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Vorwort

Dieses Buch enthalt den Text von fünf Vorlesungen, die der Autor vom
13. bis 17. Januar 1986 als Gastdozent an der Freien EvangelischTheologischen Akademie Basel gehalten hat. Auf Wunsch der F.E.T.A.
Basel habe ich später diese Vorträge für die Veröffentlichung vorbereitet.
Der Text ist bearbeitet und an einer Reihe von Stellen auch erweitert
worden. Er ist mit Verweisungen versehen, teils im Text selbst, teils in
den Anmerkungen. Zusätzlich habe ich am Schluß jedes Vortrages im
Hinblick auf weiteres Studium noch einige Literatur erwähnt. Bibliogra
phische Angaben zu den zitierten Werken sind in einer allgemeinen Lite
raturliste aufgenommen.
Mein Dank richtet sich zuerst an den Herausgeber. Prof. Dr. Samuel R.
Külling. sowie an die F.E.T.A. Basel und den Immanuel-Verlag, die die
Veröffentlichung dieses Buches ermöglicht haben. Mein Dank geht auch
an die Übersetzer Drs. J. B. Klautke und Drs. G. Schultz, die sich für eine
wissenschaftlich verantwortbare Übersetzung eingesetzt haben. Ebenso
möchte ich Herrn H. Geuder in Basel danken, der die Übersetzung auf
Lesbarkeit hin durchgesehen hat und Fachausdrücke und Fremdworte
mit einer erklärenden Fußnote versehen hat (am Gleichheitszeichen er
kennbar).
Der dritten und vierten Vorlesung liegt ein Text zugrunde, der bereits in
englischer Übersetzung erschienen ist: Science and social responsibility
in neo-Marxist and Christian perspective, in: «Wetenschap, wijsheid,
filosoferen» (Festschrift Hendrik van Riessen). Assen: Van Gorcum,
1981. pp. 75-98. Diese neue, deutschsprachige Bearbeitung erscheint mit
Zustimmung des Verlags Van Gorcum.
Kritischer Kommentar von seiten des Lesers ist mir jederzeit sehr will
kommen.
w . ...
...
Jacob Klapwijk
Vrije Universiteit
Amsterdam
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Einleitung

Philosophie hat seit der griechischen Antike jahrhundertelang Totalwis
senschaft sein wollen, eine Wissenschaft, deren Nachdenken sich auf das
Ganze der Wirklichkeit zu richten habe, auch auf das Ganze unserer Er
kenntnis der Wirklichkeit. In der Tat kann man die Philosophie als M ut
ter aller anderen Wissenschaften betrachten. Später haben dann die Kin
der das elterliche Haus verlassen: Mathematik, Physik, Logik, Ethik und
die übrigen Wissenschaften haben sich im Laufe der Zeit verselbständigt,
indem sie sieh auf einzelne Gebiete bzw. spezielle Fragestellungen kon
zentrierten. So entstanden neben (manchmal auch gegenüber) der Philo
sophie die sog. Fachwissenschaften.
In der Neuzeit haben diese Fachwissenschaften in zunehmendem Maße
die Philosophie überflügelt. Ja die Frage wurde gestellt - namentlich in
der Tradition des Empirismus und Positivismus -, ob die Philosophie
nicht überhaupt abgeschafft werden müßte. Sind es denn nicht die fachwissenschaftlichen Disziplinen, die sich im Hinblick auf spezielle Sach
kenntnis die größere Kompetenz erworben haben? Und besteht nicht in
zwischen ein so breites Spektrum von Einzelwissenschaften, daß diese
gemeinsam die gesamte empirische Wirklichkeit abdecken? Sind in die
sem Rahmen die allgemeinen Betrachtungen der Philosophie nicht völlig
überholt und überflüssig geworden?
Diese anti-philosophischen Töne haben unter Wissenschaftlern viel An
klang gefunden. Auf der anderen Seite ist ihnen auch mit Nachdruck wi
dersprochen worden. Die beißende Gegenfrage war, wie innerhalb eines
exklusiven Kreises von auf empirische Tatsachen gerichteten Fachwis
senschaften die Wissenschaft selbst sich je zum Problem werden könne.
Und ist nicht gerade dies unterdessen dringend nötig? Sind die Wissen
schaften nicht oft mit sich und miteinander entzweit? Gibt es denn keine
Kompetenzstreitigkeiten und Grenzkonflikte? Muß man nicht überden
Status und die Arbeitsweise der Wissenschaften nachdenken, über Ein
heit und Zusammenhang der Wissenschaften, wie über das Verhältnis
8

und die wechselseitige Beeinflussung von (wissenschaftlicher) Erkenntnis
und Wirklichkeit? In dieser Tradition - der Tradition des Kantianismus
- verblieb die Philosophie im Zentrum der Wissenschaften, ja mehr
noch, sie entwickelte sich zum kritischen Gewissen der Wissenschaf
ten.

Diese Überlegungen führen uns an die Tragweite dieses Buches. Wenn in
den folgenden Vorträgen die Philosophie behandelt wird, so geschieht
dies im erwähnten kritischen Sinn. Philosophie wird mit anderen Wor
ten als philosophische Kritik aufgefaßt. So lautet auch das erste Element
unserer Formulierung des Buchtitels.
Es ist nicht leicht, in aller Kürze etwas über die Bedeutung von Philoso
phie als philosophischer Kritik zu sagen. Eines springt jedoch sofort ins
Auge. Philosophische Kritik hat bis zum heutigen Tag manchmal eine
heilsame, manchmal eine zerstörende Wirkung ausgeübt. Einerseits hat
diese Kritik mit Recht und Argumenten die Selbstüberschätzung der
exakten Wissenschaften an den Pranger gestellt, als seien Technologie
und Naturwissenschaft in der Lage, die Welt zu vervollkommnen, ande
rerseits ist die Philosophie selber von dieser Selbstüberschätzung ergrif
fen worden. In diesem Falle fand und findet eine Radikalisierung der
Kritik im negativen Sinne statt, die schließlich auf eine Verwerfung von
Religion, auf eine Umwertung aller Werte, auf gesellschaftliche Revolu
tion usw. hinausläuft, als habe das philosophische Denken die Wahrheit
geradezu gepachtet.
Es stellt sich deutlich heraus, daß philosophische Kritik eine wissen
schaftliche Disziplin darstellt, die sich auf allerlei Gebieten und in ver
schiedener Richtung entwickeln kann und konnte, sowohl zum Guten
als auch zum Schlechten. In den folgenden Abhandlungen zeigen wir et
was von der Wirkung dieser Kritik auf Theologie und Religion (I), auf
Kultur und die sog. Dialektik der Kultur (II), auf Gesellschaft und Sozial
wissenschaften (III/IV) und schließlich auch auf Vernunft und wissen
schaftliche Ansprüche der Vernunft (V).
Zum Thema Religionskritik, Kulturkritik, Gesellschaftskritik und Ver
nunftkritik wurden Unmengen von Büchern verfaßt. Hier geht es um ein
9

einführendes Werk, daher haben wir uns auf das Äußerste besehränken
müssen. Wir können unsere Aufmerksamkeit auf jeweils nur einen
Brennpunkt in diesen Problemfeldern richten. Im Hinblick auf die Reli
gionskritik wollen wir uns auf die Projektionstheorie Ludwig Feuerbachs
konzentrieren: hinsichtlich der Kultur- und Gesellschaftskritik betrach
ten wir die Auffassungen der sog. Frankfurter Schule; was die Kritik der
wissenschaftlichen Vernunft betrifft, wollen wir auf die Philosophie von
Herman Dooyeweerd eingehen. Natürlich steckt in dieser Wahl ein sub
jektives Element, aber in jedem Fall führt sie uns ins Herz der Philoso
phie als philosophischer Kritik.

Abgesehen von Teil III und IV sind die Vorträge völlig unabhängig von
einander entstanden, sie können daher auch einzeln für sich gelesen wer
den. Trotzdem weisen sie einen inneren Zusammenhang auf und die
Reihenfolge ist logisch durchdacht. Die Reihenfolge hängt nämlich mit
dem zweiten, noch nicht genannten Element im Titel zusammen: Die
göttliche Offenbarung. Auch hierzu möchten wir gern einige Bemerkun
gen vorausschicken.
In der ersten Abhandlung geht es um das Phänomen der Religion, und es
wird die so oft verkündete Auffassung betrachtet, Religion sei nicht mehr
als die Projektion des glaubenden Subjekts, eine fromme Illusion. Wir
zeigen, wie diese Religionskritik, die ihre klassische Formulierung in
Feuerbachs Religionskritik fand, sich ausschließlich durch das Licht der
Vernunft leiten lassen will und sich philosophisch gegen die Möglichkeit
göttlicher Offenbarung abschirmt. Dieses Vertrauen in das Licht der Ver
nunft, welches die Religionskritik charakterisiert, scheint jedoch selber
religiöse Züge zu tragen.
In den folgenden Vorträgen (II—IV) versuchen wir deutlich zu machen,
daß dieser Konflikt hinsichtlich des Lichts der Vernunft und des Lichts
der Offenbarung nicht nur die Religion berührt, sondern auch seine Aus
wirkungen auf dem Gebiet von Kultur und Gesellschaft hat. Diesen
Nachweis wollen wir anhand der Auffassungen der Neomarxisten füh
ren. Die Frage ist: wie müssen wir in der Krisis-Situation unserer Zeit
Kulturpolitik und gesellschaftliche Verantwortung gestalten? Auch hier
muß eine strategische Entscheidung getroffen werden. Und diese Ent10

Scheidung ist nicht einfach eine zwischen der Vernünftigkeit der «kriti
schen Theorie» einerseits und dem Glauben an die göttliche Offenba
rung andererseits; in der unbedingten Entscheidung für die Vernunft
steckt selbst ein Glaubenselement. Im Falle des Neomarxismus haben
wir die hier gemeinte Entscheidung in Kap. II, ausführlicher in Kap. III
und IV, eingehend analysiert und sie als das Gegenüber von mythologi
scher und messianischer Perspektive umschrieben.
Im abschließenden Beitrag (V) sind wir gleichsam gezwungen, nach den
zuvor aufgezeigten Entgleisungen der Kritik nun unsererseits mit der
Idee einer philosophischen Kritik Ernst zu machen und den Blick auf
ihre Möglichkeiten und Grenzen zu richten. Wenn es stimmt, daß Philo
sophie keine selbständige Quelle von Licht und Wahrheit darstellt, son
dern (öffentlich oder heimlich) in einer bestimmten Glaubensperspek
tive steht, was dürfen wir und was dürfen wir nicht von ihr erwarten?
Was dürfen wir innerhalb einer messianischen Perspektive von ihr er
warten? In diesem letzten Vortrag nun wird anhand von Dooyeweerds
«neuer Kritik des theoretischen Denkens» das philosophische Denken
mit all seinen kritischen Ansprüchen unter die Lupe genommen. Dooye
weerds antithetischer Widerstand gegen die permanente Selbstüberschät
zung des philosophischen Denkens wird dargestellt, darüber hinaus wol
len wir einen Hinweis geben, in welche Richtung das philosophische
Denken unter Beibehaltung seiner eigenen Qualität durch die göttliche
Offenbarung sich inspirieren lassen könnte. Mehr als die Konturen einer
alternativen Auffassung von Philosophie und philosophischer Kritik
können wir hier nicht zeichnen.

Die obigen Darlegungen werfen vermutlich eine Reihe von Fragen auf.
Wir nennen drei davon.
Zunächst: Ein Denken wie jenes von Dooyeweerd beansprucht, eine in
nerlich christliche Weise des Philosophierens zu sein; ist aber «christliche
Philosophie» nicht eine contradictio in term inis'? Kann Christliches

Contradictio in terminis (lat.) = Begrifflicher Widerspruch.

überhaupt philosophisch sein und kann Philosophisches noch christlich
genannt werden? Dann: ist «christliche Philosophie» nicht lediglich eine
Zuflucht für Denkträgheit? Soll nicht durch eine simple Berufung auf bi
blische Aussagen jede andere Philosophie übertrumpft statt überzeugt
werden? Und schließlich: Werden im Begriff «christliche Philosophie»
nicht Philosophie und Theologie zum Schaden beider durcheinanderge
würfelt?
Hinsichtlich der letzten Fragen ist festzustellen, daß die wissenschaftliche
Reflexion auf die biblische Botschaft oder (näherhin) auf das, was als
Inhalt der göttlichen Offenbarung im Glauben erfahren wird, unserer
Überzeugung nach die Aufgabe der Theologie und nicht der Philosophie
ist. So gesehen ist die Theologie eine Fachwissenschaft mit eigener Kom
petenz neben der Philosophie. Aber damit bleibt die Frage offen, ob die
Philosophie religiös neutral ist, anders gesagt, ob sie die Bibel als Inspira
tionsquelle oder (um in obiger Bildersprache zu bleiben) als Lichtquelle
entbehren kann.
Damit scheinen auch die übrigen beiden Fragen beantwortet zu sein.
Wenn es wahr ist (worauf die Vorträge aufmerksam machen wollen), daß
in unserer westlichen Kultur die Philosophen das Licht der Vernunft
meist zu einer religiösen Inspirationsquelle par excellence erhoben haben
und es die Neutralität der Philosophie in Wirklichkeit gar nicht gibt,
dann darf der Zusammenhang von religiöser Inspiration und philosophi
scher Reflexion nicht länger verschleiert werden, er muß vielmehr in
aller Öffentlichkeit zur Diskussion gestellt werden. Anders gesagt: es ist
hier kein Platz für Denkträgheit. Noch anders gesagt: das philosophische
Tabu auf der christlichen Philosophie muß durchbrochen werden. Dies
ist auch wesentlich die Absicht der folgenden Darlegungen.
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Teil I
Die Religionskritik Ludwig Feuerbachs und
die modernistische Theologie
In der Liste radikaler Kritiker des Christentums darf der Name Feuer
bach nicht fehlen. Doch trotz seines Atheismus steht er heute nicht nur
bei Philosophen, sondern auch bei Theologen in Ansehen. - Warum?
Unzweifelhaft gehört Feuerbach zu den Atheisten der ersten Stunde.
Zwar war der Rückzug der Religion aus dem abendländischen Denken
längst in Gang gekommen, doch noch im 18. Jahrhundert konnte ein
Spötter wie Voltaire erklären: «Wenn Gott nicht existierte, müßte man
ihn erfinden». Bis zu diesem Zeitpunkt war das Christentum (allgemei
ner: die Religion) kaum auf heftige Ablehnung gestoßen, wenn der
christliche Glaube bisweilen auch kritisiert oder als Privatsache betrach
tet wurde. Erst im 19. Jahrhundert erreichte diese Kritik mit dem Durch
bruch des Atheismus ihren radikalen und zerstörerischen Charakter.
Zu den herausragenden Religionskritikern des vergangenen Jahrhun
derts gehören Feuerbach, Strauß, Marx, Nietzsche und Freud. So muß es
unglaublich anmuten, daß ausgerechnet Feuerbach, einer der ärgsten
Gegner von Religion und Theologie, eine derartige Faszination auf die
neuere Theologie ausübt. Spricht diese Tatsache nun gegen die Theologie
oder für Feuerbach?1

1. Leben und Werke Feuerbachs
Ludwig Feuerbach (1804-1872) entstammte einer begabten Gelehrtenund Künstlerfamilie aus Landshut. Weitläufig war er sogar mit Goethe
verwandt. Er genoß eine religiöse Erziehung und wollte Theologe wer
den. Zunächst studierte er in Heidelberg unter Karl Daub, wechselte aber
bald schon, mit gerade zwanzig Jahren, nach Berlin, um den berühmten
Philosophen Hegel zu hören.
Unter dem Eindruck des Hegefschen Denkens wandte Feuerbach sich
bald von der Theologie ab und einer Philosophie des rationalen Begriffs
zu.
13

Nach zwei Jahren Lehrtätigkeit als Privatdozent in Erlangen erschien
1830 seine Schrift «Gedanken über Tod und Unsterblichkeit», worin er
die Unsterblichkeitslehre verwarf und den christlichen Glauben kritisch
beurteilte. Die Konsequenz war die zwangsweise Aufgabe seiner Dozen
tur. Finanziell bedeutete das keinen Einbruch, fand er doch bei seinem
Schwiegervater, einem Porzellanfabrikanten, ein materiell sorgenfreies
Unterkommen auf Schloß Bruckberg.
Ende der dreißiger Jahre kam es zu einer klaren Trennung von Hegel.
Nicht mehr das Reich des Geistes, sondern die materiell-sinnliche Reali
tät ist die echte Wirklichkeit. Zeitgleich damit erfolgte auch der endgül
tige Bruch mit dem Christentum - Feuerbach arbeitete gerade an seiner
Studie über «Philosophie und Christentum» (1838).
Im Jahre 1841 erschien das Buch «Das Wesen des Christenthums» und
machte seinen Autor mit einem Schlag berühmt. In dieser Schrift wird
das Christentum als Projektion der menschlichen Sehnsucht nach Glück
und Geborgenheit interpretiert und «entlarvt». Mehr darüber später. In der Folge dehnte Feuerbach seine Studien weiter aus, so auf das Wesen
der Religion im allgemeinen und auf die Entstehung von «Göttern».2
Gleichwohl geriet Feuerbach bereits zu seiner Zeit immer mehr in Ver
gessenheit. Schloß Bruckberg mußte er verlassen, weil die Fabrik aufge
geben wurde. Eine Universitätslaufbahn blieb ihm ebenso verschlossen
wie seinen beiden Zeitgenossen D. F. Strauß («Das Leben Jesu») und
Karl Marx, ebenfalls frühe Kritiker des christlichen Glaubens. Verein
samt starb er 1872. Seine Zeit werde erst noch kommen, hatte er prophe
zeit. Er sollte recht behalten.

2. Der Mensch in der Ich-Du-Relation
Der direkte Zugang zur Lehre Feuerbachs ergibt sich über zwei Fragen:
1. Was ist der Mensch?
2. Was ist Religion?
Zunächst: Was ist der Mensch? «Der Mensch ist, was er ißt»3, lautet Feu
erbachs berühmt-berüchtigte Antwort. Allerdings ist dieser Formel ge
2 «Das Wesen der Religion» ( 1846) GW Bd. 10; «Vorlesungen über das Wesen der Reli
gion» (1851) GW Bd. 6; «Theogonie» ( 1857) GW Bd. 7 (GW steht für; Feuerbach. L.: Ge
sammelte Werke, hgg. v. W. Schuffenhauer. Berlin 1967-1981 ; im Text gibt die erste Ziffer
den Band, die zweite die Seitenzahl an).
3 GW' Bd. 10, S. 230.358.
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genüber Vorsicht geboten! Auf den ersten Blick scheint es sich um eine
grob-materialistische Aussage zu handeln, doch Feuerbach ist kein Mate
rialist im üblichen Sinne. Diese derb-frappante Formulierung ist pole
misch gegen den HegeFschen Idealismus gerichtet, von dem ersieh losge
sagt hat, und drückt die Zugehörigkeit des Menschen zur Erde aus, ge
genüber der Auffassung von einer geistig-himmlischen Heimat. Im Un
terschied zum landläufigen Materialismus ist für Feuerbach der Mensch
mehr als nur Zufallsprodukt der Materie. Er ist in einem fundamentalen
Sinne mehr als das Tier. Feuerbach beginnt sein berühmtes Buch mit
dem Satz: «Die Religion beruht auf dem wesentlichen Unterschiede des
Menschen vom Thiere - Thiere haben keine Religion» (GW 5, 28).
Worin besteht nun der grundsätzliche Unterschied zwischen Mensch
und Tier? Antwort: im Selbstbewußtsein! Der Mensch ist sich seiner
selbst bewußt, und das nicht nur als Individuum. Ich weiß nicht nur von
meinem ’Ich’. Ich weiß von mir selbst als Mensch, als von einem, der
zum menschlichen Geschlecht gehört. Darum hat der Mensch ein inne
res Leben (neben einem äußeren, das auch das Tier hat). Der Mensch be
schäftigt sich mit sich selbst als Mensch: er spricht mit sich selbst, er lebt
in einer Ich-Du-Relation. In diesem Du nun spricht er sich selbst nicht
nur als Individuum an, sondern als einen, der zur menschlichen Ge
meinschaft gehört. In der Ich-Du-Beziehung ist der Mensch sowohl im
Gespräch mit sich selbst als auch im Gespräch mit anderen. Der Mensch
ist dialogisch, und er wird sich seines dialogischen Wesens bewußt.4
Anders gesagt: Das Selbstbewußtsein des Menschen ist Gattungs- oder
Wesensbewußtsein. Im Unterschied zum Tier ist er wesentlich auf sich
selbst bezogen, also auf das Wesen des Menschen. Dieses ist jedoch nicht
etwas nur im individuellen Menschen Gegenwärtiges, es repräsentiert
vielmehr die Menschheit; es ist allgemein. Hierin besteht denn auch das
Geheimnis des Menschen. Er ist nicht nur auf sich selbst bezogen, son
dern mittels dieser Selbstbeziehung auch auf die Gattung, auf das univer
sale Wesen Mensch, auf die Menschheit. Das menschliche Ich ist be
grenzt und endlich. Aber die Gattung, das Wesen, die Menschheit ist all
gemein, unendlich. So läßt sich das Geheimnis des Menschen folgender
maßen umschreiben: «Der Mensch ist auf Unendliches bezogen, er hat
Bewußtsein des Unendlichen in sich» (GW 5, 29).
4 Feuerbach hat diese Ich-Du-Relation ausgearbeitet in: «Grundsätze der Philosophie der
Zukunft» (1843) GW Bd. 9. eine Schrift, die in unserer Zeit die dialogische Philosophie ver
anlaßt hat.

15

Dieses Menschliche im Menschen wird ja durch den Tod des Indivi
duums keineswegs ausgelöscht. Wie sich zeigen wird, ist es dieses Be
wußtsein des Unendlichen, das den Anknüpfungspunkt der Religion bil
det.
Doch jetzt eine Zwischenfrage: Worin eigentlich besteht das Wesen des
Menschen? Feuerbachs Antwort ist: Das Wesen des Menschen besteht in
der Kraft des Denkens, in der Kraft des Willens und in der Kraft des Her
zens bzw. der Liebe. Die vollkommenen Vermögen von Denkkraft, Wil
lensenergie und Liebesdrang bestimmen den Menschen. Dies sind allge
meine, wesentliche, gleichsam göttliche Kräfte in jedem Menschen, die
ihn beseelen und bestimmen (GW 5, 35). M itunter wird der Mensch von
diesen Kräften aber derart überwältigt und fortgerissen, daß er meint,
von einer äußeren Macht getrieben zu sein. So kommt es zum Mißver
ständnis der Religion.

