht genügt, kann ihm nur insofern abgenommen
werden, als dieses die Theoreme als falsch und die realen .Antagonismen selbst sichtbar werden läßt.
Hierfür gilt sein Postulat, daß der Vorgang den „Kern des zu Kritisierenden“ treffe. Aber: solche
Kritik zwingt doch – und das will Adorno nicht wahrhaben! – zur Einnahme eines festen Standpunkts,
von dem aus Kritik „mißt“ (wie Marx sagt). Standpunktloses Messen bleibt sinnlos, zerflattert als
Spiel.
[67] Nicht einmal Topik findet vor der „Kritischen Theorie“ Gnade, obwohl ihre „Negation“ selbst
als Topos dient. Der real leer bleibende Platz der (materialistischen) Dialektik wird nur putativ [vermeintlich] mit „negativer Dialektik“ besetzt. Immer wieder streitet Adorno den festen „Standpunkt“
ab, wahre Kritik erzwingt aber solchen. In Wirklichkeit hat die Adorno-Lehre aber auch einen Standpunkt, sie verleugnet ihn nur. Adorno steht nach eigener Behauptung „negativ zur Standpunktphilosophie und damit auch zur Standpunktsoziologie“.146 Gleichzeitig will er aber beweisen, daß das „Negative“ ein Standpunkt, ja der richtige Standpunkt sei. Auf praktischem Felde widerspricht er sich
also. Indem Adorno alles Systemhafte „emphatisch“ ablehnt, werden die realen Antagonismen vermittels seiner Methodenkritik nur verschwommen aufgedeckt: der Klassenwiderspruch bleibt – undefiniert. Kritik erreicht also nicht ihr Ziel.
Dem dialektischen Materialismus, den Adorno in seiner bekanntlich schlechten deutschen Sprache
nur verstümmelt zu bezeichnen vermag, wirft er vor, daß er „die Kritik des übergeordneten Systems
reprimiere [unterdrücke]“.147 Da Adorno kein „System“ verträgt, gleicht der Vorwurf einem Bannfluch. Im ewigen Beteuern des „Offenen“, des „Systemlosen“ wächst Kritik zum Beckmessern. Negative Dialektik bleibt die Philosophie Beckmessers, dessen System des Ankreidens die Systemlosigkeit unter der Maske eines Systems verbildlichte. Mag sie es abstreiten, die „Kritische Theorie“
hat ein System, das der Systemlosigkeit. Dieses fordert: „Dialektische Theorie muß von der Systemform zunehmend sich entfernen.“ Sonst wird das „bestimmte Seiende ignoriert“. Dieses allein bleibt
würdig, Kritikobjekt zu sein. Aufgabe der Kritik bleibt dabei, „wahrhafte Vorstellungen“ über dieses
„bestimmte Seiende“ zu entlarven.
In der Praxis entlarvt sie nur schwach. Sie kommt nicht einmal in den „Vorhof von Praxis“. Das
bewies sie bei den bundesdeutschen akademischen Unruhen der Jahre 1968/1969, besonders in eigenem Hause, in Frankfurt am Main. Ihre Einzelkritik, mögen ihr noch so glänzende Formulierungen
und Gedankenketten zur Verfügung gestanden haben, brillierte – ergebnislos. Wer radikal ändern
will, muß selbst mit Hand anlegen. Und um dieses praktischen Einschlages willen muß Kritik gesellschaftlich einsetzen.

In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 35.
A. a. O. S. 142.
147
A. a. O., S. 35.
145
146
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[68] Zutreffend rügt Adorno zwar die „positivistische Skepsis“ und wirft ihr vor, daß sie sich eh wie
je mit der „bestehenden Macht arrangiert“ habe.148 Nun gut. Der Hieb sitzt. Wie steht es aber mit
der „Kritischen Theorie“ selbst? Und wie mit ihrer Schwester, der „Kritischen Soziologie“ in den
USA? Beider Kritik ist „skeptisch“ und ihre Theorie „Skepsis“. Und mit wem und mit welchen
gesellschaftlichen Kräften sie sich beide „arrangiert“ haben – das steht schon lange geschichtlich
eindeutig fest.
Exkurs: Der Denkhaushalt des Kollektivs
Seit sich die Arbeiterklasse ihrer geistigen Waffe, der Philosophie des Marxismus, bewußt bedient,
fordert Denken bereits konstitutiv das Bedenken der Grundformen des Zusammenschlusses, der Assoziation, der Gruppenbildung, der Organisation. Und dies nicht nur auf der Seite des Denkobjekts,
sondern genauso im Aspekt der Subjektivität. Klassenbewußtsein bleibt mit dem Denken der Klasse
und als Klasse verflochten. Es rechnet zum Wesen des Bewußtgewordenen, daß es bedacht wird –
und sich selbst denkt.
Gesellschaftliches Sein muß bei der Sein-Denken-Relation, die jede Philosophie ob ihrer Ausrichtung
willen anzugehen gezwungen bleibt, innerhalb des vom jeweiligen „Sein“ widergespiegelten Denkvolumens Platz für eine Objektivation gesellschaftlicher Formungsgehalte freigeben. Da Denken darüber hinaus stets zum Selbst-Bedenken weiterleitet, erscheint das Moment des Gesellschaftlichen
ausgangsmäßig bereits auf der subjektiven Seite. Selbstreflektierendes Denken ventiliert die Problematik von Gruppendenken.
Die Gruppe denkt nicht – wie zumeist unterstellt wird – durch ihre Glieder, sie denkt als solche.
Indem sie als Gruppe denkt, reift kollektives Denken, das allein in der Lage ist, kollektivem Handeln
zu entsprechen, sei es kausal, sei es final, sei es intentional, sei es diskret. Wer die kollektive Tat als
philosophisch auswertbare Erscheinung zuläßt – und das vollzieht heute jede Philosophie –‚ muß
auch kollektives Planen und [69] damit kollektives Denken konzedieren. Mit einem Hinweis auf
durchgängige Spontaneität kann diese bindende Verbindung zwischen Denken und Tun kaum gelokkert werden.
Subjekt-Objekt-Identität veranlaßt darüber hinaus den philosophischen Denkschritt, die Tragfähigkeit
der Deckungsmöglichkeit nicht nur individuell, sondern auch in Besonderungen zu analysieren, bevor
das Ergebnis im Allgemeinen – materialistisch in einem Konkret-Allgemeinen – festgehalten wird.
Das Problem der Kollektivität rückt daher von der Objekt-Seite zur Subjektivitätsfrage. Genausowenig, wie es Bewußtsein als solches, sondern immer nur Bewußtsein von etwas gibt, zeigt sich Denken
stets inhaltlich fixiert. Der Denkinhalt des Kollektivs zeigt zuvörderst seine subjektive Verankerung:
ein Sich-selbst-Denken, oft sogar konstitutiv als das Sich-im-Denken-selbst-Konstituieren, wenn und
sobald die materiellen Grundgegebenheiten hierfür aufscheinen. Die Klasse, die sich ihrer Klasseneigenschaft bewußt wird, denkt. Die Stärkung, Hebung, Förderung des Klassenbewußtseins vollzieht
sich nicht außerhalb eines Denkvorgangs. Erfolgt sie durch gemeinsame Tat, so ist es gerade das
Bedenken der Gemeinsamkeit der Tat, das den Stärkungseffekt vermittelt. Der Status der Selbstreflexion verweigert genauso wie der des Selbstbewußtseins radikale Abstraktionen: Kollektiv denkt konkret, dies gerade dann, wenn es seine eigene Kollektivität bedenkt.
Der Denkhaushalt des Kollektivs bleibt selbstreflektierend verantwortlich. Vom Boden der EigenSetzung (Fichte hätte die Selbstsetzung des ICH an einem vom Plural gezeugten Subjekt leichter als
am individuellen ICH erhärten können!) kann zu dem Boden, auf dem die Kollektivierung ermöglicht
oder geradezu erzwungen wurde, zurückgedacht werden. In diesem Denkschritt zum Objekt – Lenin
betonte immer wieder diese Richtung des Denkens zum Objekt als Entwicklungsgang der Erkenntnis1
– findet sich kollektives Denken auf der Subjekt- wie auf der Objektseite der menschlichen Erkenntnis. Die Geschichte des menschlichen Denkens, als Denkgeschichte der Menschheit von aller idealistischen Ideenpflichtigkeit befreit, rechtfertigt daher, auf der subjektiven Seite des Denkvorgangs
148
1

A. a. O., S. 39.
W. I. Lenin, Werke, Bd. 38, Dietz Verlag, Berlin 1964, S. 267.
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anstelle der Einzahl des cartesischen cogito, ergo sum oder des Fichteschen ein NICHT-ICH setzenden [70] ICH und aller nachfolgenden Egologien eine Mehrzahl, ja die Mehrzahl zu sehen.
Die ständige Anreicherung der Subjekt-Fähigkeit der menschlichen Gattung, die der aufmerksame
Denker und insbesondere der materialistische erkennt, stellt sich nicht als Etappe der Entwicklung
des menschlichen Denkens, sondern als Grund-Zug, als Grund-Lage der gesamten gesellschaftlichen
Beziehungen der Menschen. Jede Subjektivität kann – konkret – als ein „Wir“ gedeutet und eingesetzt
werden. Das Subjekt „Ich“ wird zur Formel herabgesetzt, die verschieden, vor allem durch Kollektivitäten interpretierbar aufscheint. Denn Subjektivität sagt nichts aus über individualistische Einzelheiten und Einzigkeiten. Subjektivität, als solche genommen‚ gestattet, den Singular der Philosophen
früherer Zeiten in den Ausdruck der modernen gegenseitigen Beziehungen und deren Kategorisierung
überzuleiten: in die Intersubjektivität, in den Plural, der im Kollektiv seine denkerische Präsenz erfährt.
Nicht nur die „Frankfurter Schule“, auch ihre Gegner, wie überhaupt der gesamte gegenwärtige Idealismus, bekämpfen das Eindringen der Denkfigur des Kollektivs, eines „Wir“, in die Philosophie. Sie
wittern alle das „Heraufkommen der Massen“, ja der „Massen von unten“, und bekämpfen den Vorgang im Denkbereich mit einer Heiligsprechung der Individualität gegenüber der Kollektivität. Doch
– vom Aspekt der Komplexität, die jedem Kollektiv ureigen bleibt, rangiert Transkomplexität im
Range einer Individualität. Das besagt: selbst der Individualitätsbegriff beugt sich der Kollektivität
und streift seine allzu individuell zugeschnittenen Kleider ab.
Merkwürdigerweise treffen sich in der Abneigung gegen das Kollektiv, sowohl auf der objektiven
wie auf der subjektiven Balustrade des Denkens, die Protagonisten der sich im angeblichen „Positivismusstreit“ bekämpfenden Schulen.2 Für Adorno wie für Popper wirkt bereits die Wortbenutzung
„Kollektiv“, sei es nun gefühlsmäßig veranlagt oder denkerisch verziert oder politisch programmiert,
wie ein „Rotes Tuch“. (Die Farbe „rot“ im gedoppelten Vergleich: vom Stierkampf übernommen wie
auch im Politischen bezeugt.) Adorno erblickt in der „heraufziehenden kollektivistischen Ordnung“
einen „Hohn“.3 Er meint, daß nur das Individuum zum „Sub-[71]jekt“ kraft seines individuellen Bewußtseins werden kann.4 Nur eine Fehlanalyse des Individuums hat nach seiner Meinung „im Osten“
zu „kollektiver Unterdrückung“ geführt. Erkenntnis bleibt ihm „Individuation“.
Noch leidenschaftlicher kämpft Karl Raimund Popper gegen jede philosophische Eindeutung von Kollektiv oder Kollektivität. Kollektiv grenzt für ihn an „Horde“.5 Hegel, gegen den er mit den sattsam
bekannten Schimpfworten Schopenhauers zu Felde zieht, ist für ihn Vertreter eines „radikalen Kollektivismus“.6 Ganz offen gibt Popper sein politisches Ziel zu: die Klasseneinheit, das kollektivistische
Siehe vor allem: „Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie“, Verlag Luchterhand, Neuwied am Rhein 1969.
In: „Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main, 2. Auflage
1962, S. 17. – Seinen Haß gegen das „Kollektiv“ schlechthin dokumentiert Adorno am kräftigsten in dem Aufsatz „Erziehung nach Auschwitz“ (in: „Stichworte. Kritische Modelle 2“, Suhrkamp-Verlag, 1969, S. 85 ff., vor allem S. 92). Er
warnt vor einer „blinden Identifikation mit dem Kollektiv“. Er will „der blinden Vormacht aller Kollektive entgegenarbeiten“. Er meint, daß alle Kollektive (schon die Schule, die Volkssitte, der Brauch!) „allen Individuen Leiden zufügen“.
Er sieht in ihnen „das Böse“.
Adorno hat niemals auf der Seite des politischen Widerstands gegen den Faschismus gestanden. Seine vielfachen antifaschistischen Gedanken haben ein vollkommen falsches Bild des [149] „Widerstands“ zur Grundlage. Nur „Kollektive“
haben den verfolgten Kommunisten, Arbeitern, Friedenskämpfern usw. geholfen, ja helfen können. Nur kollektiver Widerstand hatte überhaupt einen Sinn – und ja schließlich auch den geschichtlichen Erfolg. Adorno geht mit einer vollkommen falschen, wehleidigen und jammervollen Geschichtszeichnung an das von ihm so häufig erörterte Thema
„Auschwitz“ heran. Ein Wiederaufkommen ähnlicher Erscheinungen abzuwehren, kann nur der kollektiven Anstrengung
der Menschheit gelingen. Garant dafür wäre die Beseitigung imperialistischer und kapitalistischer Gesellschaftsordnungen und der Sieg des Sozialismus im Weltmaßstab. Adornos Individuations-Gejammer hilft – gar nichts. Es besteht die
Gefahr, daß die akademische Jugend der BRD durch Adornos „Auschwitz“-Aufsätze eine vollkommen unwahre Geschichtsüberlieferung vermittelt erhält.
4
In: „Negative Dialektik“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1966, S. 52 ff.
5
In: „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, zweiter Band: Hegel, Marx und die Folgen“ unter dem Sammelnamen
„Falsche Propheten“, Francke-Verlag, Bern 1956, S. 36 ff.
6
A. a. O., S. 41.
2
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Moment also, soll aufgegeben werden. Wörtlich heißt es: „Es besteht nicht der geringste Grund, warum das Proletariat seine Klasseneinheit beibehalten sollte.“7
Wer Denken ausschließlich dem Individuum vorbehält, kann – etwa wie Jean Paul Sartre – auf den
Gedanken kommen, daß die Gemeinsamkeit von Praxis „erfunden“ sei.8 Die Denk-Kategorie „Wir“9
hat aber nur dann philosophische Berechtigung, wenn dieses „Wir“ fähig ist, die dialektische Einheit
von Theorie und Praxis durchzustehen und zu bewähren. Im Prozeß dieser Bewährung wird ICH
geradezu ein Produkt des WIR, denn jedes ICH entsteht und fungiert nur innerhalb eines WIR.10 Von
der Praxis her gewinnt die Denk-Kategorie WIR Vorrang. Das denkende Wesen entsteht im Bereich
seiner Gesellschaftlichkeit als ein WIR. Die Denkkapazität der widergespiegelten realen Wirklichkeit
vermag nur ein WIR aufzugreifen und auszuformen, weil diese widergespiegelte Wirklichkeit als
gesellschaftliches Sein in ihrem Abbild das Moment der Gesellschaftlichkeit real als ein Kollektiv,
logisch als ein WIR-haftes Subjekt für die kategoriale Subjektivität zur Darstellung bringt. Erst diese
im Spiegelbild der Realität konzipierte Denk-Kapazität garantiert dem ICH die Entfaltungsmöglichkeit.
Wenn gesellschaftliches Sein die Grundlage für die Bildung von Bewußtsein abgibt, so muß auch
das Bewußtsein zuvörderst und elementar kollektiv veranlagt erwachsen. Dies schließt keineswegs
Selbstbewußtsein aus. Im Gegenteil: jedes Kollektivbewußtsein kann im Modus des Selbstbewußtseins sich abgrenzen und gegen Trans-Kollektive abgrenzen. Hegel forderte ein Selbstbewußtsein
für ein Selbstbewußtsein. Von der [72] Wirklichkeit her gesehen, verschieben sich jedoch die Akzente. Die materialistische WIR-ICH-Beziehung unterscheidet sich ernsthaft von der im Geist und
als Geist gründenden Ich-Wir-Identität Hegels.11 Im Platzwechsel von Ich und Wir tritt bei Hegel
der Geist als der Gegensatz „verschiedener für sich seiender Selbstbewußtseine“ auf und bildet die
Einheit derselben.
Im Zeitalter bewußt kollektiv vollzogener Arbeit – und Arbeit erzeugt den Menschen, aber nicht einen
abstrakten oder den individuellen Menschen, sondern einen gesellschaftlich verwurzelten und nur in
Gesellschaft lebenden und handelnden Menschen – pocht das Kollektiv auch in der Philosophie auf
sein Recht. Fortschrittliche Philosophie hat andere Themen als reaktionäres oder kontemplatives Denken. Sie läßt sich auch diese Sicht nicht rauben. Sie betont: daß gerade diese Sicht selbst wiederum
kollektives Denken als richtiges Denken voraussetzt. Praxisnahe Philosophie (und erst recht: parteiliche Philosophie) muß dem Kollektiv auch als Subjekt und als Erscheinungsform von Subjektivität
Anerkenntnis vermitteln, weil Praxis eh wie je nur gesellschaftlicher Natur zu sein vermag.
Kollektiv darf bei Formelaufschlüsselungen und Rückinterpretationen symbolisierter realer Erscheinungen nicht mit „Masse“ übersetzt werden. Jedoch: selbst solche, von den Aposteln des Monopolkapitalismus verpönte und leidenschaftlich bekämpfte Sicht12 versperrt sich keineswegs den geschichtlich gebotenen Denknotwendigkeiten. Der dialektische Materialismus zeigte sich den „Massen“ gegenüber nie verschlossen. Nicht nur der mit ihm in organischer Einheit verbundene historische
Materialismus fordert die Berücksichtigung der Massen im philosophischen Konzept. Wer nur mit
alten und altertümlichen Denkfiguren der Individualität oder „der historisch gewordenen Gestalt des
bürgerlichen Individuums“13 arbeitet, versetzt sich selbst in den Bannkreis einer unmodernen und
praxisfernen Philosophie. Oder wer gar – wie Adorno nach der Meinung von Habermas – „die
7

A. a. O., S. 170. Es sei die bescheidene Frage erlaubt, ob für die englische Adelsklasse, in die ja jüngst Popper einverleibt
wurde, auch „kein geringster Grund“ für ihre Beibehaltung besteht.
8
In: „Kritik der dialektischen Vernunft“, deutsche Ausgabe, Verlag Rowohlt, Reinbek, 1967, S. 414.
9
Siehe auch: Wilhelm Raimund Beyer, „Vom alter ego zum Wir. Zur Konzeption gesellschaftlichen Bewußtseins“ in:
„homo homini homo“, Festschrift für Josef E. Drexel, C. H. Beck Verlag, München 1966, S. 295 ff.
10
A. a. O., S. 316.
11
Phänomenologie des Geistes, Abschnitt „Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst“ im Kapitel „Selbstbewußtsein“,
letzter Absatz.
12
Als Beispiel sei angeführt: Georgi Schischkoff, „Die gesteuerte Vermassung“, Verlag Anton Hain, Meisenheim am
Glan 1965.
13
So für die „Kritische Theorie“ Jürgen Habermas in: „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1971, S. 31.
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Widerstandskraft des Ich-Prinzips gegen ein Zerfließen ins Amorphe der eigenen Natur wie des Kollektivs bewahren“ will14, denkt – reaktionär.
Doch – für gegenwärtige Betrachtung gilt es festzuhalten: Kollektivität bleibt einer Quantifizierung
gegenüber gleich-[73]gültiger als gegenüber einer Qualifizierung, die sie selbst leisten muß. Kollektiv hat nichts mit Summe und deren Größe zu tun. Es darf auch nicht romantisch an der den Deutschen
so arteigenen Vorliebe für Unterteilung und Abgrenzung durch Tönnies in „Gesellschaft und Gemeinschaft“ emotional gemessen werden. Strukturell bleibt Kollektiv Ausprägung, modus von Subjektivität; funktional aber rangiert es als Subjekt im Theoretischen wie im Praktischen. Es handelt.
Es denkt. Gemeinschaftsdenken wird heute sogar im juristischen Bereich als verantwortungsbewußtes Denken eines Kollektivs zugelassen. Der Gesichtskreis des Kollektivs bleibt immer: ein Ganzes.
Dieses aber nicht holistisch gefaßt, als Ganzheit, etwa gar organisch verbrämt. Sondern: materialistisch als inhaltlich spezifiziertes Totum auf der Grund-Lage materieller Vorgegebenheiten und daher
dialektisch in Abhebung aller Einfachheit im Totalisierungs-Prozeß sein spezifisches Wesen gewinnend.
Wichtig wird das Beziehungsverhältnis zwischen Geschichte und Kollektiv, wenn Marxens Satz „Die
Menschen machen ihre Geschichte selbst“ richtig interpretiert wird. Antonio Gramsci hat in seinem
gesamten Werk diese geschichtliche Fundierung und geschichtliche Kraft des Kollektivs zeitnah herausgearbeitet. Eine Verbindung zwischen diesen beiden Denk-Komplexen erscheint ihm unvermeidlich. Als Kollektiv spricht Gramsci „eine kulturell-gesellschaftliche Einheit“ an, „durch die eine Vielheit auseinanderstrebender Willen mit unterschiedlichen Zielen sich, auf der Basis einer gleichen und
gemeinsamen Weltanschauung, für dasselbe Ziel zusammenschließt“.15 In Weiterführung dieses Gedankens kann für die moderne Arbeiterpartei in den kapitalistischen Ländern als Wesens-Grundlage
diese Verstrickung zwischen den Bereichen der Totalität, der Kollektivität, der Komplexität und der
Subjektivität im Aspekt der organisatorischen Einheit, möglicherweise sogar eines Organisationszwanges ermittelt werden.16
Der geschichtliche und der damit verbundene konkret-aktuelle Blick zeigen, daß Denk-Subjekt zum
Handlungs-Subjekt reift. Das Kollektiv wird realer Träger des menschlichen Fortschritts. Das Kollektiv handelt nicht als Summe, es handelt als Totum. Die Selbstreflexion des Kollektivs als eine
histo-[74]rische Stufe im menschlichen Erkenntnisprozeß garantiert seine Einschätzung als Totum.
Das Einzelsubjekt sieht sich diesem Totum nicht als etwas Fremdem oder gar als einer (bösen!) Macht
gegenüber, sondern es sieht seine eigene Mächtigkeit innerhalb des Ganzen. Das Kollektiv sieht sich
nicht als Addition, sondern als geschichtlich gebotenes, handlungsfähiges Subjekt.
Deshalb darf Kollektiv nicht eingegrenzt oder partiell spezifiziert in den philosophischen Griff genommen werden. Wer als Kollektiv nur die institutioneller Gestaltung fähigen Zusammenschlüsse
wertet, zieht den Gedankenkreis zu eng.17 Wer ferner für das Handlungssubjekt „Kollektiv“ eine Unterscheidung nach rationalbedingtem oder emotionellem Handeln einführt, muß die an anderen gerügten „Widersprüche“18 gegen sich gelten lassen. Das Handeln des Kollektivs unterscheidet sich
hinsichtlich seiner Gründung und Begründung in keiner Weise vom Handeln der Einzelperson. Als