3. Religion als Projektion
Zur zweiten Frage: Was ist bei Feuerbach die Religion? Antwort: Reli
gion ist das Verhältnis des Menschen zu seinem eigenem Wesen als wie
zu einem fremden Wesen.
Anfänglich suchte der Mensch sein Wesen nicht in sich, sondern außer
sich. Unfähig, die in der Menschheit in Vollkommenheit wirkenden
Kräfte von Vernunft, Wille und Liebe als solche zu identifizieren, ver
selbständigte er diese stattdessen zu auswendigen, göttlichen Mächten.
Der religiöse Mensch projizierte seine eigenen inneren Kräfte in die Au
ßenwelt (GW 5,45). Die Religion bildet das Kindheitsstadium des
menschlichen Selbstbewußtseins. Analog zum extrovertierten, außen
orientierten Kind, das seine Sehnsüchte und Ängste beispielsweise in
Märchen oder Phantasievorstellungen projiziert, findet auch beim reli
giösen Menschen eine Extraversion statt, in welcher er das menschliche
Wesen zu einem göttlichen, überirdischen Wesen verselbständigt.
Menschliches Vermögen wird hochstilisiert zu göttlichen, uns beherr
schenden Mächten. Eigentlich bezieht sich der Mensch in der Religion
nicht auf Gott, sondern auf sich selbst, denn das göttliche Wesen ist im
Grunde identisch mit des Menschen eigenem Wesen. Alle Gott zuge
schriebenen Attribute (Güte, Liebe, Macht, Allgegenwart) sind letztlich
des Menschen eigene Bestimmungen - Bestimmungen nicht des Indivi
duums, sondern der Menschheit als Ganzes.
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Dieser Sachverhalt wird, so meint Feuerbach, von Christen auch weitge
hend zugegeben, wenn z. B. gesagt wird, von Gott könne man sich nur
eine menschliche Vorstellung machen. Folglich ist dies das Eingeständ
nis, daß alle dem göttlichen Subjekt beigelegten Prädikate (Barmherzig
keit, Liebe, Personalität u.s.w.) nur menschliche Vorstellungen sind. Des
weiteren ist das Wort Gottes unbestreitbar in menschlicher Sprache ver
faßt: Gott muß sich in menschlichen Worten und Begriffen offenbaren,
soll der Mensch ihn verstehen. Feuerbach zufolge kommen wir also nicht
um die Feststellung umhin, daß alle Prädikate, die etwas über Gott aussagen, auch die biblischen Prädikate, anthropomorph, d. h. menschen
förmig sind. Sind aber die Prädikate des Göttlichen alle menschenförmig
und menschlich gemeint, dann ist es auch das göttliche Subjekt, da die
Prädikate ja aussagen, wie das Subjekt ist (GW 5, 62).
Christen sind allerdings inkonsequent. Die heidnischen Götter bezeich
nen sie als Produkt menschlicher Vorstellungskraft, nichts weiter als Ein
bildungen und religiöse Illusionen, aber wenn es um ihren eigenen Gott
geht, assoziieren sie diese Art menschlicher und menschenartiger Vor
stellungen hartnäckig mit der Existenz eines übermenschlichen Wesens.
Menschliche Prädikate werden mit einem nicht-erkennbaren, nicht
menschlichen Subjekt verbunden: Dieses ist unkennbar, doch sprechen
sie darüber, als kennten sie es.
Für Feuerbach also stellt sich die Religion als eine Art Schizophrenie dar,
eine innere Spaltung von Individuum und dem gemeinsamen allgemei
nen Wesen (GW 5, 47/75). Der religiöse Mensch stellt sein eigenes allge
meines Wesen als göttliche Macht sich selbst gegenüber. Gott ist nicht
das, was der Mensch ist, und der Mensch ist nicht das, was Gott ist. Gott
ist vollkommen, der Mensch (als Individuum) ist unvollkommen. Gott
ist heilig, der Mensch ist Sünder. Gott und Mensch werden gleichsam zu
Polen, die in eine fast unerträgliche Spannung geraten, welche nach Auf
hebung drängt.
Feuerbach meint nun, daß die Kirche einen derartigen Spannungsaus
gleich auch selbst erstrebt hat, u. a. in der Lehre von der Fleischwerdung
des Wortes und in der Lehre vom Kreuzestod Christi. Das wird an fol
gender Überlegung deutlich: Nach Aussagen der Bibel ist Gott vollkom
mener Intellekt, vollkommener Wille, und vor allem vollkommene
Liebe: Gott ist Liebe (1. Joh 4, 16). Wir aber können uns von Liebe ledig
lich eine anthropomorphe Vorstellung machen: Liebe als menschliche
Liebe. Der eigentliche Sinn des Satzes Gott ist vollkommene Liebe ist
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darum: Gott ist mit der vollkommenen menschlichen Liebe identisch.
Die Reihenfolge in Gott ist Liebe kann somit auch umgekehrt werden,
und mit gleichem Recht und ohne Bedeutungsunterschied heißt es dann:
Liebe ist göttlich. Gott ist Liebe ist demnach nichts weiter als eine Huldi
gung an die menschliche Liebe.
Ist denn nicht bereits die biblische Lehre von der Inkarnation lediglich
eine verschleierte Formulierung von der ganz und gar menschlichen Na
tur der Liebe (GW 5, 101)? Die göttliche Liebe ist menschlich geworden!
- Das bedeutet doch: Gott ist identisch mit der greifbaren, konkreten,
leiblichen, irdischen Liebe. Auch das Kreuz Christi spricht hiervon
(GW 5, 118). Wurde das Kreuz nicht auf dieser Erde aufgerichtet? Ist es
nicht das leibliche Blut Christi, das Reinigung von Sünden schafft? Der
Ort der Versöhnung ist nicht in einem göttlichen Opfer gelegen, sondern
im Akt irdischer, leiblicher Liebe. Das Leiden Christi ist Symbol für die
Kraft und Hingabefähigkeit menschlicher Liebe. So findet sich also
schon in der Bibel selbst der Versuch, die Spannung und den Gegensatz
von Gott und Mensch aufzuheben.
Aber neben der theoretischen, lehrhaften Anstrengung, den Abstand von
Gott und Mensch zu überbrücken, hat das Christentum vor allem einen
praktischen Weg gewiesen, den von Glauben und Gebet (GW 5, 226).
Nicht an Gott, sondern an das eigene Wesen, an das eigene Herz wendet
sich der Beter. Beten ist Zwiesprache mit sich selbst - Selbstmitteilung ei
nes Verlangens des Herzens. Gleicherweise ist auch der Glaube eine
menschliche Handlung. Der klassische, d. h. biblische Glaube ist immer
Wunderglaube. Der wahre Gläubige glaubt an die wunderwirkende All
macht Gottes, die aber nur Sinnbild ist für die eigentliche, unendliche,
schöpferische Kraft der Menschheit und für die Unbezwingbarkeit des
menschlichen Verlangens und Einbildungsvermögens. Ein Wunder ge
schieht, sooft ein Herzenswunsch, wie auch immer, in Erfüllung geht.
Die Entstehung aller Lehren der christlichen Kirche (über göttliche
Gnade, himmlische Seligkeit, Gebetserhörung u.s.w.) läßt sich praktisch
zurückverfolgen auf die Ursprungssituation spontan erfüllter oder ver
meintlich erfüllter menschlicher Bedürfnisse.

4. Der Fehlweg der Theologie
Feuerbach erteilt der Religion also keineswegs nur schlechte Zensuren,
und im Gegensatz zu Marx ist bei ihm keine Polemik gegen den christli
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chen Glauben anzutreffen. Er unterscheidet zwischen «dem wahren, das
ist, anthropologischen Wesen der Religion» und «dem unwahren, das ist,
theologischen Wesen der Religion» (GW 5, 75/316). Wahr ist die Reli
gion, weil und insofern sie etwas über den Menschen oder die Mensch
heit aussagt. So besagt der Ausdruck Gott ist Liebe: Menschliche Liebe ist
etwas Vollkommenes, Göttliches. Gott kennt Mitleiden heißt übersetzt:
Mitleiden mit anderen Menschen ist von höchster ethischer Bedeutung.
Gott ist Person meint: Der Mensch besitzt als Person einen unendlichen
Wert. Kurzum: Gott ist der Spiegel, den der Mensch sich vorhielt, um
sich selbst zu erkennen.
Religion an sich ist kindlich-unschuldig. Sie ist der Weg, oder wenn man
so will, der Umweg, auf welchem der Mensch zu sich selbst kommt, zu
Selbstbewußtsein und Selbstverwirklichung. Religion ist keine Theorie,
keine wissenschaftliche Gotteslehre. Religion ist Praxis - eine Lehre, die
das Heil und Glück des Menschen erstrebt. Wahr ist Religion als Anthro
pologie. Wahr ist sie, weil und sofern sie auf ihre Weise etwas über das
Wesen des Menschen behauptet. Unwahr wird Religion, weil und sofern
sie dabei dieses Wesen unwillkürlich als ein anderes, von ihm unterschie
denes göttliches Wesen betrachtet.
Aber die Aufklärung des 18. Jahrhunderts hat nicht vergebens stattge
funden! Im Tageslicht der Vernunft, so Leuerbach, entpuppte Religion
sich immer mehr als die Macht unbestimmter menschlicher Sehnsüchte
und fiktiver Erwartungen. Diese emanzipatorische Entwicklung wird in
des von der Theologie bewußt blockiert. Mit dem Schein der Wissen
schaftlichkeit behauptet sie nicht nur die Existenz Gottes an sich, son
dern meint, auch den Beweis dafür erbringen zu können. Doch Kinder
weisheit im Munde des Erwachsenen verkehrt sich in Torheit.
Was ist die Folge? Die Theologie verwickelt sich in Widersprüche. Feuer
bach nennt Beispiele:
a) Die Wirklichkeit des göttlichen Seins. Gott wird die höchste und kon
kreteste Form von Seinswirklichkeit zugeordnet. Demgegenüber steht
die Aussage von dem geistigen Sein Gottes, seiner Unbegreifbarkeit und
Abstraktheit (GW 5, 341).
b) Die Unverträglichkeit, die biblische Offenbarung als göttlich zu apo
strophieren und sie zugleich als Menschenwort und Menschenwerk auf
zufassen.
c) Gott ist seinem Wesen nach übermenschlich, allumfassend, universal
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und gleichzeitig: Gott wurde Mensch, Person, Individuum
(GW 5, 359).
d) Abendmahlsbrot und Abendmahlswein sind einerseits natürliche
Nahrungsmittel, andererseits jedoch als Fleisch und Blut Christi von hei
liger und übernatürlicher Art (GW 5, 393/394).
Fazit: Theologische Aussagen weisen eine ständige Vermengung auf von
Natürlichem und Menschlichem mit Übernatürlichem und Göttlichem.
In Gott, Bibel, Sakramente usw. werden zwei heterogene Faktoren zu
sammengefaßt. Theologen produzieren auf diese Weise eine diffuse Ver
dopplung der Welt, in der diese als halb natürlich, halb übernatürlich er
scheint. Durch ihr widerspruchsreiches Inneres erweist sich die Theolo
gie letztendlich als Flolzweg.
Die Hypothese Gott ist legitim, sofern nämlich Gott in der Religion eine
notwendige Funktion erfüllt, und zwar die eines Umweges des Menschen
zu sich selbst. In einem zweiten Schritt muß dann allerdings die kritische
Reflexion einsetzen, die den direkten Weg zum Menschen und seiner ir
dischen Wirklichkeit freilegt. Stattdessen versteift sich die Theologie auf
den religiösen Umweg, der dann allerdings zur Sackgasse wird.

5. Der göttliche Mitmensch, die heilige Natur
Der Mensch müsse zum Menschen zurückkehren - dies ist die tiefste In
tention der manchmal mitreißenden Ausführungen Feuerbachs. Er
müsse ein unmittelbares, natürliches Verhältnis zu sich selbst und zum
Mitmenschen finden, ein Ich-Du-Verhältnis, das nirgends so unmittel
bar, so natürlich, so glücklich sei wie in der sexuellen Gemeinschaft. Ge
genüber Hobbes’ «Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf» behauptet
Feuerbach: «Homo homini deus est (der Mensch ist dem Menschen
Gott)!»5
Ein neues, heilsames Verhältnis schaffen - das ist die Forderung. Ein
heilsames Verhältnis zum Mitmenschen und zur sinnlichen Natur, die ja
den Menschen hervorbrachte und ihn nährt. (In diesem Sinn kann Feu
erbach sagen: «Der Mensch ist, was er ißt.»)

5 «Das Wesen des Christenthums», in: Gesammelte Werke (Hrsg. Werner Schuffenhauer),
Akademie Verlag Berlin 1973, Bd. 5. S. 454. - Vgl. A. Camus: «L’homme révolté», Paris
1951. S. 184.
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Taufe und Abendmahl sind nur scheinbar Symbole der Transzendenz6 ihr eigentlicher Bedeutungskern weist in die Immanenz7, auf die Abhän
gigkeit von der Natur, die dem Menschen das Wasser, das Brot und den
Wein gibt. Ihr dankt der Mensch, und sie muß ihm teuer und heilig sein.
Nicht allein der Dienst am Mitmenschen, auch das alltägliche Essen und
Trinken sind eigentlich als heilige, religiöse Handlungen anzusehen und
in Dankbarkeit zu verrichten. Feuerbach beschließt denn auch «Das We
sen des Christenthums» mit den lyrischen, fast liturgischen Worten:
«Heilig sei uns darum das Brot, heilig der Wein, aber auch heilig das
Wasser! Amen» (GW 5, 454).

6. Feuerbach, Freud und die marxistischen Theorien
Wir verfügen nun über hinreichend Material, um Feuerbachs Einfluß
auf Denken und Theologie der Moderne diagnostisch zu erfassen. Im
19. Jahrhundert wurde Feuerbach von seiten der Theologie kaum Beach
tung geschenkt. Soweit man ihn überhaupt gelesen hatte, stieß er auf ent
rüstete Ablehnung. Anders allerdings in der Philosophie und der Psycho
logie, hier fand er Gehör.
Die Psychologie deutete Feuerbachs Religionslehre nicht zu Unrecht als
Projektionstheorie: Gott als Projektion des Unendlichkeits- und Voll
kommenheitsverlangens des Menschen. Auf diesem Weg begegnete spä
ter Freud dieser Projektionslehre, deren Wurzeln übrigens mehr als zwei
tausend Jahre zurückreichen, und baute sie in seine psychoanalytische
Theorie ein.
In der Philosophie waren es Marx und Engels, die Feuerbachs Doktrin
aufgriffen. Anfangs nannten sie sich denn auch «Feuerbachianer»8. Spä
ter schrieb Marx seine berühmten «Thesen über Feuerbach», die eine
Kritik und Korrektur Feuerbachs darstellen. Marx übernimmt die Inter
pretation der Religion als eines ganz und gar diesseitig-immanenten Phä
nomens. Feuerbachs psychologisch-anthropologische Deutung ersetzt er
jedoch durch eine historische und sozial-ökonomische Erklärung. Der
6 Transzendenz = Überschreiten der Grenzen des Diesseits.
7 Immanenz = Verbleiben in einem Bereich.
8 Siehe Schmidt. A.: «Einleitung für eine neue Lektüre Feuerbachs»; in: L. Feuerbach: «An
thropologischer Materialismus, Ausgewählte Schriften I». hgg. von A. Schmidt, Frank
furt/M. 1967; «Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx», Frankfurt/M. 1971.
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Ursprung der Religion liegt primär nicht im Bewußtsein des einzelnen
Menschen, sondern in der jeweiligen historischen und gesellschaftlichen
Situation der Menschheit. Erst gesellschaftliche Ausbeutung im Arbeits
prozeß und in der Geschichte der Produkionsverhältnisse läßt die Sehn
sucht nach einem besseren Leben im Himmel und damit die religiöse
Projektion aufkommen. Religion dient nicht einfach der Befriedigung
der Bedürfnisse des Menschen. Sie dient der Befriedigung der Bedürf
nisse nach «Opium» in einer repressiven Gesellschaft. Sie ist das Opium,
wodurch, so später Lenin, die besitzende Klasse den Proletariern ein
himmlisches Glück vorgaukelt, um diese Unrecht und Unterdrückung
auf Erden vergessen zu machen. In dieser Funktion macht Religion die
Menschen mürbe und passiv; die den Klassenkampf hemmende Wir
kung der Religion besiegelt die gesellschaftlichen Übel. Sie mit kindlicher
Phantasie gleichzusetzen, wäre eine gefährliche Verharmlosung. Reli
gion ist Vergessen und Verschleiern gesellschaftlicher Mißstände, darum
ist sie grundsätzlich zu bekämpfen.9
Eine sozial-ökonomische Interpretation der Religion findet sich häufig
auch bei Neomarxisten. Und für nicht wenige neomarxistische Zeitge
nossen ist Feuerbach der große Lehrmeister, mit dem sie oft genug mehr
geistige Verwandtschaft aufweisen als mit M arx.10Ähnlich wie bei Feuer
bach läßt sich auch bei ihnen ein religiöser Zug entdecken, wenn etwa bei
Max Horkheimer von dem «ganz Anderen» die Rede ist. Unter diesem
Aspekt kann Religion sowohl negativ als positiv bedeutsam werden; in
positiver Hinsicht geht die Bedeutsamkeit vielleicht noch über die Vor
stellungen Feuerbachs hinaus. In einer repressiv-geschlossenen Gesell
schaftsordnung nämlich kann Religion den engen Horizont aufbrechen
und eine befreiende, inspirierende Perspektive der Wirklichkeit vermit
teln. Natur und Welt erhalten in diesem Licht neue Geltung und Würde.
Dies alles erinnert an Feuerbach, der selbst religiöse Metaphern benutzte,
um den Menschen und dessen Naturwirklichkeit zu beschreiben. Man
denke an den poetischen Schluß aus «Das Wesen des Christenthums».
9 Engels, Fr.: «Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie»;
in: Marx/Engels Werke. Berlin 1962. Bd. 21.
«Man muß die befreiende Wirkung dieses Buches (nämlich Das Wesen des Christenthums\
d. Übers.) selbst erlebt haben, um sich eine Vorstellung davon zu machen. Die Begeisterung
war allgemein: Wir waren alle momentan Feuerbachianer».
10 Vgl. Marx. K.: «Thesen über Feuerbach» und «Zur Kritik der Hegel'schen Rechtsphilo
sophie»; in; «Die Frühschriften». S. 339-340. 207-209.
11

Im Grunde war Feuerbach ein religiöser Atheist, auf der Suche nach
dem, was Ernst Bloch einst den «Atheismus im Christentum» nannte.
Feuerbach und die Neomarxisten finden einander in einer ausgeprägt
horizontalistischen11 Auslegung der Bibel. Dies erklärt, warum gewisse
Theologen über den Dialog mit dem Neomarxismus hinaus zu einer ge
meinsamen Gesprächsgrundlage kommen wollen. Begreiflich, daß dort,
wo die neue, an Marx orientierte politische Theologie verhandelt wird,
auch Feuerbach laufend zur Sprache kom m t!112

7. Feuerbach und die dialektische Theologie
Feuerbachs Einfluß läßt sich aber auch in einer ganz anderen Richtung
nachweisen. Ich denke dabei vor allem an die ursprünglich stark vertikal
gerichtete dialektische Theologie. Karl Barth beschäftigte sich, vor allem
seit den zwanziger Jahren, intensiv mit Feuerbachs Schriften. Wie gestal
tete sich dieses Verhältnis? Mit dem Ruf: «Religion ist Unglaube!»
schleuderte Barth seinen Bannfluch gegen jegliche Form von Religion.
Feuerbach hatte ihm den Weg gewiesen. Anders als dieser stellte Barth je
doch Religion und christlichen Glauben, der seinen Ursprung in Gott
hat, in polaren Gegensatz zueinander. Seine schneidende Kritik traf auch
die liberale Theologie des 19. Jahrhunderts, welche in seinen Augen das
Proprium13 des christlichen Glaubens preisgegeben hatte und zu verglei
chender Religionswissenschaft verflacht war.
Ich halte es für anfechtbar, die Gegenüberstellung Religion - christlicher
Glaube damit zu begründen, daß christlicher Glaube göttlichen, Religion
dagegen rein menschlichen Ursprungs sei.14 Natürlich kann man Feuer
bach als Kronzeugen für die These von dem menschlichen Ursprung al
ler Religion aufbieten, dann muß man sich aber auch darüber klar sein,
daß Feuerbachs Projektionstheorie vor dem christlichen Glauben keines
wegs halt macht, ja, sich geradezu auf diesen zuspitzt.
Wenn auch weniger ins Auge fallend, noch größer als bei Barth ist die
11 Horizontalistisch = nur auf das Sichtbare, den Menschen bezogen.
12 Vgl. Bloch, E.: «Atheismus im Christentum», Frankfurt/M. 1968; Horkheimer, M.: «Die
Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommentar von Helmut Gumnior». Hamburg 1970.
13 Proprium = ureigener Bereich oder eigener Auftrag.
14 In nicht-christlichen Religionen ist m. E. göttliche Offenbarung anwesend, jedoch in ra
dikal deformierter Gestalt, vgl. Rom 1, 18-23.
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Gemeinsamkeit mit Feuerbach bei Rudolf Bultmann. Die liberale Bibel
wissenschaft des 19. Jahrhunderts ging nach eigenem Gutdünken mit
dem Begriffsinstrumentarium wahr-unwahr, echt-unecht usw. um und
meinte, äußere Schale und inneren Kern der Bibel ausscheiden zu kön
nen. Feuerbach ging jedoch nicht selektiv vor! Das klassische rechtgläu
bige Christentum wollte er unangetastet lassen. Das Ganze sollte ledig
lich unter einem anderen Vorzeichen gelesen werden; der Bezug zum
Menschen sollte den neuen Interpretationsschlüssel abgeben. Diese Ten
denz ist auch charakteristisch für Bultmanns Entmythologisierungsprogramm: Es sei ein Mißverständnis, die Bibel, das Evangelium als eine
Folge objektiver, wissenschaftlicher Aussagen aufzufassen; dann erhalte
man nämlich ein falsches, mythologisches Weltbild mit einem über der
Erde thronenden Gott, der auf übernatürliche Weise in diese Welt ein
greift usw. Nehme der moderne Mensch den Bibeltext wörtlich, so sei er
gezwungen, ständig echte von unechten Stücken zu unterscheiden.
Demgegenüber will Bultmann der Bibel ihre Einheit belassen und sie da
für anders interpretieren. Das subjektiv-menschliche, existentielle Erle
ben, der Bezug zum Menschen, dies müsse die Exegese leiten. Was sagt
mir dieses Bibelwort? Welche Bedeutung hat diese Botschaft für mich?
Welche Befreiung erfahre ich? So wie Feuerbach daran erinnerte, daß
Religion keine objektiven theoretischen Sätze liefert (das wäre Theolo
gie), sondern nur subjektiv-menschliche Erfahrungen weiterreichen will,
so erklärt Bultmann, die Bibel mache keine theoretischen, sondern nur
existentielle Aussagen (anders wäre es Mythologie). Diese Verengung der
biblischen Botschaft auf die existentielle Frage «Was habe ich an dieser
Botschaft?» steht ganz nahe bei Feuerbach.
Kurzum: Bultmanns existentielle Interpretation ist gewissermaßen mit
Feuerbachs psychologischer Interpretation vergleichbar, wenn auch
Bultmann sich gegen Feuerbach dahingehend abgrenzt, daß er zugibt,
Gott sei mehr, als der Glaube erfahren könne, Gott existiere auch außer
halb des Glaubens.15

15 Siehe Barth, K.: «Die protestantische Theologie im 19. Jahrhundert. Ihre Vorgeschichte
und ihre Geschichte», Zollikon/Zürich 1947, S. 484-489; Bultmann, R.: «Jesus Christus
und die Mythologie. Das Neue Testament im Lichte der Bibelkritik», Hamburg 1965,
S. 82-84.
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8. Feuerbach, Bonhoeffer und die angelsächsische Theologie
Feuerbachsches Gedankengut beeinflußt nicht allein die marxistische
und dialektische Theologie, seine Wirkung erstreckt sich ferner auf die
Theologie Dietrich Bonhoeffers und noch auf die angelsächsische Theo
logie der sechziger Jahre. Ich denke dabei hauptsächlich an den engli
schen Bischof Robinson und an die amerikanischen sog. «Gott ist tot»Theologen, - all diese wie Karl Barth, auf der Suche nach dem religions
losen Christentum. Typisch ist hier die entschiedene Bestreitung der Exi
stenz einer übernatürlichen Welt. Diese Vorstellung sei Folge unbewuß
ter Projektion menschlicher Bedürfnisse, die illusorische Erfüllung
menschlicher Sehnsüchte.
Beginnen wir mit Dietrich Bonhoeffer. Wie Feuerbach belegt Bonhoeffer
alle Religion mit dem Urteil Bedürfnisreligion. Die Aufklärung hat uns
die Mündigkeit gebracht. Der «Lückenbüßer»-Gott ist passé. Er taugt
weder dazu, die weißen Stellen auf der Landkarte des Wissens zu füllen,
noch dazu, die Löcher unserer alltäglichen Nöte zu stopfen. Religions
loses Christentum! Wenn das Heilige überhaupt irgendwo zu finden ist,
dann nur im Gewöhnlichen: Im Geringsten der Brüder ist Christus an
wesend. Doch zugleich wußte Bonhoeffer Christus auch als den Herrn
der Welt.16 Feuerbachs Einfluß auf Bonhoeffer ist also begrenzt!
Weit radikaler hat sich der englische Bischof John A. T. Robinson geäu
ßert. In seinem vielgelesenen Buch «Gott ist anders»17bekennt er sich of
fen zu Feuerbachs These, wonach religiöse Sätze, die Gott betreffen,
nicht etwa als Aussagen über ein höheres Wesen (up there) zu betrachten
sind, sondern vielmehr als Verweis auf eine fundamentale Schicht im
Menschen, auf die tiefsten persönlichen Beziehungen zwischen den
Menschen zu verstehen sind. In diesem Zusammenhang beruft sich Ro
binson ausdrücklich auf Feuerbach. Gott ist Person bedeutet: Der Sinn
unseres Daseins erschließt sich erst in der Dimension des Personalen.
Gott ist Liebe heißt: Im Tun der Liebe und Aufopferung berührt der
Mensch (auch der Atheist) das Göttliche (deep down things). Was von
Gott am Ende übrigbleibt, ist nicht mehr als Paul Tillichs vage Formulie
rung: «Gott ist der Grund unseres Seins».
16 Bonhoeffer, D.: «Widerstand und Ergebung. Briefe und Aufzeichnungen aus der Haft»,
hgg. von E. Bethge, München 1962, namentlich die Briefe vom 8. 6. 44, 18.7. 44 und «Ent
wurf einer Arbeit». Christus als «wirklich Herr der Welt» 30. 4. 44.
17 Robinson, J. A. T.: «Gott ist anders», München 1964.
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Noch radikaler sind die nordamerikanischen Theologen Hamilton und
Altizer. 1961 erschien William Hamiltons «The New Essence of Chri
stianity», eine direkte Anspielung auf Feuerbachs Hauptwerk. Seine
These lautet: Gott ist abwesend, vielleicht für immer. Hamilton lehnt es
deshalb ab, mit Tillich und Robinson von Gott als dem «Grund des
Seins» zu sprechen. Christliche Mission kann heute nur lauten: gottlose
Formen des Heiligen im natürlichen Leben suchen; beispielsweise Gott
im Sex oder im Sterben erleben, gemäß Bischof Robinsons Worten: ’Je
der intime Fiebesvollzug hat etwas von einer heiligen K om m union’.18

9. Möglichkeiten und Grenzen religiöser Projektion
Wie ist Feuerbachs einflußreiche Religionskritik zu bewerten? Wo ste
hen wir selbst? Aus dem Blickwinkel der Heiligen Schrift und der christli
chen Überlieferung kann und muß Feuerbachs Lehre aus systematisch
theologischen Gründen zurückgewiesen werden. Doch eine theologische
Kritik allein reicht nicht aus. Eine wissenschaftliche Beurteilung muß
auch die Argumente würdigen und daher Feuerbachs religionsphiloso
phische Thesen einer philosophischen Kritik unterziehen.
Kritik an Feuerbach bedeutet zugleich auch Selbstkritik. Ein schuldbe
kennendes Wort ist hier am Platze, denn Kirche und Religion präsentie
ren sich in der Tat weitgehend als Bedürfnisreligion. Der damalige Pietis
mus und eine damit konform gehende Erlebnistheologie in der Nach
folge Hegels und Schleiermachers deuteten Religion als subjektives Be
dürfnis, als subjektiven Gefühlsdrang zum Unendlichen. Wird der Kern
der Religion als frommes, schlechthinniges Abhängigkeitsgefühl be
stimmt (Schleiermacher), ist der Weg frei für die Schlußfolgerung: Gott
ist Veräußerlichung, Projektion dieses frommen, subjektiven Gefühls.
Die Frage an uns lautet: Unterscheidet sich unser Christsein wesentlich
von dem des 19. Jahrhunderts? Ist unser Glaube mehr als ein Bündel ra
tionalisierter, subjektiver Gefühle? Verstehen wir unter Beten etwas an
deres als das Auflisten privater Wünsche? Haben wir möglicherweise
selbst der verbreiteten Meinung Vorschub geleistet, hinter dem frommen
Getue gehe es letztlich nur um Eigennutz und Wohlergehen des christli
chen Menschen. Oder anders: Wer ist Gott für uns? Erfüllungsgehilfe

18 Hamilton, W. H.: «The New Essence of Christianity», New York 1966, S. 15ff.
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und Garantieschein - oder wesentlich mehr und wesentlich anders als
das?
Feuerbach hatte nicht ganz unrecht, das damalige europäische Christen
tum als Bedürfnisreligion zu brandmarken: In Bedürfnisreligion steckte
und steckt tatsächlich ein Stück Projektion. Und noch in einem zweiten
Punkt ist Feuerbach stattzugeben, nämlich in seiner Verwerfung einer
Verdopplung der Welt in eine natürliche und eine übernatürliche. Diese
Doppelwelt-Lehre (Supranaturalismus) war eine Konstruktion der mit
telalterlichen Scholastik19, im Grunde mehr platonisch-neuplatonisch als
christlich. Prägt die Vorstellung einer Weltverdoppelung das allgemeine
Bewußtsein, dann eignet sich die obere Welt zweifellos als Projektions
raum für alle unerfüllten Sehnsüchte hier unten. In dieser Hinsicht ist
Feuerbachs Kritik nicht abwegig.
An dieser Stelle ist wiederum eine theologische Selbstprüfung ange
bracht. In welchem Maß ist auch unser Denken von diesem scholasti
schen Dualismus gefärbt? Vermögen wir noch die Einheit des göttlichen
Schöpfungshandelns wahrzunehmen? Erkennen wir noch, daß die ganze
Welt auf Gott bezogen ist? Verstehen wir, daß Himmel und Erde ge
meinsam der Vollmacht Jesu unterstehen? Ist die Welt als Schöpfung, als
Kreatur nicht natürlich und übernatürlich in einem? Bereits die Rede
von der Schöpfung als «Natur» löst jene aus ihrem Gottesbezug. Die
nachträgliche Addition eines sogenannten «übernatürlichen Seins» ist
im Grunde nur Flickwerk. Eines steht fest: Das Reich Gottes schwebt
nicht über dieser Welt, sondern bricht sich in dieser Welt Bahn. In die
sem Reich wird die Schöpfung nicht vernichtet, sondern vollendet.
Feuerbach fordert uns nicht nur zur Selbstprüfung auf, er konfrontiert
uns auch mit einem prinzipiellen Problem, und dies zwingt zu einer
christlich-philosophischen Kritik. Wenn wir mit Feuerbach davon aus
gehen, daß Religion zu einem großen Teil in einer Projektion besteht,
dann lautet die Frage: Welches sind die Bedingungen der Möglichkeit re
ligiöser Projektion?
Ich sehe es folgendermaßen: Wenn nach Gen 1 der Mensch im Bilde
Gottes geschaffen wurde, dann besagt dies: Der Mensch ist auf dieser
Welt, um Gottes Liebe und Herrlichkeit in seinem eigenen Leben wider
zuspiegeln. Dies ist sein Wesen und seine Bestimmung, seine Begrenzt
19 Scholastik = von lat. schola «Schule»; Philosophie und Theologie des Mittelalters, etwa
vom 9. bis 14. Jh.
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heit und seine Größe: Ein Bild, ein Abbild Gottes zu sein und sein zu
müssen. Dies ist sein anthropologischer Status, zu dem der Mensch beru
fen ist und dazu bestimmt, anderen vorzuleben, wer Gott ist. Als Bildträ
ger ist der Mensch in einem sehr besonderen Sinn Gott-bezogen.
Als Folge des Sündenfalls ist dieses Bild aber verzerrt, als habe sich
gleichsam ein Vorhang zwischen das göttliche Urbild und das mensch
liche Abbild geschoben. Dennoch bleibt der Mensch Geschöpf Gottes
und als solches unausweichlich auf seinen Schöpfer gerichtet, also abhän
gig. Die Sünde jedoch pervertiert das Gottesverhältnis in eine andere,
selbstproduzierte Abhängigkeit - dies lesen wir im 1. Kapitel des Römer
briefes. Der Gott-lose Mensch setzt in seiner Torheit das Bild eines ver
gänglichen Menschen oder anderen Geschöpfes an die Stelle Gottes. Was
soll das besagen?
Der unabstreifbaren Ausrichtung auf Gott bei gleichzeitiger Verdunke
lung des Bildes Gottes im Menschen ist nur so zu begegnen, daß sich der
Mensch selbst, bewußt oder unbewußt, ein Ideal-Bild schafft, auf welches
hin er sich orientiert. Die Gott-Beziehung wird zur Abgott-Beziehung. Ist
dem Geschöpf die Abbildung seines Schöpfers versagt, übernimmt die
Einbildung diese Funktion, denn unentrinnbar bleibt der Mensch gott
bezogenes, bildtragendes Geschöpf. In dieser Situation kommt es zur
Veräußerlichung und Projektion - nicht nur in der Form des Götzenkul
tes, sondern in allen Formen selbstgemachten Gottesdienstes, auch in
nerhalb des Christentums. Feuerbach hat dies gesehen. Leider sah er im
Christentum nichts anderes als Projektion. Was Feuerbach allerdings
nicht recht erklären konnte, nämlich warum solch eine Veräußerlichung
sich im Menschen ereignet, wird verständlich, sobald die biblische Bot
schaft ernstgenommen und der anthropologische Status des Menschen
entdeckt wird!
Die Frage ist nicht nur, wie Projektion beginnt, sondern auch: Wie hört
Projektion auf? Die Bibel sagt verschiedentlich, das wahre Bild Gottes
habe sich in Jesus Christus manifestiert. Er ist nach Hebr 1 der Abglanz
des Wesens Gottes. Daher liegt in der Begegnung mit ihm der kritische
Maßstab. Erst in der konkreten, persönlichen Übereignung des Lebens
an Christus hört die Motorik der Projektion auf. Dann wird der verdekkende Schleier der Sünde entfernt und werden wir selbst wieder zu Bild
trägern Gottes. Die Bildmacher werden zu Bildträgern! Dann erfüllt sich
2. Kor 3, 18:
«Wir alle aber spiegeln mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des
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Herrn wider und werden umgewandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit
zu Herrlichkeit, nämlich von des Herrn Geist».
Weil Feuerbach die Ursache der Projektion philosophisch verkannt hat,
verfehlte er auch die Möglichkeit ihrer Beendigung. Nicht der Geist der
Aufklärung, sondern der Geist des Herrn macht allen religiösen Projek
tionen ein Ende.
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Teil II
Die Kulturkritik der Frankfurter Schule und
die Dialektik der Aufklärung

Vermutlich ist für die Neomarxisten der sog. Frankfurter Schule kein
Thema so charakteristisch wie dasjenige, das mit den Worten Dialektik
der Aufklärung umschrieben werden kann, und das ihre Kulturkritik in
Kürze enthält. Im Jahr 1947 erschien ein gleichnamiges Buch «Dialektik
der Aufklärung»1 im Verlag Querido in Amsterdam. Zu jener Zeit
schenkte man dieser Schrift kaum Beachtung. Später waren es dann vor
allem Studenten, die die Bedeutung dieses Buches erkannten. In den
sechziger Jahren kamen einige Piratenausgaben in Umlauf, aber erst im
Jahr 1969, ein Jahr nachdem das Aufflammen der Studentenunruhen
den Neomarxismus ins Licht des öffentlichen Interesses gerückt hatten,
wurde die Schrift «Dialektik der Aufklärung» neu aufgelegt.
Bei dieser Gelegenheit machten die Autoren Max Horkheimer und
Theodor W. Adorno darauf aufmerksam, daß die dort vorgelegte Kultur
kritik zwar in der notvollen Zeit des nationalsozialistischen Terrors ent
wickelt worden war, ihre Aktualität jedoch in der Zwischenzeit keines
wegs eingebüßt habe. Den Faschismus, so erklärten sie, dürfe man nicht
als etwas Vergangenes betrachten, als ein zufälliges Intermezzo der Welt
geschichte, als einen kurzen Moment des Wahnsinns. Es handele sich
vielmehr um ein Signal der Zeit, welches ungeheuerliche Entwicklungen
eingeläutet habe. Der Faschismus sei für das gegenwärtige technologischwissenschaftliche Zeitalter genauso symptomatisch, wie es die drücken
den Ketten der dritten Welt sind und wie es das Aufkommen linker und
rechter Diktaturen ist. All diese Phänomene seien Ausdruck der Härte ei
ner Welt, die den Weg zur Weltgesellschaft eingeschlagen hat und deren
Kennzeichen Automation und Machtkonzentration sind. In dieser Be
wegung hin zur technologisch integrierten Welt prallen gigantische öko-1
1 Horkheimer, M./Adorno, Th. W.: «Dialektik der Aufklärung. Philosophische Frag
mente» (1947), Frankfurt/M. 1969, (= DA).
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nomische und politische Machtblöcke mit innerer, objektiver Notwen
digkeit aufeinander und hinterlassen eine gräßliche Spur von Unterdrükkung, Diktatur und unmenschlichem Leid.2
Unmenschlichkeit und Leid kommen jedoch nicht nur in der westlichen
Welt vor, sondern, so mußten die Neomarxisten zu ihrem Entsetzen er
kennen, auch in den sozialistischen Ländern.3 Um bei dem Ausdruck
Intermezzo zu bleiben: Nicht der Faschismus, sondern eher die wiederge
wonnene Freiheit nach dem zweiten Weltkrieg ist als Interim zu betrach
ten, eine Atempause, die uns noch vergönnt ist. Aber der Aufmarsch zur
total beherrschten Technokratie ist längst schon wieder in Gang. Über
unsere Köpfe hinweg vollzieht sich die Dialektik der Aufklärung (DA 9).

1. Was heißt Aufklärung?
Was ist in diesem Zusammenhang unter Dialektik der Aufklärung ei
gentlich zu verstehen? So wie Horkheimer und Adorno das ^ o r\. Aufklä
rung verwenden, steht es vor dem Hintergrund der Urangst des primiti
ven Menschen. Der Mensch empfindet von Natur aus einen tief einge
wurzelten Schauder vor den dunklen Mächten des Kosmos, die mit den
nichtigen irdischen Sterblichen ihr Spiel treiben. Aufklärung meint
dann, daß durch die Entzündung des Lichts der Vernunft der Mensch
sich im äußersten Einsatz seines Denkens aus dem Griff des Zaubers der
Welt befreit. Es ist dabei vor allem an die Mündigkeitsbestrebungen der
großen Denker des 18. Jahrhunderts zu denken. Seitdem lautet das Ziel
der Aufklärung: «Entzauberung der Welt» (DA 9).
Von jeher ängstigte sich der Mensch vor der ihn umringenden Welt. In
seiner Frühgeschichte versuchte der Mensch, so die Frankfurter, seine
Angst durch Mimesis (Nachahmung) zu kompensieren, d. h. durch die
Nachahmung und Nachvollziehung makrokosmischer Vorgänge auf der
Ebene des eigenen individuellen und sozialen Lebens. Mimesis war sozu
sagen die Nabelschnur, die den Menschen mit der Mutter Natur ver
band. Der Mensch suchte der Bedrohung der übermächtigen Natur da
durch zu entkommen, daß er sich mit ihr identifizierte und ihre Abläufe
nachahmte. Dumpfes Trommelgedröhn, kultischer Tanz, magisches Ri
2 DA IX.
3 Horkheimer, M.: «Zur Kritik der instrumenteilen Vernunft. Aus den Vorträgen und Auf
zeichnungen seit Kriegsende», hgg. von A. Schmidt, Frankfurt/M. (1967) 1974, S. 8,
(= KV).
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tual und Teilhabe am Mythos ahmen den Kreislauf des Lebens und den
Rhythmus der Natur nach. Willenlos lieferte sich der Mensch der Natur
aus. Er verband sich der Natur, indem er sich ihr unterwarf und zu einem
namenlosen, unpersönlichen, kollektiven4 und unfreien Wesen wurde.
Das Verhältnis zwischen Mensch und Natur läßt aber nur zwei Möglich
keiten zu: Entweder die Natur herrscht über den Menschen oder der
Mensch beherrscht die Natur. Herrschen oder Beherrschtwerden
(DA 38).
Aufklärung heißt nach Horkheimer: sich für das Herrschen entschei
den!
Befreiung von den Naturmächten, Entheiligung der Wirklichkeit, Zer
störung des Mythos, Mündigkeit des Menschen, Eintreten für das eigene
Recht, die eigene Würde und den autonomen Gebrauch der Vernunft dies waren die Stationen des neuen Weges. Der Schrecken der Natur ge
hört seit dem 18. Jahrhundert zur Vergangenheit des Menschen, an seine
Stelle trat die Strategie rationaler Planung und Herrschaft
(DA 21,46,189).

2. Was heißt «Dialektik» der Aufklärung?
Soviel zum Begriff Aufklärung. Was ist nun unter «Dialektik» der Auf
klärung zu verstehen? Die hoffnungsvollen Verheißungen der Aufklä
rung gingen nicht in Erfüllung. Nicht nur das - die Aufklärung schlug in
ihr Gegenteil um! Wir erleben heute, wie die aufgeklärte Vernunft dabei
ist, ihre ursprünglichen Ideale von Freiheit, Gerechtigkeit und Men
schenwürde zu zerstören. Auch den Zugriff auf die Natur droht sie zu
verlieren. Sie hat einen Punkt erreicht, wo sie sich selbst vernichtet
(DA 3). Das Ende der Aufklärungskultur ist in Sicht gekommen.
Wie hat sich dieser Prozeß vollzogen? Der Erkenntnis- und Herrschafts
drang der westlichen Wissenschaft und Technik hat sich als ein totalitä
rer entpuppt. Dieser Wille zur Macht unterwarf sich die äußere Natur
und machte auch nicht vor der menschlichen halt. «Herrschaft über die
Natur heißt Herrschaft über den Menschen» (KV 94), so Horkheimer.
Wenn aber Mensch und Gesellschaft rational beherrscht werden, ist in
nerhalb dieser Machtstrukturen kein wahres Menschsein mehr möglich.
Die persönliche Bedeutung, die einzigartige Würde des Menschen geht
4 Kollektiv: In die Gemeinschaft eingebunden, nicht individuell.
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verloren. Gegenwärtig erschöpft sich der Sinn von Menschsein in der
Funktion, welche die technisch-industrielle Gesellschaft dem Indivi
duum zuweist.
So gesehen kann mit Recht von Dialektik gesprochen werden, d. h. von
einem Umschlag der Geschichte. So wie einst der Mensch sich von einer
harten und grausamen Natur befreite, so fällt er jetzt wieder in harte, un
menschliche Daseinsformen zurück. Der Expansionsdrang des westli
chen Menschen verselbständigt sich beim Versuch, die gesamte physi
sche und menschliche Wirklichkeit zu erforschen und in den Griff zu be
kommen, zu einem Prinzip rücksichtsloser Macht. Es scheint, als treibe
die blinde Natur wiederum ihr Spiel mit dem Menschen, nur diesmal un
ter dem klingenden Namen Gesellschaftsordnung.
Die Konsequenzen, vor allem für den Menschen, sind nicht zu unter
schätzen. Die Aufklärung schlägt wieder um in Mythologie und Mimesis. Die mythische Verehrung der wiederkehrenden Kreisläufe in der Na
tur kehrt zurück im Gehorsam gegenüber naturwissenschaftlich entdeck
ten Gesetzen, denen der ganze Lebensrhythmus des modernen Men
schen angepaßt wird.
Darum ist der mimetische Impuls, d. h. die primitive Anpassung an die
leblose Natur, trotz des Tabus, mit dem er belegt ist, keineswegs über
wunden (KV 113ff.). Der gesamte ökonomische Bereich ist von dieser
Anpassung gekennzeichnet: Die Rationalisierung der Natur vollzieht
sich durch die Reduktion geistiger Vorgänge auf vorprogrammierte In
struktionen. Das Gedröhn der Fabrikhalle, der Drill disziplinierter Ar
beit, der unaufhörliche Rhythmus von Arbeit und Pause bestimmen den
Pulsschlag des modernen Lebens. Die Namenlosigkeit und Austausch
barkeit des Arbeiters im Produktionsprozeß gleicht einer rituellen,
gleichgeschalteten Einförmigkeit (DA 162,22).
Der Mensch läßt sich als willenloser Apparat gebrauchen. Wenn sich ge
wissenlose Diktatoren eines Tages den Zugang zu den Schalthebeln des
gesellschaftlichen Systems verschafft haben, wird er ein gefügiges Werk
zeug in ihrer Hand sein. Anders gesagt: Stolz über unsere rationale Welt
ist nicht angebracht. Letztlich ist die Aufklärung keine universale Er
leuchtung, sondern eine universale Verblendung geworden (DA 40), die
totalitären Bewegungen nützt. Der Faschismus war eben keine kurz
lebige Ausnahmeerscheinung, er war in der Tat Symptom unserer Zeit
(DA 151 ff.).
Der Neomarxismus sieht sich damit vor zwei Fragen gestellt. Erstens:
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Wie können sich Kultur und Gesellschaft aus der Dialektik der Aufklä
rung befreien? Zweitens: Wie kann sich das kritische Denken aus dieser
Dialektik befreien? Die Frage nach der Selbstbefreiung von Kultur und
Gesellschaft und die Frage nach der Selbstbefreiung der Vernunft werden
in der Frankfurter Schule immer wieder gestellt. Im folgenden be
schränke ich mich auf einige Gedanken von Marcuse, Adorno und
Horkheimer.

3. Selbstbefreiung von Kultur und Gesellschaft
Wir setzen bei Herbert Marcuse und seiner Vorstellung von der Selbst
befreiung der modernen Kultur und Gesellschaft ein.5 In Anlehnung an
Sigmund Freud lehrte er, der Mensch sei von Natur aus ein Lustwesen,
aber eines, das wegen der von Mangel und Knappheit gekennzeichneten
natürlichen Wirklichkeit gezwungen sei, seine Lüste zu bezähmen, den
Verstand einzusetzen und sich disziplinierter Kulturarbeit zu unterwer
fen.6 Schon Freud lehrte, daß dem Lustprinzip das Realitätsprinzip ge
genübersteht, das den auf Lust bezogenen Menschen zur Arbeit nötigt.
Daraus leitete Freud die Schlußfolgerung ab: Sublimierung, was nichts
anderes als Unterdrückung bedeutet, ist die Voraussetzung aller Kultur.
In Marcuses Worten: Die Realität zwingt zum Vernunftgebrauch und
der Vernunftgebrauch hat die Anwendung von Repression zur Folge
(EK 150ff.).
Das Licht der Vernunft befreite den Menschen aus Not und Mangel,
doch um den Preis der Unterdrückung seiner Lüste und sexuellen Be
gierden.
Inzwischen hat der Mensch Not und Mangel auf Erden durch Intelligenz
und die Erstellung eines enormen Produktionsapparates prinzipiell über
5 Herbert Marcuse, geb. 1898 in Berlin, 1928 Assistent bei Heidegger, Mitarbeiter am Insti
tut für Sozialforschung erst in Frankfurt/M., dann (1934-1940) in New York, später Pro
fessor u. a. in Berkeley/USA, gest. 1981 in Starnberg.
Max Horkheimer (geb. 1895, gest. 1973) wurde 1930 Professor in Frankfurt und leitete das
1923 errichtete Institut für Sozialforschung, Emigration 1933 nach USA, Rückkehr 1949;
Theodor W. Adorno (geb. 1903, gest. 1969) seit 1930 Mitarbeiter bei Horkheimer am Insti
tut fur Sozialforschung, Emigration 1934 nach England und USA, Rückkehr mit Horkhei
mer, ab 1949 Professor in Frankfurt.
6 Marcuse, H.: «Eros und Kultur. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud», Stutt
gart 1957, S. 19ff.. (= EK); ders.: «Der eindimensionale Mensch», Neuwied/Berlin 1967
(= EM).
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wunden. Bei gerechter Verteilung und vernünftiger Verwendung der
produzierten Güter könnte der Mensch nun endlich frei sein, um sich
dem Genuß und seinen Lüsten hinzugeben. Endlich würde das eintreten,
was Freud nicht zu erträumen wagte: Eine Kultur und eine Welt ohne
Unterdrückung! Nun aber äußert sich die Dialektik der Aufklärung
darin, daß die Repression nicht abgeschafft, sondern in größere Repres
sion, ja in maßlose Unterdrückung, umgeschlagen ist.
Der Mensch läßt sich dazu verführen, Waffen, Kitsch und Wegwerfarti
kel zu produzieren. Prestigegewinn durch Leistung auf der einen Seite
und eine totale Manipulation seines Bewußtseins und damit seiner Be
dürfnisse auf der anderen Seite bilden die ökonomische Peitsche, die ihn
antreibt. Statt mehr Freiheit erfährt er noch nie dagewesene Unterdrükkung. Das frühere «Realitätsprinzip» hat sich zum «Leistungsprinzip»
gewandelt (EK 42). Unruhe, Unzufriedenheit und Unterdrückung auf
der Welt sind die Folge.
Unter diesem Gesichtspunkt ist die Frage nach der Selbstbefreiung der
Gesellschaft ein außerordentlich entscheidendes Problem für Marcuse.
Dürfen wir auf eine neue dialektische Wende der Geschichte hoffen?
Von Repression nach Freiheit, von Verblendung nach neuer Erleuch
tung? Im ersten Moment möchte man die Frage bejahen. Die Spannun
gen in der Welt sind so gewaltig, der Druck so unerträglich, daß eigent
lich diese Welt wie eine faule Frucht von innen her aufbrechen müßte Revolution scheint die einzige Möglichkeit.7 Doch bei näherer Betrach
tung wandelt sich diese Hoffnung in Skepsis. Die Repression der gegen
wärtigen Gesellschaft ist so subtil und totalitär, daß sie selbst den Gedan
ken an Widerstand verdrängt. Die Sklaven küssen ihre Ketten. Gleich
wohl, die Revolution, die große Verweigerung, das Nein gegen die eta
blierte Ordnung, bleibt ein Gebot der Stunde. Aber wie soll das gesche
hen? Marcuse berührt hier, nach seinen eigenen Worten, den «viziösen
Zirkel»8 seines Denkens (EM 209), denn Befreiung setzt immer die Exi
stenz freier Individuen voraus. Also lautet die entscheidende Frage: Wer
befreit die Befreier?9
7 Cooper, D. (Hrsg.): «The Dialectics of Liberation», Harmondsworth 1971, S. 175,
(= DL).
8 Viziöser Zirkel oder circulus vitiosus = das zu Beweisende liegt gerade in der Vorausset
zung.
9 «The slaves must be free for their liberation before they can become free . . . we have to be
free from in order to create a free society.» DL 186.
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4.

Selbstbefreiung der Vernunft

Die Selbstbefreiung von Kultur und Gesellschaft hängt nach Auffassung
der Frankfurter Schule eng mit dem Problem der Selbstbefreiung der
Vernunft zusammen. Für Adorno liegt hier das Kernproblem. Wenn die
gegenwärtige «Bewußtseinsindustrie» nicht nur unser Handeln, sondern
auch unser Denken manipuliert, ist dann nicht dem kritischen Denken
die Basis entzogen? Marcuses Frage war: Kann ein Manipulierter revolu
tionär sein? Adorno fragt: Kann ein Manipulierter kritisch sein?
In seinem Spätwerk «Negative Dialektik»10 nim mt Adorno wiederum
den Ausgangspunkt bei der Dialektik der Aufklärung. Die Weltge
schichte hat uns keinen Fortschritt gebracht. Im Gegenteil! «Die Weltge
schichte führt nicht vom Wilden zur Humanität, sondern von der Stein
schleuder zur Megabombe» (ND 312).
Aber warum? Seine Antwort: Wegen der «Herrschaft» der Vernunft! In
dem sie völlige «Identität» zwischen Begriff und Begriffenem behauptete,
versuchte die Vernunft, das Objekt in den Begriff aufgehen zu lassen und
auf diesem Wege einen universalen Machtanspruch zu erheben.
Unsere Gegenwart scheint unter Denken vor allem zu verstehen: ’die
Welt in den Griff bekommen’, 'Einzeldinge angleichen an den allgemei
nen Begriff, den man von ihnen hat’. «Denken heißt Identifizieren»
(ND 15). Der Begriff gleicht die Dinge einander an, indem er die beson
deren, qualitativen Unterscheidungsmerkmale einebnet und die Gegen
stände auf ihre allgemeine Übereinstimmung reduziert (ND 93). Durch
Quantifizierung und Formalisierung wird das Objekt so aufbereitet, daß
es dem abstrakten Begriffs- und Organisationsschema eingeordnet wer
den kann. Dieser Vorgang ist kennzeichnend für unsere heutige Verstan
deskultur (ND 29).
Den grauenhaftesten Triumph hat diese Vernunftherrschaft in Au
schwitz gefeiert. Auschwitz besitzt für Adorno eine besondere Offenba
rungsfunktion. Hier wurde nämlich deutlich sichtbar, wie stark der
menschliche Entwertungs- und Degradierungsprozeß die moderne Ge
schichte bereits bestimmt. In Auschwitz, so Adorno, verlor der Mensch
das letzte, was ihm an Menschsein noch geblieben war, nämlich seine
persönliche Individualität. In Auschwitz starben nicht Individuen, son
dern anonyme, kahlrasierte Exemplare der Gattung Mensch (ND 353) gleichgeschaltete, berechenbare und beherrschbare Objekte.
10 Adorno. Th. W.: «Negative Dialektik», Frankfurt/M. (1966) 1970 (= Nachdruck).
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Gegen die Herrschaft des identifizierenden Denkens lehnt sich die «kriti
sche Theorie» der Frankfurter auf. Doch an dieser Stelle bricht zugleich
das ganze «Elend» des kritischen Denkens auf (ND 21), denn auch die
kritische Theorie muß notwendigerweise mit Begriffen operieren. Selbst
die Begrifflichkeit der kritischen Theorie steht noch im Einflußbereich
der Dialektik der Aufklärung und ist von ihrer Korrumpierung betrof
fen. Sie muß sich selbst noch korrumpierter, ungeeigneter Mittel bedie
nen. Dies ist der viziöse Zirkel, in den sich Adorno verstrickt sieht.