Siehe im gleichen Band den Nachruf „Adorno wäre am 11. September 1969 66 Jahre alt geworden“, a. a. O.
Deutsche Teilausgabe der Werke Antonio Gramscis unter dem Titel „Philosophie der Tat“, S. Fischer-Verlag, Frankfurt
am Main 1967, vor allem S. 84, 151 u. a.
16
Ein Versuch nach dieser Hinsicht unter dem Titel „Der philosophische Ort einer Arbeiterpartei“ wurde auf dem Kongreß der bundesdeutschen Sektion der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 1970 in Freiburg i.
Br. vorgetragen, von der bürgerlichen Philosophie jedoch restlos abgelehnt, weil solche Gedanken – wie vermerkt wurde
– eindeutig nur nachweisen, daß das KPD-Urteil des BVerfG v. 1956 nicht nur falsch, sondern wegen der Verletzung der
Denkgesetze wertlos, nichtig, eben „ein nullum“ sei.
17
So Helmut Slapnicka, „Die sozialistische Kollektivpersönlichkeit“, Verlag Böhlau, Graz 1969, S. 185 ff.
18
Siehe Mancur Olson, „Die Logik des kollektiven Handelns“, deutsche Ausgabe im Verlag I. C. B. Mohr, Tübingen
1968. Auf S. 106 ff. sucht Olson einen Widerspruch bei Marx zu konstruieren, indem er behauptet, Marx „ginge vom
rationalen, utilitaristischen Verhalten des einzelnen aus“ (nach eigener Behauptung), obwohl er doch in Wirklichkeit ein
„irrationales, emotionales Verhalten im Sinne hatte“.
14
15
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Handeln decken sich individuelle und kollektive Tätigkeit, wenn auch die Wirksamkeit beider verschieden sein mag.
Kein Mensch denkt für sich allein.19 Die Psychologie mag diesen Satz verwerfen. Wer jahrelang in
Einzelhaft als einzige Lebensbetätigung letzten Endes nur Denken, sein Denken, offerieren konnte,
weiß, daß dieses Denken doch nur Glied eines gemeinsamen Denkens aller Häftlinge, aller Antifaschisten, aller Wahrheits-Denker darstellte, mag es noch so „winzig“ in dem gesamten Denkhaushalt des Anstands zum Aufscheinen gekommen sein.
Wird vom Denken her die Problematik der Organisation, der Gruppe oder anderer, oft auch locker
verbleibender Zusammenschlüsse betrachtet, so ergibt sich eine weitaus reichere Themensicht, als sie
eine psychologische oder juristische oder moralische Einzelbewertung liefert. Eine gewisse Einstrahlung psychologischer Konzeptionen auf die Fragen der Organisation wird immer einzukalkulieren
sein; sie darf aber den philosophischen Aspekt nicht unterdrücken. Dieser gestattet, daß die Einbringung der Denk-Subjektivität wie Denk-Objektivität „Wir“ in jede Spezialmaterie erfolgen kann, und
zwar nicht als „Zutat von außen“20, sondern als „die Vervollständigung der Darstellung des wirklichen Bewußtseins“. Dies gilt sogar für die Religion: der moderne Mensch setzt sich sein Ebenbild
[75] Gott als – Kollektiv. In der Mehrzahl der modernen Religionen bildet Gott ein „Wir“.
Die zentrale Bedeutung des „Wir“ gewinnt auch für die Sprache Beachtung. Josef Simon hat sie
anhand einer Hegel-Interpretation gültig herausgearbeitet. In Weiterführung dieser Gedanken könnten wir den Satz „Die Sprache allein ist die Vermittlung zwischen dem Einzelbewußtsein und dem
‚Wir‘“ umprägen; erst von einem „Wir“ aus läßt sich durch Vermittlung der Sprache Einzelbewußtsein erfassen.
Die Fragen der Arbeitsteilung zwingen ebenfalls, dem „Wir“ konstitutive Bedeutung beizumessen.
Wer Arbeit als Gesamtbegriff nimmt – und die Erkenntnis der Geschichte zwingt dazu –‚ wird immer
wieder die kollektive Natur von Arbeit auf der Subjektseite beachten. Daß solche dann auch zur Entsprechung auf der Objektseite vordringt und die kollektive Natur auf der Produktionsseite erfordert,
haben alle sozialistischen Theorien nachgewiesen.
Gründen wir das „Wir“ im Arbeits-, im Produktionsprozeß, so ergibt sich von selbst, daß dieses „Wir“
außerhalb der Thesen moderner „Begegnungsphilosophie“ steht.21 Auch mit einer Kategorie des
„Zwischen“ wird das Wesen des Kollektivs nicht erschöpfend gedeutet. Weder Dualität noch Pluralität bilden seine Grundelemente. Nur gefühlsbetontes Denken vermag „vom Anderen her“, der ja
stets ein alter ego bleibt, das im Kollektiv verwurzelte Gemeinsame zu verdecken, es in Addition
aufzulösen und dann Karl Marx vorzuwerfen, er vertrete einen „wirklichkeitsfremden Kollektivismus“.22
Die gleiche Oberflächlichkeit finden wir heute bei den Gegnern des modernen Arbeitsrechts in den
kapitalistischen Staaten, die da meinen, die Belange der Arbeiterschaft würden in der modernen „industrieteiligen Gesellschaft“ durch „Gemeinschaftsdenken verschleiert“. Propagandisten des Individual-Arbeitsrechts, wie Peter Schwerdtner, „kritisieren“ zwar das Individualarbeitsrecht „ideologisch“23, kommen aber dabei mit deutschtümelnden Worten zu dem Ergebnis, das „Individualarbeitsrecht nicht vorschnell“ aufgeben zu wollen. Zwar sieht diese Lehre, vielleicht nennt sie sich darob
„kritisch“, daß ein „Interessengegensatz“ zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber besteht, erkennt
diesen aber nicht als Klassengegensatz mit allen politischen Folgen an; sie erkennt, daß die [76] „Erfassung des Arbeitsvertrages als ein personenrechtliches Gemeinschaftsverhältnis“ letzten Endes ein
Schwindel oder Volksverdummung ist, glaubt aber, daß im Wege des Vertrages, des Arbeitsvertrages,
Siehe Herbert Lindner, „Der Entwicklungsgang des philosophischen Denkens“, Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin 1966, S. 33.
20
Josef Simon, „Das Problem der Sprache bei Hegel“, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1966, S. 24, 49 u. a.
21
Josef Böckenhoff, „Die Begegnungsphilosophie“, Verlag Karl Alber, München 1970.
22
A. a. O., S. 107.
23
In dem Aufsatz „Gemeinschaft, Treue, Fürsorge – oder die Himmelfahrt des Wortes“ in der „Zeitschrift für Rechtspolitik“, Verlag C. H. Beck, München 1970, S. 62 ff.
19
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das Heil zu suchen sei. So kommt die jedem Marxisten-Leninisten merkwürdige Formel „Der Status
fesselt, der Vertrag befreit“ als Fehlleistung zum Aufschein. Gerade der kollektive Status der Arbeiterschaft hat ihr bisher noch jede, auch die kleinste wirtschaftliche, organisatorische und politische
Sicherheit vermittelt. Im Arbeitsrecht liefert das Kollektiv statusbegründende, nicht nur statusbegünstigende Züge.
Zweifellos kann als Kollektiv auch die Menschheit angesprochen werden. Feuerbach würde solchen
Gedanken weiter ausbauen und anthropologisch aus dem Wesen des Menschen als Gattung die Kollektivität ableiten. Gegenwärtig gewinnen – in Verfolg des aus sich selbst heraus jedem Kollektiv
innewohnenden Ordnungsgedankens – innerhalb des Kollektivs Menschheit die gesamtgesellschaftlichen Zusammenschlüsse ebenso Bedeutung wie die aus dem Arbeitsprozeß erwachsenden Spezialzusammenschlüsse, die sofort die Besitzverhältnisse als Kriterium des organisierten Zusammenschlusses aufzeigen. So interessieren die Kollektive: Klasse, Gewerkschaft, politische Partei, in den
derzeitigen kapitalistischen Ländern vor allem auch die außerparlamentarische Opposition als Ganzes
und in ihren Sondergruppierungen. Sie alle handeln bewußt als Kollektiv. Sie denken auch so. Als
Beispiel kann die Friedensbewegung dienen. Wenn Adorno meint, daß solche Zusammenschlüsse,
etwa auch Petitions-Aktionen, demokratische Aktionen mit ad-hoc-Zielen usw., keine „autonomen
Reflexionsprozesse in Gang setzen können“ und daß daher an einer „extremen Individuiertheit“24 als
Gebot für die Philosophie festzuhalten sei, dann handelt es sich eben um Informationslücken aus dem
Gebiete des gegenwärtigen Klassenkampfes.
Aber: nicht so ohne Grund treffen in der Gegenwart diese Giftpfeile des Monopolkapitalismus und
die Tiraden der bürgerlichen Massenmedien oppositionelle, vor allem aber kommunistische Zusammenschlüsse. Wir hören im Westen täglich: Kollektivität ist schädlich, soziologisch falsch, philosophisch unhaltbar. „Elite“ und elitäres Denken steht zu jeder [77] Kollektivität quer. Der Kampf gegen
den „Kollektivismus wird verschleiert unter dem Motto einer Sorge für die Vielen geführt. Immer
steht jedoch hinter all diesen Problemen: die Einheit der Arbeiterklasse muß aufgelockert werden.
Gewerkschaft soll gespaltet werden; die Arbeiterparteien sind zu teilen. Ein modernes divide et impera muß in der Philosophie das kollektive Denken ausschalten. Dies geht bis zur Verbannung des
„Wir“ als logische Kategorie.
Der Vorgang kann an den Verfassungsverstößen in der BRD, die bis heute die Kommunistische Partei
Deutschlands aus dem politischen Leben ausschaltet, erläutert und erhärtet werden. Das Ganze, das
Kollektiv wird von der Verfassung der BRD im Grundrecht des Art. 9 GG (Koalitionsfreiheit) angesprochen. Es wird verfassungswidrig sofort seiner Kollektiv-Kraft contra legem [gegen den (reinen)
Wortlaut des Gesetzes] durch die Manipulation einer ausgeklügelten Rechtsprechung (jede, aber auch
jede Klassenjustiz ist zudem Ausfluß einer kollektiven Haltung und eines kollektiven Denkens!) ausgehöhlt, indem die Parteienvorschrift des Art. 21 GG, als „lex spezialis“ [Sondergesetz (das Vorrang
hat vor der Lex generalis)] erklärt, das Grundrecht der politischen Zusammenschlüsse, insbesondere
der Arbeiterparteien, aufhebt. Der Schuß war eindeutig gegen die Kommunistische Partei in der BRD
gerichtet. Er sollte die Kollektivierung bereits an der Wurzel im Kollektivierungs-Prozeß treffen.
Erinnern wir uns des Triumphgeschreis der Nazis, als sie die Gewerkschaften zerschlagen hatten (im
Jahre 1933). Sie nannten dies „eine neue Epoche“. Sie jubelten: „das kollektive Arbeitsrecht ist beseitigt“.25 Denn sie wußten, daß die Arbeiterklasse nichts ist ohne Organisation. Die Verwandtschaft
So im schwulstigen Nachruf einiger lautstarker Schüler, abgedruckt in: „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, a. a.
O., S. 23. Diese moderner Image-Pflege zugetanen Schüler beschweren sich a. a. O., S. 22 darüber, daß der Band „Die
neue Linke nach Adorno“, Kindler-Verlag, München 1969, S. 203 ff., ihre „Erklärung“ erst „als Schlußstück des Bandes“
publizierte. Sie wissen nicht, daß seit Hegel auch in der Philosophie der Schluß das Richtige abgibt.
25
In den politisch richtigen Gegenwartsblick rückt diese Erinnerung Eduard Rabofsky in der „Volksstimme“, Wien,
Nummer v. 30.1.1970. Er geißelt, daß diese geschichtliche Blamage damals von einem Professor Dietz vertreten wurde,
der heute in der BRD die erste Geige im Konzert bundesdeutscher Arbeitsrechtler auftragsgemäß spielt. Im Jahre 1934
frohlockte dieser: „Das kollektive Arbeitsrecht ist beseitigt. Koalitionsrecht, Tarif-[151]vertrag, Betriebsvereinbarung
gehören der Vergangenheit an.“ Wer sich im Arbeitsrecht der BRD auskennt, wird fragen, warum nicht Herr Dietz als
Professor der Vergangenheit angehört. Eine richtige Zeiteinschätzung dieser Entgleisung und ihrer Bekräftigung in der
24
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des Kollektivierungsvorgangs mit dem Organisationsprozeß verdient Untersuchung. Vom Denkhaushalt des Kollektivs her muß der Organisationszwang, aus der Natur des Denkens wie des vom Denken
Angezielten, besonders gebucht werden. Dieser Organisationszwang resultiert aus dem durch die Organisation erfaßten Anliegen. Klasse muß sich organisieren, sonst ist sie nicht politische Klasse. Die
Arbeiterschaft muß sich organisieren, sonst bleibt sie nicht Arbeiterschaft; nur Sklaven können und
dürfen sich nicht organisieren, obwohl auch für die Gesellschaft der Sklavenhalter Organisierungsvorgänge der Unterdrückten bekannt sind.
Die Philosophie darf niemals Beihilfe für Unterdrückung [78] der Organisierungsentfaltungen leisten,
mag der Kapitalismus und Imperialismus noch so sehr den Kampf gegen das Kollektiv auch mit den
Mitteln des Denkens führen. Politisch sind es immer wieder in der Geschichte der Menschheit die
gleichen Kreise und Kräfte gewesen, die sich wissenschaftlich gegen das Kollektiv engagierten: die
Ausbeuter. Auch Adorno leistete dieser Klasse Schmieredienste, noch in seinem letzten Werk, dem
über „Resignation“26. Hier resigniert er selbst vor der Geschichte und faselt: „Trügend der Trost, im
Zusammenhang kollektiver Aktion werde besser gedacht.“ Zynisch meint er: „Keine durchsichtige
Beziehung waltet zwischen den Interessen des Ichs und dem Kollektiv, dem es sich überantwortet.
Das Ich muß sich durchstreichen, damit es der Gnadenwahl des Kollektivs teilhaftig werde.“ Und
vollkommen im Sinne Adornos hat der Statthalter der „Frankfurter Schule“ denn auch vermerkt, daß
Adorno niemals sich „ein Fabulieren über ein neues Subjekt angemaßt hätte“,27 wobei als dieses
„neue Subjekt“ wohl das Kollektiv angesprochen bleibt, in dessen „Amorphität“ es nie „abgleiten“
sollte.
Daher denn auch Adornos Satz „Das Ganze ist das Unwahre“ als Grund-Satz.28
Die Philosophie, die geistige Waffe des Proletariats, hat aber den geschichtlichen Auftrag, der sich in
den kapitalistischen Ländern für die Philosophie der progressiven Kräfte zum Zwang steigert, sich
gerade dem Thema des Kollektivs und der Kollektivierung des Denkens zu widmen. Auch im Denken
leistet die vereinte Kraft ein Mehr denn der Einzelgang, mag er noch so kühn auftreten. Und: die
Kritik an der „Kritischen Theorie“ hat denn auch kollektiv eingesetzt; das war es, was Theodor W.
Adorno sehr ärgerte und seinen Schul-Anhängern so unbequem ist.
[79]

Gegenwart durch Beibehalt der Dietzschen Professur wird die ständig anwachsenden sozialen Spannungen dahingehend
zu deuten wissen, daß nur kollektiv die Arbeiterschaft ihre Errungenschaften und ihre Position zu verteidigen vermag.
26
Siehe: „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, a. a. O., S. 12 ff.
27
A. a. O., S. 31.
28
Siehe hierzu auch Wilhelm Raimund Beyer, „Adornos negative Dialektik“, in: DZfPh 1967, S. 1199 ff.; erneut abgedruckt in: „Vier Kritiken, Heidegger, Sartre, Adorno, Lukács“, Verlag Pahl-Rugenstein, Köln 1970, S. 151 ff.
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II. Themenbereich: Praxis
Die Fehlpraxis der Anti-Marxisten
Die ganze „Frankfurter Schule“ muß auf die Seite der Anti-Marxisten plaziert werden. Sie setzt sich
selbst dorthin: philosophisch wie geschichtlich. Ihre Selbsteinschätzung als „moderne“ oder „aufgeschlossene“ oder „kritische“ Marxismus-Nähe täuscht. Im Gegenteil: sie macht stutzig. Der PraxisBegriff dieser Schule erweist sich als unmarxistisch, die Praxis der „Kritischen Theorie“ ebenfalls.
Ihre Typisierung als „Marxianer“ läßt sich rechtfertigen.1 Für solche gilt: sie „wenden sich dem Marxismus, insbesondere den Schriften von Marx zu, ohne die Parteilichkeit des Marxismus auf sich
nehmen zu wollen“.
Habermas reserviert die Bezeichnung „Marxianer“ selbstverständlich für andere Erscheinungen.
Obwohl er aber mit seiner zynischen Zeichnung Gegner treffen will, charakterisiert er sich selbst. Da im
Grunde jedes Wort dieser Definition – wir müssen beachten: wenn es gegen den Marxismus geht, dann
ist die „Kritische Theorie“ bereit, zu definieren; sich selbst aber will sie nicht definiert wissen! – auf die
„Frankfurter Schule“ getreulich zutrifft, können wir hier Jürgen Habermas wörtlich sprechen lassen:
„Eine komplementäre Erscheinung ist unter Jüngern, die sich erst aus der Distanz des zusammengebrochenen Faschismus mit der marxistischen Tradition vertraut machen konnten, der historische Rekurs auf den originalen Marx, in betonter Abhebung gegen die mit Engels bereits
einsetzende ‚Verfallsgeschichte‘ des Marxismus. Sie nennen sich selbst gerne, im Gegensatz
zu den Marxisten, Marxianer und entfalten im philosophiegeschichtlichen Kostüm hochdifferenzierte Untersuchungen, zumal des Ideologiebegriffs, [80] der materialistischen Dialektik
und der revolutionären Strategie, eine Art schwebende Orthodoxie, die über den Grad der systematischen Verbindlichkeit mit sich solange nicht ins reine kommen kann, als auch hier die
Probleme der Politischen Ökonomie peinlich ausgespart bleiben.“2
Es fragt sich nur, was Habermas bei diesem „Selbstportrait“ unter den „Problemen der Politischen
Ökonomie“ versteht. Eine Definition wird er hierfür wohl nicht geben wollen. Das würde ihm Adorno
über das Grab hinaus nicht verzeihen. Daß diese Probleme aber – unter den gegebenen Verhältnissen
in einem imperialistischen Staate der Gegenwart – nichts anderes sein können als die wissenschaftliche Erforschung der Entwicklungsgesetze des Kapitalismus (einschließlich des Verfallgesetzes) und
damit zugleich und vordringlich der des Sozialismus, dürfte unbestritten sein. Daß sich die „Kritische
Theorie“ diesem Problem nicht ernsthaft widmen kann, erscheint verständlich.
Die „Kritische Theorie“ und ihre Anhänger sind in die Typenreihe der Antimarxisten verflochten.
Der Praxis-Katalog, den die „Frankfurter Schule“ empfiehlt, weist antimarxistische Schmuckblätter
auf. Ihre Tätigkeitsworte: insistieren, umfunktionieren, reflektieren, implizieren lenken alle zu einer
Marxismus-Kritik über, die ihren Gipfel in einer „immanenten Kritik am Marxismus“3 erstrebt, aber
nicht erreicht.
Noch deutlicher wird diese antimarxistische Praxis von Habermas, wenn sein „Praxis“-Vortrag in
Korčula mit den oft gleichförmigen, teilweise aber erweiterten Partien seines Buches „Theorie und
Praxis“ verglichen und „aktualisiert“ wird. Habermas geht in seiner praktischen Ablehnung des Marxismus zielstrebiger als Adorno vor; dies vor allem auch deshalb, weil bei ihm die Komplexe „Revolution“, „Proletariat“ und „Klassenbewußtsein“ mit Rücksicht auf eine Zuhörerzustimmung abstrapaziert werden. Bei Adorno fanden sich hie und da noch Restbestände eines marxistisch-leninistischen
Denkansatzes, z. B., wenn er versus Spengler gegen eine Prognose vom Absterben der Denkkraft
polemisierte.4
Siehe Wilhelm Raimund Beyer, „Tendenzen bundesdeutscher Marxbeschäftigung“, Verlag Pahl-Rugenstein, Köln
1968, S. 118 ff.
2
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 170.
3
A. a. O., S. 323 ff.
4
In: „Prismen. Kulturkritik und Gesellschaft“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1955, S. 63.
1
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Die Behauptung, es gebe kein Proletariat mehr, wird bewußt dem Marxismus entgegengehalten. Die
Folgen solches Satzes, und echte Philosophie muß auf die Folgen ihrer Sätze genauso [81] acht geben
wie auf die Falsifizierbarkeit oder Verifizierbarkeit derselben, sind und bleiben Ausdruck eines
Kampfes gegen den Marxismus. Die Unterbindung von Revolution, deshalb, weil es keinen Träger
dieser, kein Subjekt mehr hierfür gebe und weil auch ein Adressat sich nicht mehr stelle, indem er
die drohenden Gefahren geschickt (vielleicht durch Manipulation) auffange, bleibt außerhalb marxistisch-leninistischer Geschichtstheorie. Denn: alle bisherige Geschichte ist Geschichte von Klassenkämpfen. Klassen-Kämpfe aber haben wesensmäßig ein Subjekt des Kampfes und für den Kämpfenden einen Gegner, also einen „Adressaten“. Wer bei all diesen unklassenkämpferischen, manchmal
gewaltsam an den Haaren herbeigezogenen Erörterungen, die den Redefluß „oppositioneller“ Individualisten in Gang setzen, von keinem festen Standpunkt aus denkt und es vermeiden will, als Antwort
auf sein „pecca fortiter“ [Sündige tapfer] den Vorwurf eines „Systemdenkens“ oder gar eines „Traditionalismus“ oder einer „Dogmenhaftigkeit“ und „Orthodoxie“ entgegengeschleudert zu bekommen, wer unbedingt glaubt, die erprobten Lehrsätze, Korrespondenzsätze und Termini des Marxismus-Leninismus durch Adorno-Jargon oder frankfurterische Satzverschränkungen mit undeutscher
Nachplazierung der Reflexivworte vertauschen zu müssen, gerät trotz oft richtigen Denkens leicht in
Sackgassen. So z. B. Hans G. Helms, der in seinem Buch „Fetisch Revolution“5 nach Widerlegung
zahlreicher Leitsätze der „Kritischen Theorie“ mit einer Aufteilung der Arbeiterklasse in zwei Klassen
und damit einer Spaltung des Klassenbewußtseins gefährliche Pfade betritt. Dazu: diese Klassenzerlegung liegt nicht allzu weit entfernt von Habermas’ Dichotomie der gesellschaftlichen Praxis in Arbeit
(instrumentales Handeln) und Interaktion (kommunikatives Handeln oder, wie noch dargelegt werden
wird, deutlicher: Management).
Gegenüber einer solchen Aufspaltung in die Klasse der produzierenden Arbeiter und eine Klasse der
kommerziellen und dienstleistenden Arbeiter (abgeleitet aus den angeblich verschiedenen Formen
der Beziehung zum Mehrwert und zu den Produktionsmitteln bzw. der funktionalen Stellung im kombinierten Produktions- und Zirkulations-Gesamtprozeß)6 erscheint uns fast Adornos Hinweis auf das
Ungenügen statistischer und meinungsforschender Angaben zur Ermitt-[82]lung der tatsächlichen
Klassenbefindlichkeit der Arbeiter und des Grades ihres einheitlichen Klassenbewußtseins fruchtbarer, zumal dann, wenn der Gedanke auch auf klasseninterne Differenzierungen erprobt wird. Adorno
sagt:
„Brächte auch etwa eine Befragung die statistisch überwältigende Evidenz dafür bei, daß die
Arbeiter sich nicht mehr für Arbeiter halten und leugnen, daß es so etwas wie Proletariat überhaupt noch gibt, so wäre der Beweis für die Nichtexistenz des Proletariats keineswegs geführt.
Es müßten vielmehr solche subjektiven Befunde mit objektiven, wie der Stellung der Befragten
im Produktionsprozeß, ihrer Verfügung oder Nichtverfügung über die Mittel der Produktion,
ihrer gesellschaftlichen Macht oder Ohnmacht verglichen werden.“7
Daß Adorno mit diesen Gedanken durchaus Richtiges herausstellt und mit dem Hinweis auf die Einschätzung von „gesellschaftlicher Macht und Ohnmacht“ geradezu ins Schwarze trifft und damit
seine Kollegen der Unwissenheit überführt, darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß er nur kantianisch
die Bedingungen der Möglichkeit solcher Enquêten prüft und die konkrete Situation des Proletariats
im Zeitalter des Monopolkapitals außerhalb seines Denkens beläßt. Um „gesellschaftliche Macht und
Ohnmacht“ der Arbeitermassen zu werten, muß heute – jedes andere Denken wäre antiquiert – die
Organisationsform, die Organisationschance der Massen und die Macht der Organisationen selbst,
Luchterhand-Verlag, Neuwied 1969. Teilweiser Vorabdruck in: „Blätter für deutsche und internationale Politik“, Köln,
1969, S. 588 ff. – Otto F. Gmelin zeiht Helms eines „negativen Individualismus“, welchen er in Nähe zu Adorno selbst
bringen will. Doch dürfte die Degradierung des Buches (und Titels) „Fetisch Revolution“ zum „Schlagwort“ unberechtigt
erscheinen. Gmelins Vorwürfe sind zu diesem Punkt keineswegs untermauert, siehe: „Die neue Linke nach Adorno“,
Sammelband bei Kindler, München 1969, S. 220, Fußnote 33 zu dem Beitrag von Otto F. Gmelin „Negative Dialektik –
Schaltsystem der Utopie“.
6
In: „Fetisch Revolution“, a. a. O., S. 166 ff.
7
In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 98.
5
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eben der Grad der Organisiertheit, eingehend untersucht werden. Kein Anhänger der „Frankfurter
Schule“ unterzieht sich solchem Gebot.
Schematische Statistiken machen meist nur einen journalistischen Wirbel, sagen aber zur Sache selbst
gar nichts. Zudem verleugnen sie in der Regel ihren Auftraggeber, immer aber ihre Finanzierung.
Tabellen über Organisationen, ihre Mitglieder, ihre Verbindungen sind wissenschaftlich unwichtig.
Wer nicht in diese Organisationen selbst hineingeht, in ihnen tätig ist, mitarbeitet, wird nie die Wahrheit ermitteln können. Nur der Sklave weiß, was Sklavenarbeit ist. Wer noch nie bei einer Firma
entlassen wurde, wer nie arbeitslos war, wer noch „nie sein Brot mit Tränen aß“ [Goethe, Wilhelm
Meister, 13. Kapitel], sollte nicht ungeschickt über „das Mißverhältnis zwischen Produktivkräften
und Pro-[83]duktionsverhältnissen“ schreiben und meinen, daß es „heute nicht mehr sinnfällig, eben
für das Bewußtsein der Masse evident“ sei.8 Lapidar klingen solche Antimarxismen sehr fesch, etwa:
„Die klassischen Bedingungen der Revolution sind nicht mehr gegeben.“9 Oder: „Wesentlich praktische Gehalte werden aus der Politik des Spätkapitalismus eliminiert.“10 Oder gar der von Bonner
Bonzen sicherlich hoch belohnte Satz: „Im Maße der Ausschaltung der praktischen Fragen wird auch
die politische Öffentlichkeit funktionslos.“ Das heißt also: die politische Öffentlichkeit hat zu schweigen. Die Bürokratie, heute die Bonzokratie, macht alles, unkontrolliert. In Frankreich oder Italien
würde Herr Habermas solchen Unsinn kaum zu sagen wagen. Noch deutlicher wird er für die BRD:
„Die neue Politik des staatlichen Interventionismus verlangt eine Entpolitisierung der Masse der Bevölkerung.“ Entpolitisierung der Massen – das ist das Programm der „Kritischen Theorie“. Man wundert sich nur, daß manche, sich „Marxisten“ nennende Autoren mit solchen Theoretikern sich befreunden zu können meinen.
Auch die Philosophie kann zur „Entpolitisierung der Massen“ beitragen. Sie agiert dann ranggleich
mit Freizeitmanipulation und allen anderen Ablenkungsmanövern.
Womit begründet Habermas diese unmarxistische Einschätzung der bundesdeutschen Gegenwart, die
er zur Ermunterung revisionistischer Kräfte auch im Ausland (USA, Jugoslawien, England11) propagiert? Auf alle Fälle will er gegen diese von ihm registrierte „Entpolitisierung der Massen“ nichts
unternehmen. Er will keine etwa vorhandene Bewußtseinsschwäche der Massen beheben. Er meint,
daß eine „Konfliktvermeidungspolitik“ des herrschenden „Systems“ diese versöhnende Situation bewirkt habe. Wer diese anonyme Kraft, wer das „herrschende System“ in Wirklichkeit ist, das wird
nicht offenbart. Ein Klassenkampf wird ihm überflüssig. Und was das Signum echter „Praxis“ wäre,
der Anruf, der Aufruf zur Stärkung des Klassenbewußtseins, entfällt. Der Kampf der kommunistischen Parteien gegen lautlose Abwürgung der proletarischen Klasseninteressen und die Ablenkungsversuche des Großkapitals werden überhaupt nicht bedacht. Praxisfern sagt die „Kritische Theorie“
im Dokumentarstil: „Das System des Spätkapitalismus ist durch eine die Loyalität der lohn-[84]abhängigen Massen sichernde Entschädigungs- bzw. Konfliktvermeidungspolitik so sehr definiert, daß
der mit der privatwirtschaftlichen Kapitalverwertung nach wie vor in die Struktur der Gesellschaft
eingebaute Klassenkonflikt derjenige ist, der mit relativ größter Wahrscheinlichkeit latent bleibt und
daher hinter anderen Konflikten zurücktritt, die zwar ebenfalls durch die Produktionsweise bedingt
sind, aber nicht mehr die Form von Klassenkonflikten annehmen können.“12
Habermas in: „Bedingungen für eine Revolutionierung spätkapitalistischer Gesellschaftssysteme“. Vortrag in Korčula,
abgedruckt in: „Praxis“, Internationale Ausgabe, Zagreb 1969, S. 212 ff., hier S. 216.
9
A. a. O., S. 213.
10
A. a. O., S. 214.
11
Zum Auftreten von Habermas in England siehe: Karl Heinz Bohrer, „Das Fürchten zu lernen. Dialektische Spuren in
England“, veröffentlicht in: „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, Nummer v. 14.4.1970, S. 32. Habermas bemühte sich
anscheinend auch in England für eine Berufung Kolakowskis auf den damals verwaisten Lehrstuhl Adornos. Habermas’
Eintreten für Kolakowski hatte bewußt reaktionäre Züge an sich.
12
In: „Praxis“, a. a. O., S. 216/217. Die Kehrseite des Gedankens erscheint als Lobeshymne auf die Bundesrepublik des
Jahres 1971. Am 4.1.1971 verkündete Habermas im Hessischen Rundfunk (abgedruckt in „Philosophisch-politische Profile“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1971, S. 21): „Wir leben heute in einem der sechs oder sieben liberalsten
Staaten und in einem der sechs oder sieben Gesellschaftssysteme mit den geringsten inneren Konflikten (wie groß sie
immer sein mögen.)“
8
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Adorno hielt noch 1968 auf dem 16. Deutschen Soziologenkongreß in Frankfurt am Main fest, daß
„die Proletarier unsichtbar geworden sind“.13 Das Ergebnis könnte den Herren an Rhein und Ruhr
passen! Restbestände des Klassenbewußtseins werden weggeredet oder treten „hinter anderen Konflikten“ zurück. Die Großherren können ruhig schlafen: das zwar „schwerwiegende Konfliktpotential“ zeugt immer wieder Konflikte, aber – keine Klassenkonflikte mehr. Mit Fremdworten und Satzkünsten wird – von Habermas – den Rassenkonflikten in den USA der Klassencharakter abgesprochen. Der ansonsten in Marx so belesene Theoretiker Habermas kennt anscheinend Marxens Gedanken zur Judenfrage nicht. Sonst würde er sich das Wort „Unterprivilegierte Gruppen sind keine sozialen Klassen“ ersparen. Dazu kommt bei ihm das aus irgendeiner Studierstube gewonnene Bild, das
„System“ würde nicht von der „Ausbeutung“ der unterprivilegierten Klassen leben, weil diese Unterprivilegierung keine Ausbeutung sei. Es gehört schon wahrscheinlich eine professorale Lebensfremdheit dazu, solchen Unsinn aufzutischen. Vom bundesrepublikanischen Wiedergutmachungsrecht versteht Herr Habermas gar nichts. Vielleicht weiß er gar nichts von der Existenz solcher Materie. Ein Denkender hat aber schon lange bemerkt, daß die Verfolgten des Nationalsozialismus „mit
Rücksicht auf die Finanzlage des Staates“ ständig ausgebeutet werden. Und die Kargheit der Renten
der Kriegsopfer mit den oft lächerlich wirkenden Verzögerungspraktiken sogenannter Rentenerhöhungen wird wohl auch mit der „Finanzlage“ entschuldigt. Das alles kümmert die „Kritische Theorie“
nicht. Sie weiß auch nicht, daß das Bundesverfassungsgericht all diesen für die Betroffenen lebenswichtigen, ihre einzige ökonomische Basis darstellenden Renten die für den Rechtsschutz wichtige
Qualität als „Eigentum“ [85] abspricht, weil diese Renten nicht in sein Bild vom entgegen der Regelung in der Weimarer Reichsverfassung nicht mehr sozialgebundenen Privateigentum passen.14 Vielleicht versteht sie diese Problematik nicht; vielleicht aber will sie solche gar nicht verstehen. Denn
sie meint ja, daß „das Interesse an der Lösung praktischer Fragen des bessern und guten Lebens ausgeschaltet“ sei.
Bei Habermas bestehen viel zu viele Informationslücken, als daß er bei dem von Hegel so treffend
angezielten Thema des „unten, wo das bürgerliche Leben konkret ist“ (§ 290 der Rechtsphilosophie15), praktisch mitreden könnte. An diesem Beispiel erweist sich die Destruktion des Praxis- und
des Theorie-Begriffs der „Kritischen Theorie“. Der Satz: „Die alte Theorie hält die neuen Tatsachen
einfach nicht aus“, den Habermas dem Marxismus vorwirft, wendet sich gegen ihn. Die gegenwärtigen Tatsachen hält seine Theorie, die überhaupt nichts vom tatsächlichen Zustand der arbeitenden
Massen in den kapitalistischen Ländern weiß, „einfach nicht aus“. Heute allerdings vertritt Habermas
diese seine antiquierte Theorie von der Museums-Eigenschaft des Marxismus in etwas gekünstelterer
Manier. Es heißt nun: „Der Anspruch, mit dem sich einst Theorie auf Praxis bezog, ist apokryph
[zweifelhaft] geworden.“16 Das meint, die vom Marxismus-Leninismus vertretene These der dialektischen Einheit von Theorie und Praxis habe an Bedeutung verloren. Zur Begründung wird angeführt:
„Im Maße der Verwissenschaftlichung unserer Zivilisation ist nämlich die Dimension, in der einst
Theorie auf Praxis sich richtete, zugeschnürt worden.“
Die „Zuschnürung“ der Dimension, in der sich einst Theorie auf Praxis richtete, trifft (und das bezweckt der Zuschnürungs-Manager) Praxis stärker als die Theorie. Praxis kann sich nur noch verengt,
eben nur noch theoretisch entfalten. Man spart – wie oben vermerkt – „die Tat“.

Man wird den Satz von Erich Hahn in „Soziologische Systemauffassung und soziale Prognose“ (DZfPh 1971, S. 7):
„Von nicht wenigen Vertretern der bürgerlichen Sozialwissenschaft wurde die marxistisch-leninistische Theorie des Klassenkampfes totgesagt. Jetzt machen sich eben diese angeblich nicht existierenden Klassenantagonismen in den Reihen
der Sozialwissenschaftler selbst geltend“ nicht unmittelbar auf die „Kritische Theorie“ beziehen können. Die „Kritische
Theorie“ hat bislang den Werktätigen nicht zur Bildung eigener Prognosen beigestanden. Der Satz Hahns kann sich nur
auf liberale, humanistische und teilweise sogar auf konfessionelle Denker beziehen.
14
Siehe hierzu Wilhelm Raimund Beyer, „Die Heiligsprechung des Privateigentums durch das Bundesverfassungsgericht“ in: „Marxistische Blätter“, 1970, S. 56 (Heft 4).
15
Dieses Thema hat Robert Steigerwald auf dem VIII. Internationalen Hegel-Kongreß 1970 angegangen. Das Referat
wird im „Hegel-Jahrbuch“ 1971 veröffentlicht werden.
16
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 232.
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Solche Praxis-Verengung belastet auch den so „emphatisch“ ausgeklügelten Praxisbegriff Adornos
und denunziert ihn gerade da zum theoretisch verankerten Begriff, wo er (äußerlich) die Nahtstelle
der Theorie zur Praxis aufdeckt und Theorie (eben nur: theoretisch!) zu einem „Stück Papier“ kürt.
Zutreffend überschreibt Adorno seine Explikation der Theorie-Praxis-Beziehung als „Kontemplation“ und „schnürt“ bereits [86] damit wesentliche Gehalte von Praxis ab. Ausdrücke wie „temporäre
Lähmung“ der Praxis, ihr „Aufgeschobensein“ und ein „Verstelltsein“ belegen die Umschreibung des
tatsächlichen Praxisverlustes. Wenn Adorno dann aber sagt: „Denken bleibt, als Verhalten, ein Stück
Praxis, sei dieses sich selbst noch so sehr verborgen“17, so trifft diese „Verbergung“, der keine ontologisch faßbare Entbergung im Denkhaushalt der „Kritischen Theorie“ zur Seite steht, dieselbe „Zuschnürung“, wie sie Habermas feststellen zu müssen meinte. Nur Adorno löst sie als gordischen Knoten: mit „negativer Freiheit“ und einer Betonung der in geistiger „Freiheit“ vollzogenen „Nichtabspaltung“ der Praxis vom theoretischen Wortgeklaube.
Darüber hinaus gilt: gesellschaftliche Praxis bleibt sich ihrer selbst und damit ihrer Qualität niemals
„verborgen“. Als gesellschaftlichem Phänomen öffnen ihr alle Erfolge und Neuerungen der Wissenschaft und des Denkens breite Ströme, die jede Verengung überwinden. Im Grunde zielen beide Redensarten, die vom „Zuschnüren“ und die vom „Verbergen“, gegen die Denk-Kapazität des Marxismus-Leninismus, vor allem gegen die „Praxis“ in den sozialistischen Staaten, die nach Meinung der
„Kritischen Theorie“ Einbußen dadurch erleide, daß sie die Theorie „verwalte“. Das Marx-Verständnis, dessen Authentizität die „Kritische Theorie“ gepachtet zu haben vorgibt, bedarf nach ihrer Ansicht grundlegender Korrektur – und diese ist ihre eigene, ihre eigentliche „Praxis“. Ihr Denken bleibt
als ihr Verhalten selbst „ein Stück Papier“.
Der Hermeneutiker Habermas will dabei als gelehriger Schüler eines Heidelberger Oberhermeneutikers „Marx besser verstehen, als er sich selbst verstanden hat“.18 Diese Anmaßung meint, „Marx
denke die Vermittlung der politischen Technik durch politische Praxis“19 in der Weise, „daß die Sozialtechniken der Gesellschaftsplanern durch die politisch erfolgreiche Praxis der Klassenkämpfer
vermittelt werden können“. Nun wissen wir zwar nicht, wann und wo Marx diese – von Habermas
gern zum Beweis benützte – Spaltung zwischen „Gesellschaftsplaner“ und „praktischen Klassenkämpfern“ vollzog. Solche Aufspaltung wuchert bei Habermas etwa parallel zur Teilung der gesellschaftlichen Praxis in Arbeit und Interaktion, Das Marx-Verständnis, als „Besserwissen des [87] Interpreten“ neuerdings nur vorsichtig terminiert20, beschränkt sich bei Habermas, wie jüngst Karl Löwith in einer „Spiegel-Reportage“ über Habermas bemerkte, auf eine Vorliebe für den jungen Marx.
Dies ist – im „Westen“ – zwar modern, aber unpraktisch. Fehler stellen sich dabei leicht ein. Das
bundesrepublikanische Desirat, dem Marxismus Unfolgerichtigkeiten nachzuweisen, gilt auch für
Habermas. Vollkommen unvermittelt, anscheinend nur aus dem kapitalistischen Großauftrag der
Marxismus-Verbiegung verständlich, heißt es, daß sich in den sozialistischen Staaten eine „Dialektik
von revolutionärem Humanismus und stalinistischem Terror“ entwickelt habe. Dies soll daraus resultieren, daß „Marx der dialektischen Soziologie die praktische Aufgabe gestellt habe, zur praktischen
Gewalt zu werden“. Wo Marx von einer „dialektischen Soziologie“ irgendwie sprach, wissen wir
nicht. Daß die „materielle Gewalt“, zu der nach Marx die Idee reifen kann, kaum lediglich als „kritische Aufgabe“ gelöst werden wird – denn dann würde sie von der „Kritischen Theorie“ zerredet –‚
dürfte auf der Hand liegen.
Jede „immanente“ Marx-Kritik21 erweist sich für eine „kritische“ Theorie als Startfehler, nicht weil
sie zu früh oder zu spät startet, sondern weil sie in falscher Richtung ansetzt. So sieht diese „Kritische
In: „Negative Dialektik“, a. a. O., S. 241.
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 179.
19
A. a. O., S. 223.
20
In dem Aufsatz „Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik“ (Sammelband „Hermeneutik und Dialektik“, Band I, S.
102, verlegt bei J. C. B. Mohr, Tübingen 1970) lesen wir von Habermas: „Das Besserwissen des Interpreten findet seine
Schranke an den anerkannten und traditionell eingelebten Überzeugungen der soziokulturellen Lebenswelt, der er selber
angehört.“
21
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 323 ff.
17
18
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Theorie“ das Grundübel der Gegenwart, ihr eigenes Zauberwort (!)‚ verkehrt. Dieses Schlagwort, das
Heideggern so sehr aufregt und die religiösen Denker bewegt, dieses Schlagwort, das noch keinem
einzigen Marxisten Sorge bereitet hat, heißt: Technik. Technik dient der „Kritischen Theorie“ als
Sammelbezeichnung für alles Unbequeme, Unerfreuliche, ja auch Ungesagte. Technik wird bescholten, daß sie die „Verwissenschaftlichung unserer Zivilisation“ bedinge. „Die Gesetze der Selbstproduktion verlangen von einer industriell fortgeschrittenen Gesellschaft, daß sie sich auf der Stufenleiter einer stetig erweiterten technischen Verfügung über Natur und einer stetig verfeinerten sozialorganisatorischen Verwaltung der Menschen und ihrer Beziehungen untereinander am Leben erhält. In
diesem Sinne schließen sich Wissenschaft, Technik, Industrie und Verwaltung zu einem Kreisprozeß
zusammen. Darin kann das Verhältnis von Theorie und Praxis nur mehr als zweckrationale Verwendung erfahrungswissenschaftlich gesicherter Techniken zur Geltung [88] kommen. Die gesellschaftliche Potenz der Wissenschaften wird auf die Gewalt technischer Verfügung reduziert.“22
Modifiziert sagte Adorno dasselbe: „Nicht Technik ist das Verhängnis, sondern ihre Verfilzung mit
den gesellschaftlichen Verhältnissen, von denen sie umklammert ist.“23
Diese Technik-Einschätzung umgeht die Frage, wer „reduziert“, wer „verfügt“, wer „verfilzt“. Technik selbst stellt sich kaum als das hierfür zuständige Subjekt, auch nicht im Plural, wie es Habermas
vorschlägt.
Frage wie Antwort werden umgangen, wenn eine andere, die „eigentliche Schwierigkeit“ ausgeplaudert wird. Diese „erwächst freilich nicht aus dieser neuen Funktion der Wissenschaft, die zur technischen Gewalt wird, sondern daraus, daß wir zwischen technischer und praktischer Gewalt nicht mehr
unterscheiden können“.24 Wie so oft, unterscheidet auch hier Habermas, um beweisen zu können. Da
die „Unterscheidung“ mißlingt, versagt der „Beweis“. Technische Gewalt muß „praktisch“ sein, sonst
ist sie keine „Gewalt“. Fehlplazierung von Technik umgreift Fehl-Praxis.
Diese Begriffsteilungssucht Habermas’ hat Hans Dieter Bahr zu einem anderen, ebenfalls aus der
Trennung von technischer und praktischer Gewalt sich nährenden Beispiel gegeißelt. Habermas unterteilt die Arbeitszeit, die für Mehrwertbildung im Ausnützungsprozeß von Arbeit ausschlaggebend
wird, ebenfalls, und zwar in „technologische“ und „proletarische“ Arbeitszeit.25 Im Fortgang seiner
Kritik weist Bahr auch auf die „alternative Wertorientierung“ Habermas mit seiner Trennung von
„Arbeit und Interaktion“ hin.26 Habermas nimmt diesen Unterschied für „fundamental“. Alle diese
Einteilungen gelingen Habermas nur durch Abstraktionen ökonomischer Gegebenheiten. So kommt
er zu dem merkwürdigen Ergebnis, daß dem „zweckrationalen Handeln“, auch „Arbeit“ genannt, eine
„Interaktion“ (kommunikatives Tun und Handeln) gegenübersteht, die ungemein nahe Verwandtschaft zum amerikanischen Management aufweist. Deutlich gibt dies Habermas mehrfach zu. Wir
führen nur aus „Erkenntnis und Interesse“ an: „Den Weg des sozialen Bildungsprozesses bezeichnen
hingegen nicht neue Technologien, sondern Stufen der Reflexion, durch welche die Dogmatik überwundener Herrschaftsformen und Ideologien aufgelöst, [89] der Druck des institutionellen Rahmens
sublimiert und kommunikatives Handeln als kommunikatives freigesetzt wird. Antizipiert ist damit
das Ziel dieser Bewegung: die Organisation der Gesellschaft auf der ausschließlichen Grundlage herrschaftsfreier Diskussion.“27
Wir fragen Herrn Habermas: rechnet das verfassungswidrige „Verbot“ (es ist nicht einmal ein „Verbot“, sondern nur eine Verfassungswidrigkeitserklärung!) der KPD durch das BVerfG etwa zum
22

A. a. O., S. 232/233.
In: „Negative Dialektik“, a. a. O., S. 66.
24
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 179.
25
Siehe Zu diesem Thema die äußerst lehrreichen Ausführungen von H. D. Bahr in: „Kritik der ‚politischen Technologie‘“, a. a. O., S. 49 ff. Bahr schreibt: „Die These Habermas’ besteht demnach darin, daß in ihr technologische und
proletarische Arbeitszeit unvermittelt auseinandergerissen und getrennt beurteilt werden; dadurch gelingt es, mit einem
Schein rationaler Argumentation, die bestehenden Klassenverhältnisse erst als Gegensätze herabzumindern, um sie
schließlich im allgemeinen Nebel eines ‚Gattungsinteresses als solchem‘ verschwinden zu lassen.“
26
A. a. O., S. 52.
27
A. a. O., S. 76.
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Grundbestand eines „herrschaftsfreien Dialogs“?28 Und wir fragen weiter: hat Herr Habermas in einer
„Diskussion“ herrschaftsfrei einmal etwas gegen dieses BVerfG-Urteil getan und wenigstens seine
Stimme erhoben? Theorie und Praxis, Herr Habermas!
Zu welchen bösen Schlußfolgerungen aber diese Unterteilung in Arbeit und Interaktion führt, beweist
neuerdings die Erörterung einer „Weltgesellschaft“ durch Niklas Luhmann.29 Hier wird deutlich, daß
„Interaktion“ nichts anderes denn eine Umschreibung eines american way of life bedeuten kann.
Diese „Interaktion“, die die „Weltgesellschaft“ als Korrelat zur Weltkonstitution begreift30, ordnet
sich als „soziales System“, das sich nicht „auf politische und normative Integration stützt“.31 Das
Ergebnis kennen wir bereits von Habermas: Entpolitisierung der Massen. Das „verfügende Kapital“
wächst daher – nach Schweppenhäuser32 – über das produktive. Gleichzeitig wächst der „disponierende über den substantiellen Anteil der Subjektivität in den Individuen“. Dies alles sind Folgen der
Begriffszersplitterung der gesellschaftlichen Praxis in die so höchst gelehrt klingende und für Denkspiele geeignete Trennung in Interaktion und (instrumentale) Arbeit.
Technik als solche wird in der „Kritischen Theorie“ eine an sich vorhandene, aus sich selbst erzeugte
Produktivkraft, die politische Bindungen ablehnt. Ihre Klassenneutralität ist es gerade, die diese selbständige „Technik“ zu dem Ungeheuer anwachsen läßt, das wie ein Golem seinen Erzeuger unter sich
zwingt.
Technik genauso wie Kritik „technologischer“ Rationalität siedeln sich für diese Lehre in kapitalistischen wie in sozialistischen Gesellschaftssystemen gleicherweise system-bedrängend an. Das ist nach
Habermas „die eigentliche Schwierig-[90]keit“. Daß solche im Monopolkapitalismus andere Beziehungsverhältnisse aufkommen läßt als im Sozialismus, sieht er nicht. Die Ablehnung eines staatsmonopolistischen Systems allein genügt nicht, um ein sozialistisches anzuerkennen. Die sozialistische
Gesellschaftsordnung fädelt das Theorie-Praxis-Verhältnis vollkommen anders auf als ein bürgerliches oder lediglich anti-staatsmonopolistisches System. Die Frage, die Rolf Bauermann und Jochen
Rötscher an die „Ideologie der Neuen Linken“ richten33 und die besonders die philosophischen
Grundlagen der „Kritik des staatsmonopolistischen Herrschaftssystems“ durch diese „Neue Linke“
anzielt, wäre auch an Habermas zu richten. Es bleibt der Versuch, mit Hilfe eines entstellten Marx,
dazu etwas Freud und hie und da Max Weber, die marxistische Theorie vom Klassenkampf als überlebt, als nicht tief genug, als durch die „Technik“ überholt anzuprangern.
Und trotzdem verdient das Denk-Volumen von Habermas und erst recht das von Adorno insofern
Beachtung, als es immerhin zur Kategorie des „klugen Idealismus“ rechnet. In der Theorie-PraxisZeichnung findet sich bei Habermas eine Stelle, die die Strahlungskraft dieser Gedanken der „Kritischen Theorie“ auf die unruhige akademische Jugend der BRD einigermaßen verständlich macht.
Habermas sagt in „Theorie und Praxis“:
„Anstelle eines vernünftigen Konsensus der Bürger über die praktische Beherrschung ihrer Geschicke tritt der Versuch, die Verfügung über Geschichte ebenso unpraktisch wie unhistorisch
in der Art einer perfektionierten Verwaltung der Gesellschaft technisch zu erlangen. Theorie,
die sich noch auf Praxis im genuinen* Sinne bezog, begriff die Gesellschaft als Handlungszusammenhang von sprechenden Menschen, die den sozialen Verkehr in den Zusammenhang bewußter Kommunikation einholen und sich selbst darin zu einem handlungsfähigen Gesamtsubjekt bilden müssen – sonst würden die Geschicke einer im einzelnen immer strenger rationalisierten Gesellschaft insgesamt der rationalen Zucht, der sie um so mehr bedürfen, entgleiten.“34
Siehe hierzu: Wilhelm Raimund Beyer, „Das Karlsruher Bundesverfassungsgericht und die KPD“ in: „Staat und
Recht“, 1969, S. 76 ff., und zahlreiche andere Veröffentlichungen.
29
In: „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie“, Jahrgang 1971, Heft 1, S. 1 ff.
30
Luhmann, a. a. O., S. 31.
31
Luhmann, a. a. O., S. 33.
32
A. a. O., S. 114.
33
Siehe DZfPh 1970, S. 281 ff., hier besonders S. 286 ff.
*
echten – 34 In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 232/233.
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Gewiß: man kann sagen, daß dies alles gegen die Gesellschaftsordnung der sozialistischen Staaten
gemeint sei. Die akademische Jugend hat es aber gegen die Maßnahmen und [91] Leitprinzipien der
Bonner Großhansen gerichtet verstanden. Doch: die ersteren mögen recht haben, denn Habermas
fährt geradezu unmarxistisch fort:
„Eine Theorie hingegen, die Handeln mit Verfügen verwechselt, ist einer solchen Perspektive
nicht mehr fähig.“
Wie Habermas „praktische und technische Gewalt“ trennt, wie er gesellschaftliche Praxis in „Arbeit“
und „Interaktion“ zerlegt, so wird nun zwischen „Handeln“ und „Verfügen“ scharf geschieden. Das
sind – worauf immer wieder hinzuweisen ist – Denkaufspaltungen anstelle von Beweisen. Eine auf
Praxis angelegte und an ihr ausgerichtete Theorie will weder „Handeln“ noch „Verfügen“, sondern:
Praxis, und das heißt: die Tat. Auch „Verfügen“ kann „Tat“ sein und rangiert auf alle Fälle als „Handeln“.
Zu welch abwegigen praktischen Folgen solche äußerlich glatten und gleisnerisch ansprechenden
Spaltungsthesen führen und wie solche nach Abstreifen ihrer Verschleierungstendenzen gedeutet
werden müssen, das bewies Habermas nicht erst auf der Kampfarena seiner „Praxis“ in Korčula. Bereits 1962 oder gar noch früher führte er eine „Philosophische Diskussion um Marx und den Marxismus“35 mit sich selbst, in der er die Folgerungen dieser Lehre verdeutlicht. Für den Marxismus tritt
das Problem der Folge-Richtigkeit einer Philosophie auf der praktischen Seite der Theorie-PraxisRelation angesiedelt auch dann auf, wenn es sich um Rationalität von Folgen handelt. Denn diese
„Folgen“ einer Lehre weisen die (ihr vielleicht verborgen gebliebene) eigene politische Gesamtkonzeption auf. Theoretische Lösung muß praktische Losung werden können. Das fordert der Marxismus-Leninismus.
Habermas aber meidet die politische Losung als Lösung. Er will rational eine Ideen-Konkurrenz ermitteln, eine dialektisch angekränkelte Konkurrenz allerdings, denn: sie kann in Konvergenz übergehen. Für Habermas erniedrigt sich sogar der Marxismus zur Teilnahme an diesem Konkurrenz-Wettbewerb, losgelöst von allen materiellen Grund- und Ausgangslagen. Auf der Tagung der Internationalen Vereinigung für Rechtsund Sozialphilosophie, „deutsche“ Sektion (re vera [in Wahrheit]: bundesdeutsche Sektion!) in München 1962 verfocht Habermas leidenschaftlich die These, sogar unter
Anführung beschnit-[92]tener und daher wissenschaftlich ungenügender Zitate, daß eine „Ideen-Konkurrenz“ als Theorie-Konkurrenz jeweils „im Zusammenhang“ (eben: ideellen und nicht materiellen
„Zusammenhang“!) mit der Entwicklung der betreffenden, sie tragenden Gesellschaft gesehen werden müsse.36 Daß solche Theorie-Konkurrenz, die im Grunde unpraktisch bleibt, da sie ihre ganze
Praxis auf ein Konkurrieren mit anderen Ideen einstellt, letzten Endes den „Konkurs“ ihrer eigenen
Gesellschaftsordnung anzumelden gezwungen wird37, konnte Habermas in der Diskussion nicht widerlegen. Er schwieg und verschwieg die „Praxis“ seiner Theorie.
Heute hingegen will Habermas seine Theorie schon etwas „praktischer“ veranlagen. Am unterschiedlichen Verhältnis von Wissenschaft und Philosophie zu Praxis (Wissenschaft – partikulare Rationalität; Philosophie – universelle Rationalität, wobei zu bedenken ist, daß Habermas andernorts Philosophie auf Kritik reduziert38!) wird nunmehr erhellt, daß „Praxis der Philosophie nicht, wie der
35