5. Die religiöse Sehnsucht
Was aber bleibt vom Neomarxismus noch übrig, wenn sich die Selbstbe
freiung von Kultur und Gesellschaft sowie die Selbstbefreiung des kriti
schen Denkens als unmöglich und undenkbar erweisen? Antwort: Die
Religion! Die religiöse «Sehnsucht»! Damit komme ich auf Horkheimer
zurück. Horkheimer hat in den letzten Jahren seines Lebens verschie
dentlich die Überzeugung geäußert, daß die Dialektik der Aufklärung
nicht umkehrbar sei. Ihre Konsequenz sei vielmehr die «verwaltete
Welt» - eine verblendete, technokratisch" beherrschte Welt. Auf dem
Weg dorthin werde es zu massiven Auseinandersetzungen der Macht
blöcke kommen, bis schließlich die letzten Reste menschlicher Freiheit
ausgetilgt seien.112 Statt Freiheit wird Instinktverhalten unser Leben be
stimmen. Die Welt wird einem überdimensionalen Bienenstock glei
chen, berstend von Betriebsamkeit, aber zugleich geprägt von endloser
Monotonie. Wo das Leben keinen Sinn mehr hat, wird sich Langeweile
einstellen.
Auf die Frage, worin denn der Sinn des Lebens liegt, hätte Horkheimer
geantwortet: in Gott. Das bedeutet allerdings nicht, daß Horkheimer an
Gott glaubte. Glaube - das ist seiner Meinung nach eine protestantische
Erfindung (SA 59). Horkheimers Antwort will lediglich besagen, daß das
religiöse Verlangen, die «Sehnsucht nach dem ’ganz Anderen’», konsti
tutiv13zum Menschsein gehört. Für Sehnsucht kann man auch Heimweh
nach Gott sagen, oder «Befürchtung, daß es diesen Gott nicht gibt»
(SA 75).
11 Technokratisch = auf die Macht der Technik bezogen.
12 Horkheimer, M.: «Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen. Ein Interview mit Kommen
tar», hgg. H. Gumnior, Hamburg 1971, S. 82.83, (= SA).
13 Konstitutiv = grundlegend.
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Die religiöse Sehnsucht deckt die tiefsten menschlichen Lebensfragen
auf, die Frage nach der Sterblichkeit, nach dem Unrecht, nach dem Lei
den auf dieser Erde. Sehnsucht ist Unfriede mit der bestehenden Welt.
Und solange es diesen Unfrieden noch gibt, hat das Leben Sinn, weil
Leid und Unrecht noch bekämpft werden können. Ohne Religion, ohne
Sehnsucht bleibt uns nur eine harte Welt, wo die Dinge so sind, wie sie
nun mal sind.
Die Entwicklung zur technokratisch verwalteten Welt, d. h. die Dialektik
der Aufklärung, wird unvermeidlich von der Unterströmung der religiö
sen Sehnsucht begleitet. Die fortschreitende Dialektik der Aufklärung
läßt einerseits die Sehnsucht wach werden, höhlt diese aber zugleich in
nerlich aus. Für den Menschen in der Bienenkorbexistenz bietet auch die
Religion keinen Ausweg aus seiner Situation. Ob mit oder ohne Religion,
die Dialektik der Aufklärung schreitet unaufhaltsam fort, bis sie in das
einmündet, was die Aufklärung gerade abschaffen wollte, nämlich U n
freiheit und Verblendung.
Die Selbstbefreiung erweist sich als illusionäres Unterfangen, daher wird
kritisches Denken sich auch nicht wirklich entfalten können. Religion,
Sinn, das Theologische, die Frage nach Gott, das wird bald abgeschafft
sein. Im Bienenstock der Zukunft, so Horkheimer, wird der Mensch nur
noch durch die Droge und Psychopharmaka14 seiner Langeweile entflie
hen können (SA 84).

6. Zurück zu den Tatsachen
Zugegeben, dies ist kein ermutigendes Bild unserer Welt. Jedoch - den
ken nicht viele Menschen heute genauso? Darum müssen wir uns damit
auseinandersetzen.
Die kritische Theorie der Frankfurter Schule stellt zweifellos eine der
schärfsten Kritiken der westlichen Gesellschaft dar, die wir nicht einfach
übergehen können. Bis auf den Grund will sie die Strukturen des sog. de
mokratischen Westens problematisieren. Damit zwingt sie zu einer Neu
besinnung über Erziehungs- und Bildungsziele, über Grundlage von
Recht und Staat, über die Einstellung zu Ökonomie und Technik und
damit zu einem Nachdenken darüber, in welche Richtung unsere west
liche Zivilisation treibt.
14 Psychopharmaka = dämpfende oder stimulierende Arzneimittel.
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Die zentrale Frage ist: Bringt der Fortschritt der westlichen Kultur mehr
Freiheit für die Völker dieser Erde oder ist er seinem Wesen nach eine
Bedrohung der Freiheit und Humanität?
Doch die Kritik gilt nicht allein der westlichen Welt, sondern ebenso den
Staatsbürokratien des Ostens und allen kollektivistischen Systemen. Was
bei dieser kritischen Analyse überrascht, und ich kann mich dieser Ein
sicht nicht verschließen, ist die wesentliche Übereinstimmung von Kapi
talismus und Kommunismus - sie sind zwei Äste des einen Stammes. Sie
mögen sich in vielerlei Hinsicht unterscheiden und bekämpfen, das Prin
zip, welches sie beseelt, ist dasselbe: das Prinzip Herrschaft.
Vor längerer Zeit konnte man in den Medien die zynische Nachricht ent
nehmen, daß Seehundbabies zu Tausenden mit dem Knüppel erschlagen
wurden, damit ihr Pelz nicht beschädigt würde - das alles im Namen der
freien Marktwirtschaft. Gleichzeitig wurden Menschen, die das Recht
auf Meinungsfreiheit in Anspruch nahmen, im Gulag gefoltert - im Na
men von «Revolution und Freiheit». Im Namen einer sogenannten Frei
heit ergießt sich ein Strom von Gewalttätigkeit und Tyrannei über die
Kreatur, den wir kaum noch zur Kenntnis nehmen. Für die Gequälten
und Gemarterten dieser Erde ist es egal, woher die Schläge kommen, die
sie an ihrem Leibe erfahren, ob von links oder von rechts, ob von Ost
oder von West - sie verraten alle das Prinzip Herrschaft.
Die Welt ist hart geworden. Mit unglaublicher Selbstverständlichkeit
wird das menschliche Leben verdinglicht, objektiviert. Es ist tausendmal
leichter, ungeborenes Leben zu töten, als ein Kind zu adoptieren. Muß
man den Neomarxisten nicht zustimmen? Lebt der moderne Mensch
nicht tatsächlich nach dem Prinzip Herrschaft, während er heuchlerisch
nach dem Prinzip Mündigkeit und Freiheit zu leben vorgibt? Erleben wir
nicht eine stete Zunahme von Gewalt? Ist die Dialektik der Aufklärung
nicht ein Faktum?

7. Die vierfache Bedeutung von «Dialektik»
Dialektik der Aufklärung - diese Formel ist für Horkheimer, Adorno und
andere der Schlüssel zum Geheimnis unserer Zeit und Kultur. Was aber
bedeutet Dialektikl Und was heißt Aufklärung! Dialektik hängt mit Dia
log zusammen. Dialektisch meint zunächst einmal eine dialogische Be
wegung, d. h. eine Bewegung in einem Gespräch, das auch für kontro
verse Meinungen offen ist. In diesem Sinne ist Dialektik eine Bewegung.
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die sich durch Gegensätze hindurch vollzieht und den Zweck verfolgt,
eine Sache zu verdeutlichen und ein Problem zu lösen. Es komm t aber
auch vor, daß ein Gespräch abgebrochen wird, oder die Standpunkte sich
verhärten und polarisieren. Dann führt Dialektik nicht zur Aufklärung,
sondern wird Dialektik der Aufklärung. Statt Aufklärung ist das Resultat
Verblendung - das genaue Gegenteil!
Als Bewegung in Gegensätzen ist Dialektik nicht nur auf den Bereich des
Sprachlichen beschränkt. Der Ausdruck Dialektik wird auch auf gesell
schaftliche Bewegungen angewandt und besagt, daß eine soziale Ent
wicklung sich durch Gegensätze hindurch vollzieht. So kann beispiels
weise Einigung dadurch Zustandekommen, daß gesellschaftliche Kon
flikte ausgetragen werden. Andersherum kann wachsende Unterdrükkung zu Revolution und Befreiung führen. Doch auch auf der gesell
schaftlichen Ebene kann sich dialektische Entwicklung in ihr Gegenteil
verkehren, und der Fortschritt schlägt um in Rückschritt. Revolution
führt nicht notwendigerweise zu Aufklärung und Freiheit. Wie oft ist
nicht schon das Wort des großen Redners der französischen Girondi
sten15, Vergniaud, zitiert worden: «Die Revolution frißt ihre eigenen
Kinder»!
Ich komme zu einer dritten, recht problematischen Bedeutung von Dia
lektik. Es ist dies nämlich die Auffassung, daß die Totalgeschichte selbst
eine fortschreitende Bewegung durch Gegensätze hindurch darstellt.
Dieser universalhistorische Begriff von Dialektik umfaßt alle Zivilisation
und Kultur. Der Neomarxismus begreift Geschichte als diese umgrei
fende dialektische Bewegung. Im Vollzug dieser Bewegung brachte die
aufklärerische Vernunft nicht wie erwartet das Reich der Freiheit, son
dern den Sieg der Macht.
Bei dieser dritten Bedeutung von Dialektik handelt es sich um eine ge
schichtsphilosophische Konstruktion, um ein Modell oder Schema, in
welches die gesamte Weltgeschichte eingezwängt werden soll. Das ruft
natürlich Widerspruch hervor, denn nicht einmal die Geschichte der
Neuzeit läßt sich adäquat so beschreiben. Ich stimme dem Neomarxis
mus darin zu, daß Aufklärung auf der Anwendung des Prinzips Herr
schaft beruht und daß Kommunismus und Kapitalismus beide dieses
Prinzip handhaben. Aber es ist nicht statthaft, eine ganze Zeitepoche im
15 Girondisten = Partei der französischen Nationalversammlung z. Zt. der Französischen
Revolution Ende des 18. Jh.
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Sinne einer dialektischen Aufklärungsgeschichte deuten zu wollen, als
habe es keine anderen entscheidenden geschichtlichen Faktoren gege
ben. Hat neben der Aufklärung des 18. Jahrhunderts nicht auch die Re
formation des 16. und 17. Jahrhunderts unsere westliche Kultur tiefgrei
fend beeinflußt? Ist nicht vielmehr der Versuch, eine ganze Epoche als
dialektische Entwicklung der Aufklärung zu interpretieren, nicht selbst
im Kern totalitär? Daher bezeichne ich diese Auffassung von Dialektik
als metaphysische16 Konstruktion. Dialektik als Grundgesetz einer alles
umspannenden Geschichte kann man nicht nachweisen. Sie ist wie alle
Metaphysik unwiderlegbar, aber auch unbeweisbar.17
Jede dialektische Totalkonstruktion der Geschichte halte ich für spekula
tiv. Was aber nicht spekulativ ist, sondern außerordentlich real und wirk
sam, ist der Glaube an eine solche Dialektik. Der Glaube an eine ge
schichtliche Dialektik ist seit Hegel und Marx ein Faktum, ja, ein die
Welt schockierendes Faktum. Das bringt uns zur vierten Bedeutung des
Begriffs Dialektik, nämlich als Glaube und Ausdruck von Glauben.
Dialektik kann Ausdruck eines Glaubens sein, der sich gegenwärtig uns
anbietet. Die Schlagworte lauten dann: Klassenkampf, Emanzipation,
Kulturrevolution, Bewußtmachungsprozeß usw. Wo Dialektik unter
diesen Bezeichnungen auftritt, vermag sie die Herzen (!) von Millionen
Menschen zu bewegen. Bereits diese Beobachtung erhärtet die These,
daß sich hinter dem Wort Dialektik eine Glaubensüberzeugung v trbirgt.
Es ist dies der Glaube an die verborgenen Kräfte und im m anenten18
Möglichkeiten der Geschichte, von denen man sich die Befreiung aus
Elend und Abhängigkeit erhofft. Was ich zeigen möchte, ist, daß die Vor
stellung einer geschichtlichen Dialektik dem Denken der Neomarxisten
als heimlicher und unbewußter Glaube zugrundeliegt.
Ein Flair von Wissenschaftlichkeit umhüllt den Ausdruck «Dialektik der
Aufklärung», der im Grunde aber durch seine Faszination das Denken in
den Bann schlägt.
Es ist kaum zu begreifen, daß kritische Denker, die sich der Aufklärung
verschrieben haben, ihre letzten Denkvoraussetzungen nicht offengelegt
haben. Nur Marcuse bekennt an einer Stelle, daß Glaube im Spiel ist.
16 Metaphysik = Teilbereich der Philosophie, der nach den letzten Gründen des Seins
sucht.
17 Vgl. Popper, K. R.: «Das Elend des Historizismus», Tübingen 1965.
18 Immanent = nur im Diesseits sich ereignend.
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«Wir sprechen von der Aufklärung der Befreiung - eigentlich eine über
flüssige Aussage, denn ich glaube (sic! d. Übers.), daß alle Dialektik Be
freiung is t. . . Sie ist Befreiung von Unterdrückung durch ein schlechtes
und falsches System . . . Befreiung durch Kräfte, die sich innerhalb dieses
Systems entwickeln» (DL 175). Marcuse hat recht. Die dialektische Kon
struktion der Geschichte ist ein Akt des Glaubens. Ein Glaube, der die
Marxisten in Verzückung, die Neomarxisten schließlich in Schrecken ge
raten ließ.
Daß die Kritische Theorie in einem bestimmten Glauben wurzelt, ist
nicht zu tadeln, tadelnswert ist jedoch, daß ihre ’kritische’ Theorie nicht
kritisch genug ist, dies zuzugeben. Dadurch wird nämlich ihr Glaube an
die befreiende Kraft der Dialektik zu einem axiomatisch postulierten
Dogma19. Dieses nimmt selbst mythische und mythologische Züge an.
Wenn ’Mythos’ den Glauben an die immanente Beseelung von Natur
prozessen bezeichnet, wo liegt dann der Unterschied zum Glauben an
eine immanente dialektische Bewegung der Geschichte, welche vom
Drang der Aufklärung beseelt ist?
Unermüdlich haben die Frankfurter die Mythen und Ideologien der Mo
derne kritisch enttarnt - aber waren sie nicht selbst noch in der Verblen
dung des Mythos der Dialektik befangen? Waren sie sich überhaupt der
Tatsache bewußt, daß ihr eigenes Denken noch im Banne dieses Mythos
stand? Vielleicht hat Adorno dies geahnt. In einem der ergreifendsten
Abschitte der «Minima Moralia» berührt er dieses Thema. Die Kraft der
kritischen Reflexion hat das Selbstbewußtsein der aufgeklärten Vernunft
zerbrochen - aber welches Licht kann unserer Welt jetzt noch leuchten?
Was uns noch retten kann, ist ein «Standpunkt der Erlösung», ein messianisches Licht.
«Perspektiven müßten hergestellt werden, in denen die Welt ähnlich sich
versetzt, verfremdet, ihre Risse und Schründe offenbart, wie sie einmal
als bedürftig und entstellt im messianischen Lichte daliegen wird . . . Nur
darauf kommt es im Denken an. Dies ist das Allereinfachste, weil der Zu
stand unabweisbar nach solcher Erkenntnis ruft. Aber zugleich ist es das
ganz Unmögliche, weil es einen Standpunkt voraussetzt, der, wenn auch
nur minimal, außerhalb des Bannkreises des Daseins liegt.»20 Dies klingt,
als betrachte Adorno sich als Verkörperung des Prologs zum Johannes
19 Axiomatisch postuliertes Dogma = ein Lehrsatz, der ohne weitere Begründung geglaubt
werden muß.
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evangelium: «Das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat
es nicht ergriffen» (Joh 1, 5). Und damit fällt der Vorhang.
Ob es Erlösung in Wirklichkeit gibt oder nicht, das ist für Adorno eine
«nahezu gleichgültige» Frage, denn das Denken kann sie doch nicht be
antworten. Auch Adorno durchbricht den Bannkreis des Mythos der
Dialektik nicht. Und der blendende Glanz dieses Mythos läßt kein ande
res Licht hindurchdringen.

8. Mythos und Glaube
Nochmals: Angesichts einer technokratischen Entwicklung, welche die
ganze Menschheit bedroht, bin ich mit den Neomarxisten von der Not
wendigkeit einer radikalen Theorie überzeugt. Aber was heißt radikal?
Von Karl Marx stammt das Wort: «Radikal sein ist die Sache an der
Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen aber ist der Mensch
selbst».2021 Marx hat recht, aber was die radikale Selbstkritik letztlich ans
Licht bringt, ist der Mensch als glaubendes Wesen, der Mensch in seiner
Gottesbeziehung. Ernst Bloch bezeichnete diese Dimension als das «Ex
territoriale» des Menschen. Was immer Bloch damit gemeint haben
mag, der wörtlichen Bedeutung nach kann es nur heißen, daß der Grund
der Existenz des Menschen außerhalb seiner selbst liegt.22
Damit ist eine elementare Schicht des menschlichen Seins angesprochen,
wo meiner Überzeugung nach jeder Mensch unausweichlich zu wählen
hat. Er muß wählen zwischen dem, was ich den mythischen Glauben
und den persönlichen Glauben nenne. Zugegeben, diese Alternative ist
in diesem Zusammenhang apodiktisch23 eingeführt, aber meine Absicht
ist es, zu zeigen, daß der Glaube an die Dialektik der Aufklärung ganz
und gar mythischer Glaube ist. Der marxistische Glaube an die Dialektik
der Geschichte ist ein Glaube, der Berge versetzen kann, ja Berge versetzt
hat; wir wollen die nicht vergessen, deren Los tatsächlich erleichtert
wurde. Aber es ist auch ein Glaube, der zum Grauenhaftesten imstande
ist, wenn die Lebenswirklichkeit ihm entgegensteht; wir wollen die nicht
20 Adorno, Th.W.: «Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben» (1951),
Frankfurt/M. 1970, S. 153.
21 Marx, K.: «Die Frühschriften», hgg. von S. Landshut. Stuttgart 1968, S. 216.
22 Bloch. E.: «Atheismus im Christentum» GA Bd. 14, Frankfurt/M. 1968, S. 53.
23 Apodiktisch = unumstößlich, ohne Duldung von Widerstand.
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vergessen, die seine Knute spürten und spüren. Der Glaube an die Dia
lektik der Geschichte kann in der Tat Hoffnungen wecken und Taten
hervorbringen, aber er kann auch in Enttäuschung, Mißtrauen, Sehn
sucht oder Verzweiflung Umschlägen. Dieser Glaube kann sich auch zu
Haß, Fanatismus und Terrorismus verhärten.
Dem mythischen Glauben steht der persönliche Glaube gegenüber. Die
ser Glaube stellt sich in Furcht und Vertrauen in das, was Adorno das
«messianische Ficht» genannt hat; das Licht, das richtend und rettend
zugleich auf den Menschen fällt. In Furcht, weil das Evangelium des
Messias alle irdische Ungerechtigkeit richtet, auch den Mythos der Dia
lektik. Das Evangelium entlarvt diesen Mythos als moderne Variante des
alten Selbsterlösungsanspruchs des Menschen.
Aber die Furcht hat nicht das letzte Wort, denn das Evangelium bringt
die alleinige Rettung. Der mythische Glaube an kosmische Kräfte und an
den immanenten Fortschritt der Geschichte wird durchkreuzt. Das
Evangelium ruft auf, sich der erneuernden Kraft des zukünftigen Äons24
anzuvertrauen, dem ultimum remedium des Gottes, der seiner Schöp
fung treu bleibt. Dieser Glaube ist keine Mythologie, denn er ist veran
kert und versiegelt in der persönlichen Beziehung zu Jesus dem Messias,
mit dessen Tod und Auferstehung die zukünftige Welt angebrochen ist
und der seine Jünger an diesem Geheimnis teilhaben läßt. In Furcht und
Vertrauen, in Gelingen und Versagen stellt der Christ sich bewußt jeden
Tag neu in dieses Licht und erträgt es, von Seiten aufgeklärter und kriti
scher Denker als naiv und unmündig belächelt zu werden. Er weiß, der
Mensch ist kein Ding, kein Objekt, der Mensch ist «exterritorial». Weil
der Christ dieses Geheimnis in sich trägt, bleibt er der Erde treu und stellt
die technokratische Verführung und Gefahr unserer Gegenwart unter die
Kritik der großen Zukunft. Diese Zukunft wird nicht von uns gemacht,
darum kann der Christ mit Beharrlichkeit und Gelassenheit auf sie war
ten. Inmitten des entstellten und beschädigten Lebens bewahrt uns die
Gewißheit dieser Exterritorialität sowohl vor hybrider25 Selbstvermes
senheit als auch vor auswegloser Verzweiflung.

24 Äon = Zeitalter.
25 Hybrid = überheblich, hochmütig.
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Teil III
Die Gesellschaftskritik des Neomarxismus
und der Zusammenhang von Wissenschaft
und gesellschaftlicher Verantwortung (1)

In den hochentwickelten Industrieländern bilden die gesellschaftlichen
Strukturen ein kompliziert verflochtenes Netzwerk von Beziehungen.
Die Aufgabe einer philosophischen Kritik der Gesellschaft betrifft heute
einen umfassenden Problemkreis. Aus der gesellschaftlichen Komplexi
tät ergibt sich auch die Vielfalt heutiger Gesellschaftskritik mit ihren
mannigfachen Kontroversen. Aus diesem Grunde wollen wir uns auf
eine besonders brennende Frage der gegenwärtigen gesellschaftskriti
schen Diskussion beschränken, nämlich auf die Frage von Wissenschaft
und gesellschaftlicher Verantwortung.
Man muß zwischen Kulturkritik und Gesellschaftskritik unterscheiden.
Jene fragt primär nach den geistigen und historischen Faktoren, die für
eine bestimmte Entwicklung bestimmend geworden sind; aus solchen
Analysen werden oft Perspektiven für die Zukunft abgeleitet. Diese be
faßt sich in erster Linie mit der strukturellen und institutioneilen Seite
der menschlichen Gesellschaft. Dennoch weisen Kulturkritik und Ge
sellschaftskritik viele Gemeinsamkeiten auf, etwa bei der Frage nach den
Auswirkungen der wissenschaftlich-technischen Rationalität. Einerseits
wegen dieses Zusammenhangs von Kultur- und Gesellschaftskritik und
andererseits wegen der exponierten Stellung der Frankfurter Schule in
der gesellschaftskritischen Diskussion seit den sechziger Jahren bietet es
sich an, die «kritische Theorie» als Ausgangspunkt unserer Erörterung
des Themas Wissenschaft und gesellschaftliche Verantwortung zu wäh
len.1

1. Wissenschaft und Gesellschaft in historischer Sicht
Die Ansicht, Wissenschaft und Wissenschaftler seien eingebunden in die
Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, war vergangenen Jahrhun46

derten fremd. Ebensowenig kannte man das Wort «Gesellschaftskritik».
Erst mit dem Aufkommen eines neuen Wissenschaftsverständnisses ent
standen in der modernen Zeit die Begriffe «soziale Verantwortung» und
«Gesellschaftskritik».
In der griechischen Antike verstand man unter Wissenschaft die spekula
tive1Betrachtung Gottes und der göttlichen Seinsordnung. Wissenschaft
war «Theorie», wörtlich: Gottesschau. Auf die gesellschaftliche Verant
wortung der Wissenschaft und des Wissenschaftlers richtete sich kaum
das Interesse. Mittelalterliche Wissenschaft bestand im wesentlichen
darin, sich Schriften der Antike und der Kirchenväter auf schulmäßige
Weise anzueignen. Die Scholastik, welche sich in den vom Alltagsleben
abgesonderten Kloster- und Domschulen entwickelte, trug abstrakte
Züge. Die praktische und gesellschaftliche Verantwortung trat hier kaum
ins Blickfeld. Erst die Neuzeit leitete eine Veränderung ein. Es war Fran
cis Bacon, dessen berühmte Formel «Wissen ist Macht» die praktische
Dimension der Wissenschaft schlagartig vor Augen führte. Die neuen At
tribute der Wissenschaft lauteten nun: empirisch und experimentell. Be
gleitet wurde sie von der Vorstellung eines unbegrenzten Reichtums
praktischer Anwendungsmöglichkeiten.
Aus dem Experiment ging die angewandte Wissenschaft und die wissen
schaftliche Technologie hervor. Die Möglichkeit, die physische Wirklich
keit rational zu begreifen und modellmäßig zu rekonstruieren, war in
greifbare Nähe gerückt. Eine Fülle technischer Erfindungen, wie Kom
paß, Dampfmaschine u. ä., nährten die Vorstellung, der Mensch sei nun
Herrscher über die Natur geworden. Die physikalische Nutzung der na
türlichen Ressourcen zog eine ständig wachsende industrielle Warenpro
duktion nach sich. Als angewandte Wissenschaft, als Technologie, als In
dustrie hatte die Wissenschaft ihren Weg in die Praxis gefunden.
Das 18. und vor allem das 19. Jahrhundert gingen noch einen Schritt
weiter. Jetzt tauchte der Gedanke auf, nicht nur die physikalische, son
dern auch die menschliche Wirklichkeit sei nach Vernunftprinzipien
wissenschaftlich zu organisieren. Die Gestaltung des menschlichen Zu
sammenlebens dürfe man nicht dem Morast historischer Traditionen
und dem unkontrollierten Wildwuchs wirtschaftlicher Produktion und
Klassengegensätze überlassen, vielmehr gelte es, den Bau der Gesell-1