A. a. O., S. 261 ff.
Siehe den Tagungs- und Informationsbericht der IVR, herausgegeben von der „Deutschen Sektion“ der Internationalen
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie, Wiesbaden 1962, S. 10 ff. Dort wird auf den Abdruck unter dem Titel
„Naturrecht und Revolution“ im Buche „Theorie und Praxis“ als gedankengleich verwiesen. Damals lautete der Titel:
„Zwei konkurrierende Naturrechtskonstruktionen der bürgerlichen Gesellschaft“.
37
Druckstück der IVR, a. a. O., S. 13 ff. Meine Einwendungen des Fehlzitats des Briefes Jeffersons an Henry Lee von
1825 und meinen Hinweis, daß Habermas es abgelehnt hatte, sich an einer Rousseau-Gedenkfeier in Genf zu beteiligen,
weil Philosophen aus den sozialistischen Staaten, insbesondere der DDR, mit teilnahmen, umging Habermas ebenso mit
Schweigen wie meine Ausführungen zu dem Thema einer theoretischen Ideen-Konkurrenz und deren praktischen Folgen.
38
In: „Erkenntnis und Theorie“, a. a. O., S. 86. Und ein andermal identifiziert Habermas Hermeneutik mit Kritik, siehe:
„Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik“, a. a. O., S. 73. Wie unter Midas Händen alles Gold wird, wird bei Habermas alles „Kritik“.
36
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Wissenschaft, äußerlich, sondern stets schon die Kraft ihrer eigensten Bewegung ist“39. Nun gut; aber
die Weiterführung des Gedankens landet, da ja Habermas „vorbehaltlos die fällige Revision einzelner
Lehrstücke des Marxismus“ propagiert40, bei dem Thema „Ausbleiben der Praxis“, „falsche Praxis“
und bei der Praxis der Revisionisten, von denen ihn besonders, nach eigener Enumerierung [Aufzählung], Kolakowski, Lukács und Ernst Bloch interessieren.
Der wörtlich verkündete „Vorbehalt“ Habermas’, das „Innehaben eines philosophischen Lehrstuhls
in der BRD“41, bringt seine angebliche Widerlegung der marxistischen Theorie, daß „die existente
Unwahrheit der antagonistischen Gesellschaft, mit einem Wort: Entfremdung, praktisch aufzuheben
sei“, in ein eigenartiges Licht. Ohne Kant zu nennen, wird auf ihn rekurriert: „Eine ausbleibende oder
gar eine falsche Praxis darf es nicht geben, es sei denn um den Preis der Theorie, die dadurch der
Unwahrheit überführt würde.“42 Und dasselbe soll für den „sowjetischen Marxismus“ gelten. Daß
Habermas hier einen idealistischen, im Geschichtsverlauf besonders als katholisch wirksam erwiesenen Lehrsatz unbesehen und popularisiert auf den Marxismus-Leninismus überträgt, macht stutzig.
Nur ein falscher Begriff von „Praxis“ kann deren „Ausbleiben“ rügen. Soweit aber Habermas unter
„Praxis“ Revolution [93] versteht, deckt er nur die Fehl-Praxis seines Praxisbegriffs auf. Deshalb
spricht er vollkommen ungeschichtlich im westdeutschen Journalismusstil von den Ereignissen jener
Jahre in Ungarn, Polen und vor allem in Jugoslawien, das sich in den letzten Jahren bekanntlich
mehrfach durch die Einladung bundesdeutscher Revisionisten empfahl.
Schein-Praxis entpuppt ihren Praxisbezug in zweierlei Sicht: als Schein von Praxis und als Praxis des
Scheins. Die Aufgliederung von Praxis in Arbeit und Interaktion, die Habermas sogar Hegel anlasten
will43, versetzt „kommunikatives“ Handeln in den Bereich von „Interaktion“, verfremdet also die
politische Tat der Massen (bis zum Fremdwort-Rausch). Dahinter steht das Management. Im philosophischen Bereich kann es kaum andere Platzzuweisungen erwarten. In Wahrheit jedoch identifiziert
sich „Kommunikativität“ nicht mit der gesellschaftlichen Natur von Praxis. Weder das instrumentale
Handeln, das sich nach Habermas an der technischen Verfügung selbst eingrenzt und dabei auswirkt,
noch das interaktive oder kommunikative Handeln übersteigen ihre begrenzten Befugnisse, die ihnen
die Theorie beläßt. Die Trennung dient nur zur Bekämpfung des Marxismus, unter dem Decknamen
einer Neuinterpretation. Die Beziehung von Arbeit zu Interaktion soll mit Marxens postuliertem Zusammenhang von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen vergleichbar sein, oder: sagen wir
es im Stile Habermas’: „konkurrieren“. Und dies als Idee. Als Ideen.44
Kant war es, der die gesellschaftlichen Mängel weitgehend der Theorie zugeschoben hatte. Der Marxismus-Leninismus sieht solche, allein schon um der dialektischen Natur des Beziehungsverhältnisses von Theorie und Praxis willen, niemals einseitig. Die Praxis-Nähe der „Kritischen Theorie“ muß
theoretisch wie praktisch geprüft werden. Fehlpraxis entlarvt wohl Mängel der Theorie; sie kann den
Fehler aber auch im eigenen Gefilde zeugen. Die Naivität, die die „Kritische Theorie“ der Gesellschaftsordnung der UdSSR anlastet, nämlich opportunistisch vom Erfolg her, statt von den Folgen
Richtigkeit oder Fehlerhaftigkeit einer Theorie einzuschätzen, fällt auf sie selbst zurück. Sie beweist
die Vertheoretisierung der eigenen Praxis.
Wenn einst Habermas (1957) seinen Kollegen Landgrebe, Popitz und Metzke vorwarf, daß sie Marx
„junghegelianisch“ [94] verstehen45 und ihn daher falsch kritisieren, da sie ihn in philosophischen
Kategorien statt in solchen der Aufhebung der Philosophie angehen, die ja „die Kategorien ebenso
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 321/322.
A. a. O., S. 334.
41
So wörtlich im Druckstück der IVR, a. a. O., S. 23.
42
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 323.
43
Siehe: „Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels Jenenser ‚Philosophie des Geistes“‘, in: „Technik und Wissenschaft als ‚Ideologie‘“, Frankfurt am Main 1968, S. 9 ff.
44
Michael Theunissen nimmt in „Gesellschaft und Geschichte. Zur Kritik der Kritischen Theorie“, Verlag Walter de
Gruyter & Co, Westberlin 1969, S. 20 und 25, an, daß diese theoretische Trennung und Aufspaltung der Praxis in Arbeit
und Interaktion einen Schutz vor einem „Abgleiten in einen neuen Naturobjektivismus“ darstelle.
45
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 279.
39
40

OCR-Texterkennung Max Stirner Archiv Leipzig – 16.08.2019

Wilhelm Raimund Beyer: Die Sünden der Frankfurter Schule – 52
wie die Probleme der Philosophie verändern“ und mit diesen „das Medium der Reflexion überhaupt“,
so trifft ein ähnlicher Vorhalt ihn selbst. Habermas kritisiert den Marxismus allein mit und in Kategorien der imperialistischen, monopolkapitalistischen und EWG-Denksysteme. Er sieht nur die Probleme, die der westliche Journalismus frisiert hervorhebt; er sieht nicht, daß sein Satz „Wo der Marxismus seinerseits ‚unter den Voraussetzungen der Philosophie‘ weiterhin betrachtet wird, nimmt er
darum unversehens eine Gestalt junghegelianischer Kritik an“ heute als Rechtfertigung idealistisch
konzipierter Opposition gegen die Denkträgheit im eigenen Lager gilt, marxistisch-leninistisch gelesen aber um des besseren Verständnisses der gegenwärtig unter dem Signum „Marx“ betriebenen
„Hegelei“ willen lauten sollte: Wo der Marxismus seinerseits unter den Voraussetzungen der idealistischen Philosophie weiterhin betrachtet wird, nimmt er darum unversehens eine Gestalt junghegelianischer Philosophie an. Diese für die ganze „Kritische Theorie“ gültige Zeichnung belegt, daß diese
„Theorie“ im Gestrüpp des Idealismus verbleibt. Sie kritisiert den Marxismus „unter den Voraussetzungen“ ihrer eigenen Theorie. Ihre Charakterisierung als Sonderart hegelianisierenden Marxianertums46 besteht daher zu Recht.
Weil diese „Kritische Theorie“ nicht sieht, daß im Marxismus-Leninismus Praxis einen vollkommen
anderen Rang, ja eine andere Qualität als im Idealismus gewinnt, vergleicht sie Ungleiches miteinander, ohne auf die Verschiedenheiten hinzuweisen. Philosophie stellt im Marxismus als Praxis das
wissenschaftliche Material (die Theorie) zum Klassenkampf bereit.47
Nur mit einem dem Marxismus-Leninismus fremden Praxis-Begriff können für die Gegenwart eine
„Stabilisierung des Kapitalismus“ erspäht48 und „geläufige Annahmen der marxistischen Theorie auf
den Kopf gestellt“49 werden. Wenn eine Theorie aber mit und in ihren eigenen Begriffen eine andere
ohne Beachtung der unterschiedlichen Qualität der jeweiligen Begriffe kritisiert, so kritisiert sie sich
selbst. Solche Kritik besitzt nicht, trotz der gegenteiligen Behauptung Adornos, „Schlüsselcharakter“.50 Nur unter Ausschaltung des materialistischen Gehalts des [95] marxistischen Praxis-Begriffs
und mit Hilfe einer veridealisierten Verflachung des Revolutionsbegriffs kann das (nicht einmal als
Resignation, sondern als Gewinn für die „industrielle“ oder „arbeitsteilige“ Gesellschaft der BRD
gewonnene) Ergebnis, in den kapitalistischen Staaten sei eine Revolution in der Gegenwart unmöglich, abgestützt werden. Habermas meint, durch die „Etablierung eines Blockes sozialistischer Staaten
sei eine „Selbstdisziplinierung des Kapitalismus“ erzwungen worden.
Nur ein vollkommen un-kritischer Blick wird solche „Selbstdisziplinierung des Kapitalismus“ feststellen. Mit dieser Bemerkung macht die „Kritische Theorie“ ihr Beiwort „kritisch“ geradezu lächerlich. Sie beweist, daß sie in Frankfurt am Main nicht einmal den Wirtschaftsteil der „Frankfurter
Allgemeinen Zeitung“ zu lesen vermag. Der Kapitalismus tobt sich heute geradezu aus. Im Jahre
1969 trieb er während der DM-Aufwertung-Inkubationszeit ganz tolle Früchte. Kein kapitalistisches
Unternehmen „diszipliniert sich selbst“. Die von den maßgebenden Kreisen unterdrückten Wirtschafts-Strafverfahren gegen Betrüger, Schieber, Ausbeuter und Industrieritter beweisen die „Disziplin“ nach anderer Rücksicht. Die Baufirmen-Schieber-Klasse hält zusammen, das ist ihre „Disziplin“, Klassen-Disziplin. Die Weimarer Republik ging am Barmat- und Kutisker-Skandal mit zugrunde, die Bonner Republik hat Bauträger- und Briefmarkenhändler-Schiebereien genug, die ähnliches Ausmaß annehmen. Habermas ist nicht fähig, die Ariseure in seiner Nachbarschaft, vor allem
die Großversandhäuser als einstige Großariseure, zu „kritisieren“. Von den Skandalen um die Investment-Firmen weiß er nichts, auch wenn sich keineswegs sich selbst „disziplinierende“ Politiker mit
Namen und Rang (und Funktion!) der BRD hier austoben. Die Ausbeutung der ausländischen
Schwarzarbeiter kennt die „Kritische Theorie“ nicht. Gerade die jugoslawischen Freunde des Herrn
Siehe: Wilhelm Raimund Beyer, „Tendenzen bundesdeutscher Marx-Beschäftigung“, a. a. O., S. 170.
Louis Althusser übersteigert diese Gegebenheit zur These:
Politik und praktische Wissenschaft, das gibt zusammen Philosophie. Siehe seinen Vortrag auf dem VII. Internationalen
Hegel-Kongreß 1969 in Paris, abgedruckt im „Hegel-Jahrbuch“, 1968/ 1969, S. 45 ff.
48
Habermas im Vortrag in Korčula, abgedruckt in: „Praxis“, a. a. O., S. 219.
49
A. a. O., S. 222.
50
In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 132
46
47
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Habermas wissen davon ein Lied zu singen, wenn sie – da ohne Arbeitsgenehmigung – am Walserberg gegen Schwarzmarktpreise von schmutzigen Schiebern, die sich eben nicht selbstdisziplinieren,
in die BRD „vermittelt“ werden. Es ist eigentlich unter der Würde eines Marxisten, sich mit solchem
„Geschwätz“ (das Wort stammt von Hegel und wird von Lenin genauso trefflich gegenüber solcher
„Kritik“-Anmaßung benützt!) abzugeben.
[96] Habermas, der nach der kürzlich von Karl Löwith veröffentlichten laudatio51 sein Denken an
Marx und am Marxismus präge, müßte zudem wissen, daß ein Marxist seine Beweise nie mit Allgemeinbehauptungen führt. Habermas gibt aber – entgegen der Meinung von Löwith – in Korčula selbst
zu, daß seine „Perspektiven geläufige Annahmen der marxistischen Theorie auf den Kopf stellen“52.
Er – will also anscheinend gar kein Marxist sein. Das war wohl ehrlich gemeint. Nur so kann er auch
seinen Versuch eines „Revisionismus“ begründen. Nur so kann sein Kolakowski-Bekenntnis (für
dessen Berufung nach Frankfurt am Main) verstanden werden. Auch der Haß auf die UdSSR wird so
erklärlich. Denn Habermas übernimmt solchen von der Zeitschrift „Praxis“ für seine Praxis. Wir hören die alten Ladenhüter des Kapitalismus, vor allem aus der Adenauer-Ära: „brutale Unterdrückung
der tschechoslowakischen Reformen“; „staatlich geregelter Kapitalismus in der UdSSR“ usw.53 Aus
diesem Gedankengeflecht wird auch die plötzlich aufkommende Vorliebe für China verständlich, die
doch eigentlich nur als Perversität in dieses Denken sich einnisten kann. In Wiederholung alter Umklammerungspolitik und im Westen immer wieder aufkommender Zangenbewegungs-Wunschträume will sich dieses Denken auf einmal mit Mao Tse-tung verbünden. Dieses China soll auf einmal
„Anwalt“ der „pauperisierten und entkräfteten Nationen“ werden. Eine gewaltige Beförderung! Nur:
warum hat der Kapitalismus diese Nationen pauperisiert? Das fragt Habermas natürlich nicht. Mit
Fremdworten kann man viel Unsinn treiben! Der Retter Mao Tse-tung wird von Habermas wie folgt
begrüßt: „Dieser Anwalt könnte die fehlenden ökonomischen Druckmittel des Kooperationsentzuges
durch militärischen Druck kompensieren, ohne sich dabei an die empfindlichen Spielregeln der atomaren Großmächte zu halten.“ Eine eigenartige „Praxis“! Völkerrecht gilt nicht, wenn es gegen die
eigenen Ambitionen des Rechtsverletzers steht. Von „Kritik“ des Imperialismus – keine Spur!
Warum nennt sich daher diese Theorie „kritische“ Theorie? Will sie mit dem Werbeschlagwort täuschen? Selbst ihr Gegner, Karl Raimund Popper, sagte doch, „daß keine Theorie von der Kritik befreit
ist“54. Wer gegen die ontologischen Tautologien kämpft, sollte sich nicht „kritischer“ Tautologien
befleißigen. [97]
Kritik ersetzt nicht den Klassenkampf
Auch nicht den Kampf des Materialismus gegen den Idealismus. Der Materialismus bleibt seiner
„streitbaren“ Veranlagung getreu. Er genügt sich nicht mit einer „Kritik“ seiner Gegner, er kämpft
gegen diese. Philosophie als die „geistige Waffe des Proletariats“ gibt sich mit einer nur „kritischen“
Position nicht zufrieden.
Selbst Adorno weiß, daß eine Gleichsetzung von Kritik und Widerlegung, die ja Ausdruck des kämpferischen Moments aller Philosophie ist, nicht akzeptiert werden kann.55 Darüber hinaus weiß er sich
mit seinem Gegner Popper einig, daß sie beide „der Kategorie der Kritik eine zentrale Stellung einräumen“. Um seine eigene Kritik aufzuwerten, rügt er bei Popper die Selbstbezeichnung als „Kritizismus“.
Der Marxismus-Leninismus schätzt den Vorgang anders ein: für ihn besteht über solche gegenseitige
Selbstkonzession der beiden Theorien hinaus ein Gemeinsames darin: sie verharren im Vorhof von
In: „Der Spiegel“, Hamburg, Ausgabe v. 20. 10. 1969, S. 209. Es muß vermerkt werden, daß Karl Löwith niemals
Anhänger der „Frankfurter Schule“ war oder sonst in deren gedanklichem Umkreis stand, obwohl ihm Habermas einmal
große Ehrerbietungen in: „Karl Löwiths stoischer Rückzug vom historischen Bewußtsein“ 1963 in der Zeitschrift „Merkur“ (S. 576 ff.) gewidmet hat. Wenn er hier genannt wird, so deshalb, weil zur „Kritischen Theorie“ auch der laudator,
die „claque“ [bezahlte Beifallklatscher] gehört.
52
In der Zeitschrift „Praxis“, a. a. O., S. 222.
53
A. a. O., S. 223.
54
In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 106.
55
A. a. O., S. 133.
51
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Praxis, weil sie „Kritik“ nicht praktisch verstehen und die Selbstbezeichnung als „Kritik“ dem gegenwärtigen „vornehmen Ton in der Philosophie“ gemäß überbetonen. Zum Klassenkampf treten
beide Theorien nicht auf der Seite des Fortschritts an. Sie können dies auch nicht tun, da es für sie
keinen Klassenkampf mehr gibt. Nicht einmal „Klassen“ existieren mehr für sie. So absolvieren sie
ihre eigene Position im tatsächlich scharf verlaufenden Klassenkampf der Gegenwart als Statisten
nach außen, nach innen als „auxilii“ [Beistand]. Manchmal warten sie mit Einlagen, wie ein Chorführer im Zwischenspiel, auf. Die Rolle des kämpferischen Protagonisten ist ihnen fremd. Sie bestreiten, „Waffen“-Hersteller für den ideologischen Kampf zu sein. Wer, wie es Horkheimer handhabt,
allem Fortschrittsdenken abhold einstige „praktisch“ veranlagte Denkpassagen widerruft56, beweist,
daß er auch früher nicht auf der Seite des Fortschritts kämpfte.
Eine marxistische Kritik der „Kritischen Theorie“ kann ein Zusammenwachsen dieser mit ihren Gegnern vermerken. Ihr „Streit“ ist im Grunde nicht einmal ein Bruderzwist. Es geht alles turniermäßig
zu. Anfangs- und Schlußverbeugung der Akteure fehlen nicht.
[98] Ralf Dahrendorf versuchte, die Unterschiede zwischen der „Kritischen Theorie“ und der Meinung ihrer positivistischen Gegner (vertreten durch die Thesen Poppers und Alberts) definitorisch
festzuhalten, das Wagnis einer Versündigung am Adorno-Habermasschen Lehrsatz von der Undefinierbarkeit der „Kritischen Theorie“ auf sich nehmend. Er hält fest:
„Kritik (oder genauer: „kritische Theorie der Gesellschaft“) heißt für Adorno die Entfaltung der
Widersprüche der Wirklichkeit durch deren Erkenntnis. Die Versuchung liegt nahe, diesen –
im kantischen Sinne zumindest der Möglichkeit nach durchaus dogmatischen – Begriff einer
kritischen Theorie in seiner Abstammung von der Kritik der Hegelschen Linken zu untersuchen. Für Popper ist dagegen die Kategorie der Kritik noch ganz ohne inhaltliche Bestimmtheit;
ein reiner Mechanismus der vorläufigen Bewährung allgemeiner Sätze der Wissenschaft. ‚Wir
können unsere Behauptungen nicht begründen‘, wir können sie nur ‚zur Kritik stellen‘.“57
Es gilt zu bedenken: Wenn sich die realen Widersprüche erst durch deren „Erkenntnis“ entfalten,
dann richten sie sich eben nach dieser. Gemäß Adorno können wir im Erkenntnisprozeß die Wirklichkeit selbst reproduzieren und dabei auch einen dem Gegenstand selbst anhaftenden kategorialen
Apparat erkennen und verwenden. Diese materialistische Nuance wird von ihm vor allem deshalb
herausgestellt, um das Unterscheidungsmerkmal gegenüber der „positivistischen“ und teilweise neukantianischen Lehre Poppers zu verdeutlichen. Für Popper müssen wir als Erkenntnis den problematischen Versuch ansprechen, die Wirklichkeit dadurch einzufangen, daß wir ihr Kategorien und vor
allem Theorien mit Falsifikationskraft hinsichtlich der Allgemeinsätze aufnötigen.58
Über dieser Trennung steht aber die beiderseits gültige Zeichnung als Negativismus. Deshalb, weil
beide die Aufgabe der Empirie in einer kritischen, vom Negativen ansetzenden Korrektur sehen.
„Darüber hinaus betonen beide immer wieder den Primat der Theorie in der Wissenschaft.“59 Für
beide amtiert somit Praxis un-kritisch, da sie theorie-abhängig bleibt. Den auszeichnenden Titel „kritisch“ führt nur die Theorie.
[99] In einer Fehlskizzierung der marxistischen Widerspiegelungstheorie krallen sich die Gedanken
Habermas’ am Begriff der „falschen Gestalt der Praxis“ fest. „Falsche Praxis“ erzeugt dann für diese
„falsche“ Marxinterpretation ein falsches Bewußtsein, eben „Ideologie“. Dieses Bewußtsein wird
Dieser Widerruf einstiger Lehrsätze durch Horkheimer, abgedruckt als „Brief an den S. Fischer Verlag“ in Band 11 der
Neu-[155]ausgabe von: „Kritische Theorie“ (1968, vor allem S. XI) wirkt eigenartig und kann nicht allein mit der bundesdeutschen Wirtschaftswunderlichkeit erklärt werden. Er zeigt die gedankliche Schwäche dieser Theorie als AnfangsKrankheit auf.
57
In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 146
58
Es fällt auf, daß in der Jurisprudenz fast die gleiche Erscheinung bisher unbeachtet blieb. Auch hier wird von einem
„Richtungsstreit“ zwischen „Politikwissenschaft“ und „Neopositivismus“ oder „Szientismus“ gesprochen. Zu diesem
Thema siehe Manfred Mols: „Integrationslehre und politische Theorie“, in: AOR 1969, S. 515, vor allem Fußnote 6 und
dortige Literatur.
59
So Ralf Dahrendorf in: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 148.
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„ebenso unpraktisch wie unselbständig“.60 Daß falscher Praxis falsche Theorie korrespondiert, gilt es
festzuhalten und dialektisch auszuwerten. Selbst die „Falschheit“ wirkt wechselseitig und vorwärtstreibend. Wird „Falschheit“ angenommen, muß der Dialektiker nach der Korrektur fragen. Das dialektische Verschränkungsverhältnis zwischen Theorie und Praxis, das Habermas nie zum vollen Bewußtsein kommt, gründet den Korrektur-Zwang sowohl theoretisch wie praktisch. Im Buche „Theorie
und Praxis“ kommt für Habermas ein solcher Gedanke nicht zum Tragen. Wir lesen, die Theorie
lieferte „keine Prognosen, nur Handlungsweisen, die ... nur in ihren objektiven Bedingungen der
Möglichkeit, nicht aber als solche berechnet und vorausberechnet werden können“.61 Und im „Positivismusstreit“ hält Habermas fest: „Das Verhältnis der Wissenschaft zur Praxis beruht ebenso wie
das der Theorie zur Geschichte auf der strikten Unterscheidung von Tatsachen und Entschlüssen: die
Geschichte hat so wenig einen Sinn wie Natur, aber wir können einen Sinn kraft Dezision [gesetzliche
Entscheidung einer einzelnen strittigen Frage] setzen und energisch versuchen, ihn in der Geschichte
mit Hilfe wissenschaftlicher Sozialtechniken nach und nach durchzusetzen.“62
Wird hier nicht das dialektische Verhältnis zwischen Theorie und Praxis durch die Einführung einer
erneuten „Unterscheidung“ umfunktioniert? Theorie liefert hier nicht einmal relative Garantie, sondern nur Chancen, Möglichkeiten. Und Praxis leistet, abgeschieden von den „Tatsachen“, also der
realen Welt, der „Wirklichkeit“, wenig. Geschichte – die summarische Bezeichnung der Taten der
Menschen, die ja ihre Geschichte selbst machen – stellt sich als Sinnvermittlung kraft Dezision, die
kaum Platz für eine revolutionäre Tat läßt. Diese Sinnvermittlung soll „nach und nach“ erfolgen,
während für Revolutionen seit Hegel, der sie als „Blitz“ zeichnete, das Zeitmoment ausschlaggebend
aufscheint. Alle diese Zeit-Worte der „Kritischen Theorie“ lassen etwas Langsames und daher Unrevolutionäres erkennen.
Näher an eine tragende Einschätzung von Kritik kommt [100] Herbert Marcuse, wenn er sagt: „Die
Kritik der Gesellschaft kann nicht von einer philosophischen Lehre bewerkstelligt werden, sondern
wird zur Aufgabe historisch-sozialer Praxis.“63 Hier schlägt letzten Endes das Pendel zur anderen
Seite aus: eine philosophische Lehre kann sehr wohl Kritik bewerkstelligen, auf alle Fälle dann, wenn
sie die Massen ergreift. Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis stellt sich als Einheit der
revolutionären Theorie mit der revolutionären Praxis. Diese Einheit verkörpert die Arbeiterklasse.64
Für die Arbeiterklasse entfällt der Zwang, „Protestpotentiale“ abzutasten. Sie „protestiert“ nicht nur,
sie kämpft.
In einer Klassengesellschaft muß es das geben, was Habermas „Protestpotential“ nennt. Und zwar als
„Potenz“, d. h. als Machtfaktor. Sonst läge keine Klassen-Gesellschaft vor. Was Klassen-Protest bedeutet, ist von der Vorhut der Arbeiterklasse her, von den kommunistischen Parteien aus zu explizieren. Diese, die Arbeiterparteien, sehen sich nach Verbündeten um, nach Mitstreitern in gegebenen
Situationen. Nicht umgekehrt. Keine Oberinstanz klappert die möglichen „Protestpotentiale“ ab und
prüft sie auf ihr Zusammenstimmen. Der Marxismus-Leninismus geht die Theorie-Praxis-Relation
nach dieser Hinsicht vollkommen anders an als die „Kritische Theorie“. Im Buche „Politische Ökonomie des Sozialismus“ heißt es dazu:

In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 315. Walter Jopke deutet es in seiner Rezension des Buches in der DZfPh 1965,
S. 1380 so, daß Habermas lediglich eine „vormarxistische Bildertheorie“ anziele. Richtig bemerkt Jopke, daß sich bei
Habermas „praktische Klassenpolitik zu idealistischer Geistesgeschichte verflüchtigt“. Habermas muß – folgerichtig und
zur Rettung seines schwachen Praxisbegriffs – Marxens Zeichnung der „falschen Gestalt der Praxis“ im bürgerlichen
Bewußtsein genauso verfälschen, wie die idealistische Philosophie den Praxisbegriff verwässert. Habermas meint, daß
für Marx gelten müsse: „Herausgelöst aus den unmittelbaren Bezügen zum Lebensprozeß der Gesellschaft, gerät das
Bewußtsein in kontemplative Abhängigkeit von ihm. Die Praxis in ihrer falschen Gestalt ist gleichsam die Matrize, von
der das Bewußtsein bloße Abzüge herstellt.“
61
A. a. O., S. 289.
62
In: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 167.
63
In: „Vernunft und Revolution“, deutsche Ausgabe Luchterhand Verlag, Neuwied 1962, S. 232.
64
Siehe „Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung in der DDR“, Dietz Verlag, Berlin 1969, S. 194.
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„Die Arbeiterklasse kann die Macht nur ergreifen und ausüben, wenn es ihr gelingt, ein enges
Bündnis mit den werktätigen Bauern und allen anderen werktätigen Schichten herzustellen.
Zugleich schafft die staatsmonopolistische Entwicklung in der Gegenwart neue Möglichkeiten,
dieses Bündnis im antiimperialistischen Kampf auf alle nichtmonopolistischen Klassen und
Schichten zu erweitern. Deshalb betrachtet der Marxismus-Leninismus die Machtfrage als die
Hauptfrage der sozialistischen Revolution und ein festes Bündnis der Arbeiterklasse mit den
werktätigen Bauern, der Intelligenz und den anderen Werktätigen als entscheidende Bedingung,
um die Machtfrage im Interesse des Sozialismus zu lösen.“65
Die „Kritische Theorie“ denkt jedoch anders. Ihre Praxisferne Lehre vermochte nicht nachhaltig auf
die Praxis einzuwirken. Es blieb beim Ruf, der verhallte. „Kritische Theorie“ [101] hätte für die akademische Unruhe seit 1968 in der BRD nicht nur Bausteine konstruieren, sie hätte sie liefern und
herbeistellen müssen. Zur Zeit ihrer Blüte funktionierte sie die echten Wurzeln oppositioneller Organisationschancen um und stempelte sie zu der traditionsreichen Altersproblematik. Studenten-Opposition wurde in diesem Stile umgedeutet und mißverstanden. Geradezu als philosophischer Marshallplan wurde „Autorität“, vorher kritisiert, nunmehr verteidigt und mit gewaltigen Denkströmen unterstützt. Dazu: falsche Autorität, solche der Theorie, nicht der Praxis. Es fiel das Stichwort von der
„Autorität der Autoritäten“ – in Frankfurt am Main. Und über die ausgedehnten Studentendiskussionen der Herren Adorno und Habermas im Gallus-Saal66 läßt sich nur sagen: die Revolution fand nicht
einmal im Saale statt.
Der kritische Gehalt der „Kritischen Theorie“ wurde hier nur gedrängt zurückgedrängt. In Korčula
wurde er voll verraten. Dies um der Chance willen, die Intelligenz eines sozialistischen Staates für die
BRD-Politik zu gewinnen und den Marxismus in diesem Lande aufzuweichen. Wie jeder Verräter
macht auch der Theoretiker der „Kritischen Theorie“ zuerst an den Angesprochenen Zugeständnisse,
die als captationes benevolentiae [Verlangen nach Wohlwollen] faden Beigeschmack vermitteln. Dieses Anbiedern an die revolutionäre Stimmung der akademischen Jugend in den kapitalistischen Ländern
schmeichelt manchem Oppositionellen. Er wird zur geschichtlichen Größe erhoben. Ihm wird gesagt:
„Das einzige Protestpotential, das sich durch erkennbare Interessen auf die neue Konfliktzone richtet,
entsteht vorerst unter bestimmten Gruppen von Studenten und Schülern.“67 Daß aber die Arbeiterjugend, die Gewerkschaftsjugend ein weitaus kräftigeres und festeres „Protestpotential“ durch erkennbare
Interessen (Arbeitszeit, Fortbildungschance, Krankheits-Lohnfortzahlung, Mitbestimmung, politische
Betätigung im Betrieb, Verbesserung des Betriebsgefahrenschutzes, Versicherungsabdeckung betrieblicher Gefahren usw., Fahrtkostenversteuerungen usw.) gezielt vorträgt, wird verschwiegen. Weder
theoretisch noch praktisch kümmert sich die „Kritische Theorie“ um solche „Praxis“. Die Fragen des
Arbeitsrechts, des Sozialrechts, des Betriebsverfassungsrechts sind dort – unbekannt. Vom Tarifrecht
hört man hier nichts. Aber: es wird anmaßend über die theoretischen Grundlagen „kritisiert“.
[102] Zudem stellt sich solch Abtasten des „Protestpotentials“ als Nachahmung. Schon Karl Korsch
hatte ähnliche Versuche angestrengt und den Marxismus sowie die Arbeiterklasse zum partiellen
„Anteil am gesellschaftlichen Bewußtsein der unterprivilegierten Klassen“ abgestuft.68 Wie Korsch
einen „pluralistischen“ Materialismus, so fordert Habermas einen „pluralistischen“ Protest, bei dem
nicht einmal der Akzent, die Führungsrolle, bei der Avantgarde des Proletariats, der politischen Partei
der Arbeiterklasse, liegen soll. Auch bei Korsch wird die fortschrittliche Intelligenz „Funktionsnachfolger“ der Arbeiterklasse69, d. h., die Arbeiterklasse selbst hat unmittelbar keine politische Aufgabe
mehr. Und: das Lieblingswort Habermas’, das schmeichelnde Wort von der „Unterprivilegierung“,
stammt ebenfalls von Karl Korsch. Sache wie Begriff sind also gar nicht so originell. Was heißt denn
„Unterprivilegierung“? Natürlich: Habermas und seine Schule definieren nicht gerne. Er „hinterfragt“
A. a. O., S. 87. Später heißt es: „Ohne die Errichtung der politischen Macht der Arbeiterklasse kann auch in Westdeutschland keine grundlegende Änderung des Systems herbeigeführt werden.“
66
Bericht im Band „ad lectores 8“ des Luchterhand Verlages, Neuwied 1969, S. 19 ff.
67
In der Zeitschrift „Praxis“, a. a. O., S. 220
68
Siehe: Wilhelm Raimund Beyer, „Tendenzen bundesdeutscher Marxbeschäftigung“, a. a. O., S. 88.
69
A. a. O., S. 90.
65
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lieber die Begriffe. Der Marxismus-Leninismus geht sie dagegen – um im Bilde dieser HabermasAnhänger zu bleiben – von vorne an, d. h. von der Klassen-Situation. „Unterprivilegiert“ zu sein – ist
ein Trost. Der Ausgebeutete soll sich zufrieden gehen; die anderen haben zwar etwas mehr Privilegien. Aber: ein „Unten“ kann man ja beseitigen und ausgleichen. Unterprivilegiert ist der Schlechtweg-Gekommene. Privilegien kann man aber nur dann bekämpfen, indem man sie total, restlos, endgültig beseitigt. Wenn also dieses Lieblingswort wenigstens „Entprivilegiert“ lauten würde, könnte
man es partiell vielleicht rechtfertigen. Der Ausgebeutete hat nämlich überhaupt keine Privilegien,
auch nicht die, die ihm die „Kritische Theorie“ zubilligt.
Darüber hinaus gilt: das der Protestgesinnung der Studenten und Schüler schmeichelnde „Potential“
wird für die Praxis minimalisiert, indem seine Richtung „umfunktioniert“ wird. Der Konflikt soll sich
nach Habermas nicht mehr „am Ausmaß“ der vom System geforderten Disziplinierungen und Lasten
entflammen, sondern nur an der „Art der Versagung“. Der „Protest“ – ein etwas farbloser Ausdruck
für eine Klassen-Erscheinung! – geht nicht – wie Habermas zutreffend formuliert – „um einen höheren Anteil an sozialen Entschädigungen der verfügbaren Kategorien: Einkommen und arbeitsfreie
Zeit“. In Wahrheit richtet er sich gegen das ganze System, [103] gegen die Gesellschaftsordnung in
all ihren Verästelungen und Modifikationen. Diese Tatsache wird von Habermas aber wieder „umfunktioniert“ und nur als „vielmehr gegen diese Kategorien der ‚Entschädigung‘ selbst“ gerichtet70
vorgetragen. Die „Kategorie der Entschädigung“ erscheint dem Marxismus-Leninismus etwas naiv.
Auf alle Fälle hat sie mit Klassenkampf nichts zu tun. Die simple kaufmännische Rechnung, der Kapitalist müsse die Nichtkapitalisten „entschädigen“, zieht nicht. Es geht im Klassenkampf auch nicht
darum, andere Kategorien der „Entschädigung“ zu suchen, irgendwie außerhalb von Einkommen und
Freizeit. Die klassenkämpferische Opposition zielt gegen die kapitalistische Eigentumsordnung. Sie
läßt sich ihr Ziel nicht von der „Kritischen Theorie“ „umfunktionieren“.
Habermas will niemals die Basis, die gegenwärtige Wirtschafts- und Eigentumsordnung, grundlegend
ändern. Deshalb erspart er sich den „Kampf“. Auswüchse zu beseitigen, erscheint uns als Trostprogramm. Die Grundnote der Habermasschen Theorie „soll bedeuten, daß nicht materielles Elend, sondern materieller Überfluß die Grundlage ist, auf der die kleinbürgerliche Struktur der Bedürfnisse,
die sich unter dem Zwang des individuellen Konkurrenzkampfs in Jahrhunderten herausgebildet und
nun auch in die integrierte Arbeiterschaft fortgepflanzt hat, gebrochen werden kann“.
Wir können solche Theorie keineswegs „kritisch“ nennen. Kritik wenigstens nicht im marxistischleninistischen Sinne. Das bleibt kleinbürgerliche Kritik, die fast wie ein philosophischer MarshallPlan auftritt: nicht Mangel, sondern Überfluß dient als Regulativ. Politisch gewertet, ergibt sich eine
Immunisierung von Kritik.
„Praxeologie“ oder die Lehre vom „zweckrationalen Handeln“
Gleichgültig, wer sich auf Fragen einer philosophischen Explikation des Themas „Arbeit“ einläßt, er
muß auf Karl Marx abheben und sein Denken von da aus ein- und ausrichten. Ungesagt vollzieht
diese Blickwendung selbst Heidegger, [104] wenn er „die Technik“ als Entbergungsvorgang in den
Betrachtungskreis einer „Selbstbegegnung des Menschen“ rückt.71 An der Grunderkenntnis von
Marx, gewonnen in der Auseinandersetzung mit Hegel, daß „der wirkliche Mensch als Resultat seiner
eigenen Arbeit“ zu begreifen sei72, kommt auch die „Kritische Theorie“ nicht vorbei. Ihre Arbeit
besteht daher darin, da sie ja unbedingt „kritisch“ vorgehen will und um ihres Namens willen auch
muß, den marxistischen Arbeitsbegriff zu kritisieren.
Habermas ersetzt zumeist die von ihm kritisierten Begriffe bereits ausgangsmäßig durch verwandte
Bezeichnung, um sein Dismembrationsgeschäft vollziehen zu können. Aus der „Selbstproduktion des
Menschen durch Arbeit“ wird bei ihm die „Selbstkonstitution der Gattung durch Arbeit“.73 Und – das
„Praxis“, a. a. O., S. 221.
Siehe: „Die Technik und die Kehre“, Neske-Verlag, Pfullingen 1962, S. 26.
72
Marx/Engels, Werke, Ergänzungsband I, Dietz Verlag, Berlin 1968, S. 574. [MEW Bd. 40]
73
In: „Erkenntnis und Interesse“, a. a. O., S. 60.
70
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ist die Kritik, die später zu der Trennung von gesellschaftlicher Praxis in Arbeit und Interaktion führt
– Marx habe hierbei „Reflexion nach dem Muster der Produktion begriffen“ und deshalb „auf die
Ebene instrumentalen Handelns reduziert“. Diese strikte Trennung behält Habermas durchweg bei.
Mit ihrer Hilfe kritisiert er Marx. Er behauptet sogar, daß Marx in etwa eine solche Scheidung ebenfalls unterschwellig mitgedacht habe, denn er trenne zwischen „selbstbewußter Kontrolle des gesellschaftlichen Lebensprozesses durch die vereinigten Produzenten“ und „einer gegenüber diesen Individuen verselbständigten automatischen Steuerung des Produktionsprozesses“. Habermas beruft sich
für diese seine Meinung auf eine Stelle in den „Grundrissen“. Wenn wir dieses Zitat ausgedehnt und
in seiner denksystematischen Einbettung wörtlich anführen, so deshalb, um zu zeigen, wie gefährlich
die Interpretationskünste von Habermas sind. Andrerseits beleuchtet dieser Hinweis aber auch die
ungeheure Anstrengung der fortschrittlichen Intelligenz der kapitalistischen Staaten, die allein mit
der Kraft des Denkens solche Verzerrungen bekämpfen kann. Wir beginnen mit der Wiedergabe der
Marxschen Gedanken aus der von Habermas selbst zitierten Fundstelle in den „Grundrissen der Kritik
der politischen Ökonomie“74. Die Gegenüberstellung des Interpretationstextes von Habermas bedarf
dann keinerlei Hinweise, da sich die Abwegigkeit der Habermasschen Deutung von selbst ergibt.
[105] Karl Marx bringt den von Habermas umgedeuteten Gedanken in einem Abschnitt, der überschrieben ist: „Ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Das einmal historisch entwickelte Kapital
schafft seine Existenzbedingungen selbst (nicht als Bedingungen seines Entstehens, sondern als Resultate seines Daseins) ... Wirkliche Fremdheit des Arbeiters zu seinem Produkt“. Marx untersucht
hier Stufen des Kapitalbildungsprozesses. Er kommt zu zwei Unterabschnitten, was Habermas verschweigt. Sein Zitat findet sich im Unterabschnitt 2). Der Unterabschnitt 1) steht unter dem Leitgedanken: „Austausch vergegenständlichter Arbeit gegen lebendige Arbeit konstituiert noch nicht weder auf der einen Seite das Kapital noch auf der anderen Seite die Lohnarbeit“ [MEW Bd. 42, S. 377].
Es geht Marx hier „um die ganze Klasse der sog. Dienste“ [Ebenda]. Als Beispiel führt er den Schuhputzer und den König an.
Im Unterabschnitt 2) geht es dann um ein in diesem Prozeß entwicklungsgeschichtlich genau bestimmbares Moment. Es heißt:
„In Zeiten der Auflösung vorbürgerlicher Verhältnisse kommen sporadisch freie Arbeiter vor,
deren Dienstleistung gekauft wird, nicht zum Zweck der Konsumtion, sondern der Produktion;
aber erstens auf großer Stufenleiter selbst nur zur Produktion von unmittelbaren Gebrauchswerten; nicht von Werten; und zweitens, wenn der Adlige z. B. den freien Arbeiter zuzieht zu
seinen Leibeignen, auch Teil seines Produkts wieder verkauft und der freie Arbeiter ihm so
Wert schaffte, so findet dieser Austausch nur für den Überfluß statt und geschieht nur im Interesse des Überflusses, der Luxuskonsumtion; ist also au fond [im Grunde] nur ein verkleideter
Ankauf fremder Arbeit für unmittelbaren Konsum oder als Gebrauchswert. Übrigens, wo diese
freien Arbeiter sich vermehren, und dies Verhältnis zunimmt, ist die alte Produktionsweise –
Gemeinde – patriarchalische – feudale etc. – in der Auflösung begriffen und bereiten sich die
Elemente für die wirkliche Lohnarbeit vor. Diese freien Knechte können aber auch auftauchen
... und verschwinden; ohne daß sich die Produktionsweise änderte.“ [MEW Bd. 42, S. 381 f.]
Wir sehen also das Thema: es geht darum, die vorübergehend zur Verfügung stehende Arbeitskraft des
„freien“ und „sporadischen“ Arbeiters zusätzlich und „zuziehend“ zu den [106] Leibeigenen, dem festen
Arbeitskräftebestand, einzuschätzen und ihren Rang in der Produktion von unmittelbaren Gebrauchswerten oder in der Luxuskonsumtion zu bestimmen. Solche zusätzliche Anreicherung des Arbeitskraftpotentials für den „Herrn“ in Übergangszeiten erscheint gegenwärtig in den kapitalistischen Ländern
äußerst lehrreich, weil wir augenblicklich in den USA, in Frankreich und vor allem in der BRD einen
ähnlichen, der „Frankfurter Schule“ vollkommen unbekannten und sicherlich auch unverständlich bleibenden Vorgang ermitteln können: zum festen Bestand der Betriebsmitgliedschaft „leiht“ sich der Arbeitsherr („Arbeitgeber“ genannt) „sporadisch“ und auf dem insoweit nicht transparenten Arbeitsmarkt
74

Lizenzausgabe des Dietz Verlages, Berlin, im Verlag der Europäischen Verlagsanstalt Frankfurt am Main, 1967, S. 363
ff., vor allem S. 374.
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„freie Arbeitskräfte“, zur „Produktion von unmittelbaren Gebrauchswerten“ und im Interesse einer
„Luxuskonsumtion“. Im Gesamtarbeitsprozeß des Unternehmens sind daher für den Unternehmer
zwei Kategorien von Arbeitern kombiniert tätig: die eigentlichen, festen Lohnangestellten und im
festen Betriebsverhältnis stehenden Arbeiter, auf der anderen Seite (zusätzlich) die auf Grund eines
„Arbeitsplatzverschaffungsvertrages“ angeheuerten bzw. „ausgeliehenen“, im „Leiharbeitsverhältnis“
von einer zentralen Arbeitsvermittlungsfirma überlassenen „Zeitarbeiter“ oder „Afterarbeitnehmer“.
Im Produktionsprozeß des Kapitals aber tritt diese Arbeit, diese von zwei verschiedenen Kategorien
der „Arbeitnehmer“ geleistete Arbeit als ein Ganzes auf, als eine Kombination, als eine Totalität.
Diese „kombinierte Arbeit“ untersucht Marx wie folgt:
„Um die Verhältnisse, worein Kapital und Lohnarbeit treten, als Eigentumsverhältnisse oder
Gesetze auszudrücken, haben wir nichts zu tun als das Verhalten beider Seiten in dem Verwertungsprozeß als Aneignungsprozeß auszudrücken. Z. B., daß die Surplusarbeit als Surpluswert
des Kapitals gesetzt wird, heißt, daß der Arbeiter sich nicht das Produkt seiner eigenen Arbeit
aneignet; daß es ihm als fremdes Eigentum erscheint; umgekehrt, daß die fremde Arbeit als
Eigentum des Kapitals erscheint. Dieses zweite Gesetz des bürgerlichen Eigentums, worein das
erste umschlägt – und das durch Erbrecht etc. eine vom Zufall der Vergänglichkeit der einzelnen [107] Kapitalisten unabhängige Existenz erhält – wird ebensowohl als Gesetz aufgestellt
wie das erstre. Das erste ist die Identität der Arbeit mit dem Eigentum; das zweite die Arbeit
als negiertes Eigentum oder das Eigentum als Negation der Fremdheit der fremden Arbeit. In
fact [in Wirklichkeit], in dem Produktionsprozeß des Kapitals, wie sich noch mehr bei weiterer
Entwicklung desselben zeigen wird, ist die Arbeit eine Totalität – eine Kombination von Arbeiten – wovon die einzelnen Bestandteile sich fremd sind, so daß die Gesamtarbeit als Totalität
nicht das Werk des einzelnen Arbeiters, und auch das Werk der verschiednen Arbeiter zusammen nur ist, soweit sie kombiniert sind, nicht sich als Kombinierende zueinander verhalten. In
ihrer Kombination erscheint diese Arbeit ebensosehr einem fremden Willen und einer fremden
Intelligenz dienend und von ihr geleitet – ihre seelenhafte Einheit außer sich habend wie in ihrer
materiellen Einheit untergeordnet unter die gegenständliche Einheit der Maschinerie, des capital fixe [fixe kapital], das als beseeltes Ungeheuer den wissenschaftlichen Gedanken objektiviert und faktisch das Zusammenfassende ist, keineswegs als Instrument zum einzelnen Arbeiter sich verhält, vielmehr er als beseelte einzelne Punktualität, lebendiges isoliertes Zubehör an
ihm existiert. Die kombinierte Arbeit ist so nach doppelter Seite hin an sich Kombination; nicht
Kombination als Beziehung der zusammenarbeitenden Individuen aufeinander noch als ihr
Übergreifen, sei es über ihre besondere oder vereinzelte Funktion, sei es über das Instrument
der Arbeit ...“ [Ebenda, S. 382]
Und Marx untersucht weiter das
Verhalten des Arbeiters „zu der kombinierten Arbeit als einer fremden, wie zu seiner eignen
Arbeit als einer zwar ihm angehörigen, aber ihm fremden, erzwungenen Lebensäußerung ...“.
„Die Arbeit selbst wie ihr Produkt ist negiert als die des besonderen, vereinzelten Arbeiters.
Die negierte vereinzelte Arbeit ist nun in der Tat die ponierte [als gegeben angenommene] gemeinschaftliche oder kombinierte Arbeit. Die so gesetzte gemeinschaftliche oder kombinierte
Arbeit ... ist aber zugleich unmittelbar als ein anderes der wirklich existierenden einzelnen Arbeit gesetzt ... [Ebenda, S. 382 f.]
[108] Unseres Erachtens zeichnen diese Gedanken das kollektive Handeln verschiedener einzelner
Arbeiterkategorien als „gemeinschaftliche oder kombinierte Arbeit“. Dabei ergibt sich, daß Kollektivität mehr und anderes bedeutet als Addition. Als Kollektiv beansprucht solche gemeinsame Arbeit
gegenüber dem übergreifenden Kapital und dessen Subjektivität (als Eigentümer „fremder Arbeit“)
die Position des Gegen-„Subjekts“, d. h. kapitalistisch und modern arbeitsrechtlich konstruiert als
„Objekt“ oder „Vertragsgegner“ oder Kontrahent einer „Betriebsvereinbarung“, geschichtlich aber
als das „Subjekt“, das identische Subjekt-Objekt der gesellschaftlichen Progression.
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Und was macht Habermas aus diesen Sätzen? Wir lesen in „Erkenntnis und Interesse“, S. 69, wo der
historische Ansatz zugunsten eines ontologischen vertauscht wird:
„Marx unterscheidet eine selbstbewußte Kontrolle des gesellschaftlichen Lebensprozesses
durch die vereinigten Produzenten sehr genau von einer gegenüber diesen Individuen verselbständigten automatischen Steuerung des Produktionsprozesses. In einem Falle verhalten sich
die Arbeiter zueinander als Kombinierende, im anderen sind sie bloß kombiniert, ‚so daß die
Gesamtarbeit als Totalität nicht das Werk des einzelnen Arbeiters und auch das Werk der verschiednen Arbeiter zusammen nur ist, soweit sie kombiniert sind, nicht sich als Kombinierende
zueinander verhalten‘.“
Es erscheint müßig, sich mit dieser Marx-Verzerrung auseinanderzusetzen. Wir halten gegenüber
Habermas fest, daß „kombinierte Arbeit“ Erscheinungsform kollektiven Handelns bleibt. Damit gewinnen wir auch den Boden für ein Denken des Kollektivs. Die Kritik, die die „Kritische Theorie“
hinsichtlich ihrer Marx-Kritik zu erfahren hat, siedelt im Denkhaushalt eines Kollektivs. Nicht kann
solche Kritik dadurch vollzogen werden, daß der „Kritischen Theorie“ ein „onto-praxeologischer
Standpunkt Marxens“75 gegenübergestellt wird. Die „praktische Auffassung der Wirklichkeit“ kreist
bei Marx nicht – wie diese Praxeologie unterstellt – um die kantische Problematik der Vermittlung
(des Erkennens) der realen Hauptwelt, der effektiven Wirklichkeit, durch den Menschen [109] in dem
Sinne, daß dies die Aufgabe der Philosophie schlechthin sei. Marx will diese Frage – wie alle anderen
Fragen – niemals „losgelöst von der wirklichen Geschichte abstrahieren Und diese „wirkliche Geschichte“ ist eben die Selbstproduktion des Menschen durch Arbeit.
Soweit es dabei um die „Vorgeschichte“ geht, charakterisiert Marx das „Tun“ des Menschen in der
Spannung des Klassenkampfe. Lenin vollzieht das Thema auf der gleichen Ebene als Ausfluß des
Prinzips eines „streitbaren“ Materialismus. Einen solchen Denkansatz zu verschweigen, sollte einer
„Praxeologie“, wenn sie sich als marxistisch ausgibt, nicht unterlaufen. Möglicherweise würde das
Einbringen eines solchen Themas in eine Diskussion in Frankfurt am Main die Ambitionen Adornos
stören. Der streitbare Materialismus würde bei Gastvorlesungen vor dem Zuhörer- und Anhängerkreis
der „Frankfurter Schule“ – wie darüber hinaus: immer – im Sinne Lenins wohl auch das konkrete
Thema, die Sorgen der durch eine Verfassungswidrigkeitserklärung blockierten Kommunisten anzusprechen wissen und für deren Belange kämpfen. Eine Courtoisie [Höflichkeit] gegenüber der „Kritischen Theorie“ würde ihn daran nicht hindern.
Daß die Disziplin „Praxeologie“ als „Spielart von Ideologie“76 in die Diskussion um die Lehre von
Habermas Eingang fand, sollte eine „marxistische“ Praxeologie stutzig machen. Auf alle Fälle läßt
sich über das Angebot einer „neuen Konzeption der ontologischen Struktur der Wirklichkeit“ streiten.77 Selbst gibt die sich marxistisch nennende „Praxeologie“ ja zu, daß sie eine „Vieldeutigkeit“
nicht abstreiten könne. Der Marxismus-Leninismus hingegen denkt zumeist eindeutig. Und es erinnert uns etwas an die „strikte Trennung“, die Habermas allenthalben in seine Auseinandersetzung mit
dem Marxismus einfährt, wenn nun gesagt wird, daß die erste Feuerbachthese Marxens „nicht im
Sinne einer Reduktion der Wirklichkeit auf die praktisch-menschliche Tätigkeit zu interpretieren
ist“.78 Hierbei wird eine Häufung und keine Alternative entwickelt: „der Gegenstand, die Wirklichkeit
müsse nicht nur unter der Form des Objekts und der Anschauung, sondern auch als menschliche
Tätigkeit, Praxis aufgefaßt werden“. Für den Marxismus geht es bei der Deutung dieses Satzes um
die „Wirklichkeit“ und um die Beziehung [110] der Menschen zu dieser. Die „Frankfurter Schule“
schneidet aber die Beziehung zur realen, konkreten Wirklichkeit häufig ab. Auch eine Denkbeziehung