1 Spekulativ = die Erkenntnis Gottes aus Seinen Werken suchend.
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Schaft auf eine rationale Grundlage zu stellen. Der Positivist2 Ernest
Renan formulierte als Ziel der Wissenschaft: «organiser scientifiquement
l’humanité» (die Menschheit wissenschaftlich organisieren). Forderung:
Die praktische Dimension der Wissenschaft muß zugleich eine gesell
schaftliche sein. Wissenschaft hat in gesellschaftliche Verantwortung ein
zumünden.
Von hier aus ist es nur ein kleiner Schritt zu dem, was gegenwärtig «Ge
sellschaftskritik» genannt wird. In diesem Sinne ist gesellschaftliche Ver
antwortung darauf gerichtet, soziale Veränderung, ja gesellschaftliche
Revolution herbeizuführen.
Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts begegnet man dieser Gesell
schaftskritik bei Karl Marx in dessen prägnanter Formulierung: «Die
Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt
darauf an, sie zu verändern»3. Wissenschaft geht für Marx aus gesell
schaftlicher Praxis hervor und muß kritisch dorthin zurückführen. Im
marxistischen Jargon: Theorie und Praxis gehören zusammen.
Dieses Zueinander von Theorie und Praxis ist grundlegend für die ge
samte marxistische Wissenschaftsauffassung. Im sog. Marxismus-Leni
nismus, der offiziellen Parteidoktrin des Kommunismus, einem System,
das sich sowohl in Karl Marx’ Hauptwerk «Das Kapital» als auch in Le
nins revolutionären Schriften gründet, trifft man diese These ebenso an
wie im sog. Neomarxismus, einer Bewegung von marxistischen Dissiden
ten und Nonkonformisten in westlichen Ländern; allerdings beruft sich
dieser hauptsächlich auf den Marx der Frühschriften.
Der Zusammenhang von wissenschaftlicher Theorie und gesellschaftli
cher Praxis wird auch in der sog. Frankfurter Schule betont. Diese «kriti
sche Theorie» bildet den Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen.
Von der Ausstrahlungskraft dieser Theorie wurde in den sechziger Jah
ren das Denken radikaler Studenten diesseits und jenseits des Atlantiks
erfaßt und hat zur Forderung einer «kritischen Universität» und «kriti
schen Wissenschaft» geführt. Auf dem Nährboden der kritischen Theo
rie wuchs eine neue Generation von Neomarxisten heran, die, wie bei
spielsweise Jürgen Habermas, entscheidend die gesellschaftskritische
Diskussion der Gegenwart bestimmt haben.
2 Positivist = Anhänger des Positivismus, der seine Forschung allein auf das Tatsächliche
und die Erfahrung beruft.
3 Marx, K.: «Die Frühschriften», hgg. von S. Landshut, Stuttgart 1968.
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2. Max Horkheimer und die «kritische Theorie»
Max Horkheimer (gest. 1973) gilt als der geistige Vater der Frankfurter
Schule. In dem wichtigen Aufsatz «Traditionelle und kritische Theorie»4
aus dem Jahre 1937 entfaltet er die Wissenschaftsauffassung der kriti
schen Theorie.
Die traditionelle Auffassung von Wissenschaft wird grundsätzlich und ri
goros als «positivistisch» verworfen. Nach traditioneller Überzeugung, so
Horkheimer, wird Wissenschaft als allgemeines System von spezifischen
theoretischen Lehrsätzen betrachtet. Zwar seien diese Lehrsätze an der
Praxis zu testen, doch selbst sind sie von strikt theoretischem Charakter.
Wesensmerkmal und Beurteilungskriterium sind ihre Kohärenz- und In
tegrationsfähigkeit5. Die Integrationseigenschaft wird dabei im Interesse
einer zu konstruierenden, umfassenden Theorie, einem abstrakt-univer
salen wissenschaftlichen System, gefordert. So ein System könnte wohl
potentiell in allen Wirklichkeitsbereichen Anwendung finden, bliebe
aber selbst immer ein selbständiges, geschlossenes theoretisches Gebilde
(KT 137).
Wenn Horkheimer das traditionelle Wissenschaftsideal als positivistisch
bezeichnet, so denkt er primär an die Naturwissenschaften. Aber die glei
che Tendenz zur abstrakten, idealen Theorie konstatiert er auch bei den
Human- und Sozialwissenschaften. Bar praktischer Interessen arbeiten
sie an einer umfassenden Theorie des menschlichen Lebens und trachten
danach, eine abstrakte, erklärende Systematik der sozialen Wirklichkeit
zu entwickeln, welcher die Einzelphänomene unter- und eingeordnet
werden (KT 142).
Nach traditioneller Ansicht zeichnet sich Wissenschaft durch Wertneu
tralität, Selbständigkeit, Objektivität und geschichtsunabhängige Gültig
keit aus, d. h. ihre Geltung ist von Person, Ort und Zeit unabhängig. Dies
aber, so Horkheimer, ist ein falsches Vorurteil. In Wirklichkeit werden
sowohl Richtung als auch Ergebnis der Wissenschaft von konkreten hi
storischen, gesellschaftlichen, technischen, wirtschaftlichen, industriel
len und militärischen Interessen bestimmt. Gelegentlich wird auch von
Positivisten und Pragmatisten6 eingeräumt, daß Motivation zur wissen
4 Horkheimer, M.: «Kritische Theorie. Eine Dokumentation», hgg. von A. Schmidt,
Frankfurt/M. 1968, Bd. II, S. 137-200 (= KT).
5 Kohärenz = Zusammenhang, gegenseitige Verbindung.
6 Pragmatist = jemand, der den Weg des Denkens nach dem Handeln bemißt.
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schaftlichen Aktivität gehört, diese wird aber sofort auf den persönlichen
Bereich beschränkt und meint nur die Motivation des einzelnen For
schers. Die autonome Struktur der Wissenschaft wird nicht prinzipiell in
Frage gestellt (KT 145). Auf diese Weise wird die Wissenschaft stets als
rein theoretische Größe aufgefaßt.
Für Horkheimer ist dies eine irrige, wenn auch erklärbare Vorstellung. In
Wirklichkeit ist sie das Ergebnis der gesellschaftlichen Situation, d. h. sie
ist eine Folge der Arbeitsteilung im kapitalistischen System, wo jeder
seine spezielle Funktion ausübt, ohne sich reflexiv auf das Ganze der
menschlichen Gesellschaft zu beziehen. Auch der Wissenschaftler ver
richtet eine spezielle Tätigkeit in einem speziellen Bereich, ohne den Zu
sammenhang der verschiedenen gesellschaftlichen Sektoren zu durch
schauen und sich ihnen verpflichtet zu wissen. Arbeitsteilung und Spe
zialisierung produzieren die Illusion einer wertneutralen, vorurteilslosen
Wissenschaft.
Gesellschaftliche Phänomene stehen jedoch, so Horkheimer, nicht iso
liert nebeneinander, sondern bedingen einander in fortwährender Wech
selwirkung. Die Wissenschaft als soziales Phänomen verharrt keineswegs
in einer unbefangenen, neutralen Position gegenüber dem Rest der Ge
sellschaft. Sie spiegelt die Welt nicht objektiv wider, sondern wirkt im
mer auch auf sie ein. Individuelle Erkenntnis und gesellschaftliche Zu
stände können nicht voneinander gelöst werden. Beide sind Resultat der
Lebenspraxis und somit historisch bedingt. Selbst unter der Behauptung
der traditionellen Wissenschaft, die Welt als Gegebenheit zu betrachten
(obgleich die in der Welt waltende Ungerechtigkeit nicht hingenommen
werden sollte), die im Denken lediglich reproduziert wird, bleibt Wissen
schaft nicht wirkungs- und folgenlos, denn allein schon die Aussage
«Dies ist ein Faktum» trägt zur Befestigung der etablierten Ordnung bei
(KT 149ff.).
Horkheimers Ansatz ist klar. Er liegt in der marxistischen Grundidee ei
nes unaufhebbaren Zusammenhangs von Theorie und Praxis, «die Ein
h e it von Theorie und Praxis» (KT 179). Seiner Überzeugung nach hat
jede Theorie immer eine praktisch gerichtete Spitze. Die Bemühung, die
sen Aspekt ins Bewußtsein zu heben, kennzeichnet das Engagement der
kritischen Theorie.
Ausgehend von der Einheit von Theorie und Praxis lehnt die kritische
Theorie die These von der Naturgegebenheit bestehender gesellschaftli
cher Zustände ab. Diese sind vielmehr das undurchschaute und unab
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sichtliche Ergebnis menschlichen Handelns, folglich ist niemand anders
als der Mensch der Verursacher. Nicht nur als Privatperson oder Staats
bürger muß sich der Mensch mit den Zuständen gesellschaftlicher Aus
beutung und Repression7 befassen, sondern auch als Wissenschaftler. In
einer von Unvernunft und Unrecht bestimmten Gesellschaft kann sich
wissenschaftliche Aktivität nicht auf das Zusammentragen von Beobach
tungsdaten beschränken, sondern muß Unrecht und Unvernunft aufdekken und auf ihre Weise zu bekämpfen suchen. Zur Systematisierung und
Erklärung von Tatbeständen muß gegebenenfalls auch Protest gegen
diese erhoben werden. Kurzum, die kritische Theorie versteht sich selbst
als Teil der Praxis, d. h. als revolutionären Prozeß, der die Veränderung
und Befreiung der Gesellschaft zum Ziel hat.

3. Fragen zur kritischen Theorie
Ist denn echte wissenschaftliche Theorie nicht immer durch empirischen
Bezug gekennzeichnet? Beruht Wissenschaft nicht auf Erfahrung? Dieses
wird von Horkheimer in der oben erwähnten Abhandlung nicht in Ab
rede gestellt. Aber die empirischen Grundlagen der Einzelwissenschaften
tragen ebensowenig neutralen Charakter wie die Wissenschaft selbst. Er
fahrung wurzelt in einer bestimmten Voreingenommenheit. So steht
hinter der Ignorierung gesellschaftlich-ökonomischer Repression ebenso
ein Interesse, wie auch hinter dem Versuch, das öffentliche Bewußtsein
für Unrechtsverhältnisse zu sensibilisieren (KT 160). Aus diesem Inter
essenkonflikt heraus stellt sich von selbst die grundsätzliche Frage nach
dem richtigen Interesse. Marx hatte dieses noch mit dem Interesse der
proletarischen Klasse identifiziert. Diese Identifikation ist dem Neomar
xisten fragwürdig geworden, denn die Arbeiterschaft ist in unserer gegen
wärtigen Gesellschaft weitgehend in die etablierte Ordnung eingegliedert.
Der kritische Intellektuelle ist daher sich selbst verantwortlich, welchen
Weg zur Emanzipation der Gesellschaft er gehen will. Gleichwohl muß
die kritische Theorie den Kontakt mit jenen gesellschaftlichen Gruppen
suchen, die der Repression am stärksten ausgesetzt sind und sich mit ih
nen solidarisch erklären. Das wahre Interesse, das die kritische Theorie
vertritt, betrifft zutiefst alle Menschen. Inhaltlich läßt es sich folgender
maßen umschreiben: Ausgehend vom gegenwärtigen Stand der Technik
7 Repression = Unterdrückung der individuellen Entfaltung.
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und der Produktivkräfte soil eine nach Vernunftprinzipien organisierte
Gesellschaft von freien Menschen errichtet werden. Bisher diente Wis
senschaft stets partikulären politischen oder ökonomischen Interessen kritische Wissenschaft zielt auf eine neue, gerechte Struktur der Gesell
schaft (KT 171).
Es ist nur konsequent, wenn die logische Struktur der kritischen Wissen
schaft eine andere ist als die der traditionellen. Herkömmliche Wissen
schaft arbeitet mit allgemeinen, abstrakten Begriffen (z. B. physikalische
Energie), unter welche spezielle Begriffe (z. B. thermische Energie) sub
sumiert werden. Das Einzelne und Konkrete wird aus dem Allgemeinen
und Abstrakten abgeleitet. Das Ziel dabei ist, ein allumfassendes System
zu konstruieren. Auch die kritische Theorie kennt Allgemeinbegriffe
(etwa Tauschhandel oder ökonomische Ware), aber diese Kategorien ha
ben nur instrumenteilen Charakter, denn sie bezeichnen konkrete, spe
zielle gesellschaftliche Vorgänge. Im Licht der kritischen Analyse lassen
diese Prozesse die Entstehung und die globale Ausweitung des kapitalisti
schen Systems erkennen.
Im Blickpunkt der kritischen Theorie steht im Grunde nur die gegenwär
tige westliche Konsumgesellschaft, deren Struktur und Entwicklung er
faßt werden soll. Von ihrem Ausgangspunkt her kann die kritische Wis
senschaft nicht eine universal-gültige Gesetzmäßigkeit annehmen und
die westliche Gesellschaft als Spezialfall davon ableiten. Es herrscht nicht
die Konstanz und Unabänderlichkeit gesellschaftlicher Entwicklungsge
setze, sondern die Einmaligkeit und Unvergleichbarkeit der sich nicht
wiederholenden Situation. Die kritische Analyse richtet sich daher auf
die besondere Struktur dieser westlichen Gesellschaft und die in ihr wir
kenden geschichtlichen Tendenzen. Nur vom kontingenten8 Sachverhalt
her erhalten allgemeine Regeln und Prozesse erst ihre Bedeutung
(KT 177).
Die kritische Theorie will die Veränderung der modernen Industriege
sellschaft. Gegen die antagonistischen Kräfte wird die Forderung nach
sinnvoller Ganzheit gesetzt, gegen die Dichotomie9 von wissenschaftli
cher Rationalität und menschlicher Freiheit wird deren Einheit propa
giert. Historisch gewachsene Zustände dürfen nicht fatalistisch hinge

8 Kontingent = berührend, betreffend.
4 Dichotomie = Zweiteilung.
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nommen werden, darum ist auch der Begriff des gesellschaftlichen Sach
zwanges suspekt. Die ungesteuerte Expansion der modernen Konsum
gesellschaft geht mit gleichsam irrationaler Notwendigkeit vor sich und
ähnelt dem Spiel blinder Mächte. Symptome der Irrationalität sind ver
sklavende Arbeit, entfremdete Menschen, Unfreiheit. Sie werden erst
verschwinden, wenn die gesellschaftlich wirkende Notwendigkeit von ei
ner irrationalen in eine rationale übergeht, d. h. wenn die Vernunft so in
die sozialen Strukturen eingegangen sein wird, daß sie menschliche Frei
heit ermöglicht. Notwendigkeit fällt dann nicht mehr mit Zwang, son
dern mit Freiheit zusammen (KT 179).
Den Konstruktionsplan für die ideale Gesellschaft besitzt die kritische
Theorie nicht. Es gibt keinen fertigen Entwurf. Erst am Ende eines kom
plexen Emanzipationsprozesses, an welchem auch die kritische Theorie
teilnimmt, wird die neue Gesellschaft erscheinen. Auf dem Weg dorthin
orientiert der kritische Theoretiker sein Handeln an der Bewußtmachung konkreter Unrechtsverhältnisse, am Interesse der Befreiung
(KT 190).
Der Deutlichkeit halber sei noch einmal betont, daß traditionelle und
kritische Theorie keine absoluten Gegensätze darstellen. Einsichten tra
ditioneller Wissenschaft können durchaus übernommen und für eine
umfassende gesellschaftsverändernde Lehre neu interpretiert und nutz
bar gemacht werden (KT 165). Der Neomarxismus will nicht die Wis
senschaft bei Null wieder anfangen lassen; es kommt vielmehr darauf an,
daß der Wissenschaftler sich der gesellschaftlichen Funktion seiner Tä
tigkeit bewußt wird. Die Folgen wissenschaftlicher Forschung im Hin
blick auf die Förderung der menschlichen Freiheit müssen stets reflek
tiert werden.

4. Jürgen Habermas: Erkenntnis und Interesse
Anläßlich seiner an der Universität Frankfurt gehaltenen Inauguralrede
(1965) «Erkenntnis und Interesse»10 griff Jürgen Habermas, einer der
jüngeren Vertreter der Frankfurter Schule, auf Grundgedanken von
Horkheimers «Traditionelle und kritische Theorie» zurück. Eine Entfal
tung seines Ansatzes findet sich in seinem gleichnamigen Buch, das im
10 Habermas, J.: «Technik und Wissenschaft als Ideologie», Frankfurt/M. 1968, S. 48-103
(= TW). - Inauguralrede: Rede,die beim Antritt eines akademischen Amtes gehalten wird.
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Jahre 1968 erschien.11 Von Horkheimers kritischer Theorie ausgehend
unterscheidet Habermas drei Wissenschaftstypen, welche je ein partiku
läres Interesse repräsentieren.
Da sind zunächst die «empirisch-analytischen Wissenschaften», d. h. die
Naturwissenschaften. Ihr Interesse ist die technologische Kontrolle ob
jektiver Prozeßabläufe (TW 157). Der Naturwissenschaftler will die
Wirklichkeit objektiv-systematisch erfassen, um sie zu beherrschen. Im
Unterschied dazu sind die «historisch-hermeneutischen Wissenschaf
ten» nicht aus technologischem Interesse, sondern aus praktischem In
teresse hervorgegangen, d. h. aus dem Interesse an intersubjektivem112
Verstehen und sprachlicher Kommunikation. Es handelt sich hierbei um
die Dimension der zwischenmenschlichen Beziehungen. Als dritten Typ
kennt Habermas schließlich die «systematischen Handlungswissenschaf
ten», zu denen Ökonomie, Soziologie und Politologie gerechnet werden.
Im Hinblick auf das Objektivitätsideal ähneln diese den Naturwissen
schaften, nehmen aber als Gesellschaftswissenschaften eine prinzipiell
andere Einstellung ihrem Forschungsgegenstand gegenüber ein, nämlich
eine kritische. Diese kritische Einstellung teilen sie mit der Philosophie.
Das Interesse der Gesellschaftswissenschaften nennt Habermas das
emanzipatorische Erkenntnisinteresse. Es ist identisch mit dem von
Horkheimer hervorgehobenen Interesse von Mündigkeit und Freiheit
(TW 159).
Gegen die gängige «positivistische» Auffassung eines rein objektiven,
von der Person unabhängigen Charakters der Wissenschaft stellt Haber
mas die Forderung nach kritischer Rechenschaftspflicht des «erkenntnis
leitenden Interesses» der Wissenschaften. Es versteht sich von selbst, daß
Habermas dem emanzipatorischen Erkenntnisinteresse höchste Priorität
zuerkennt. Da diesem Interesse der Vorrang zukommt, haben sich alle
anderen Interessen unterzuordnen (EI 244). Der Wissenschaftler muß
Fragen stellen wie: Warum und wozu führe ich diese Forschung durch?
Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die menschliche Freiheit?
Das technologische Herrschafts- und das praktische Verstehensinteresse
sollen sich am emanzipatorischen Interesse orientieren.
Damit knüpft Habermas an Horkheimers Versuch an, die Erkenntnisse
11 Habermas, J.: «Erkenntnis und Interesse», Frankfurt/M. 1973. Mit einem Nachwort
(= EI).
12 Intersubjektiv = von verschiedenen Personen nachvollziehbar.
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der traditionellen Wissenschaften einer übergreifenden gesellschaftlichen
Betrachtungsweise zu unterstellen. Im Lichte einer solchen Betrachtung
muß sich dann zeigen, wie der Drang nach technischer Naturbeherr
schung und das Verlangen nach unverzerrter Kommunikation ihre letzte
Motivation in der Sehnsucht nach Freiheit finden. Der Mensch will das
Joch der Natur und das Joch einer starren Sozialordnung abwerfen. Im
mer wenn in der Geschichte dieser Freiheitsdrang zum Erliegen kommt,
ob im technologischen Bereich oder im praktischen Leben, muß eine
dermaßen deformierte Gesellschaft kritisch aufgebrochen werden.
Welche Möglichkeiten hat nun die kritische Theorie, in konkrete Praxis
umgesetzt zu werden? Wie kann die Zwangsjacke gesellschaftlicher Un
terdrückungsmechanismen zerrissen werden und Freiheit entstehen?
Anhand von zwei Modellen sucht Habermas, auf diese Fragen eine Ant
wort zu geben. Das erste Modell entstammt der psychoanalytischen
Theorie von Freud. Nach dieser Theorie soll der Patient im Verlauf der
psychotherapeutischen Analyse sich unter Leitung des Therapeuten sei
ner verdrängten Frustrationen und seiner wahren Probleme bewußt wer
den. In dem Maße, wie der Patient sich bewußt wird, daß er einen Teil
seiner Lebensgeschichte verdrängt hat. werde ein Selbstheilungsprozeß
in Gang gebracht, der ihn frei mache. Dieses Modell der Heilung durch
Selbstreflexion überträgt Habermas vom individuellen auf den sozialen
Bereich und macht es für die kritische Wissenschaft nutzbar (EI 348).
Wenn es gelingt, den Menschen die Einsicht zu vermitteln, daß die Ge
sellschaft, in der sie leben, repressiv und damit krank ist. kann auch auf
dieser Ebene ein Selbstheilungsprozeß einsetzen.
Das zweite Modell gehört in die Kategorie Ideologiekritik. Ideologie stellt
eine Form von Rationalisierung dar. Soziale Verhältnisse, welche im
Grunde unzumutbar sind, werden durch eine rationale Rechtfertigung
akzeptabel gemacht. Im Lichte der Ideologiekritik erkennt man die ideo
logische Funktion bestehender Theorien. So kann eine Theorie, wie die
«vom freien Markt» als auch eine Lehre, wie die von der «göttlichen Vor
sehung», dazu gebraucht werden, Unrechtsverhältnisse zu legitimieren.
Wer sich jedoch der Wirkung eines ideologischen Entlastungsmechanis
mus bei sich selbst bewußt wird, wird durch eben diese Selbsterkenntnis
aus dem Bann der Ideologie befreit; insofern ist kritisches Denken explo
sives, befreiendes Denken. In dem Maße, wie moderne Wissenschaft ihre
Ziele und praktischen Konsequenzen selbstkritisch reflektiert, entfacht
sie Kräfte der Befreiung (EI 83).
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5. Vom Optimismus zum Pessimismus
Ein unverkennbarer optimistischer Rationalismus kennzeichnet diese
neomarxistische Theorie, wonach eine gute (sprich: kritische) Einsicht
zwangsläufig zum guten Tun führe. Aber ist es wirklich so, daß dieser
Weg notwendigerweise von Repression zu Emanzipation überleitet?
Ein Gegenbeispiel: Zu Beginn der Neuzeit stellte der politische Philosoph
Macchiavelli die Arglist und die betrügerischen Praktiken der damaligen
Fürsten und Regierenden an den Pranger. Dafür aber, daß irgendein
Staatsmann sich durch diese Kritik zur Änderung seiner Regierungspra
xis entschlossen hätte, gibt es keinen Beleg. Macchiavelli selbst hatte so
etwas auch weder erwartet noch beabsichtigt. Daß theoretische Kritik an
sich schon das gute Handeln hervorrufe, ist eine spekulative Behaup
tung.
Es ehrt die kritische Theorie, daß sie später ihren eigenen Ambitionen
und Wirkungsmöglichkeiten gegenüber kritischer wurde. Anhand eini
ger Denker der Frankfurter Schule soll diese Entwicklung nachgezeich
net werden. In diesem Zusammenhang muß Herbert Marcuse erwähnt
werden, der neben Max Horkheimer ein maßgebender Kopf der kriti
schen Theorie war. Wie dieser hat auch Marcuse schon in einem recht
frühen Stadium, im Jahre 1937, einen wichtigen Beitrag zur kritischen
Wissenschaftsauffassung geleistet. Es handelt sich um die Studie «Philo
sophie und kritische Theorie».13 In dieser Studie distanziert sich Marcuse
vom gängigen Bild der Wissenschaft. Auf der einen Seite wird ausdrück
lich unterschieden zwischen Einzelwissenschaft (z. B. Ökonomie) und
kritischer Theorie, weil diese die Gesamtheit der Gesellschaft und nicht
nur einen Aspekt davon ins Auge faßt. Auf der anderen Seite stellt Mar
cuse fest, daß die kritische Theorie mehr ist als nur ein philosophisches
System, da sie nicht die theoretische Abspiegelung der Wirklichkeit be
zweckt, sondern ihre materielle Veränderung will (KG 103).
Karl Marx’ Grundgedanke der Einheit von Theorie und Praxis bestimmt
auch Marcuses Denken. Marcuse will keine kritische Theorie um der
Theorie willen, sondern die praktische Verwirklichung der Vernunft im
Rahmen konkreter gesellschaftlicher Verhältnisse: Neuordnung ökono
mischer Strukturen, Umorganisation des menschlichen Zusammen
lebens (KG 104), Realisierung von Freiheit und Glück (KG 112). Phan
tasie und Einbildungskraft spielen eine wichtige Rolle bei Marcuse. Diese
13 Marcuse, H.: «Kultur und Gesellschaft», Frankfurt/M. 1965 (= KG).
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Thematik kehrt später immer wieder, z. B. in «Eros und Kultur», wo es
um «Phantasie und Utopie» und die «ästhetische Dimension» geht.14
Nur die Phantasie, nicht das begriffliche Denken, vermag sich vom Be
stehenden zu lösen und zur Gesellschaft der Zukunft vorauszueilen, dem
Reich der Freiheit und der vernunftbestimmten Wirklichkeit entgegen.
«Der Abgrund zwischen ihr und dem Bisherigen kann durch kein begriff
liches Denken überbrückt werden» (KG 122). Das begriffliche Denken
ist viel zu fest an das Bestehende gebunden, allein auf Flügel der Phanta
sie können wir uns zu neuen Ufern aufmachen.
Als Antizipation15 der Zukunft ist die Phantasie frei, jedenfalls freier als
die an Fragen und Strukturen von Gegenwart und Vergangenheit festkle
bende Philosophie. Die menschliche Vorstellungskraft zeigt Möglichkei
ten auf, wie auf Basis der modernen Technologie die Grenzen der eta
blierten Ordnung überschritten werden können (KG 123).
Immer wieder betont Marcuse die Rolle der kognitiven16 Phantasie,
darin Theodor W. Adorno, einem anderen Denker der Frankfurter
Schule, ähnelnd. Dieser hatte sich als Philosoph eingehend mit Kunst,
Literatur und Musik befaßt. An dieser Stelle verdient auch Horkheimers
spätere Wertschätzung der religiösen Erfahrung Erwähnung. Dieses
starke Interesse für nicht-begriffliche Ausdrucksformen färbte die weitere
Entwicklung der Frankfurter Schule und ging einher mit zunehmendem
Mißtrauen gegenüber der traditionellen Wissenschaft und deren Begriffs
apparat. Unter dem Stichwort «Dialektik der Aufklärung» bemühten
sich nach dem zweiten Weltkrieg die Philosophen der Frankfurter
Schule, dieses wachsende Mißtrauen zu explizieren und zu legitimie
ren.17
Der Ausdruck «Dialektik der Aufklärung» weist auf zwei gegenläufige
Bewegungen hin. Einerseits befreite die aufgeklärte Vernunft den Men
schen aus der Knechtschaft der Naturmächte, aber mit fortschreitender
Entwicklung von Wissenschaft und Technik verkehrte sich diese Freiheit
dialektisch in ihr Gegenteil. Durch die Macht des Wissens bezwang der
14 Marcuse, H.: «Eros und Kultur. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud», Stutt
gart 1957 (= EK).
15 Antizipation = Vorwegnahme.
16 Kognitiv = die Erkenntnis betreffend.
17 Horkheimer, M./Adorno, Th .W.: «Dialektik der Aufklärung. Philosophische Frag
mente», Frankfurt/M. (1947) 1969; siehe auch Klapwijk, J.: «Dialektiek der verlichting.
Een verkenning in het neomarxisme van de Frankfurter Schule» Assen/Amsterdam 1972.
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Mensch die physische Natur und wurde zugleich selbst Objekt dieses
Wissens. Auch die menschliche Natur und die menschliche Gesellschaft
wurden der Herrschaft von Wissenschaft und Technik unterworfen. Auf
klärung mündete in Verblendung, Befreiung entpuppte sich als neue U n
terdrückung.
Die Organisation der Gesellschaft nach den Prinzipien der Vernunft, ur
sprünglich Zukunftsvision, auf welche die Frankfurter ihre Hoffnung ge
setzt hatten, verwandelte sich in eine Vision des Schreckens, ja, vielleicht
war sie schon gefährliche Wirklichkeit geworden. Muß unsere Gesell
schaft eigentlich noch durch Vernunft umgestaltet werden? Ist sie nicht
bereits in einem viel zu hohen Maße rationalisiert? Ist der Mensch nicht
längst bloßes Objekt, Gegenstand von Berechnung und Manipulation?
Ist es denn wahr, daß die Irrationalität in unserer Gesellschaft auf m an
gelhafter Kenntnis und Beherrschung der sozialen Steuerungsmechanis
men beruht?
Es ist nicht Irrationalität, sondern verkehrte Rationalität, die unser Zu
sammenleben bestimmt. Wir sind Opfer repressiver Vernunft und ag
gressiver Technologie. Die instrumenteile Vernunft verbirgt ihre Knute
unter den unverdächtigen Gewändern von Wissenschaft, Technik und
Wirtschaft. Sie kennt nur eine Devise: «Wissen ist Macht» und nur einen
Grundsatz: «Das Prinzip Herrschaft» (Adorno).
Unser Thema ist immer noch die Frage nach dem Verhältnis von Wis
senschaft und gesellschaftlicher Vernunft. Die «Dialektik der Aufklä
rung» entzieht der klassischen Lösung von Karl Marx, Einheit von Theo
rie und Praxis, die Grundlage. Dies ist keine Lösung. Gerade weil unsere
Gesellschaft so extrem rationalisiert ist, ist sie auch extrem entstellt und
entfremdet.