Siehe „Zum Wissenschaftsbegriff des dialektischen Materialismus“. Vortrag vor der „Frankfurter Schule“ im Februar
1966, teilweiser Abdruck im gleichen Monat in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, nunmehr vollständiger Abdruck
in: „Beiträge zur marxistischen Erkenntnistheorie“, herausgegeben von Alfred Schmidt, Edition Suhrkamp, Frankfurt am
Main 1969, S. 73 ff., hier S. 83 ff.
76
Siehe Werner Schneider in: ZfphF 1971, S. 46.
77
J. Zelený, a. a. O., S. 77.
78
A. a. O., S. 80.
75
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(und nach der 1. Feuerbachthese für das dortige Anliegen gerade diese!) muß die „Wirklichkeit“, wie
Marx sagte, „fassen“, d. h. ergreifen.
Geben die Feuerbachthesen wirklich das Recht, von einem „onto-praxeologischen Standpunkt
Marxens“79 zu sprechen? Wir dächten, sie verschaffen eindeutige Klarheit, daß Marx hier den Standpunkt des dialektischen Materialismus gegenüber dem bisherigen Materialismus entwickelte.
Der falsche Blick dieser „Praxeologie“ rührt daher, daß sie als „wesentlich“ unterstellt, „der praktische und geschichtliche Materialismus Marxens“ habe zwar „neue Dimensionen“, „bleibe aber im
problemgeschichtlichen Zusammenhang mit der deutschen Transzendentalphilosophie“.80 Dieser Zusammenhang liege darin, daß Kant wie Marx „nach der menschlichen Vermittlung der Wirklichkeit
und Wahrheit fragen“. Ob Parallel-Fragen, die ohnehin Frage jeder Philosophie sind, gleich einen
„problemgeschichtlichen“ Zusammenhang gründen, mag bezweifelt werden. Doch – dies unterstellt
– wäre zu bemerken, daß der Marxismus diese Frage neu stellt und in Zusammenhang mit neuen
Fragen. Allein schon deshalb, weil er andere Beziehungen hier sieht. Sein „Begreifen der Praxis“
bleibt praktisch. Soweit es theoretisch geschieht, erfolgt es im Rahmen einer Theorie, die in dialektischer Verschränkung mit Praxis steht und darin aufgeht. Reine Problemgeschichte verrät dazu immer die Zurücksetzung des materialistischen Grundkonzepts. Mag die „Praxeologie“ dies einen „naturalistisch vereinfachten Marxismus-Leninismus“ nennen81, die „Anknüpfung“ an die kantische
Lehre von der Denkeinwirkung auf die Gegenständlichkeit erscheint noch vereinfachender.
So zielt diese „Praxeologie“ weiter und lehnt es rundweg ab, aus Marxens „Kapital“ systematisch
fruchtbare Formen einer „dialektischen Logik“ gewinnen zu können.82 Lenin war anderer Meinung.
Er wußte aus dem „Kapital“ eine auswertbare „Logik“ herauszulesen, und daß ihm diese „dialektisch“
war, beweist seine Hegel-Logik-Kritik. Der snobistische Satz, so recht für die „Frankfurterei“ zugeschnitten und dort auch mit Beifall vorgetragen: „aus einer vor hundert Jahren durchgeführten Analyse eines historisch-konkreten Gegenstands“ [111] kann man nicht „eine fertige dialektische Methodologie abstrahieren“83, deckt sich mit dem Glaubensbekenntnis der „Kritischen Theorie“ vom Verbrauchtsein „der alten Theorie“. In der Gedankenkette dieser „Praxeologie“ kam denn auch das vom
Westen heiß erwartete Stichwort – sofort auf die tschechischen Vorgänge jener Zeit bezogen –‚ das
Wort vom „kritischen Weiterentwickeln eines Marxschen Begriffs“.84 Auch Adorno, auch Habermas
entwickeln Marxsche Begriffe „kritisch weiter“.
Daß diese „Weiterentwicklung“ eine eigene Lehrsparte fordern darf, liegt im Zug der Zeit. Sie kann
– wir betonen den modus der Möglichkeit als Aufzeigen einer Gefahr! – Tummelplatz gemeinsamer
Gedankenspiele des Idealismus und eines Materialismus werden. Gegenseitige Besuche (sofort regional und ideologisch umgemünzt!) bieten sich dann von selbst an. Diese „Praxeologie“ liebt es, wie
79

A. a. O., S. 83.
A. a. O.
81
A. a. O., S. 85.
82
A. a. O., S. 84.
83
A. a. O. Man müßte Lenins Werk im Ganzen als Gegenbeweis zitieren. Hier sei nur auf Lenin, Werke, Bd. 32, a. a. O.,
S. 81 ff. verwiesen. Lenin hält im „Plan der Dialektik (Logik) Hegels“ fest: „In der Logik muß die Geschichte des Denkens
im großen und ganzen mit den Gesetzen des Denkens zusammenfallen“ (Werke, Bd. 38, S. 315). Lenin vermerkt, daß
schon Hegel „eine Logik fordert, in welcher die Formen mit dem Inhalt unzertrennlich verbunden sind“ (Werke, Bd. 38,
a. a. O., S. 84). Ein Inhaltswechsel ändert daher auch die Form. Abgesehen davon, daß der Inhalt des „Kapitals“ von Marx
auch heute noch als solcher mit dem Prädikat „wissenschaftlich“ bezeichnet werden muß, die hierfür systematisch entwickelten Thesen also heute noch Geltung haben, geht es für den Marxismus-Leninismus darum, aus dem „Kapital“ die
logisch faßbaren Elemente herauszulesen und sie anzuwenden. Lenin abstrahiert zwar nicht, wie Zelený meint, aus dem
Marxschen „Kapital eine „fertige dialektische Methodologie“, aber er sagt: „Man kann das ‚Kapital‘ von Marx und besonders das 1. Kapitel nicht vollständig begreifen, ohne die ganze Logik von Hegel durchstudiert und begriffen zu haben
...“ (Werke, Bd. 38, a. a. O., S. 170). Es erscheint daher doch wichtig und auch möglich, aus dem „Kapital“ eine geschlossene Denkmethode herauszu-[157]arbeiten. Und wenn diese nur zum Gegenstand hätte, daß „die logischen Formen und
Gesetze keine leere Hülle, sondern die Widerspiegelung der objektiven Welt sind“ (a. a. O.), könnte selbst aus dieser
einzigen Erkenntnis um ihres Reichtums willen eine ganze Methode (Zelený spricht fälschlich von „Methodologie“) erarbeitet und für die Gegenwart fruchtbar ausgewertet werden.
84
J. Zelený, a. a. O., S. 85.
80
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Adorno und Habermas, alles in Schwebe zu lassen. Klare Fixierung der Erkenntnisse wird vermieden.
Praxis dazu auf Anthropologie und Gnoseologie zu begrenzen, verkennt den Systemcharakter des
Marxismus-Leninismus. Wo bleibt für die „Praxeologie“ die Praxis der Massen und deren Organisationen? Gerade vom „praxeologischen“ Denkansatz ließen sich ungemein fruchtbare Gedanken aus
dem Satze von Karl Marx in: „Zur Judenfrage“ entwickeln:
„Erst wenn der wirkliche individuelle Mensch den abstrakten Staatsbürger in sich zurücknimmt
und als individueller Mensch in seinem empirischen Leben, in seiner individuellen Arbeit, in
seinen individuellen Verhältnissen, Gattungswesen geworden ist, erst wenn der Mensch seine
forces propres [eigenen Kräften] als gesellschaftliche Kräfte erkennt und organisiert hat und
daher die gesellschaftliche Kraft nicht mehr in der Gestalt der politischen Kraft von sich trennt,
erst dann ist die menschliche Emanzipation vollbracht.“85
Für die Gegenwart muß dabei das Organisations-Gebot als Ausfluß gesellschaftlicher Praxis besonders betont werden. Davon weiß die Praxeologie nichts. Bereits auf dem Internationalen Hegel-Kongreß 1962 in Genf hatte Jindrich Zelený Gedanken einer „Onto-Praxeologie“ entwickelt und hierbei
mehr das ontologische denn das praktische Moment betont. [112] Auch damals blieb alles „problematisch“. Die Verweisung auf „besondere Untersuchungen und Interpretationen“86 lehrt, daß nach
theoretischer Seite hin vieles, nach praktischer alles offen bleibt. Daß sich die „Onto-Praxeologie“
gerade bei der Explikation des Wissenschaftsbegriffs einzunisten versucht, verdient Beachtung: hier
kann das „ontologische“ Moment als Seinsbeziehung des Subjekts zum Objekt der Erkenntnis in
durchaus praktischer Absicht expliziert werden.87
Eine Lehre der Praxis muß selbst praktisch sein. Sie muß also im gesellschaftlichen Sein gründen und
dieses zum Gegenstand haben. Eine „kritische“ Weiterentwicklung der Lehre von der Praxis bleibt
der Philosophie im Grunde erspart, weil Praxis selbst kritisch veranlagt bleibt. Kommt – wir müssen
dies bemerken, da wir diese „onto-praxeologischen“ Gedanken hier nur im Zusammenhang mit der
„Frankfurter Schule“ thematisieren – nicht etwas vom „Kritischen Rationalismus“ Poppers hierbei
zum Aufschein? Dieser – nunmehr durch Hans Albert im „Traktat über kritische Vernunft“88 als Ausprägung eines „Neuen Kritizismus“ vorgestellt – wimmelt nur so von Kritizismen und empfiehlt im
Grunde kein anderes Verfahren als das der „Onto-Praxeologie“: „die kritische Diskussion aller in
Frage kommenden Aussagen mit Hilfe rationaler Argumente“.89
So wird bewußt jegliches Engagement der Philosophie abgelehnt. Damit gibt sich der MarxismusLeninismus aber nicht zufrieden. Die „offenen Probleme“ liegen ihm anderswo: in der Praxis und –
als Praxis.
Und zwar in einer Praxis, die positiver Ausformung zugänglich bleibt. Der junghegelianische Zug,
Praxis lediglich als Widerpart zur Theorie mit Steigerung bis zu einer theoretischen „Philosophie der
Tat“ zu thematisieren, verweist Praxis ausschließlich in ein negatives Feld. Die Umgestaltung der
materiellen Wirklichkeit durch gesamtgesellschaftliches, in materiellen Gegebenheiten gründendes
Handeln der Menschen aber zwingt „Praxis“ keineswegs unbedingt in eine isolierende Kontraposition
zu Theorie. „Selbstnegation von Vernunft“ nannten sie Außenseiter des deutschen Idealismus. Doch

85

Marx/Engels, Werke, Bd. 1, Dietz Verlag, Berlin 1961, S. 370.
A. a. O., S. 85.
87
Karl Heinz Kannegießer, Rudolf Rochhausen und Achim Thom rügen in ihrem Aufsatz „Entwicklungsprobleme einer
marxistisch-leninistischen Wissenschaftstheorie“ in DZfPh 1969, S. 1054 ff., die „Neubenennung des Marxismus als
Ontopraxeologie durch Zelený“ (S. 1072, Fußnote 28). Sie fordern eine Prüfung der „Übereinstimmung der Position
Zelenýs mit der des Marxismus“. Die Marxisten-Leninisten der BRD sehen das Problem schärfer, praktischer. Sie fordern
die Ablehnung dieser Position, weil sie bei ihrem frisierten Auftreten im Rahmen der „Frankfurter Schule“ der fortschrittlichen Intelligenz der BRD mit ihrer spielerisch und lächelnd gebotenen „Methodologie“ in den Rücken fällt. Diese sieht
die praktischen, konkreten Probleme des Marxismus-Leninismus überhaupt nicht. Ihre „Praxis“ bleibt Theorie und liebäugelt daher mit der Praxisferne der „Kritischen Theorie“.
88
Verlag J. C. B. Mohr, Tübingen 1968.
89
Albert, a. a. O., S. 35.
86
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das würde das Überleben der Vernunft nach ihrer Negation in Frage stellen; Praxis als Kriterium der
Wahrheit hingegen rechtfertigt diese wie sich selbst.
[113] Adorno suchte den Hiatus [Aufeinanderstoßen] zwischen idealistischem und materialistischem
Praxisbegriff (keineswegs der Praxis selbst, denn als „Kritische Theorie“ muß er theoretisch bleiben!)
zu überwinden. Er formulierte Praxis zur „helfenden Selbstreflexion von Vernunft“ um. Doch: damit
zeugte er keinen materialistischen, nur einen ontopraxeologisch frisierten Praxisbegriff. Ein Satz aus
dem „Stichwort“-Katalog Adornos, zum Thema „Fortschritt“ geprägt, läßt aufhorchen. Allein betrachtet, wäre er fast einer materialistischen Explikation zugänglich; eingebettet in das System der
„Systemlosigkeit“ der puren Negativität aber wirkt das Pauschalurteil: Praxis als „Verhaltensweise“
lediglich als Ontologisierung. Adorno schreibt:
„Die Vorstellung der Herrschaft reiner Vernunft als eines Ansichseienden, von der Praxis Getrennten unterwirft auch das Subjekt, richtet es als Instrument von Zwecken zu. Die helfende
Selbstreflexion der Vernunft jedoch wäre ihr Übergang zur Praxis: sie durchschaute sich als
deren Moment; wüßte, anstatt sich als das Absolute zu verkennen, daß sie eine Verhaltensweise
ist. Der antimythologische Zug am Fortschritt ist nicht zu denken ohne den praktischen Akt,
der dem Wahn der Autarkie des Geistes in die Zügel fällt. Darum ist Fortschritt so wenig ein in
interesseloser Betrachtung Feststellbares.“90
Wie immer, wenn Adorno seine bescheidene materialistische Ader zur Schau stellt, wird sie durch
ein problematisches Urteil diffamiert, statt durch ein assertorisches erhärtet. Als Gegenstück zur
Theorie, ja als Pendant der Vernunft, zwar aus dieser reflektiert gezogen, aber in ihrer Ausformung
alsdann unreflektiert eingesetzt, vereinseitigt solche „Praxis“ den materiellen Prozeß der Umgestaltung der realen Wirklichkeit zum nur ontologisch faßbaren, also ontopraxeologischen Geschehen.
Und diese verontologisierte Praxis bleibt in Nachbarschaft zum Idealbild des „kompromißlos kritischen Denkers“, der „sich nicht zum Handeln terrorisieren läßt“91 und – die Faulheit dieser „Praxis“
dadurch bekundet. [114]
Probleme der Folge-Richtigkeit
Die Folgen, ja geradezu die praktischen Folgen einer Theorie anzulasten, erscheint idealistischer Philosophie untragbar. Kant hatte einst bei solchem Beginnen gezögert. Fand er nicht die erwartete Kongruenz zwischen Denken und Tat, so kritisierte er den vorliegenden Mangel an Theorie. Klappt es
bei Adorno nicht, so heißt es einfach: es sei zu wenig Negation dabei gewesen. Hegel löste die Frage
auf andere Weise: das Wahre war ihm nur das Ganze. Zur Theorie rechnen daher auch ihre praktischen Folgen, die beileibe nicht, wie es naive Verflachung heute noch dem Marxismus-Leninismus
vorzuwerfen beliebt, ein Erfolg sein müssen.
Wer das Ganze im hegelschen Sinne begreift als das „durch seine Entwicklung sich vollendende
Wesen“, kann die Folge eines philosophischen Satzes bei der Betrachtung desselben gar nicht aussparen. Jeder Übergang vom Allgemeinen zum Konkret-Allgemeinen widerspiegelt Praxis und ist
selbst praktisch: in der Natur, in der menschlichen Gesellschaft und auch im Denken. Hegels Begriff
der Vermittlung greift ebenfalls auf Praxis zurück. Seine elementarhafte Zeichnung des Werdens erst
recht. Alle diese Punktationen stellen sich zugleich als Folgen, sei es eines Tuns, sei es eines Denkens
(als Tun). Praxis ist Folge von Theorie.
Auch das Umgekehrte kann als Folge-Beziehung eingebracht werden: Theorie wird anhand von Praxis ermittelt, ausgebaut, verändert oder verworfen. Alsdann ist Theorie Folge von Praxis. Die Theorie-Bildung erfolgt als Folge von Praxis.
Engagierte Philosophie und erst recht durch das Prinzip der Parteilichkeit geprägte Philosophie sehen
diese Folge-Beziehungen bewertbar. Nicht so sehr der einzelne philosophische Satz wird auf seine
In: „Stichworte. Kritische Modelle 2“, Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main 1969, S. 40.
In: „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, Fragment „Resignation. Beitrag zu einer Festschrift für Ernst Schütte“, a.
a. O., S. 13.
90
91
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„Richtigkeit“ geprüft, die Beziehung von Praxis zu Theorie und umgekehrt wird bewertet. Wird auf
beiden dialektisch miteinander verschränkten Polen Richtiges ermittelt, so gilt die Relation selbst
ebenfalls als richtig, d. h. sowohl für Praxis wie für Theorie zutreffend. Die Theorie-Praxis-Beziehung stellt sich nicht isoliert; das Beziehungsverhältnis bezieht sich auf das Vermittelte und die Vermittlung selbst.
[115] Deshalb rechnen Rückschlüsse von einer Philosophie auf das praktische Handeln des Philosophen eh wie je zur Philosophie. Der junge Marx hat solches am Beispiel Hegel und anhand des Themas „Akkomodation der Philosophie“ untersucht. Praxis als Kriterium der Wahrheit bewahrheitet
eine Philosophie im ganzen, auch hinsichtlich ihrer Folgen, ja gerade in solcher „praktischen“ Rücksicht. Aus dem politischen Gehalt einer Philosophie kann auf ihren Gesamtinhalt geschlossen werden.
Diese Folgen gehen zu ihren Lasten, möglicherweise auch zu ihrem Gewinn. Richtige Folge heißt,
daß die Lehre einer Philosophie in Praxis umgesetzt dasjenige erzielte, was der Lehrsatz anzielte.
Falsifizierung – positivistisch und formal angesetzt – sagt den Gedanken nicht praktisch genug. Sie
sieht nur die Beziehung, nicht die Praxis des durch die Beziehung Vermittelten. Darüber hinaus engt
der Dualismus verum/falsum [das Wahre/das Falsche] den Blick ein. Praxis erweitert: sie sieht Stufen, Grade, Verknotungen. Eine rationale Begründung verlangt gerade als Ausfluß von ratio den
Blick zur Praxis, eben die praktische Anwendung der Theorie-Praxis-Relation. Wenn ein „Allgemeinsatz“ (letzten Endes Relikt des Universalienstreites im heutigen „Positivismusstreit“) nicht auf
sinnliche Daten zurückgeführt werden kann, so heißt dies für materialistische Philosophie praktisch,
daß vom Allgemeinen zum Konkret-Allgemeinen als dem Höheren und dem sich dem Kriterium von
Wahrheit, der Praxis, Stellenden fortgeschritten werden muß.
Die Ausschöpfung der Theorie-Praxis-Beziehung gelingt allein dem Marxismus-Leninismus. Sie
stellt sich als Folge der Erkenntnis von Dialektik, die in dieser Beziehung elementar-haft wirkt. Es
kann daher keine Rede davon sein, daß Marx die Praxis „verabsolutierte“.92 Das wäre leere PraxisHudelei, Betriebsamkeit ohne ernsten Sinn und ohne geschichtliche Verantwortung. Die Folgen, die
der Marxismus-Leninismus buchen kann, die Blüte der Philosophie in den sozialistischen Ländern
und vor allem das Denken der fortschrittlichen Klassen in den kapitalistischen Ländern der Welt,
stellen sich als die Folgen einer Theorie und deren Richtigkeit, eben des dialektischen und historischen Materialismus. Philosophie war und ist die geistige Waffe des Proletariats. Ihre Folgen liegen
offen. Der Marxismus-Leninismus zentriert daher die Probleme [116] der Schlüssigkeit, Widerspruchsfreiheit, Akkomodation [Anpassung], Verifizierbarkeit, Falsifizierbarkeit und auch der
„Wahrheit“ einer Philosophie um das Prinzip der Folge-Richtigkeit.
Nur eine parteiliche Philosophie kann so denken. Sie zieht das Thema „Kritik“ in diese Denk-Folge
ein.
An welchen „Folgen“ kann die „Kritische Theorie“ erkannt werden? Decken sich diese Folgen mit
ihren Lehrsätzen? Decken sie sich mit der geschichtlichen Notwendigkeit? Was sagt der bohrende
Grund-Satz „cui bono ?“ zur „Frankfurter Schule“?
Der Revisionismus der Gegenwart leidet unter der Hypothek seines Praxis-Kriteriums, also der Bewertung seiner Folgen. Die aus seiner Theorie unmittelbar erwachsenen Folgen sind vielfach bekannt.
Es handelt sich um gesellschaftlich bewertbare und politisch verwertbare Folgen.
Allerdings lehnen es die Marx-Gegner, die als Marxologen, Marxianer, Marxismus-Kritiker, Neomarxisten, Halbmarxisten, Pseudomarxisten oder als offene Revisionisten ihr Denken ansetzen, ab,
92

Solche Gedanken vertritt in einer gekünstelten, geradezu unnötig manirierten [gekünstelten] Sprache Dietrich Benner:
„Theorie und Praxis. Systemtheoretische Untersuchungen zu Hegel und Marx“, Verlag R. Oldenbourg, München – Wien
1966, vor allem S. 88 ff., 160 ff. Benner meint, Marx würde wie Hegel „vom konkreten Individuellen abstrahieren“, und
zwar „Hegel zugunsten des Subjekts ...“‚ Marx „zugunsten des Objekts (Prädikats) als der in der Entäußerung vom eigenen Prozeß des Werdens aufgehobenen, also abstrakt bestimmten Praxis ...“ Man muß sich diese unsinnigen Gedanken
der Heintel-Schule in Wien vor Augen halten, wenn man S. 161 liest: „Wir sehen, daß Marx sein Anliegen, Theorie und
Praxis zu vermitteln, deshalb verfehlen muß, geschweige denn zu einer Lösung beitragen kann, [158] weil er Theorie und
Praxis zu ‚lokalisieren‘ versucht, die Theorie bei der Philosophie, die Praxis beim Proletariat bzw. Kapitalisten.“
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an ihren „Folgen“ gemessen zu werden. Sie wollen den Marxismus-Leninismus heimlich unterlaufen,
ihn „madig“ machen oder ihn gar zu einer Konvergenz mit dem „Spätkapitalismus“ verleiten.
Selbst Herbert Marcuse bezeugt Adorno eine „Distanz von der Praxis“. Und vorher dehnt er dieses
Zeugnis auf die ganze, im Gefolge von Adorno und der „Frankfurter Schule“ verweilende „Studentenbewegung“ aus. Selbstkritisch – müssen wir sagen – hält er fest: „Und die Studentenbewegung
sollte nicht vergessen, daß sie eine intellektuelle Bewegung ist und daß sie von der Theorie lebt, selbst
dort, wo sie die Theorie verlacht.“93 Dieser Satz genügt, unsere These, die „kritische Theorie“ an
ihren Folgen zu messen, zu rechtfertigen.
Meist aber wird die Frage der Folge-Richtigkeit gegen den Marxismus-Leninismus ins Feld geführt.
Marxens Krisentheorie und insbesondere die Zyklus-Krisentheorie habe sich in der Praxis als unzutreffend erwiesen. Insoweit wird die Wichtigkeit der Folge-Richtigkeit dann erkannt, eben dann,
wenn es gegen den Marxismus geht. Noch naiver ist meist die journalistische Behauptung, da Marx
ein Absterben des Staates einkalkuliert und Lenin es vorausgesagt habe, müsse, wenn der MarxismusLeninismus folgerichtig denken wolle, der [117] sozialistische Staat nun „absterben“. Es lohnt sich
nicht, auf solche Einseitigkeiten einzugehen. Denn: am eigenen Denken prüft der Idealismus und der
Antimarxismus seine These von der Folge-Gewichtigkeit ja nie. Heidegger und seine Anbeter lehnen
es ab, aus Heideggers Mißgriffen und Verbrechensbeihilfe im „Dritten Reich“ auf die Fragwürdigkeit
seiner Fundamentalontologie zu fragen.
Zur Widerlegung solcher Denkverkürzungen muß zunächst die „Krisentheorie“ richtig, und d. h. im
Rahmen unserer Betrachtung, praktisch betrachtet werden. Dabei darf nicht verkannt werden, daß
sich der Kapitalismus heute in einem vollkommen anderen Stadium als zu Marxens Zeiten befindet.
Es darf nicht übersehen werden, daß die Existenz mächtiger sozialistischer Staaten auf den Kapitalismus zurückgewirkt hat, wenn auch hierbei keineswegs eine „Selbstdisziplinierung“ desselben (wie
Habermas meint) eintrat. Trotz dieser grundlegenden Veränderung des Kapitalismus, seines Strukturwandels und seiner international veränderten Verstrickung erscheint es aber doch unmöglich, das
Aufkommen von „Krisen“ zu leugnen. Vom „Schwarzen Freitag“ des Jahres 1929 an bis heute reißt
die Krisen-Kette wahrlich nicht ab. Nur die „Krise“ selbst nimmt entsprechend der Entwicklung des
Kapitalismus andere Formen an, meist auch anderes Ausmaß. Die MEFO-Wechsel des nationalsozialistischen Staates waren Krisenerscheinungen und dienten der Krisenverlagerung bzw. -Verdekkung. Die Geldentwertung kann nicht anders, sie muß als Krise gedeutet werden. Dauer-Inflation ist
Dauer-Krise. Das Versinken der Reichsmark und die Währungsreform der BRD waren ganz beachtliche „Krisen“ grundlegender Art. Das „Wirtschaftswunder“ gebar neue Krisen: monetäre Schwierigkeiten, Wirtschaftsrezession, Überbeschäftigung mit Mangel an Arbeitskräften, DM-Aufwertung,
Spiel mit dem französischen Franken, italienische Gewerkschaftsstreiks, Streik-Ketten in Belgien,
Frankreich, im internationalen Luftverkehr, Aussperrungen in der bundesdeutschen Industrie, Agrarzoll-Schwierigkeiten. Und: all das sollen keine „Krisen“ sein, nur um einer philosophischen Theorie
willen? Mit der Änderung des Kapitalismus und seinem Überstieg zum Monopolkapitalismus, mit
dem Hinüberreifen des Kapitalismus in sein Endstadium wechselte auch der Charakter der ihm eigenen [118] Krisen. Aber verschwunden sind die Krisen noch lange nicht. Solange ein bundesdeutscher
Wirtschaftsminister von „Balance-Akten“ der Wirtschaftsführung spricht, herrscht Krisenstimmung.
„Krise“ darf nicht mit Pleite verwechselt werden, obwohl solche eine Folge von Krise zu sein beliebt.
Eine ernsthafte Würdigung der wirtschaftlichen Lage der kapitalistischen Staaten wird in keiner
Weise die grundlegenden Erkenntnisse des Marxismus-Leninismus widerlegen können. Es geht also
darum, daß von richtiger theoretischer Basis aus die wissenschaftliche Forschung ansetzt. Gerade
diese aber meidet die „Kritische Theorie“. „Facts“ zu sammeln, liebt sie nicht. Die wissenschaftliche
Einzelarbeit hält sie zwar für nötig, überläßt sie aber anderen. Geht es an die fachwissenschaftliche
Kleinarbeit, an den Ernst statistischer, vielleicht sogar archivalischer Untersuchungen in äußerst anstrengender „Interaktion“ (denn: das Wort „Arbeit“ ist ja hier für Habermas verpönt!), so wird sofort
auf ein allgemeines, unverbindliches, summarisches und ohne Einzelergebnisse gebildetes
93

In: „Theodor W. Adorno zum Gedächtnis“, a. a. O., S. 50.
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Gesamturteil rekurriert, nämlich „in jedem Augenblick auf die Analyse als Teil des analysierten gesellschaftlichen Prozesses und als dessen mögliches kritisches Selbstbewußtsein“.94 Selbstverständlich wird der Wert solcher Einzelarbeit zugegeben, aber – selbst wird diese „Arbeit“ nicht vollzogen.
„Emphatisch“ wird vermerkt: „Meine Kritik richtet sich nicht gegen die Forschungspraxis strikter
Erfahrungswissenschaften“95. Die Kritik der „Kritischen Theorie“ will nur die „Deutungsergebnisse
solcher Forschungsprozesse“ treffen. Ob nicht die „Kritische Theorie“ ihre Theorie selbst positiviert
und ihre kritischen Ergebnisse positivistisch verstanden wissen will – wäre zu fragen.
Daß die Funktion einer Theorie im gesamtgesellschaftlichen Bilde gewertet werden muß, läßt auch
der Marxismus-Leninismus gelten.96 Ihm gilt aber, daß darüber hinaus die aus dialektisch genommener Theorie-Praxis-Beziehung gewonnenen Erkenntnisse zu „Instrumenten öffentlicher Bewußtseinsbildung“ gemacht werden müssen. Dies muß als der Gipfel des marxistisch-leninistisch erarbeiteten
Erkenntnisgehalts der Folge-Richtigkeit einer Theorie geübt, praktisch geübt werden: Hebung, Stärkung, Verbesserung des Bewußtseins der arbeitenden Klasse und damit nicht nur ein „Eingreifen in
das Leben [119] der Menschen“ (wie es der junge Hegel herbeisehnte), sondern das Reifen der Praxis
selbst, das „Praktisch-Werden der Theorie“. Theorie, die die Massen ergreift, wird selbst zur Praxis.
Und zwar uneingeschränkt, uneingeengt. Amerikanische Philosophie will hier Grenzen setzen,
Schranken errichten. Ihr Interpret Karl Otto Apel will dabei den Marxismus verbessern und sagt:
„Damit ist der Aufgabenbereich einer öffentlich-emanzipatorischen Theorie-Praxis-Vermittlung eingegrenzt, in dem die Zukunft der Denkmotive des Marxismus und die eines Pragmatismus auf der Linie Peirce-Dewey ihren Kampf um das Wesen der Demokratie ausgetragen haben. Der Pragmatismus wird vom Marxismus dies eine zu lernen haben, daß die Struktur der
geschichtlichen Theorie-Praxis-Vermittlung nicht auf prinzipiell wiederholbare Experimente
im szientifisch-technischen Sinn reduzierbar ist. Der Marxismus andererseits wird nur dann
eine Chance besitzen, als Wissenschaftstheorie ernst genommen zu werden, wenn er den Anspruch, objektive SCIENCE zu sein und dennoch, im Gegensatz zu der von Peirce analysierten
SCIENCE, unbedingte Prognosen des Geschichtsprozesses liefern zu können, endgültig aufgibt. Er wird sich auf das Programm einer nicht szientifisch-objektivistischen, sondern emanzipatorisch engagierten, ‚kritischen‘ Theorie-Praxis-Vermittlung zurückziehen müssen. Um
aber dieses Programm wirklich als das möglicher Emanzipation von Menschen zu vertreten,
wird er vom Pragmatismus zu lernen haben, den Geist des dogmatischen Heilswissens, der von
einer Parteielite verwaltet wird, durch den Geist der Kommunikations- und Experimentiergemeinschaft zu ersetzen, die Peirce und Dewey vor Augen hatten.“97
Selbst dieser pragmatistische Verbesserungswunsch kann die Gedanken der „Kritischen Theorie“ als
Arznei nicht übersehen. Diese aber drängt die Fragen der Theorie-Praxis-Beziehung und ihrer Identitätsvermittlung aus der pragmatistischen Sicht hinaus und verweist sie an den Rand hermeneutischen Fragens. Mit dem schwatzhaften Übermut aller Hermeneutiker verkündet Habermas den immer
wieder zur Widerlegung seiner eigenen Positionsbehauptung heranzuziehenden Satz: es gelte, [120]
„Marx besser zu verstehen, als er sich selbst verstanden hat“.98 Wird solches Verständnis eines Nichtverstehens dazu noch rational ausgegrenzt, um die Adornosche Vorliebe für das „Unscharfe“ zu vermeiden, so ergeben sich merkwürdige Gedankenketten: weder der marxistische Kritikbegriff noch
gar der aus der Praxis der Wirtschaftsentwicklung ableitbare Krisenbegriff stehen dem eigenwilligen
Satze Habermas’ zur Verfügung, wenn er sagt: „Kritik der politischen Ökonomie ist Krisentheorie,
auch im genuinen Verstande.“99

Habermas in: „Positivismusstreit“, a. a. O., S. 191.
A. a. O., S. 235.
96
Siehe hierzu Herbert Meißner in „Konvergenztheorie und Realität“, Akademie-Verlag, Berlin 1969, S. 150 und 153.
97
In: „Vom Pragmatismus zum Pragmatizismus, Charles S. Peirce“, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1970, Band
II, S. 210/211.
98
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 179.
99
A. a. O., S. 185
94
95
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Es geht unter dem Arbeitstitel der Aufzeigung der Folgen-Bedeutung einer Theorie nun nicht darum,
die theoretischen Mängel der Darstellung einer marxistischen „Begründung der Welt als Krisenzusammenhang“100 auszuweisen. Doch kann der Hinweis nicht erspart bleiben, daß Habermas unweigerlich in die Nähe der idealistischen Konvergenztheorie gedrängt wird, die doch wohl – wenn auch
kaum eingestanden – alle Folgen einer Theorie dieser selbst einverleibt. Denn sonst hätte ein Konvergieren ja gar keinen Sinn. Habermas will unbedingt, dem ihm gewordenen Lehrauftrag getreu, das
System des Privateigentums aufrecht halten. Zur Absicherung schlägt er vor, politische Instanzen zu
schaffen, die nicht gar so offen abhängig von den ökonomischen Interessen der international herrschenden Kapitalbesitzer auftreten. Einen Schein von „Selbständigkeit“ will er diesen Organen zusprechen. Das ist die wahre „Praxis“ der „Kritischen Theorie“. An ihren Folgen wird sie erkannt.
Diese Folge heißt: der Marxismus ist „problematisch“ geworden. Durch „Umfunktionieren“ des „Akkumulationsprozesses vom ökonomischen auf das politische Triebwerk“ regulieren „staatliche Interventionen den gesamtwirtschaftlichen Kreislauf und stabilisieren ihn“. Das geschieht in der BRD
heute. Jedermann nennt aber dieses System „kapitalistisch“, vielleicht „Spätkapitalismus“ oder „industrieteiliger Gesellschaft entsprechenden Kapitalismus“ oder sonst ähnlich. Habermas schreibt weiter:
„Unter diesen Verhältnissen wird die Abhängigkeit der politischen Aktionen von den ökonomischen Interessen, wie der Marxismus sie unterstellt, problematisch. Auch die Schwäche der
Imperialismustheorie, zumal ihrer aktuellen Anwendung auf Kapitalexporte in die Entwicklungsländer, [121] hängt mit der Blindheit gegenüber der Tatsache zusammen, daß sich, auf
Grund der wachsenden Selbstvermittlung des organisierten Kapitalismus durch politische Interventionen und Konventionen, der ökonomische Zwangszusammenhang nicht länger als ein
geschlossenes System konstruieren läßt. Vielmehr scheint es, daß gerade zur Erhaltung des Systems auf seiner, wie immer modifizierten, Basis des Privateigentums an Produktionsmitteln
politische Instanzen hervorgebracht werden müssen, die gegenüber den ökonomischen Interessen der Kapitalbesitzer eine gewisse Selbständigkeit schon erlangt haben.“101
Also: Das Privateigentum bleibt erhalten, wenn auch modifiziert, es wird „stabilisiert“. Mit dieser
„Stabilisierung“ sucht es sich krisenfest zu machen. Der Sozialismus wird in den Kapitalismus hereingeholt dadurch, daß Politik von Ökonomie getrennt wird. Neuartige politische Instanzen erfüllen
soziale Forderungen. Menenius Agrippa redivivus [Menenius Agrippa ist wiedererstanden]. Das System bleibt auf seiner Basis des Privateigentums an den Produktionsmitteln erhalten. Diese Folge, als
Ziel der Theorie angepriesen, rechnen wir der Theorie zu, rechnen sie ihr an und belasten sie damit:
praktisch, theoretisch, geschichtlich.
Das Gedankengebäude Habermas’ krankt daran, daß er die marxistische „Krisentheorie“ rein dogmengeschichtlich und retrospektiv nimmt. Im Endstadium des Kapitalismus gelten jedoch für diesen
Gesetzlichkeiten, die seiner Eigen-Entwicklung entsprechen. In der Zeichnung der „Krisentheorie des
Marxismus“ durch Habermas: „Die Krisen des kapitalistischen Systems gehen mit Notwendigkeit
aus dem Verwertungsprozeß des Kapitals, eben aus jenem fundamentalen Verhältnis, hervor, welches
mit der Aneignung von Mehrwert gesetzt ist“102 und: „dieser These geht die andere voraus, daß die
Welt als Krisenzusammenhang ausschließlich ökonomisch begründet, nämlich in jenen Krisen verknotet und mit ihnen zugleich auf lösbar ist“ – kommt die Grund-Lage der Unvermeidlichkeit von
Krisen im Kapitalismus nicht materiell fundiert zur Geltung. Verklausuliert und in einen Nebensatz
verbannt wird die Tatsache verdeckt, daß Ausgangspunkt aller Krisenbetrachtung allein der Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privatwirtschaftlichen
[122] Aneignung des Produkts dieser gesellschaftlichen Arbeit sein muß.103 Und dieser Widerspruch
blieb, bis heute, bis in alle (bescheidenen) Reformen der westlichen Welt hinein. Daß er vollends
aufgedeckt und die Theorie über ihn praktisch erhärtet wurde, indem die neu entstandenen sozialistischen Staaten eine nichtkapitalistische Ordnung einzuführen und zum Erfolg zu steigern wußten, das
100

A. a. O., S. 188 ff.
A. a. O., S. 200.
102
A. a. O., S. 188.
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Siehe: „Lehrbuch der politischen Ökonomie“, Dietz Verlag, Berlin 1955, S. 243 ff.
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sollte eine ernsthafte „Kritische Theorie“ nicht verschweigen. Habermas und seine Lehrmeister sagen
über den Marxismus immer nur das, was möglicherweise zum Sturz des Alten, des Überlebten, symptomatisch oder theoretisch verarbeitet, einige Bausteine beitragen könnte, wenn das Alte ernsthaft
„umfunktioniert“ werden würde. Niemals aber, mit keiner Silbe, bringt die „Kritische Theorie“ das
zur Geltung, was der Marxismus-Leninismus zum Thema des Aufbaus einer neuen, eben der sozialistischen Gesellschaftsordnung, theoretisch wie praktisch vorlegt. Die sozialistische Gesellschaft im
Werden – das ist der „Frankfurter Schule“ kein Thema.
Marxismus soll nur rückwirkend, rückblickend Bedeutung haben. Habermas sagt: „Die materialistische Geschichtsphilosophie müßte ihre Voraussetzung streng aus dem epochalen Zusammenhang begreifen, aus dem sie geschichtlich hervorgegangen ist.“104 Die materialistische Geschichtsphilosophie
soll also ihre eigenen Folgen nicht bedenken. Daß sie der geistige Vater der modernen sozialistischen
Staaten wurde, das soll sie verschweigen. Damit wird ihr – philosophisch gewertet – die Einschätzung
der Praxis in die Theorie verweigert.
Habermas schließt die Folgen einer Theorie grundsätzlich für theoretische Betrachtungen aus. Ein
solches „Netz“ darf nach seiner Meinung „nicht nachträglich der Geschichte im ganzen übergeworfen
werden“.105 Geschichte wird ihm nicht unbedingt „machbar“, auch nicht von Menschen gemacht,
wenigstens nicht in einem vor-rationellen Zeitalter, also in der Ära der Unkenntnis der „Kritischen
Theorie“ und ihrer Praktizierung. Die Folgen dieser „Belehrung“: wir müssen der „Kritischen Theorie“ dankbar sein, daß sie uns aus diesem Stand als Zustand herausholt.
Da der Marxismus-Leninismus aber unweigerlich daran festhält, daß „die Menschen ihre Geschichte
selbst machen“106, [123] kalkuliert eine marxistisch-leninistische Geschichtstheorie auch die praktischen Folgen einer Theorie jeweils in deren Theorie-Gehalt mit ein.
Die Kategorie der Praxis in Lenins Philosophie
Lenins persönliches Bekenntnis im berühmten Nachwort zur Ersten Auflage von „Staat und Revolution“: „Es ist angenehmer und nützlicher, die ‚Erfahrungen der Revolution‘ durchzumachen, als über
sie zu schreiben“ trifft, die besondere Note von Lenins Werk offenbarend, beides: Praxis wie Theorie.
Beide eben in dialektischer Verschränkung. Heute würde Lenin den der Praxis gegenüber konzipierbaren Zustand wohl statt mit „Schreiben“ mit Reden, Diskutieren, Brüllen, Lispeln, „herrschaftsfrei Kommunizieren“ und sonstigen Erscheinungsformen der Geltungssucht bezeichnen können. Die Etikette
solchen Tuns würden immer wieder Adorno und Habermas mit ihrer „Dialog“-Liebe bilden. Aber, das
Reden über Praxis muß nicht unbedingt „Praxis“ abgeben, geschweige denn eine gesellschaftliche Praxis, selbst dann nicht, wenn eine ganze Schule redet. Und „herrschaftsfreier Dialog“ bleibt meist Monolog, da Freiheit von Selbstbeherrschung für die Frankfurter Schule eine ungekürzte Redezeit in der
Diskussion und eine unbegrenzte Manuskriptausweitung bei Sammelwerken zu Lasten des gegnerischen Beitrags garantiert. „Herrschaftsfreier Dialog“ überschreitet zumeist die zwischen Kritik und
„Geschwätz“ gezogene Grenze, da er, von aller Herrschaft frei, auch die Selbstbeherrschung vergißt.
Lenins Bevorzugung der Praxis im Blick auf die Theorie-Praxis-Dialektik darf andererseits nicht umakzentuiert werden, etwa so, daß Lenin nur „Praktiker“, nur „aktiver Politiker“, niemals aber Theoretiker, Philosoph gewesen wäre. Dies würde eine grundsätzliche Verkennung der Theorie-PraxisBeziehung bedeuten und der tatsächlichen Gegebenheit in Lenins Leben widersprechen. Abgesehen
von dem bekanntlich sehr eingehenden Philosophiestudium Lenins belegt gerade die wissenschaftliche Formulierung der Theorie-Praxis-Relation durch Lenin die [124] philosophische Tat. Auch für
die wissenschaftliche Einschätzung des Werkes Lenins gewinnt der Marxismus-Leninismus das Kriterium der Wahrheit aus der Praxis, d. h. aus den Folgen, die dieser Lehre entsprechend klar vor den
Augen der Geschichte der letzten 50 Jahre der Menschheit liegen. Er wertet diese Folgen aber auch
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 214.
A. a. O.
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Siehe hierzu: Manfred Buhr auf dem VII. Internationalen Hegel-Kongreß 1969 in Paris, abgedruckt in: „Hegel-Jahrbuch“, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan 1968/69, S. 73 ff.
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an dem Haß, den die kapitalistischen Ausbeuter und Nutznießer der Leninschen Philosophie entgegenbringen. Das praktische Element dieser Philosophie erscheint dem Idealismus vielfach untragbar.
Es zerstört ihm seine Tarnung. Wer entlarvt wird, ist immer böse.
Im Zuge dieses „Lenin-Feldzuges“, der sich ja vor allem gegen den praktischen Gehalt der Philosophie richtet, prägte jüngst einer der journalistischen Oberschreiber aus Basel, Herr Arnold Künzli,
das Stichwort „Entlenisierung“.107 Und diese Lösung, die für den Idealismus die Losung beinhaltet,
wurde im „herrschaftsfreien Dialog“ in Korčula zusammen mit der These von einer angeblichen praktischen Widerlegung der marxistischen Theorie insgesamt ohne Widerspruch der anwesenden „Kritischen Theorie“ angeboten bzw. feilgehalten.108
Theorie-Widerlegung stellt sich als Praxis. Wir fragen: welcher Praxis? und dazu: wessen Praxis?
Es ist in der Gegenwart nicht mehr die „Praxis der Reichen und Gauner“109, die zu überwachen Lenin
forderte. Heute ist es die Praxis der Großredner, der Manuskript-Schieber, der Rundfunkschwätzer
und -Reportagebefragerinnen, alles „Reiche“, nicht alles „Gauner“, viele aber doch Manipulierungskünstler höchstens Grades. Entsprechend dem Leninschen Rat gilt es, diese Großhansen zu „erfassen
und zu überwachen“, diese sich „Ost-Spezialisten“ nennenden Schwätzer. Diese Maßnahme, die geschichtlich unerläßlich bleibt, wertet Lenin als „Umsetzung der Theorie in Praxis“. An solcher Kritik
wird die Theorie „erprobt“. Die Theorie wird dabei durch die Praxis „korrigiert“, aber auch „belebt“.
Dies sind die Zeitworte (und eine gute Philosophie wählt die passenden Tätigkeitsworte als Signum
ihrer Schöpfungskraft110), die eine der Praxis zugetane Philosophie gegenüber dem abgenützten Zeitwort „sein“ auszeichnen.
Dabei gilt es noch einen Punkt zu bedenken, einen, der die ganze „Kritische Theorie“ maßlos aufregt
und ihr souveränes, anmaßendes „Geschwätz“ als Dünkel und Eitelkeit belegt: [125] Lenin hält unweigerlich daran fest, daß „man auf keinen Fall ohne die Hilfe und ohne die führende Rolle der Organisatoren, der Praktiker aus dem Volke, aus den Reihen der Arbeiter und werktätigen Bauern“ dabei
„auskommen kann“. Dieses „Auskommen“, das zweifellos das „Einkommen“ vieler Anhänger der
„Kritischen Theorie“ belastet, stört auch ihr „Durchkommen“. Ob es bis zum „Verkommen“ kommt?
Der Vollzug einer konkreten, auch die Folgen, ja besonders die politischen Folgen bedenkenden Kritik der „Kritischen Theorie“ ist daher im Sinne Lenins „praktisch“. Daß solche Kritik organisiert
einsetzt, würde zwar Theodor Wiesengrund-Adorno erschüttern und viele andere Frankfurter Schüler
verärgern, ändert aber nichts an der geschichtlichen Notwendigkeit.
Trotzdem darf der Leninismus sich nicht als reine „Praktiziererei“ einschätzen. Denn Lenins Praxis
beruft sich immer wieder auf ein „Lernen aus der Erfahrung“. Und damit auch aus der Theorie.
Revolutionäre Praxis, ein Lieblingsthema der „Kritischen Theorie“ (vielleicht deshalb, weil es am
einfachsten verschwätzt und verwässert werden kann), fußt auf theoretischer Konzeption, die auf dem
VIII. Parteitag der KPR (B) von Lenin ausgesprochen wurde: Nur aus den Erfahrungen der Massen
kann der Entschluß zur Revolution geboren werden.111 Solche zur Theorie verknotete Praxis versteinert nicht als Theoretikum. Sie beinhaltet praktische Elemente in ihrer eigenen Theorie. Philosophie
fußt auf dieser dialektischen Verschränkung von Theorie und Praxis.112
Die „Praxis“ des gegenwärtigen Kapitalismus weist verwandte Züge mit der kapitalistischen Übung
zu Lenins Zeit auf. Deshalb erscheint uns Lenin doppelt zeitnah. In „Staat und Revolution“ wußte er
Das Programm enthüllt Arnold Künzli im Blick auf seine Aufweichungsmachenschaften in Jugoslawien in: „Über
Marx hinaus“, Verlag Rombach, Freiburg i. Br. 1969, S. 49.
108
A. a. O., S. 98 ff.
109
W. I. Lenin, „Wie soll man den Wettbewerb organisieren?“, in: Werke, Bd. 26, Dietz Verlag, Berlin 1961, S. 411.
110
An dieser reichen Palette der Zeitwortbenützung durch Hegel und Lenin kann gerade der revolutionäre Gehalt einer
Rechtsphilosophie aufgezeigt werden. Siehe hierzu Wilhelm Raimund Beyer, „Revolutionäre Rechtsphilosophie: Hegel
– 1817; Lenin – 1917“, in: „Blätter für deutsche und internationale Politik“, Köln 1967, Heft 1, S. 65 ff.
111
W. I. Lenin, Werke, Bd. 29, Dietz Verlag, Berlin 1961, S. 141.
112
Louis Althusser faßt dies in die Worte: die Philosophie ist grundlegend politisch. Siehe „Pour Marx“, deutsche Übersetzung im Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1968, S. 204.
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soviel Aktuelles einzufangen, das teilweise als Vorahnung markanter Gegenwartserscheinungen genommen werden kann, daß seine Vermittlung der Kategorie Praxis in die Philosophie größtes Gewicht beanspruchen darf.113 Lenin hat die Marxismus-Beschäftigung in der BRD kritisch antizipiert
und dabei festgehalten, daß hierbei durch den Idealismus „die revolutionäre Seite verdrängt, entstellt,
vergessen wird“.114
Dieser Praxis-Begriff Lenins steht konträr zu dem der „Kritischen Theorie“. Die Vertheoretisierung,
die Praxis hier er-[126]leidet, wird von allen Kritikern der „Frankfurter Schule“ beleuchtet. Scharf
geht nach dieser Hinsicht Günter Rohrmoser von einem religiös unterlegten Standpunkt aus vor.115
Wenn wir auch die emanzipatorische Note der Praxis aus der Theorie im Denken von Adorno nicht
so kraß werten, da eine „verstellte“ Praxis immer noch einen Bezug zur Theorie belegt, erscheint uns
diese Kritik der „Kritischen Theorie“ in Gegenüberstellung zum Denken der Kategorie Praxis durch
Lenin deshalb wichtig, weil Rohrmoser sofort nach dem „in den entwickelten kapitalistischen Industriegesellschaften des Westens möglichen Subjekt für eine Praxis gesellschaftlicher Totalveränderung“ fragt und Adornos Antwort, daß „Subjektivität verschwinde“ und daß deshalb auch „das Proletariat sich damit aufgelöst“ habe, anhand der von Adorno selbst (unter Berufung auf Freud!) eingeführten Schizophrenie-Wahrheitsthematik als Weg zur „Destruktion der Vernunft“116 kritisiert – ohne
dabei irgendwie den Standpunkt dieses von der Frankfurter Schule als handlungsunfähig abqualifizierten Proletariats (Rohrmoser weist nach, daß diese Zeichnung eines subjektlos gewordenen Proletariats Allgemeingut der ganzen Frankfurter Schule ist117) überhaupt zu bedenken. Lenin hätte anders
an- und eingesetzt und dabei aus der Praxis selbst sein Denken aufgegliedert. Er hätte mit dem aus
der Praxis der arbeitenden Menschen und dem Organisationszwang für die Durchsetzung aller Arbeitsprobleme resultierenden Klassenkampf sofort den Überstieg zur Theorie hergestellt. Jeder
Schritt, jeder Fort-Schritt besitzt Klassen-Gehalt, für Lenin Klassen-Wert. Es gilt daher, den Stellenwert jeden Philosophikums, auch den der philosophischen Kritik, als Klassenwert zu ermitteln, einzubauen und auszuwerten. Praktischer Wert geht mit theoretischem Wert eine fruchtbare Ehe ein.118
Deshalb – und gerade in dieser Weiterführung der Kritik gegenüber dem Denkansatz, wie ihn Rohrmoser u. a. üben – stellt Lenin nie irgendeine Grundsatzregel mit Allgemeinverbindlichkeitsanspruch
auf. Stets reflektiert er auf die konkrete Situation, den aktuellen Bezug, das Gebot der Stunde. Soweit
Verallgemeinerungen dabei aufkommen, stehen sie am Ende der Denkpassage, sind sie praktisch abgeleitet, erhärtet und durch Praxis erweiterbar, korrigierbar. Die philosophische Lösung [127] geht
mit der politischen Losung kongruent. Theoretischer Wert entspricht dem praktischen Wert.
So fraternisieren Kritik und Praxis im Blick auf theoretische Ausformung. Zwischen Kritik und Praxis
fungiert das gleiche Verhältnis wie zwischen Kritik und Theorie. Zwischen Kritik und Theorie sehen
wir daher nicht so sehr die „wechselseitige Abhängigkeit“, wie dies Kardelj annimmt119, wir erkennen
darüber hinaus den für beide Probleme zu ermittelnden gemeinsamen Nenner: das gesellschaftliche
Moment des jeweiligen Prüfungskriteriums. Die konkrete Frage – und Lenin fragte immer konkret –
lautet sowohl im Falle der Kritik wie auch im Falle der Praxis: wer ist Subjekt? Wer Begünstigter?
Klassenbewußtes Denken bringt immer die Frage: cui bono? ins Spiel und schämt sich ihrer nicht.
113