6. Problematisierung der Einheit von Theorie und Praxis
Was nach dem zweiten Weltkrieg innerhalb der kritischen Theorie ver
handelt wurde, betraf nicht nur das Problem der Rationalität in unserer
Gesellschaft - was auf dem Spiel steht, ist die zentrale Frage nach dem
Wesen der Vernunft selbst.
Vernunft, genauer: wissenschaftliche Technologie, hat durch ihr Macht
interesse die totalitären Strukturen der heutigen Gesellschaft geschaffen.
Diese Strukturen sind nicht mehr ausschließlich ökonomischer Art
(Marx’ System des Kapitalismus), sie sind auch nicht nur eine Kombina
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tion ökonomischer und politisch-militärischer Macht (Lenins These
vom kapitalistischen Imperialismus), die Vernunft hat uns eine Gesell
schaft gebracht, die in Wirklichkeit eine gigantische Ballung ökonomi
scher, politischer, bürokratischer, militärischer und wissenschaftlichtechnologischer Faktoren darstellt. Dies nennt Marcuse «das System».
Ohne nähere Präzisierung wird die gesamte etablierte Ordnung «das Sy
stem» genannt, denn das Zusammenspiel von Produzenten, Planern und
Politikern unterwirft die Menschen einer totalitären Herrschaft und die
Gesellschaft einer systematischen Kontrolle. Wissenschaft und Massen
medien sind die Instrumente, mit denen die Herrschenden das gesamte
Feld der zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen, bis hin zu Indoktrinierung und Manipulierung des Bewußtseins. Doch auch diese
Mächtigen sind nichts weiter als die anonymen Funktionäre des Sy
stems. Alle Sektoren der Gesellschaft, ja selbst das Verborgene unseres
Herzens, droht das System zu beherrschen.
Im Hinblick auf das eigene Interesse an Macht und Aufrechterhaltung
der etablierten Ordnung, verhält sich das System vollkommen rational.
Was ist rationaler, fragt Marcuse, als bei gesättigter Marktnachfrage,
neue, wenn auch uneigentliche Bedürfnisse zu schaffen. Daher die Re
klameschwemme und die Flut von Wegwerfprodukten. Was ist bei wirt
schaftlicher Rezession logischer als die Stimulierung der Kriegsindustrie?
Daher die Propaganda des kalten Krieges und das Provozieren lokaler
Konflikte. Was ist bei wachsender Unzufriedenheit rationaler, als die Be
völkerung durch Indoktrination von ihren wahren Problemen abzulen
ken? Daher die gigantische Vergnügungsindustrie und die Lenkung
durch die Kommunikationsmedien.
Durch die Entdeckung der Dialektik der Aufklärung wird die neomarxi
stische Gesellschaftskritik zugleich zur Kritik der Vernunft. Die Gesell
schaftskritik kann nicht anders, als sich gegen die herrschende, manipu
lierte Denkweise zu stellen und aufzuzeigen, daß die Rationalität der
«Überflußgesellschaft» (Marcuse), die durch das Angebot raffinierter
Konsumgüter und das Gaukelspiel moderner Reklametechnik die Men
schen an sich bindet, im Lichte einer höheren Rationalität als vollkom
men irrational erscheint und als eine Rationalität, der man sich zu ver
weigern hat.
Damit stoßen wir auf das tiefste Problem. Wenn das System so über
mächtig ist, daß es auch das Bewußtsein manipuliert und verblendet, wie
ist dann Gesellschaftskritik überhaupt möglich? Wie sollen wir erken
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nen, was wahres Menschsein, wahre Rationalität, wahres Glück, wahres
Interesse ist? Die kritische Theorie versteht sich als solche, die mit der ge
sellschaftlichen Praxis verflochten ist. Wie kann sie aber die Gesellschaft
von innen heraus kritisieren, wenn eben dasselbe gesellschaftliche Be
wußtsein von einer falschen Rationalität bestimmt wird?
Die Aporie18der kritischen Theorie manifestiert sich nirgends so deutlich
wie im Denken Theodor W. Adornos. In der Schrift «Negative Dialek
tik»19 gibt er ausdrücklich zu, daß auch eine kritische Theorie nicht an
ders als in identifizierender Begrifflichkeit zu denken vermag. Diesem
verzerrenden und entfremdenden Effekt kann sie nicht entgehen, der
Einfluß der instrumentellen Vernunft hat ihr kritisches Auge getrübt. Es
kann ihr sogar passieren, daß sie dem Unterdrückungssystem selbst
Handlangerdienste leistet.
Darum schreibt Adorno in «Minima Moralia»20, wahre Erkenntnis und
wahre Kritik sei eigentlich nur vom «Standpunkt der Erlösung» möglich.
Aber gleichzeitig wird dieser Standpunkt für undenkbar und unmöglich
erklärt. In «Negative Dialektik» rät er der Vernunft, in der modernen
Gesellschaft lieber nach Überwinterungsmöglichkeiten Ausschau zu hal
ten. Aber wer weiß, ob die Vernunft aus diesem Winterschlaf je wieder
erwachen wird? Wie kann die Theorie noch die Einheit mit der Praxis er
langen? An dieser Stelle offenbart sich die völlige Ohnmacht eines ernst
haften Wissenschaftlers angesichts seiner gesellschaftlichen Verantwor
tung.

18 Aporie = Ausweglosigkeit, Ratlosigkeit.
19 Adorno, Th. W.: «Negative Dialektik», Frankfurt/M. (1966) 19755 (= ND).
20 Adorno, Th. W.: «Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben», Frank
furt/M. (1951) 1970, S. 153.
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Teil IV
Die Gesellschaftskritik des Neomarxismus
und der Zusammenhang von Wissenschaft
und gesellschaftlicher Verantwortung (2)

Im vorigen Kapitel lautete unsere zentrale Frage: Inwieweit hat der mo
derne Wissenschaftler gesellschaftliche Verantwortung zu tragen? Dabei
gingen wir ausführlich auf die neomarxistische Sicht des Verhältnisses
von Wissenschaft und Gesellschaft ein. Wir richteten unser Augenmerk
vor allem auf die Aporie, in die jene Auffassung von Theorie und Praxis
schließlich geführt hat.
Im folgenden wollen wir uns wiederum auf das neomarxistische Konzept
von kritischer Wissenschaft konzentrieren und nach möglichen Konse
quenzen für unsere Reflexion über Natur- und Sozialwissenschaften fra
gen. Danach werden wir uns mit der Forderung nach Politisierung der
Wissenschaft auseinandersetzen und zum Schluß etwas über Wesen und
Zielsetzungen der Wissenschaft sagen. Die Darstellung der neomarxisti
schen Theorie wird eines der größten Dilemmas unserer Tage enthüllen.
Die Frage ist, ob die Vernunft allein in der Lage ist, die Probleme rund
um Wissenschaft und Gesellschaft zu lösen, oder ob nicht vielmehr das
Licht der Offenbarung vonnöten ist.1

1. Kritische Wissenschaft
Zunächst ist festzuhalten, daß die neomarxistische Theorie zu Recht die
schleichenden Gefahren einer totalitären, vertechnisierten Gesellschaft
bewußt gemacht hat. Die politische und geistige Freiheit, auf die man
sich im Westen heute oft und gern beruft, steht in der Gefahr eines inne
ren Substanzverlustes. Die moderne Gesellschaft ist kompliziert und un
durchsichtig. Nur der Spezialist findet sich im Paragraphendschungel
noch zurecht. Auch das System der demokratischen Kontrolle versagt an
wichtigen Punkten. «The decline of parliament» ist in der Fachliteratur
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zum terminus technicus geworden. Was in solcher Kultur zählt, ist Ex
pertenwissen. Unaufhaltsam dringt die Datenerfassung in alle Bereiche
der Gesellschaft vor. Die neue Elite stellen die Wissenschaftler dar,
«M andarine»1 der zukünftigen Gesellschaft. Hinter den Kulissen der
scheinbar freien demokratischen Rechtsordnung steuern bürokratische
Planer und Sozialingenieure, oft unbewußt und ungewollt, ein gut Teil
unserer Politik.
Diese bürokratisch-technokratische Entwicklung ist in der Nachkriegs
zeit von den ’Frankfurtern’ in zunehmendem Maße als ein für die
Menschheit unentrinnbares Schicksal aufgefaßt worden. Dem müssen
wir widersprechen. Der Schicksalsgedanke stammt aus dem Heidentum,
und hier von Schicksal zu reden, ist Neuheidentum. Es ist etwas anderes,
womit wir es zu tun haben, etwas, das auch die Frankfurter immer her
ausgestellt haben, nämlich: moderner Machtwille und selbstherrlicher
Herrschaftsanspruch. Mit Hilfe der Wissenschaft wollte der Mensch den
aufrechten Gang lernen, und er bescherte der Welt das Computerzeitalter
und die Roboterkultur. Nicht dienen, herrschen wollte er. Und das In
strument der Wissenschaft sollte ihm helfen, die Lebenswelt seinen Vor
stellungen anzupassen - bis diese Wissenschaft ihm zu mächtig wurde.
Wir sahen, daß Wissenschaft einst, weitab von der Praxis des Alltags, als
persönliche Kontemplation oder als Tätigkeit scholastischer Zirkel be
trieben wurde. Diese Zeit ist vorbei: Heutige Technik ist kein Spiel mehr.
Schon vor Jahrhunderten hat die Wissenschaft ihre Unschuld verloren.
Ihre Bedeutung für die Gesellschaft, das moderne Unternehmen, den
Verwaltungsapparat, das soziale Netz und das militärische System kann
nicht mehr rückgängig gemacht werden. Auch wenn die Verflechtung
von Wissenschaft und Gesellschaft nicht von Beginn an bestand, wie der
Marxismus behauptet, für unsere Gegenwart ist sie eine unumstößliche
Tatsache. Es sind nicht nur die Resultate der angewandten Forschung,
die in die Produkte der Computer- und Raketenindustrie eingehen, auch
die Ergebnisse theoretischer Wissenschaften, wie reine Mathematik und
symbolische Logik, werden industriell verwertet.
Angesichts dieser Entwicklungen hat die kritische Theorie der Frankfur
ter zu Recht die gesellschaftlichen Implikationen der Wissenschaft her
vorgehoben und daraus den Schluß gezogen, daß Wissenschaftler gesell
schaftliche Verantwortung tragen. Die Frage nach den Konsequenzen 1
1 Mandarin = (eigentlich) chinesischer Beamter der Führungsschicht.

63

seiner Methoden und Ergebnisse darf der Wissenschaftler nicht blind
vertrauend dem Politiker und Planer überlassen, der nach Gutdünken
damit umgeht. Vielmehr sind die Wissenschaftler selbst verantwortlich,
zumindest mitverantwortlich für den Gebrauch, den Menschen von der
Wissenschaft machen. Immerhin sind sie es, die am ehesten die Möglich
keiten praktischer Anwendung abschätzen und potentiellen Mißbrauch
sowie schädliche Nebenwirkungen voraussehen können. Soviel läßt sich
jetzt schon sagen: Alle Wissenschaft muß gesellschaftskritisch sein, und
zwar in dem Sinne, daß sie die gesellschaftlichen Folgen von Theorie und
Technologie kritisch zu reflektieren hat, denn jeder Wissenschaftler hat
auf seinem Fachgebiet auch die Mitverantwortung für die Verwendung
seiner Forschungen.

2. Natur- und Sozialwissenschaften
Die Verantwortung für mögliche gesellschaftliche Folgen ist vor allem
bei den Naturwissenschaften von gravierender Bedeutung. Gesellschaft
liches Verantwortlichkeitsbewußtsein muß zunehmend das Forschungs
programm und die Arbeitsmethoden der Naturwissenschaften beeinflus
sen, wie effektiv die naturwissenschaftliche Methode auch sein mag. Die
Naturwissenschaftler müssen nicht nur in den Universitätslaboratorien
und -kliniken, sondern auch in den großen industriellen Forschungszen
tren Sorgfalt und Behutsamkeit bei der Wahl physikalisch-chemischer,
biogenetischer und medizinischer Forschungsprojekte walten lassen. Die
Einsicht muß Platz greifen, daß die Wissenschaft für den Menschen da
zu sein hat, und nicht umgekehrt der Mensch für die Wissenschaft. Nicht
alles, was machbar ist, muß auch gemacht werden. Das Interesse der Na
turwissenschaft ist nicht an sich Machtstreben - erst recht nicht für die
Naturwissenschaftler, die die Erhaltung der Natur, die Sorge für den
Menschen und die Entwicklung der Kultur als christlichen Auftrag zu
verstehen gelernt haben.
Diese Verantwortung muß das Selbstverständnis der Human- und Ge
sellschaftswissenschaften noch nachhaltiger bestimmen. Für sie endet so
ziale Verantwortung nicht damit, daß sie die gesellschaftliche Bedeut
samkeit wissenschaftlicher Forschung erkennen. Der Sozialwissenschaft
ler muß nicht nur die Anwendungsmöglichkeiten bedenken, er muß dar
über hinaus seine kritische Reflexion auch auf die Art und Weise seiner
Arbeit selbst lenken.
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Das bedeutet, um nur einen Punkt herauszugreifen, daß Forschungen im
sozialen Feld sich nicht blindgläubig auf empirische Fakten und kausale2
Zusammenhänge beschränken dürfen, als hätten diese das letzte Wort.
Die Sozialwissenschaft ist mehr als eine Tatsachen-erklärende, nomolo
gische3 Wissenschaft. Der Positivist sagt: Fakten sind Fakten. Er vergißt
dabei, daß der Mensch die Fakten nicht nur registriert, sondern auch
deutet und verarbeitet. Nur innerhalb eines menschlichen Sinnhorizon
tes und eines menschlichen Handlungsrahmens fungieren Tatsachen als
Tatsachen.
Gesellschaftliche Tatsachen sind daher mehr als Fakten, sie sind Fakto
ren. Man kann es so ausdrücken: Ein Faktum ist das, was der Mensch aus
einer Vielzahl von Handlungsmöglichkeiten auswählt und in die Praxis
umsetzt. Immer wieder wird der Mensch durch die gesellschaftliche Ent
wicklung vor neue Situationen und potentielle Wege gestellt. Mit seiner
Wahl entscheidet er darüber, welche Optionen4 realisiert werden und
welche nicht. Daher gilt: Gesellschaftliche Fakten sind stets eingebettet in
menschliche Sinngebung und menschliches Handeln.
Folglich setzen gesellschaftliche Tatsachen Sinngebung und Handlungs
freiheit voraus. Die sog. nackten Tatsachen und sozialen Gesetzmäßig
keiten, die im gesellschaftlichen Bereich konstatiert werden können, sind
kein Einwand gegen menschliche Freiheit und Verantwortung, sie ma
chen diese vielmehr möglich. Wie wäre freies und verantwortliches Han
deln möglich, wenn nur Kontingenz5 und Unberechenbarkeit die soziale
Welt bestimmen würden?
Natürlich muß der Sozialwissenschaftler Faktenmaterial Zusammentra
gen und kausale Verknüpfungen aufdecken, aber um Verständnis des
Sozialwesens zu erlangen, muß er seine Aufmerksamkeit auch auf die
Möglichkeiten richten, die nicht zur Verwirklichung gelangt sind, und er
muß nach den Gründen hierfür fragen. Eine kausale Erklärung der Fak
ten ist nicht genug und nicht primär. Das Verständnis der Welt des Men
schen erfordert im Grunde eine Analyse der Triebfedern und Motive des
menschlichen Handelns, d. h. eine deutende, verstehende oder herme
neutische Methode. Eine soziale Theorie, die diese Motive unberücksich2 Kausal = Ursache und Wirkung betreffend.
3 Nomologisch = Gesetzlichkeiten erklärend.
4 Option = Wunsch, freie Entscheidung.
5 Kontingenz = Zufälligkeit.
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tigt läßt, untergräbt das Bewußtsein für die gesellschaftliche Verantwor
tung des Menschen und damit auch der Wissenschaft. Solch eine Theorie
degradiert den Menschen, als Individuum und als Gruppe, zu sozialen
Atomen und Molekülen und trägt selbst bei zur Verdinglichung des
Menschen und Vertechnisierung der Kultur.
Damit will ich nicht behaupten, man könnte auf Kausalerklärung und
nomologische Realitätsauffassung, so wie sie viele sozialbehavioristische6
Theorien kennzeichnen, einfach verzichten. Bei näherem Zusehen ent
deckt man nämlich sowohl auf der individuellen wie sozialen Ebene
menschliche Verhaltensformen, die im Sinne unbewußter oder instinkti
ver Handlungsabläufe als «natürlich» zu bezeichnen sind. Dies zeigt sich
am deutlichsten in Situationen minimaler Lebensbedingungen, etwa bei
primitiven Gemeinschaften, in Konzentrationslagern, Paniksituationen
etc. Unter extremen Umständen wird sichtbar, daß menschliches Ver
halten zu einem gewissen Grad immer kausalen Gesetzmäßigkeiten un
terliegt. Kausale Erklärungsmethoden sind ferner auch auf typisch
menschliche Handlungen anwendbar, dort, wo anfänglich bewußtes
Handeln sich zur Gewohnheit entwickelt und eine sog. zweite Natur bil
det. Man denke an Schule, Mode, Erziehung, Sprache, Militär, Sitten etc.
Schließlich hat die Methode der Kausalerklärung auch dort ihren Platz,
wo das Sozialsystem selbst die gesetzmäßigen Formen einer «zweiten
Natur» zu zeigen beginnt, so wie das in der modernen Industriegesell
schaft der Fall ist, wo das Zusammenleben automatisiert und manipu
liert wird, der Mensch mehr und mehr steuerbar geworden ist und auf be
stimmte Rollen festgelegt wird.
Obige Überlegung veranschaulicht die Legitimität und gleichzeitige Dubiosität der nomologischen (erklärend-prognostischen) Methode, wenn
sie auf dem Nährboden eines kulturellen Auflösungsprozesses wächst. So
kann z. B die Rate der Selbstmordversuche in einer Stadt wie Amster
dam sehr genau prognostiziert werden, doch ist damit nicht die Gesund
heit der erklärenden Theorie bewiesen, sondern lediglich die Krankheit
der Großstadtkultur. So gesehen ist die Möglichkeit positivistischen Den
kens geradezu ein Plädoyer für die Notwendigkeit kritischen Denkens.
Der Positivismus ist einem ordnungsgemäß angefertigten Fischnetz ver
gleichbar, man kann nur «Maßfische» damit fangen. Ebenso kennt der
6 Sozialbehaviourismus = amerikanische Forschungsrichtung, die seelische Merkmale
durch das Studium des Verhaltens feststellen will.
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Positivismus nur auf ein bestimmtes Maß zugeschnittene Fakten. Wer in
seiner wissenschaftlichen Arbeit ausschließlich diese Methode gebraucht,
wird nie Möglichkeiten begegnen, die «unter Maß» bzw. «über Maß» lie
gen. Aus dem Maß fallende Phänomene, angedeutet durch Ausdrücke
wie Berufung, Verpflichtung, Freiheit, Verantwortung, Umsicht, Bekeh
rung lassen sich vielleicht verstehen aber niemals erklären.
Namentlich der christliche Wissenschaftler sollte ein Auge dafür haben,
daß individuelle Gründe und persönliche Motive nicht auf allgemeine
Kausalzusammenhänge oder triviale Gesetzmäßigkeiten reduzierbar
sind. Er muß wissen, daß die Freiheit der menschlichen Person auf dem
Spiel steht, die nicht bestimmten methodischen Voreingenommenheiten
geopfert werden darf. Dies umso mehr, als der Mensch die Neigung hat,
sich in dem Bild zu spiegeln, das die Wissenschaft ihm vorhält, vor allem,
wenn er meint, seiner Verantwortung gegenüber Gott, Mensch, Natur
und Gesellschaft ausweichen zu können.
Was ich sagen will: Sollte sich die Sozialwissenschaft der Motivforschung
und der verstehenden Methode verschließen, macht sie sich mitschuldig
am Kommen des «technischen Zeitalters» (Heidegger). Anders gesagt: In
ihrem Drang, alles kausal zu erklären, wird sie offenbar selbst von dem
selben Motiv (!) getrieben, durch welches das technische Zeitalter voran
getrieben wird, dem Motiv der Macht und der Herrschaft. Gerade dieses
Motiv verdinglicht den Menschen, um ihn jeder tiefer liegenden Motiva
tion zu berauben.
Es ist hier nicht meine Absicht, auf den alten Streit zwischen «erklären
den) und «verstehender» Methode einzugehen, noch auf die neuen Fra
gen zur Thematik der hermeneutischen Erfahrung. Ich will auch nicht
die Methodologie7 der Sozialwissenschaft ausführlich darstellen. Mein
Ziel ist lediglich, darauf hinzuweisen, daß der Sozialwissenschaftler sich
nicht nur, wie der Naturwissenschaftler, über die Anwendungsmöglich
keiten Rechenschaft abzulegen hat, sondern darüber hinaus auch zu ei
ner Besinnung über die methodischen Grundlagen seiner Wissenschaft
gelangen muß.

3. Politisierung der Wissenschaft?
Auf die Frage, ob Wissenschaft gesellschaftskritisch sein muß, antworte
ich grundsätzlich mit ja, wobei, was die Konsequenzen betrifft, zwischen
7 Methodologie = Theorie der wissenschaftlichen Methoden.
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Natur- und Sozialwissenschaften zu unterscheiden ist. Die folgende
Frage aber lautet: Wie weit geht die kritische Verantwortung der Wissen
schaft?
Ausgangspunkt des Marxismus, inklusive Frankfurter Schule, ist prinzi
piell die Einheit von Theorie und Praxis, daher das Bemühen, kritische
Theorie und sozial-politische Realität aufeinander zu beziehen. Theorie,
so die Forderung, muß im Dienst des allgemein-menschlichen und ge
sellschaftlichen Interesses stehen, des Interesses der Befreiung. Das
emanzipatorische Interesse erfordert vom Wissenschafter praktisches
oder politisches Engagement. Kurzum, die Wissenschaft soll politisiert
werden. Was haben wir hiervon zu halten?
Es muß zunächst die Bemerkung vorausgeschickt werden, daß die
Frankfurter das politische Interesse der Wissenschaft nicht mit dem In
teresse einer bestimmten politischen Gruppierung gleichsetzen, also
auch nicht mit dem Interesse der Proletarierklasse8. Von Marcuse abge
sehen waren die Frankfurter auch immer weniger bereit, sich mit der ra
dikalen Studentenrevolte der sechziger Jahre zu identifizieren. Generell
war man der Auffassung, daß die kritische Theorie als Theorie ihre ei
gene Freiheit und Verantwortung besitzt, daher auch in kritischer Di
stanz steht gegenüber Revolten, die im Grunde nicht mehr waren als Äu
ßerungen vager Unlust und blinder Aggression ohne wirkliche Einsicht
und Aussicht. Allerdings, das Ideal der Verknüpfung von kritischer Re
flexion und politischer Aktion haben die Neomarxisten damit nicht fah
renlassen.
Die Idee einer Politisierung der Wissenschaft muß jedoch differenziert
angegangen werden. Zum wiederholten Male: Nicht nur als Privatper
son, auch als Wissenschaftler trägt der Wissenschaftler Mitverantwor
tung für Gesellschaft und Politik. Weil Wissenschaft immer innerhalb ei
nes Gemeinwesens fungiert, ist nicht nur (positiver) Gebrauch, sondern
auch Mißbrauch möglich, manchmal selbst für verbrecherische und dä
monische Zwecke. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt in den
Einzelwissenschaften verursacht Fragen und Probleme, die auch einen
politischen oder ethischen Aspekt haben. Diesem darf der Wissenschaft
ler nicht ausweichen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, eine ver
tiefte Auffassung von Wissenschaft abzuheben gegenüber einem gängi
gen restriktiven Wissenschaftsbegriff. Der restriktive9 Standpunkt ist
8 Proletarier = Besitzloser. Arbeiter.
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nicht angemessen, denn er kann dem Wesen der Wissenschaft nicht ge
recht werden. Wissenschaft ist mehr als nur das theoretische Wissen über
bereichsspezifische Probleme und Methoden. In einem tieferen Sinne be
steht Wissenschaft darin, die ihr selbst zugrundeliegenden Interessen und
von ihr ausgehenden Wirkungen kritisch zu reflektieren. Das bedeutet,
daß regionaler Erkenntnisfortschritt auch in seinen Folgen für das Ganze
der wissenschaftlichen Entwicklung bedacht werden sollte. Vor allem
aber - dies bleibt unser zentrales Thema - muß die Wissenschaft ein kri
tisches Bewußtsein ihrer Interessen und möglichen sozialen Folgen aus
bilden. Diese Folgen können in positiven wie negativen Beiträgen zur
Qualität des menschlichen Febens und der Kultur bestehen. Es gibt kei
nen einleuchtenden Grund, warum diese soziale Dimension ausgeklam
mert werden sollte, auch wenn sie im akademischen Ausbildungsgang
weitgehend vernachlässigt wird.
Wir müssen den gängigen Wissenschaftsbegriff übersteigen, um zu ei
nem klareren und umfassenderen Verständnis von Wissenschaft zu ge
langen. Anders gesagt: Wissenschaft, auch die sog. exakte Wissenschaft,
muß in einem normativen und kritischen Sinn verstanden werden. Ent
sprechend dem Slogan V a npourl’a rt9101gibt es die weitverbreitete Vorstel
lung, Wissenschaft würde um ihrer selbst willen getrieben und habe mit
normativen und sozialkritischen Fragen nichts zu schaffen, für diese
seien allenfalls die angewandten Wissenschaften zuständig. Dies ist ein
Irrtum, den es aus praktischen wie theoretischen Gründen zu widerlegen
gilt. Wissenschaft, die ihren Sinn in sich selber zu finden meint, ver
schließt sich gerade ihrem wahren Sinn und pervertiert“ sich selbst. Die
heutige Bedrohung von Mensch, Umwelt und Gesellschaft durch den
wissenschaftlich-technischen Fortschritt läßt diese Pervertierung zutage
treten. Es wäre töricht, wollte ein Wissenschaftler die sozialen Implika
tionen12 seiner Arbeit bestreiten oder verharmlosen. Das Gebot der
Stunde ist vielmehr, sich der Verantwortung wissenschaftlicher For
schung bewußt zu werden.
Die Vorstellung einer sozialkritischen Wissenschaft müßte vor allem in
christlichen Kreisen an Bedeutung gewinnen, denn die biblische Offen
9 Restriktiv = (hier:) eingeschränkt.
10 L’art pour l’art = «Kunst für die Kunst», d. h. Kunst um ihrer selbst willen.
11 Pervertieren = ins Gegenteil oder ins Abnorme verkehren.
12 Implikationen = hierin enthaltene Faktoren, Verflechtungen.
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barung lehrt die Realität der Sünde in dieser Welt. Weil er um die Sünde
weiß und eine normativ-kritische Sensibilität besitzt, kann der christliche
Wissenschaftler unerschrocken auf möglichen Mißbrauch wissenschaft
licher Forschung aufmerksam machen.
Hier ist noch eine notwendige Ergänzung angebracht. Für eine sozialkri
tische Wissenschaft zu plädieren, bedeutet nicht, die Politisierung der
Wissenschaft zu propagieren. Dazu darf es nicht kommen, denn politi
sierte Wissenschaft - dies ist mein erster grundsätzlicher Einwand - ver
wischt die qualitative Differenz zwischen dem wissenschaftlichen und
dem politischen Bereich innerhalb der gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Wissenschaft und Politik sind zwei deutlich zu unterscheidende Lebens
bereiche. In jedem dieser Bereiche gelten eigene Normen und Kriterien,
ebenso eigene Kompetenz- und Verantwortungsstrukturen.
Mit anderen Worten: Jeder dieser Bereiche hat seine eigene relative Au
tonom ie13. Ich habe mich bereits aus prinzipiellen wie aus praktischen
Gründen nachdrücklich gegen eine Scheidung dieser zwei Bereiche aus
gesprochen, als existierten sie völlig unabhängig und autom atisch14. Wis
senschaftliche Sachverständige und staatliche Organe können einander
wichtige Dienste tun, dennoch ist die Verantwortungsstruktur, in wel
cher der Wissenschaftler steht, eine qualitativ andere als die des Politi
kers. (Über diese qualitativ-pluralistische Gesellschaftsauffassung später
mehr. Vgl. Kap. V, 2.3). Wenn wir uns für die Idee einer sozialkritischen
Wissenschaft engagieren, so unterstreichen wir damit die notwendige,
positive oder kritische Unterstützungsbereitschaft der Wissenschaft ge
genüber Staat und anderen sozialen Institutionen. Wenn wir die Idee der
Politisierung der Wissenschaft ablehnen, so um der qualitativen Eigen
ständigkeit und relativen Autonomie der Wissenschaft willen, die durch
Politisierung ernsthaft bedroht wäre. Die Politisierungsforderung deckt
sich nicht mit der Idee einer sozialkritischen Wissenschaft. Im Gegenteil,
Wissenschaft würde auf diese Weise nur vor einen fremden Karren ge
spannt. Eine Wissenschaft, die aus sich selbst heraus politische Ziele for
mulieren und verfolgen will, wird innerhalb kürzester Zeit ihren Kredit
verspielen.
Zugegeben, moderne Forschungsplanung und Wissenschaftsorganisa
tion muß auch mögliche politische Folgen berücksichtigen, aber darin
13 Autonomie = Unabhängigkeit.
14 Autokratisch = selbstherrlich.
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liegt nicht die eigentliche und unmittelbare wissenschaftliche Aufgabe,
sondern darin, unter Anwendung logischer Regeln und eigens entwickel
ter Methoden ihren jeweils ausgegrenzten Wirklichkeitsbereich zu unter
suchen. Das methodische Vorgehen steht unter der Leitfrage: Entspre
chen die gemachten Aussagen den Kriterien logischer Stringenz15 und
empirischer16 Überprüfbarkeit? (Auf die wissenschaftstheoretische Pro
blematik zu den Themen Experiment und Beobachtung, Induktion und
Deduktion17, Verifikation und Falsifikation18 kann ich hier nicht eingehen.)
Zusammenfassend ist also zu sagen: Im Hinblick auf ihre eigentliche
Aufgabe gelten für die Wissenschaft Normen und Kriterien, welche sich
deutlich von politischen und ethischen Normen und Kriterien unter
scheiden. Es ist wohl zulässig, im Namen ethischer, politischer oder so
zialer Werte gegen gewisse biochemische, mikrophysikalische oder mas
senpsychologische Experimente zu protestieren, ohne daß deshalb die
wissenschaftliche Qualität solcher Forschungen bezweifelt werden
kann.
Der entgegengesetzte Fall ist auch möglich, daß bestimmte Ergebnisse
der Natur- oder Geschichtswissenschaft dem öffentlichen Interesse (oder
dem, was man dafür hält) dienen, obwohl sie wissenschaftlichen Maßstä
ben keineswegs genügen. Für die These, daß Wissenschaft Beurteilungs
maßstäbe besitzt, welche einen eigenen Status neben und gegenüber den
Normen anderer, nicht-wissenschaftlicher Bereiche aufweisen, möchte
ich ein berühmtes Beispiel anführen.
Im Jahre 1440 machte Lorenzo Valla (1407-1457) eine Entdeckung,
welche die mittelalterliche Welt erschütterte. Er stellte nämlich fest, daß
die sog. Konstantinische Schenkung - die Urkunde, wonach der römi
sche Kaiser Konstantin der Große im 4. Jahrhundert Papst Gregor und
dessen Nachfolgern die weltliche Macht über einen großen Teil Italiens
verliehen haben soll - eine Fälschung war. Diese wissenschaftliche Ent
deckung richtete sich zweifellos gegen die kirchlichen Interessen der spät
mittelalterlichen Welt, und Valla konnte nicht auf den Dank der Behör
15 Stringenz = Schlüssigkeit.
16 Empirisch = aus der Erfahrung erwachsend.
17 Induktion und Deduktion = Schluß vom Einzelfall auf das Allgemeine und umgekehrt.
18 Verifikation und Falsifikation = Bestätigung und Widerlegung einer Annahme oder
Hypothese aufgrund wissenschaftlicher Beobachtung.
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den hoffen, trotzdem erlangte seine Entdeckung schließlich allgemeine
Anerkennung.
Wissenschaft muß sich, will sie sich nicht selbst aufheben, auf Wahrheit
hin orientieren - entlang den Kriterien von logischer Konsistenz und
empirischer Stichhaltigkeit. Sie kann (und muß!) anderen, nichtwissenschaftlichen Bereichen offenstehen, auch staatlichen und politi
schen, doch nicht-wissenschaftliche Gesichtspunkte können für sie nur
eine indirekte Leitfunktion haben. Für die Institution des Staates gelten
nämlich andere normative Kriterien als für die Wissenschaft; das politi
sche Handeln ist dem Maßstab der öffentlichen Gerechtigkeit unterwor
fen. Das bedeutet, daß die Beurteilung eines politischen Systems nicht in
Kategorien von Wahrheit oder Unwahrheit ausdrückbar ist, sondern in
denen von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit. Aus diesem Grund darf
sich Wissenschaft nicht unmittelbar auf politische Aktionen einlassen.
Wissenschaftliche Forschungsergebnisse können schon mal politischem
Plänemachen einen Stich versetzen, das kann aber den Wissenschaftler
nicht daran hindern, seine Arbeit fortzusetzen.
Die Verantwortung, die der Wissenschaftler als Wissenschaftler für ge
sellschaftspolitische Strategien trägt, ist nie als direkte Verantwortung
aufzufassen. Ich kehre mich deshalb gegen die politisierte Wissenschafts
auffassung der Linken und zugleich gegen das technokratische Gegen
stück der Rechten. Das technokratische Wissenschaftsideal will politi
sche Strategien auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Das Ideal einer
politisierten Wissenschaft will eine politische Steuerung der Wissen
schaft. Beides weise ich ab.
Der gegenwärtige Einfluß der Wissenschaft auf Politik und Soziales ist
bestimmt nicht gering, dennoch ist diese Verantwortung für den Wissen
schaftler nur indirekter und sekundärer Natur. Der Wissenschaftler hat
die Pflicht, mit seinem Expertenwissen den politischen Entscheidungs
träger zu beraten, über das verfügbare Instrumentarium und erreichbare
Ziele zu informieren, sowie über alle voraussehbaren praktischen Folgen
der jeweiligen Entscheidung. Er braucht dazu seine politische Überzeu
gung nicht zu verleugnen, solange sein wissenschaftliches Urteil dadurch
nicht kompromittiert wird.
Umgekehrt gilt, daß die Verantwortung der politischen Organe für die
Wissenschaft auch nur eine indirekte ist. Sie bezieht sich auf die Siche
rung, d. h. die Finanzierung der Ausbildung. Es wäre dagegen unzulässig,
von Staats wegen wissenschaftliche Forschungsergebnisse vorzuschrei72

ben. Im Bereich der Forschung und Theoriebildung ist Wissenschaft
selbstverantwortlich. Genauso irrig wäre es, die Wissenschaft als Waffe
im politischen Kampf einzusetzen, selbst dann, wenn es sich um ein gu
tes, legitimes und humanitäres Anliegen handelte.
In totalitären Staaten findet sich reichlich Anschauungsmaterial für die
verheerenden Wirkungen der Grenzverwischung zwischen Politik und
Wissenschaft. Bekannt ist der Fall des russischen Biologen Lysenko.
Seine Forschungsarbeit konnte wissenschaftlicher Kritik zwar nicht
standhalten, da sie aber gut ins Konzept marxistischer Parteiideologen
paßte, wurde sie von Stalin, Chruschtschow und Breschnew gefördert.
Für die genetische Forschung der UdSSR bedeutete dies allerdings einen
bis heute noch nicht aufgeholten Rückstand gegenüber der internationa
len Entwicklung.

4. Inneres Wesen und äußere Ziele
Es ist nützlich, hier eine Unterscheidung einzuführen zwischen dem in
neren Wesen und den äußeren Zielen der Wissenschaft. Ich bin der Auf
fassung, daß das Wesen der Wissenschaft darin liegt, die empirische
Wirklichkeit theoretisch zu explizieren19. Diese theoretische Erfassung
orientiert sich an der Wahrheitsfrage, wobei die Kriterien der logischen
Konsistenz und der empirischen Überprüfbarkeit die methodischen Eck
pfeiler bilden. Ihrem Wesen nach trachtet Wissenschaft also danach, wi
derspruchsfreie Theorien zu entwickeln, die sich auf empirisch-objektive
Tatbestände stützen. Die äußeren Ziele der Wissenschaft sind anderer
Natur, sie können politisch, sozial, ökonomisch, moralisch etc. beschaf
fen sein. So gesehen richtet sich die Wissenschaft unter Beibehaltung ih
res eigenen Wesens auf andere gesellschaftliche Bereiche, um zu mehr
Lebensqualität, Gerechtigkeit, Sittlichkeit, Freiheit etc. beizutragen.
Aber sie kann dies, wie gesagt, nur erreichen, wenn es ihr bei all ihrer Ar
beit um die Wahrheit und nichts als die Wahrheit geht.
Um Mißverständnissen vorzubeugen, ist noch folgendes zu ergänzen: In
unserer pluralistischen Gesellschaft gibt es keine breite Übereinstim
mung mehr, welche inhaltliche Bedeutung Begriffen wie Lebensqualität,
Gerechtigkeit, Moral, Freiheit usw. zukommt. Was heißt «mehr Frei
19 Explizieren = darlegen, erklären.
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heit»? Was bedeutet «mehr Gerechtigkeit»? Die Diskussion hierüber ist
kontrovers. Eine sozial-kritische Wissenschaft, wie wir sie verstehen,
wird den Meinungsstreit nicht beruhigen, ihn eher anfachen. Dies gilt es
nüchtern festzustellen. Wenn im Umkreis der Frankfurter Schule von
«emanzipatorischer Wissenschaft» gesprochen wird, entsteht oft der Ein
druck, es gäbe eine allgemein anerkannte Vorstellung von Gesellschaft.
Aber der Ausdruck «emanzipatorische Wissenschaft» ist genauso viel
deutig wie das Wort «Emanzipation» (Befreiung). Aus dem Wort selbst
geht nicht hervor, welche Richtung auf der Suche nach Emanzipation,
d. h. dem Weg zu größerer Freiheit, einzuschlagen ist. Taucht am Ende
des irdischen Leidensweges das Reich Gottes auf? Oder ist es die totale
Verwaltung einer technokratischen Gesellschaft? Oder das marxistische
Reich der Freiheit? Oder Marcuses Paradies von Orpheus und Narziß?
Es ist das erwartete Endziel, das die Richtung bestimmt.
In diesem Streit der Ideen dürfen Christen nicht abseits stehen, vielmehr
ist es ihre Aufgabe, den von ihnen gewählten, sozial-kritischen Weg deut
lich zu machen. Glücklicherweise geschieht dies auch hier und da, wenn
auch ohne spektakuläre Wirkungen, vermengt mit Schwachheit und Irr
tum.
Die Freie Universität Amsterdam kann hier als ein Beispiel angeführt
werden. Wissenschaftliche Forschung auf der Grundlage reformierter
Prinzipien war lange Zeit die ausdrückliche Zielsetzung. Der Gedanke ei
ner inneren Reformation des wissenschaftlichen Denkens erhielt von da
her seine zentrale Bedeutung.
Die heutige, neue Formulierung lautet: «Alle Arbeit wird im Gehorsam
gegenüber dem Evangelium von Jesus Christus getan, um Gott und sei
ner Welt zu dienen». Diese Neudefinition stellt meines Erachtens sowohl
einen Verlust wie auch einen Gewinn dar. Dadurch, daß man den sicher
lich unklaren und einer Präzisierung bedürftigen Ausdruck «reformierte
Prinzipien» strich, verschwand nämlich auch die Bezeugung der erneu
ernden Kraft des christlichen Glaubens für die wissenschaftliche Arbeit.
Doch die Wissenschaft kann ihrem inneren Wesen entsprechend für den
Christen kein neutraler Bereich sein. Was aber das Feld der praktischen
Anwendungsmöglichkeit der Wissenschaft betrifft, ist ein Gewinn zu
verbuchen, weil in der neuen Formulierung das äußere Ziel der Wissen
schaft aus einer christlichen Perspektive zusammengefaßt ist. (Zur20
20 Marcuse, H.: «Eros and Civilization», Political Preface, S. XXV.
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Freien Universität und dem Neutralitätspostulat der Wissenschaft
s. Kap. V, 4 und 6.)

5. Gesellschaft, Vernunft und Offenbarung
Die Idee einer politisierten Wissenschaft ist noch einem zweiten funda
mentalen Einwand ausgesetzt. An einer Stelle schreibt Marcuse: «Im Au
genblick kann eine organisierte Verweigerung der Wissenschaftler . . .
dasselbe erreichen, was Generalstreiks einst vermochten, aber nun nicht
mehr zuwege bringen. Sie können nämlich eine Umkehrung einleiten,
die die Grundlage für politische Aktionen bildet»20. Dies ist sicherlich
möglich. Ein Generalstreik der Wissenschaftler könnte unsere verwissen
schaftlichte Welt an den Rand des Abgrunds führen und wäre deshalb
ein enormes Erpressungsmittel. Aber woher nehmen die Wissenschaftler
dieses Recht? Nicht nur, daß eine Politisierung der Wissenschaft eine un
zulässige Grenzüberschreitung darstellt, indem wissenschaftliche Wahr
heitsnormen auf politische Entscheidungskriterien reduziert würden,
darüber hinaus zeugt Marcuses Vorschlag von einer elitären Gesinnung
und maßlosen Selbstüberschätzung der Wissenschaft. Eine Gruppe von
«kritischen» Intellektuellen nimmt für sich das Recht in Anspruch, dem
Rest der Gesellschaft ihre Definitionen von Freiheit, Gerechtigkeit und
Glück aufzuzwingen und das Zusammenleben der Menschen zu reorga
nisieren.
Die Eigenart der Wissenschaft ist hiermit negiert: Die Unterscheidung
von innerem Wesen und äußeren Zielen fällt weg. Die Vernunft soll dem
Maßstab des öffentlichen, politischen Wohls unterstellt werden, also
dem, was Horkheimer das «wahre Interesse» nennt, aber was dieses
wahre Interesse ist, bestimmt wiederum die sog. kritische Vernunft. Das
Operieren mit dem Begriff einer politisch interessierten Vernunft führt
letzlich in die Aporie eines vitiösen Zirkels.
Daß die kritische Theorie der Frankfurter Schule der Zwilling der tech
nokratischen Theorie ist, die sie zu bekämpfen vorgibt, habe ich schon
erwähnt. Technokratisches21 Denken, verkörpert in der traditionellen
Wissenschaftsauffassung, ist rationalistisch, sofern es die Gesellschaft als
das Objekt und Resultat der angewandten Sozialwissenschaft betrachtet.
Entsprechend dem alten positivistischen Ideal von Ernest Renan faßt sie
:i Technokratisch = der Technik die erste Position zuweisend.
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die Gesellschaft als kollektives, kybernetisches22 System auf. Die techni
sche Rationalität offenbart einen unverhohlenen Willen zur Macht. Zu
Recht hat die Frankfurter Schule hiervor gewarnt. Doch ihre kritische
Theorie ist letzten Endes nur eine andere Form von Rationalismus. Ihr
Einsatz für radikale Veränderung und Revolution erscheint wie ein
Schrei aus der Tiefe materieller Not und sozialer Unterdrückung - doch
ihre Diagnose über Art und Ursprung der gesellschaftlichen Repression,
sowie die Therapie zur Befreiung der Gesellschaft von Repressionsver
hältnissen, bewegt sich ganz im Rahmen der menschlichen Ratio23. Auch
für die kritische Theorie gibt es keine andere, höhere Instanz, kein ande
res Licht als das Licht der Vernunft.
Indessen, was vernünftig ist, kann der kritischen Theorie zufolge nicht in
abstracto geplant werden. Es ist nicht möglich, sozusagen am grünen,
«positivistischen» Tisch einen Grundriß der zukünftigen Gesellschaft zu
erstellen. Nur mittels «negativistischer» Denkarbeit, durch Prozesse per
manenter Kritik und Verneinung der etablierten Ordnung, d. h. im Zuge
der geschichtlichen Dialektik selbst, geschieht die Annäherung an die
neue Gesellschaft. Die Kritik entzündet sich, wo die geschichtliche Ge
genwart eine «rationale» Welt vorspiegelt, die zugleich von Gewalt, Zer
störung und Diktatur gekennzeichnet ist. Mit der Unvermeidlichkeit der
Kritik entsteht zugleich das Verlangen nach einer alternativen, höheren
Rationalität.
Dieser Zwiespalt der Rationalität, dieser Grundkonflikt zwischen der
positivistischen und der kritischen Vernunft, deutet daraufhin, daß die
menschliche Vernunft nicht die höchste Lichtquelle sein kann. Jene ist
vielmehr Quelle von Irrtümern und Irrwegen, solange sie die Tatsache
ihres Geschaffenseins nicht wahrhaben will. Die Vernunft ist von Gott
geschaffen. Mit allem, was zu dieser Welt gehört, hat sie Teil an der Zwie
spältigkeit dieser guten und dennoch gefallenen Schöpfung. Sie ist hin
eingezogen in die Finsternis dieser Welt und braucht das, was der Jude
Adorno einmal den «Standpunkt der Erlösung» genannt hat, den er dem
«Standpunkt der Totalität»24 entgegensetzte.25 Die Vernunft muß von
22 Kybernetisch = bezogen auf die Erforschung der Regelungsvorgänge in der Soziolo
gie.
23 Ratio = Vernunft.
24 Totalität = Ganzheit.
25 Adorno, Th. W.: «Minima Moralia», § 153, § 152; siehe auch Kap. II, 8.
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der neuzeitlichen Illusion befreit werden, sie sei selbst Urquelle des
Lichts. Es ist Illusion, die Gebrochenheit menschlichen Zusammen
lebens dadurch aufheben zu wollen, daß man die Gesellschaft nach ratio
nalen Erkenntnissen neu konstruiert. Das «Elend des Menschen» (Pas
cal) offenbart sich auch in seinem Intellekt. So ist seine Vernunft ange
wiesen auf ein sie transzendierendes Licht - das Licht der göttlichen
Offenbarung.
Ohne dieses alles bloßlegende und zugleich gnädige Licht ist menschliche
Erkenntnis nicht möglich. Solange Christus, der das Licht der Welt ist,
noch in der Verborgenheit gegenwärtig ist, kann der Mensch diese Licht
quelle mit dem Vorwand verwerfen, sie sei nicht eindeutig zu erkennen.
Dies entspricht dem «Standpunkt der Existenz». In dem Augenblick, wo
ein Mensch sich in dieses Licht stellt, ist der Bann der Finsternis unserer
Existenz gebrochen. Die Gewalttätigkeit sozialer Beziehungen und das
Zerstörungspotential menschlicher Macht werden dann erst in ihrer
geistlichen Tiefendimension bewertet. Zeitdiagnostik im Licht der Of
fenbarung ist radikaler und kritischer, wenn die Not und das Leiden un
serer zerrissenen Welt aufgedeckt werden. Der Mensch wird kritischer,
aber nicht zynischer, denn der desolate26 Zustand der Welt ist nicht das
letzte Wort - das letzte Wort ist Christus.
Das bedeutet nun nicht, daß die Probleme von Wissenschaft und Gesell
schaft mit einem Schlag gelöst werden könnten, aber auch nicht, daß die
Lösung bis zum Ende der Tage aufgeschoben werde. Die erneuernde
Kraft des messianischen Heils wirkt jetzt schon in den Menschen, die
sich von der Heilsbotschaft angesprochen wissen und deshalb die Ver
stümmelung der sozialen Wirklichkeit klarer, wenn auch schmerzlich,
erkennen. Das messianische Heil ist eine Quelle der Hoffnung, und aus
dem Wissen um die bevorstehende Befreiung und Erlösung fließt die
Kraft, sich für diese Welt einzusetzen.
Die messianische Perspektive stellt für den christlichen Wissenschaftler
die Leitlinie dar, entlang derer er sich durch seine Arbeit bemüht, zu ei
ner menschlicheren Welt beizutragen und auf diese Weise ein Zeichen
des messianischen Reiches, der Stadt Gottes (Augustinus), errichtet.
Gesellschaftskritik ist natürlich auch aus anderen religiösen oder ideolo
gischen Positionen möglich, man kann auf die Ankunft der Stadt des
Menschen (H. Cox) oder auf das Reich ohne Gott (A. Jaeger) warten.
26 Desolat = trostlos.
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Sozialkritik wird dabei immer von der dahinterstehenden geistlichen
Vision motiviert und gesteuert.
Kurzum: Auch wenn Wissenschaftsgläubigkeit und Kritikvergötterung
es nicht wahrhaben wollen, gesellschaftliche Kritik ist niemals nur ratio
nal. Genausowenig ist sie irrational, wie die Existenz irrationalistischer
Ideologien und anti-rationalistischer Subkulturen suggeriert. Sozialkritik
ist, positiv formuliert, eine rationale Tätigkeit, die an die Verantwortung
der Wissenschaftler appelliert. Sie ist nicht rein wissenschaftlich, denn
reine Wissenschaft gibt es im Grunde genommen nicht. Sozialkritik,
auch in ihrer wissenschaftlich reflektierten Form, wird stets von politi
schen Meinungen, ökonomischen Interessen, ethischen Wertvorstellun
gen und schließlich auch von bewußten und unbewußten religiösen
Überzeugungen und Erwartungen geleitet. Sozialkritische Abstinenz
sollte für einen christlichen Wissenschaftler undenkbar sein. Dieser weiß,
daß in den Auseinandersetzungen unserer Zeit die gültige Norm aller
Kritik allein in den Ordnungen Gottes zu finden ist, welche sich als Kon
turen des messianischen Reiches abzeichnen. Der kritische Maßstab liegt
nicht im Menschen oder seiner Vernunft, sondern in der göttlichen
Offenbarung.