Man bedenke, wie treffend Lenin (Werke, Bd. 25, Dietz Verlag, Berlin 1960, S. 435 f.) die heutigen westdeutschen
Bundestagswahlen im Voraus entlarvte: „Einmal in mehreren Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden
Klasse das Volk im Parlament niederhalten und zertreten“ (diesen Ausdruck „zertreten“ benützte schon Hegel für die
„Abgeordneten“ seiner [159] Zeit, die das Volk nicht vertreten, sondern zertreten!) „soll – das ist das wirkliche Wesen
des bürgerlichen Parlamentarismus, nicht nur in den parlamentarisch-konstitutionellen Monarchien, sondern auch in den
allerdemokratischsten Republiken.“
114
W. I. Lenin, Werke, Bd. 25, a. a. O., S. 397: „Man schiebt in den Vordergrund, man rühmt das, was für die Bourgeoisie
annehmbar ist oder annehmbar erscheint.“
115
In: „Das Elend der ‚Kritischen Theorie‘“, a. a. O., S. 28-31.
116
A. a. O., S. 37.
117
A. a. O., S. 31.
118
Lenin zieht bei Betrachtung von „Reys Beurteilung des Kriteriums der Praxis in der Erkenntnistheorie“ (Werke, Bd.
14, a. a. O., S. 301) diese Schlußfolgerung.
119
In: „Zur gesellschaftlichen Funktion der Kritik“, a. a. O., S. 55.
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Dieser Gedanke landet unweigerlich in einer Perspektive, die an der philosophischen Front der Gegenwart ausschlaggebend erscheint und alle echten Marxisten von ihren vermeintlichen Verehrern
trennt: Lenin hatte immer die Probleme der Organisation der kritischen Kräfte, dieser Vollstrecker des
geschichtlich Gebotenen, dieser Theoretiker der Praxis und Praktiker der Theorie, mit in das politische
und zugleich philosophische und daher historisch verantwortliche Konzept eingebracht: die Partei.
Selbstverständlich die politische Partei der Arbeiterklasse, die Partei des Fortschritts. Diese Rolle der
Partei der Arbeiterklasse wird Lenin nach dem errungenen Sieg größer, weiter, umfangreicher als in
der Zeit der Vorbereitung, der Erkämpfung der Revolution. Diese Rangerhöhung, Aufgabenmehrung
und historische Verantwortungssteigerung widerspiegelt nicht nur Praxis, sie ist Praxis, organisierte,
gesellschaftliche Praxis.
So erwachsen die philosophischen Kategorien des WIR, des Kollektivs, des Totums, des Totalisierungsprozesses, der Vermittlung der Glieder, der Gesellschaftlichkeit von Praxis und vor allem die
des Klassenbewußtseins. Mit Rang und Kraft dieser philosophischen Kategorien wachsen zugleich
die ihnen entsprechenden Begriffe, reichem sich an und werden materialistische Begriffe.
Wie in Lenins Konzeption des Staates die Partei eine Spitzenfunktion ausübt, so fungiert in der Philosophie für ihn das Problem der Organisierung ebenso ausschlaggebend. Struktur wie Funktion des
Kollektivs, eben die Einigungsmomente und [128] Zusammenfassungsbestrebungen der fortschrittlichen Kräfte, zuvörderst der Arbeiterklasse, stehen im Vordergrund. Der kollektiven Praxis entspricht
die kollektive Kritik. Lenin sagt: „Die Kraft der Arbeiterklasse ist die Organisation. Ohne Organisation der Massen ist das Proletariat nichts. Organisiert ist es alles. Organisiertheit ist Einheit der Aktion, ist Einheit des praktischen Handelns.“120. Und: „Organisation ohne ideologischen Inhalt ist ein
Unfug. Deshalb erkennt das Proletariat keine Einheit der Aktion ohne Freiheit der Diskussion und
der Kritik an.“121
Es gilt ferner, den Grad der Organisiertheit philosophisch zu ermitteln. Seine Qualitätsbeziehung
kann meßbar auftreten. Auch der Gegendruck organisiert sich. Gerade im Aspekt der Organisiertheit
zeigt sich der Klassencharakter von Praxis, auch der philosophischen Kritik. Die „Frankfurter Schule“
ist – anscheinend ganz lose und locker – durch ihre Verlage, Konferenzen, Kongresse, Rundfunkbeziehungen und Staatshonorare, Bezüge, Gehälter, Dotationen, Forschungszuschüsse nicht gerade unorganisiert. Zu Anfang war sie es sogar straff durch die Redaktion der „Zeitschrift für Sozialforschung“ und deren Kompetenz.
Natürlich verursachen solche Gedanken der „Kritischen Theorie“ ein Gruseln. Vielleicht sagt sie,
dies sei alles unwissenschaftlich und tagespolitisch. Auf alle Fälle habe sie es nicht „so“ gemeint,
wenn sie auf den Marxismus-Leninismus abhebe (sie sagt: „reflektieren“). Ihre Marxismusbeschäftigung122 darf nicht bei Lenin und keinesfalls bei einem kollektivistisch ausgeformten Handeln der
proletarischen Massen ankommen. Nach ihrer Meinung gibt es in den satten Wohlstandsdemokratien
des Westens kein Proletariat mehr. Sie übersieht geflissentlich, daß proleta sum [Ich bin ein Prolet]
heißt: von den Produktionsmitteln ausgeschlossen zu sein.
Lenin würde heute wohl einen guten Teil seiner Kritik auf die Kritik der „Kritischen Theorie“ verwenden. Er würde nachweisen, daß diese Individualisten die objektiven Widersprüche ihrer eigenen
Gesellschaftsformation nicht sehen oder höchstens oberflächlich, zynisch, spielerisch angehen. Gewiß: die objektiven Widersprüche in der gesellschaftlichen Gesamtsituation der monopolkapitalistischen Staaten sind heute anders ausgelastet und veranlagt als zu Zeiten Marxens, Engels’ und [129]
Lenins. Deshalb erscheint es böswillig, zwischen der Kritik der Klassiker des Marxismus-Leninismus
und den heutigen Mißständen nicht unterscheiden zu wollen. Mit Zitaten aus Marx/Engels und Lenin
und dem Nachweis, daß „das alles heute ja nicht mehr zutrifft“, daß „Arbeiter“ ein Auto fahren oder
120

W. I. Lenin, Werke, Bd. 11, Dietz Verlag, Berlin 1958, S. 314.
W. I. Lenin, Werke, Bd. 11, a. a. O., S. 315.
122
Siehe Wilhelm Raimund Beyer, „Tendenzen bundesdeutscher Marxbeschäftigung“, a. a. O. Hierzu auch Georg Mende
in der DZfPh 1969, S. 745 ff.
121
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Farbfernseher besitzen und Urlaubsreisen in alle Kontinente machen können – damit wird kein Marxismus-Leninismus widerlegt. Dessen Kritik zielte immer Konkretes an. Beim Wechsel dieses „Konkreten“ ändert sich auch das Objekt der Kritik in seinen Bezügen.123
Wenn es der „Frankfurter Schule“ ernsthaft um „Kritik“ zu tun wäre, so fände sie konkrete Zielscheiben ihrer Kritik in Hülle und Fülle. Adorno lehnt allerdings auch „Reformen“ ab, sie wären ihm nicht
negativ genug, da Negation allein das Heil bringen kann. Er negiert aber nicht die Überproduktion,
deren Zeitgenosse er war. Er verurteilt nicht die Produktions-Preis-Spirale, den Arbeitskräftemangel,
die bewußt von den politischen Sorgen ablenkenden Freizeitmanipulierungen in grundlegender
Weise. Die Krankenhaus- und Kindergartenvernachlässigung der Regierung bekümmern ihn nicht.
Die Sorgen der Altersheime sind ihm unbekannt. Nicht einmal die Verbindung zwischen amerikanischem Wertpapierhandel und bundesdeutschem Parlamentarismus kennt die „Kritische Theorie“. Die
Notlage der Kriegsopfer wird verleugnet. Und die Denkschande des § 6 Bundesentschädigungsgesetz, die Lenin bestimmt für eine Kritik auswerten würde, kennt man in Frankfurt am Main nicht.
Solche Kritik wäre – praktisch. Sie wäre „konkret“. Sie würde sich an der 8. Feuerbachthese Marxens
orientieren können: „Alles gesellschaftliche Leben ist wesentlich praktisch.“ Sie ließe sich auch philosophisch hinsichtlich der dabei zum Aufschein kommenden allgemeinen Züge und Kollektivausprägungen von Subjekt und Objekt der Kritik und deren Identität auswerten. Das theoretische Gewissen
(der Philosophie) würde praktisches Gewissen, ernsthaftes, das schlägt (und nicht nur redet!).
Was aber tut die „Kritische Theorie“? Sie verfällt in eine Freiheitsverkündung von Kritik, wobei sie
als Freiheit die eigenen Wünsche postuliert. Sie entzieht sich der geschichtlichen Verantwortung. Lenin warnt eindringlich davor, „bei der Kritik nicht die Grenze zu überschreiten, an der das Geschwätz
be-[130]ginnt“.124 Habermas verschleißt Kritik, vor allem seine. In seinem letzten Aufsatz über den
„Universalitätsanspruch der Hermeneutik“125, in dem er Hermeneutik als „Kritik“ vorstellt, erklärt er,
daß sogar die „Grenzen des falschen Universalitätsanspruchs der Kritik“ der Kritik verfallen, wenn es
um die Klärung eines „Rechtsstreits“ mit dem „Universalitätsanspruch der Hermeneutik“ gehe. Und
allzugern befleißigt er sich des Werbeslogans der „Frankfurter Schule“ als „Kritische Theorie“.
Kritik! Kritik! Nur nicht am eigenen Tun. Nur nicht am eigenen Denken. Und: „herrschaftsfreie“
Kritik, die Habermas mit seinem „herrschaftsfreien Dialog“ fordert126, hieße doch wohl auch, daß die
Kritiker der „Kritischen Theorie“ auf der gleichen Ebene, mit derselben Sprechchance, in derselben
Podiumssituation antreten dürfen. Wo kann in der BRD ein Mitglied der KPD (oder der DKP) gleichrangig mit dem Ordinarius Habermas diskutieren? Dies alles muß „konkret“ betrachtet werden. Auch
Habermas konkretisiert seine Träume, auch „Utopie“, sogar „vernünftige Utopie“ von ihm genannt.
Er proklamiert China zum „Anwalt der pauperisierten und entkräfteten Nationen“127. Oder er wünscht
„eine antiautoritäre Auflösung des bürokratischen Sozialismus“, der die „brutale Unterdrückung der
tschechoslowakischen Reformer“ verschuldet habe. Dies alles beweist, daß die „Kritische Theorie“
die Sonde der Kritik nicht tief genug an- und einzusetzen vermag.
Lenin forderte Konkretheit der Kritik. Er erinnerte ständig, daß es Zeit sei, „sich nicht nur mit der
Freiheit der Kritik, sondern auch mit ihrem Inhalt zu beschäftigen“.128 Der Inhalt der „Kritischen
Theorie“ qualifiziert sich selbst: sobald das gekünstelte wissenschaftlich-theoretische Moment auf
einen konkret-politischen Inhalt zurückgeführt wird, stellt sich dieser als Verteidigung des Machtanspruchs der BRD und damit als „herrschaftsgetreuer“ Diener seines Herrn (auch: Arbeitgeber in der
BRD genannt).

W. I. Lenin, Werke, Bd. 31, Dietz Verlag, Berlin 1959, S. 22: „Kritik muß konkret sein.“
W. I. Lenin, Werke, Bd. 34, Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 321.
125
In: „Hermeneutik und Dialektik“, a. a. O., S. 73, 103 u. a.
126
Siehe den mehrfach zitierten Vortrag in Korčula, der den stolzen Titel trägt: „Bedingungen für eine Revolutionierung
spätkapitalistischer Gesellschaftssysteme“. Indem man solche „Bedingungen“ negiert, wird die gegenwärtige Gesellschaft geschützt.
127
Zeitschrift „Praxis“, a. a. O., S. 223.
128
W. I. Lenin, Werke, Bd. 31, a. a. O., S. 420/421.
123
124
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Die Frage nach dem Kritik-Inhalt leitet erneut zur Frage nach der Praxis der „Kritischen Theorie“
hin. Lenin hatte in seiner Hegel-Kritik, die bekanntlich eine der besten Inhalts-Kritiken der Philosophie überhaupt abgibt, dieses Problem der Praxis heraus- und dem Inhalt der kritisierten Philosophie
[131] gleichgestellt.129 „Die Praxis ist höher als die (theoretische) Erkenntnis, denn sie hat nicht nur
die Würde des Allgemeinen, sondern auch der unmittelbaren Wirklichkeit.“ Hegels Hinübergreifen
der logischen Figur und die Verdichtung des Handelns zum logischen „Schluß“ bezeichnet Lenin als
„wahr“. Die „menschliche Praxis“ garantiert ihm den Inhalt der logischen Kategorien. Er lobt Hegel,
daß er „ganz nahe herankommt, daß der Mensch durch seine Praxis die objektive Richtigkeit seiner
Ideen, Begriffe, Kenntnisse, seiner Wissenschaft beweist“.
Wo aber bleibt die „Praxis“ der „Kritischen Theorie“? Beweist sie in ihrer eigenen „Praxis“ und mit
dieser die „Richtigkeit ihrer Wissenschaft“? Sie erreicht in Wahrheit nicht einmal die Stufe des Engagements. Zur Parteinahme für die Arbeiterklasse bleibt sie unfähig, impotent.
Spaß beiseite: „alle Sozialchauvinisten sind heute ‚Marxisten‘“
Der Satz ist wahr. Nicht, weil ihn Lenin gesagt hat. Sondern Lenin sagte ihn, weil er für seine Zeit
wahr war.130 Über die Historizität des Satzes hinaus hielt Lenin aber fest: „Die Dialektik der Geschichte ist derart, daß der theoretische Sieg des Marxismus seine Feinde Zwingt, sich als Marxisten
zu verkleiden.“131 Heute, da sich über den einzelnen Nationen Gemeinschaften, Zusammenschlüsse
Unionen, Blöcke und supranationale Organisationen bilden, da weltanschauliche Lager das nationale
Lager beeinflussen und durch die Institution der Vereinten Nationen ein internationales Denken zugelassen erscheint, darf der Ausdruck „Chauvinist“ über eine national-regionale Eingrenzung hinaus
Benützung finden. Auch im Geistesleben macht sich die Erscheinung eines Chauvinismus breit. Auf
der internationalen Kampfarena, besonders bei internationalen Kongressen, wird heute vom Idealismus so etwas wie ein ideologischer Sozialchauvinismus vorexerziert.
Die bundesdeutschen Soziologen, Politologen, Nationalökonomen, Politökonomen, Literatursoziologen Wissenssoziologen und die Vertreter der verschiedensten verwandten Spezialgebiete gerieren
sich – im Blick auf den Marxismus – [132] heute oft chauvinistisch. Mit großen Worten wollen sie
bestimmen, was Marx, was Engels, was Lenin „wirklich gesagt hat“.132 Sie prahlen mit Marx und
ihrem „Marxverständnis“.
Wer war Chauvin? 1831 trat er in dem Theaterstück der Gebrüder Cogniard unter rauschendem Publikumsbeifall mit seinem Eintrittslied auf: „Je suis Français, je suis Chauvin, j’tape sur les Bédouins“
[Ich bin Franzose, ich bin Chauvin(ist), ich verprügele die Beduinen]. Der Prahler, der Angeber, der
Held aus dem Kolonialkrieg stellte sich vor. Säbelrasselnder Patriotismus.
Heute gibt es – wie zu Lenins Zeiten – solche Sozial-Chauvinisten. Und im Kampf gegen den Marxismus-Leninismus behaupten sie, „Marxisten“ (in Gänsefüßchen) zu sein. Lenin liebte bekanntlich
solche Gänsefüßchen zur Glossierung der Rede.
Die „Marxianer“ der „Kritischen Theorie“ sind nach eigener Aussage alle solche Gänsefüßchen„Marxisten“. Sie meinen Marx „richtig“ zu verstehen, besser, als er sich selbst verstanden hat. Sie
stellen die Frühschriften von Marx „über alles“, ja „über alles in der Welt“. Das ist Chauvinismus im
philosophischen Gewande. Karl Löwith hat in der Zeitschrift „Der Spiegel“ als ein weltgeschichtlich
wichtiges Ereignis vermerkt, daß Jürgen Habermas die Frühschriften von Marx über Nietzsche
stellt.133 Donnerwetter!

In: „Aus dem philosophischen Nachlaß“, Dietz Verlag, Berlin 1954, S. 135, 139, 110/111.
W. I. Lenin, Werke, Bd. 25, a. a. O., S. 397.
131
W. I. Lenin, Werke, Bd. 18, Dietz Verlag, Berlin 1962, S. 578.
132
Der betriebsame Verlag Molden in Wien gibt unter dieser Devise eine Reihe heraus, in der die politische Linke durch
Revisionisten und Sonderlinge oder geltungsbedürftige Literaten meint sagen zu können, was „Marx wirklich gesagt hat“.
133
Ausgabe vom 20.10.1969, S. 209.
129
130
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Die gesamte „Frankfurter Schule“ ist nicht in der Lage, sich ohne den Wortschatz von Marx darzustellen. Das zeichnet ihre „Praxis“ aus. Der gesellschaftlichen Praxis bleibt sie damit fern.
Chauvin verprügelte die Beduinen. Wenigstens behauptet er es und brüstet sich mit solcher Heldentat,
die keine war. Der Sozialchauvinist der Gegenwart verprügelt in Korčula (also: ebenfalls außerhalb
seines eigenen Landes!) den Kapitalismus – und brüstet sich damit. Der Schlag trifft den Kapitalismus
so hart, daß er sich bescheiden muß.134 Zunächst auf „kolonialem“ Gebiet, d. h. nicht im ursprünglichen Eigenbezug. Aber: die Ausbeutungsverhältnisse werden bei Habermas (oder: durch ihn?) wenigstens „abgelöst“. Eine „Disparität“ wächst, aber sie „fällt in Zukunft immer weniger mit Ausbeutung zusammen“. Schließlich kommt die Kraft der sozialistischen Staaten dem modernen Chauvin zu
Hilfe. Nun kann sich sein „Sozialismus“ austoben. Der nicht verschwin-[133]dende Kapitalismus
muß wenigstens heftige Prügel einstecken. Er wird zur „Selbstdisziplinierung“ gezwungen. Natürlich
kommt er darnach wieder auf. Er bleibt aber lädiert. Er muß sich etwas bescheiden.135 Sozialchauvin
gibt dem Publikum beruhigend bekannt: „Eine Gefährdung für den staatlich geregelten Kapitalismus
wird sich freilich daraus solange nicht ergeben, als das alternative Muster nur durch die Herrschaftsform eines bürokratischen Sozialismus repräsentiert ist.“ Sozialchauvin trifft also zwei Fliegen mit
einer Klappe: der Kapitalismus wird im Namen eines Sozialismus verprügelt; der Sozialismus wird
aber differenziert (es gibt eine Erscheinungsform des „bürokratischen“ Sozialismus auf einmal!)‚ und
deutlich genug werden die wahren sozialistischen Staaten als außerhalb des „Sozialismus“ Monsieur
Chauvins stehend abgetan.
Kann eine solche Theorie irgendwie gerettet werden? Gerettet vor der Gefahr einer geschichtlichen
Lächerlichkeit? Keinesfalls dadurch, daß sie sich selbst praktiziert. Denn die von der „Kritischen Theorie“ angebotene Medizin heißt: „herrschaftsfreier Dialog“ oder „herrschaftsfreie Kommunikation“. Da
aber der Begriff der „Herrschaft“ und erst recht der der Praxis aus dieser Theorie selbst entnommen
werden muß, versagt die Praxis. Bestenfalls bleibt sie im Umkreis des „Fragens“ stecken.136 Dies „Fragen“ aber zieht nicht als gesellschaftliche Praxis, auch wenn eine ganze Schule fragt.
Man könnte als Desiderat, um die Herrschaft und den Herrschaftsbegriff zu rechtfertigen, an die „Herrschaft der Vernunft“ erinnern. Doch: das würde von der „Kritischen Theorie“ vielleicht als Empirismus
oder gar als eine neue Camouflage [Tarnung] des Positivismus eingeschätzt werden. Die von ihr so
gern und so häufig in Anspruch genommene „Rationalität“ dient für sie nur als Klassifikationsmerkmal,
nicht als Eigenverpflichtung. Und als „kritische“ Theorie muß sie einen eigenen (originellen) Gehalt
von „Vernunft“ propagieren, eine besondere „Vernunft“, der modernen Vorliebe für Schockfarben entsprechende. Weder mit einer idealistischen137 noch mit einer „instrumentellen“ Vernunft138 oder gar
Zeitschrift „Praxis“, a. a. O., S. 220 ff.
Diese Rede von der „Selbstdisziplinierung des Kapitalismus“ erscheint dermaßen dumm, daß sie die ganze „Kritische
Theorie“ diskriminiert. Liest Habermas keine Zeitung? Erlebt er nicht täglich die durch Disziplinlosigkeit des Kapitalismus
entstehenden Kreditschwierigkeiten, Währungssorgen, Wirtschaftsver-[160]brechen größten Ausmaßes, den Preisauftrieb
usw.? Gleichgültig, ob sich Habermas „rechts“ (etwa im „Handelsblatt“) oder „links“ (etwa in der „UZ“ – „Unsere Zeitung“, dem Organ der DKP) orientiert: er würde stets erfahren, daß seine These reines Hirngespinst ist. Die „UZ“ schreibt
am 22.1.1971: „Die Bevölkerung unseres Landes ist nicht mehr bereit, die maßlose Preistreiberei widerstandslos hinzunehmen. Die Großunternehmer sind hemmungslos. Sie setzen auf die Unterstützung der Regierung. Das ‚Handelsblatt‘
meint zynisch: Solange es erlaubt bleibt, die Preise entsprechend der jeweiligen Marktlage frei zu gestalten, sei es nutzlos
und töricht, durch Appelle das Preisverhalten der Unternehmer beeinflussen zu wollen. Das ist ein Eingeständnis der Unternehmerwillkür. Durch den Preiskrieg sollen Arbeiter, Verbraucher und Gewerkschaften wieder betrogen werden.“
Diese Meinung ist allgemein, überall hörbar. Habermas und seine Schule haben nicht etwa die Verbindung zu den Massen,
die diese Meinung überzeugend vertreten, verloren, als sie solche sinnlosen Thesen von der „Selbstdisziplinierung des
Kapitalismus“ zusammendichteten, sie haben als Schreibtisch-Ideologen nie eine solche Verbindung gehabt. Ihre „Kritische Theorie“ bleibt theoretisch.
136
Daß die ganze Tätigkeit der Gruppe um die Zagreber „Praxis“ nur ein „Fragen“ abgibt und als die Philosophie derjenigen gilt, die „sich das Fragen nicht abgewöhnen können“, belegt Gerd Klaus Kaltenbrunner in der „Süddeutschen Zeitung“ vom 14/15. Februar 1970.
137
Die ja immerhin eine wichtige Vorstufe für die Entstehung des Marxismus abzugeben vermag. Siehe Manfred Buhr/Gerd
Irrlitz, „Der Anspruch der Vernunft“, Akademie-Verlag, Berlin 1968.
138
Siehe: Max Horkheimer, „Zur Kritik der instrumentellen Vernunft“, Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 1967.
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Wilhelm Raimund Beyer: Die Sünden der Frankfurter Schule – 75
mit der die Intelligibilität der positivistischen Vernunft darstellenden dialektischen Vernunft139 will
die „Vernunft“ der Frankfurter Schule etwas zu tun haben. Um aber doch etwas „Ver-[134]nünftiges“
zu postulieren, nimmt sie zur „Herrschaft einer utopischen Vernunft“ Zuflucht.140 Diese aber läßt aus.
Auf alle Fälle läßt solche Herbeibeschwörung einer „utopischen“ Vernunft die Maske fallen: der
Marxismus-Leninismus hat einen anderen Theoriebegriff141 als die „Kritische Theorie“, einen solchen, der nicht in Utopie, sondern in Wissenschaft einmündet. Er hat auch einen anderen Praxisbegriff, einen solchen, der das gesellschaftliche Tun und Treiben der Menschen anspricht. So hat er
eine vollkommen andere Praxis im Griff. Die Entfaltung der dialektischen Einheit zwischen Theorie
und Praxis zerstört nicht nur die Theorie der „Kritischen Theorie“, sondern auch ihre Praxis und
erweist beide, Theorie wie Praxis, als un-marxistisch.
Und zum Schluß nochmals die Meinung des derzeitigen Schulhauptes der „Kritischen Theorie“, Jürgen Habermas. Er möchte gern „das Verhältnis von Theorie und Praxis theoretisch einholen“.142 Dem
setzen wir entgegen: es gilt, dieses Verhältnis praktisch einzuholen. Lenin forderte für die Philosophie „den Übergang von dem Intellektuellengerede über nichtige Meinungsverschiedenheiten zur
sachlichen Arbeit“.143

So: Jean Paul Sartre in: „Die Kritik der dialektischen Vernunft“, deutsche Ausgabe bei: Rowohlt-Verlag, Reinbek
1967, S. 45.
140
Deren Kapazität umreißt Habermas in dem Aufsatz „Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung“, abgedruckt in:
„Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 256. Gipfel der Utopie: „an den Zwangszusammenhang der Geschichte ernsthaft rühren“. Bewußt „reflektiert“ sie auf „Schellings romantisches Wort von der Vernunft als dem geregelten Wahnsinn“.
141
Über den marxistischen Theoriebegriff siehe Erich Hahn, „Historischer Materialismus und marxistische Soziologie“,
Dietz Verlag, Berlin 1968, S. 176 ff. Für die Auseinandersetzung mit der „Frankfurter Schule“ dürfte es sich empfehlen,
die dialek-[161]tische Verschränkung der Theorie mit der Praxis auch definitorisch zum Ausdruck zu bringen und der
von Erich Hahn als die „weitere“ Formulierung präzisierten Definition „Theorie – systematisch geordnete Menge von
Aussagen bzw. Aussagensätzen über einen Bereich der objektiven Realität oder des Denkens“ beizusetzen: „die durch
das Kriterium der Praxis erprobt wird und mit dieser in dialektischer Verbundenheit steht“.
142
In: „Theorie und Praxis“, a. a. O., S. 175.
143
W. I. Lenin, Werke, Bd. 32, a. a. O., S. 19.
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