Literatur:
- Adorno, Th. W.: «Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten
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- Marcuse, H.: «Eros and Civilization. A Philosophical Inquiry into
Freud», Boston 1966.
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Teil V
Zur Frage einer christlichen Philosophie:
Herman Dooyeweerds Kritik der autonomen
Vernunft
In den bisherigen Kapiteln war unser Interesse auf die philosophische
Kritik eines nicht-christlichen, humanistischen Denkens gerichtet, d. h.
eines Denkens, dessen Ausgangspunkt und kritischer Maßstab im Men
schen, genauer in der menschlichen Vernunft, angenommen werden.
Nun soll unser Augenmerk einer Denkrichtung gelten, die zwar weniger
prominent, aber damit nicht weniger wichtig ist. Gemeint ist jener Strom
christlichen Denkens, der statt in der Vernunft, seinen Ausgangspunkt
bewußt in der Offenbarung des Wortes Gottes nimmt. Dabei handelt es
sich nicht um eine Perhorreszierung1 des Vernunftgebrauchs, sondern
um den Vorsatz, sich auch im Denken am Leitfaden des Wortes Gottes
zu orientieren. Unter dieser Voraussetzung ist es dann möglich, die Ver
nunft selber einer radikalen Kritik zu unterwerfen.

1. Calvin, Kuyper und Dooyeweerd: Die Idee einer christlichen
Philosophie
Seit den Tagen des Kirchenvaters Augustinus ist von den großen Lehrern
der Kirche immer wieder eine philosophia Christiana2gefordert worden.
Zu Recht! Wenn es stimmt, daß Gottes Wort eine Leuchte für unseren
Fuß und ein Licht auf unserem Weg ist (Ps 119, 105), warum sollte diese
Leuchte ausgerechnet auf den oft so undurchsichtigen Wegen von Philo
sophie und Wissenschaft kein Licht schenken? Philosophie und Wissen
schaft sind nicht die neutralen, dem Wahrheitsanspruch des Wortes Got
tes enthobenen Bereiche, als die sie sich gern ausgeben.
Nachdem die Christen des 16. Jahrhunderts es verlernt hatten, sich ganz12
1 Perhorreszieren = verabscheuen, entschieden ablehnen.
2 Philosophia Christiana = christliche Philosophie.
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der Wahrheit der Heiligen Schrift zu beugen, erkannten sie, daß Refor
mation sich nicht auf Theologie und Kirche beschränken darf, sondern
das ganze Leben erfassen muß - auch die Philosophie. Der locus classicus3 hierzu findet sich in der «Institutio» von Johannes Calvin:
«Wie weit ist der schon fortgeschritten, der erkannt hat, daß er nicht sein
eigener Herr ist - und der deshalb seiner eigenen Vernunft Herrschaft
und Regiment entzogen hat, um sie allein Gott zu überantworten! . . .
Denn die schädliche Pestilenz, die die Menschen nur zugrunderichten
kann, herrscht da, wo der Mensch sich selber gehorcht - und der einzige
Hafen des Heils liegt dementsprechend darin, daß wir von uns aus nichts
denken, von uns aus nichts wollen, sondern einzig dem Herrn folgen, wie
er uns vorangeht!
Der erste Schritt soll darin bestehen, daß der Mensch von sich selbst ab
scheidet, um alle Kraft seines Geistes daran zu setzen, dem Herrn zu Wil
len zu sein. Unter solcher Dienstbereitschaft verstehe ich nicht nur die,
welche im Gehorsam gegen das Wort beruht - sondern jene, bei der sich
das Herz des Menschen leer von allem eigenen, fleischlichen Sinn, ganz
zu dem Willen des Geistes Gottes bekehrt. Diese Umwandlung, die Pau
lus auch ’Erneuerung (im Geist) des Gemüts’ nennt (Eph 4, 23), ist den
Philosophen sämtlich unbekannt gewesen, obwohl sie doch der erste
Schritt ins Leben hinein ist. Sie setzen allein die Vernunft als Meisterin
über den Menschen ein, sind der Meinung, man solle allein auf diese hö
ren, ja, sie übertragen und verstauen ihr allein die Herrschaft über die
Sitten. Die christliche Weisheit (Christiana philosophia) dagegen läßt die
Vernunft weichen, gibt ihr auf, sich dem Heiligen Geist zu unterwerfen,
unter sein Joch zu treten, damit der Mensch fortan nicht sich selbst lebe,
sondern Christus als den in sich trage, der lebt und regiert (s. Gal 2, 20).»4
Derselbe Ruf nach Reformation des philosophischen Denkens erscholl
seit dem 19. Jahrhundert im niederländischen Calvinismus, namentlich
durch Abraham Kuyper und Herman Dooyeweerd. Die folgende Darstel
lung wird sich daher auf Herman Dooyeweerd und sein Programm einer
christlichen Philosophie konzentrieren. Zweckmäßigerweise wollen wir
mit einigen biographischen Notizen zu Kuyper und Dooyeweerd begin
nen.
3 Locus classicus = die klassische Stelle.
4 Calvin, J.: «Institutio religionis Christianae» (1559); Unterricht in der christlichen Reli
gion, deutsch von E. F. K. Müller, 19282, III. 7. I.
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Abraham Kuyper (1837-1920) studierte an der Universität Leiden
Theologie. Er geriet unter den Einfluß der liberalen Theologie, mit der er
jedoch nach seiner Bekehrung brach. Als Gemeindepfarrer, u. a. in
Utrecht und Amsterdam, war er ein vollmächtiger Prediger. Sein Einsatz
galt aber nicht nur der Erneuerung der Kirche, sondern ebenso einer
Christianisierung von Staat und Gesellschaft. Dieses Ziel fand Ausdruck
in der Gründung verschiedener christlicher Organisationen, darunter
christliche Presseorgane, eine christliche Partei und eine christliche Uni
versität, die Vrije Universiteit Amsterdam (1880). Als Theologe, als Poli
tiker (Ministerpräsident von 1901-1905) und als Publizist erlangte Kuy
per große Bekanntheit, und er war von 1870 bis 1920 der anerkannte
Leiter der sog. neo-calvinistischen Erweckung in den Niederlanden.
Schon früh unterstrich er die Notwendigkeit, eine christliche Philosophie
zu entwickeln, mehr als Ansätze hierzu sind allerdings bei ihm nicht zu
finden. Trotz seiner wissenschaftlichen Tätigkeit - Kuyper war Dogma
tikdozent an der Freien Universität - war er, durch die Umstände mitbe
dingt, vorwiegend ein Mann der Praxis.
Anders dagegen Herman Dooyeweerd (1894-1977): Der Schwerpunkt
seiner Arbeit lag im theoretischen Bereich. Er war ein Mann der Wissen
schaft. Man kann ihn als den maßgebenden Theoretiker der neocalvinistischen Erweckung betrachten.
Beinahe ein halbes Jahrhundert lang war er Professor der Rechtswissen
schaft und Rechtsphilosophie. Während dieser Zeit entstand sein Haupt
werk: «Wijsbegeerte der wetsidee»5(wörtlich: «Philosophie der Gesetzes
idee»). Dieser etwas seltsame Begriff bezeichnet eine von christlichen
Prinzipien getragene Philosophie. Wie nicht anders zu erwarten, stieß
diese von Anfang an auf erbitterten Widerstand, fand aber andererseits
auch weltweit Anhänger und Befürworter von Nord-Amerika bis Korea
und Japan. Anfangs bezeichnete Dooyeweerd seinen Entwurf als «Calvi
nistische Philosophie». In dem Maße jedoch, wie er außerhalb der ei
genen Kirche und Konfession (Gereformeerde Kerk van Nederland) Ge
hör fand, rückte er von dieser Benennung ab. Dies bedeutete keine Ver
leugnung seiner geistig-geistlichen Herkunft aus der neo-calvinistischen
Erweckungsbewegung, sondern sollte lediglich Mißverständnisse ver

5 Dooyeweerd, H.: «De Wijsbegeerte der Wetsidee, Amsterdam», Paris 1935-1936; Engli
sche Übersetzung: «A New Critique of Theoretical Thought», Philadelphia 1953-1958.
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meiden helfen, die durch den Namen «Calvinistische Philosophie» her
vorgerufen werden könnten.
Dooyeweerd hat bewußt seine Philosophie nicht an eine kirchliche oder
theologische Richtung gebunden. Das biblisch-reformatorische Leit
motiv seines Denkens erachtete er als radikal und universal genug, um
der ganzen Christenheit und nicht nur einer Konfession zu dienen. In
diesem Sinne nahm er für seine philosophische Konzeption eine «öku
menische und katholische Bedeutung» in Anspruch.
Was enthält diese Philosophie nun konkret? Meines Erachtens weist
Dooyeweerds Werk drei Schwerpunkte auf, die durch die Ausdrücke
«Souveränität im eigenen Kreis», «religiöse Antithese» und «transzen
dentale Kritik» angezeigt werden. Anhand dieser drei Themenkreise will
ich einen Einblick in Dooyeweerds Philosophie geben.

2. Abraham Kuyper und die «Souveränität im eigenen Kreis»
Das erste zentrale Thema stellt die Lehre von der Souveränität im ei
genen Kreis dar. Dieser ungewohnt klingende Ausdruck geht zurück auf
den niederländischen Staatsmann Guillaume Groen van Prinsterer
(1801-1876), der mit dieser Formel eine strukturelle Differenz, nam ent
lich zwischen Kirche und Staat, kennzeichnen wollte. Auf der einen Seite
wird mit diesem Begriff der besondere Charakter und die Eigenständig
keit der Kirche ausgedrückt: Die Kirche ist eine Institution eigener Art,
mit eigenem Auftrag und eigener Verantwortung. Der Staat hat ihr ge
genüber weder das Recht, Weisungen zu erteilen, noch sich in ihre inne
ren Angelegenheiten einzumischen. Anderseits wollte Groen aber auch
die Eigenart und Eigenständigkeit des Staates hervorheben. Regierung
und politischer Sektor tragen ebenfalls ein eigenes Gepräge mit eigener
Aufgabe und eigener Verantwortung. Daher hat umgekehrt die Kirche
auch kein Recht, in die Zuständigkeit des Staates einzugreifen, etwa
durch Ein wirken auf das politische Gesetzgebungsverfahren. Kirche und
Staat sind, jeder für sich, Gott als dem höchsten Gesetzgeber zum Gehor
sam verpflichtet. In ihrem Verhältnis zueinander jedoch nehmen sie eine
Position der beiderseitigen Souveränität ein.
Anläßlich der Eröffnung der Freien Universität (1880) machte Abraham
Kuyper die sog. Souveränität im eigenen Kreis zum Thema seiner
Festansprache, wodurch erst diese Formel schnell große Bekanntheit er
langte. Vergleicht man den Inhalt dieser Rede mit Groens Anschauung,
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dann springen drei Dinge ins Auge. Das Prinzip der Souveränität ist bei
Kuyper viel umfassender als bei Groen. Groen hatte es im wesentlichen
auf das Verhältnis von Kirche und Staat beschränkt, Kuyper dagegen
weitet die Geltung dieses Prinzips auf andere Sektoren menschlichen Zu
sammenlebens aus. Auch Schule, Familie, Betrieb usw. stellen souveräne
Bereiche dar mit eigenen Lebensgesetzen und folglich eigener Kompe
tenz und Verantwortung.
Weiterhin fällt auf, daß Kuyper den Souveränitätsanspruch der in diesen
Bereichen mit Autorität ausgestatteten Personen, also die Amtsträger in
der Kirche, die Regierung im Staat, die Eltern in der Familie, die Lehrer
in der Schule, der Unternehmer im Betrieb usw., in der Souveränität
Gottes und in der Königsherrschaft Christi begründet sieht. Nach Matth
28, 15 und Offb 5, 12 ist dem auferstandenen und erhöhten Christus alle
Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Nur insofern sie von Christus
übertragene ist, ist daher irdische Macht legitimiert. Doch die Übertra
gung erfolgt nicht an wenige Einzelne oder an nur eine Gruppe, dies
würde nur zu Kirchenherrschaft oder Staatskollektivismus führen, son
dern an verschiedene Personen in verschiedenen Bereichen.
Als drittes sticht hervor, daß Kuyper die Souveränität im eigenen Kreis,
nebst der sich daraus ergebenden qualitativen Verschiedenheit der gesell
schaftlichen «Kreise», als Schöpfungsprinzip bezeichnet. Diese souverä
nen Bereiche verdanken sich nicht einem zufälligen historischen Entste
hen, sondern repräsentieren die reiche Vielfalt schöpfungsmäßig ange
legter Strukturen. Daher kann Kuyper hier von Schöpfungsordnungen
sprechen.
Aufgrund seines Verständnisses von Gesellschaft als dem Zusammen
wirken verschiedenartiger Lebenskreise, der Autorität Gottes unterste
hend und in der Schöpfungsordnung verankert, entwickelte Kuyper eine
neue qualitativ-pluralistische Gesellschaftsauffassung. Dieser qualitative
Pluralismus steht im Gegensatz zu der Vielzahl damaliger und heutiger
Gesellschaftstheorien, die sich zwischen den Polen eines kleinbürgerli
chen Individualismus im Sinne des kapitalistischen Liberalismus und ei
nes staatlichen Kollektivismus sozialistischer bzw. (neo-)marxistischer
Prägung bewegen, sofern man nicht überhaupt Staat und Gesellschaft
ganz pragmatisch als Resultat historischer Entwicklungen und sozialer
Nutzenkalkulation auffaßt. Die Möglichkeit, daß soziale Strukturen in
der göttlichen Schöpfungsordnung begründet sein könnten, wird kaum
erwogen, gewiß nicht in der gegenwärtigen Zeit. Hier liegt der Grund für
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die Bedenkenlosigkeit, mit welcher man heute die Gesellschaft rational,
d. h. nach dem Modell liberaler, sozialistischer oder sonstiger Theorien,
zu organisieren versucht. Solche Bindungslosigkeit leistet dem leichtferti
gen Experimentieren mit Institutionen wie Ehe und Familie Vor
schub.
Obwohl mit großem Elan vorgetragen, hat Kuyper den Gedanken der
Souveränität im eigenen Kreis nicht systematisch ausgearbeitet. Es han
delte sich bei ihm mehr um eine intuitive Einsicht, ein probeweises Erfas
sen, u. a. um der neugegründeten Freien Universität eine gegenüber Kir
che und Staat unabhängige Position zu gewährleisten. Kuypers Theorie
enthält gewiß auch anfechtbare Elemente.
Um einen Punkt herauszugreifen: Zu den souveränen «Kreisen» rechnet
Kuyper auch die politischen Gemeinden und Provinzen. Ob diese Auf
fassung korrekt ist, ist doch sehr die Frage, denn ihrer Natur nach sind
diese politischen Gebilde nichts anderes als Teile des staatlichen Ge
meinwesens. Man kann diesen untergeordneten Einheiten zwar regio
nale Autonomie verleihen, solche Autonomie hat aber wenig mit Sou
veränität im eigenen Kreis, viel dagegen mit der historischen Entwick
lung und erstrebenswerten Dezentralisierung6 der Regierungsgewalt zu
tun.
Man muß leider sagen, daß es Kuyper und seinen Nachfolgern an
begrifflicher Unterscheidungskraft mangelte. Zu oft und zu schnell war
man mit dem Wort «Schöpfungsordnung» bei der Hand. Dies rückte die
These von der Souveränität im eigenen Kreis in ein zwiespältiges Licht.
Diese Undeutlichkeit in Kuypers Ausdrucksweise hat verschiedentlich
eine Verdunklung des christlichen Gesichtspunktes zur Folge gehabt.
Manchen seiner Anhänger führte die Lehre von der Souveränität im ei
genen Kreis (im Gegensatz zu Kuypers ursprünglicher Intention) dazu,
Maßnahmen und Handlungsweisen zu befürworten, die eher an eine li
beralistische als an eine christliche Gesellschaftsauffassung erinnerten. Es
ist vorgekommen, daß selbst im Angesicht unerträglichen sozialen
Elends jede Form staatlicher Intervention unter Hinweis auf die Souve
ränität im eigenen Kreis abgelehnt wurde.

6 Dezentralisierung = Verteilung von Aufgaben auf verschiedene Stellen.
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3. Dooyeweerd über die «Souveränität im eigenen Kreis»
Das Verdienst Dooyeweerds war es, einige klärende prinzipielle Unter
scheidungen eingeführt zu haben. Zusammen mit seinem Kollegen, dem
Philosophen D. H. Th. Vollenhoven nahm er die Aufgabe einer systema
tischen Ausarbeitung der «calvinistischen» oder «reformatorischen»
Philosophie in Angriff. Dabei unterschied er klar zwischen den bis dahin
kaum auseinandergehaltenen Begriffen «Souveränität» und «Autono
mie». Geltung und Reichweite des Souveränitätsprinzips wurden auf
diese Weise näher bestimmt. Souveränität bezeichnet nun die eigenstän
dige Autorität, welche die heterogenen Sektoren der Gesellschaft besit
zen. Beispielweise tragen Staat und Kirche eine ihnen eigene Verantwor
tung. Ihre gegenseitige Unabhängigkeit ist in der Zugehörigkeit zu unter
schiedlichen Lebenskreisen begründet. Der politische Bereich ist grund
sätzlich vom Bereich der institutionalisierten7 Religion, auch bezüglich
der Verfügungsgewalt, zu unterscheiden.
Demgegenüber ist Autonomie die historisch wechselnde Verfügungs
macht von größeren oder kleineren Gemeinschaften innerhalb des So
zialverbands eines homogenen Lebenskreises. Es würde dieser Lehre wi
dersprechen, wollte man beispielsweise den Kantonen in der Schweiz
eine Souveränität im eigenen Kreis gegenüber dem Bundesstaat zu
schreiben. Diese sind nicht eigenständiger Natur, sondern lediglich Teile
eines größeren Ganzen und können deshalb auch nur beschränkte Auto
nomie beanspruchen. Entsprechendes gilt für das Verhältnis der deut
schen Bundesländer zur Bundesrepublik.
Auch örtliche Kirchengemeinden können sich gegenüber der Landeskir
che nicht auf ihre Souveränität berufen. Anderseits besitzen sie eine ge
wisse Autonomie, die jeweils praktisch zu bestimmen ist. Wie gesagt,
Kirche und Staat dagegen unterscheiden sich in grundsätzlicher Weise,
woraus sich die prinzipiell verschiedenen Kompetenzen von kirchlicher
und politischer Lokalgemeinde ergeben. In ihren wechselseitigen Bezie
hungen sind sie souverän. Gebietsüberschreitungen seitens des Staates
(von Einzeleingriffen bis zu Staatskollektivismus) oder seitens der Kirche
(von kirchlicher Beeinflussung bis zum theokratischen System) sind da
mit nicht automatisch ausgeschlossen. Auch in anderen Bereichen
kommt sie vor, man denke z. B. nur an die Auswüchse von Wirtschaft
und Großkapital im Liberalismus des 19. Jahrhunderts, oder an die ex
7 Institutionalisiert = zur festen Einrichtung geworden.
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plosive Machtausbreitung der technischen Wissenschaften zur Techno
krate unserer Zeit. Aber Grenzüberschreitungen können als solche nur
mit Hilfe einer qualitativ pluralistischen Gesellschaftslehre im obigen
Sinne erkannt und prinzipiell bekämpft werden.
Dooyeweerd zufolge kann es nicht die Aufgabe der Lehre von der «Sou
veränität im eigenen Kreis» sein, dem Staat konkrete Handlungsorien
tierung zu geben, es geht vielmehr um die Frage, welche Rolle und Kom
petenz dem Staat im Zusammenhang aller gesellschaftlichen Strukturen
zukommt. Es macht einen wesentlichen Unterschied, ob ein Staat bei der
Subventionierung von Privatunternehmen bzw. in der Führung eigener
Unternehmen vom Recht der Menschen auf Arbeit und Einkommen
motiviert ist oder ob er sich als Großunternehmer versteht, der auf Ge
winnmaximierung aus ist. Es ist eine Sache, die Betreuung und den
Schutz verwaister und behinderter Kinder zu garantieren, es ist eine an
dere Sache, über staatlich gelenkte Erziehung Familie und Schule kon
trollieren zu wollen.
Der entscheidende Unterschied liegt in der Übereinstimmung mit bzw.
Verletzung des Prinzips von der «Souveränität im eigenen Kreis». Dieses
Prinzip hat seine Bedeutung im Hinblick auf die vielfältige Not der Welt.
Auf nationaler Ebene ist in Europa eine Zunahme des staatlichen Diri
gismus8 und Bürokratismus festzustellen. Eine kollektivistische Mentali
tät bringt nach und nach alle Lebensbereiche unter den Einfluß des Staa
tes. Der Gewöhnungsprozeß läßt dies als harmlos erscheinen. Auf der in
ternationalen Ebene bestimmt der Geist des Liberalismus das Klima - es
herrscht das Gesetz des Großkapitals. Ist diese Konzentration etablierter
Macht nicht bedrohlich? Die geballte Faust symbolisiert den Protest der
Neomarxisten und Anarchisten. Doch diese Faust ist gegen jede Form
von Autorität gerichtet. Abschaffung aller Autorität - soll das also die
Antwort auf die Not einer zerrissenen Welt sein? Dies zu glauben, wäre
Illusion. Kann das Christentum eine Alternative bieten?
In dieser Situation ist Kuypers These von der «Souveränität im eigenen
Kreis» eines zweiten Blickes wert. Die These rückt, in Dooyeweerds U m 
formung, Recht und Grenze staatlicher Gewalt wieder ins Zentrum der
Diskussion. Von dieser Position aus lassen sich Grenzverletzungen er
kennen und anprangern. Noch immer beschränkt sich internationale Po
litik zu sehr auf die Wahrung eigener Wirtschaftsinteressen. Gerade fi
8 Dirigismus = Prinzip des direkten Eingreifens.
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nanzschwache und ökonomisch wenig entwickelte Länder bekommen
die ganze Härte des Marktgesetzes zu spüren. Hilfe wurde oft ganz der
Nächstenliebe überlassen, rechtlicher Schutz ist noch die Ausnahme. Die
Lehre von der Souveränität im eigenen Kreis kann also auch den Einsatz
für mehr Gerechtigkeit in der Welt unterstützen, wenn Regierungen sich
der Herrschaft Christi und ihrer eigenen Verantwortung bewußt werden.
Dooyeweerds Soziallehre bedeutet eine Kritik sowohl der Theorieent
würfe liberaler oder sozialistischer Provenienz als auch der Praxis der
spätkapitalistischen Gesellschaft.
Dies ist an sich schon verdienstvoll, doch soll eine andere Leistung nicht
vergessen werden. Dooyeweerd gab seiner Lehre auch ein philosophischwissenschaftliches Fundament. Dies war notwendig, um dem unberech
tigten Vorwurf der «metaphysischen Spekulation» und «natürlichen
Theologie» entgegenzutreten. Nichts lag ihm ferner.
Auf diese wissenschaftliche Begründung von Dooyeweerds Philosophie
kann hier nicht im Detail eingegangen werden, nur so viel sei vermerkt:
Moderne, nicht-spekulative Wissenschaft bedarf der empirischen Ab
stützung. Diesem Kriterium trägt die Philosophie der «kosmonomischen
Idee» (wetsidee) Rechnung. Die Lehre von der «Souveränität im eigenen
Kreis» leitet sich ab aus der Tatsache, daß unterschiedliche Bereiche
menschlicher Erfahrung auch spezifische Unterschiede aufweisen. Die
qualitative Verschiedenheit der sozialen Strukturen gründet in der nicht
weiter reduzierbaren Verschiedenheit menschlicher Erfahrungsweisen.
Im Einzelnen mag Dooyeweerds Theorie korrekturbedürftig sein, ent
scheidend für die Beurteilung ist die Erkenntnis, daß hier ein Gesell
schaftsentwurf vorgelegt wurde, der nicht, wie andere christliche Sozial
lehren, einer vor-wissenschaftlichen, intuitiven Lebens- und Weltan
schauung verhaftet blieb. Der transzendental-empirische (auf Erfahrung
und deren Möglichkeitsbedingungen beruhende) Charakter hob die
Theorie auf die wissenschaftliche Ebene und machte sie auf diese Weise
diskutierbar.
Wie sinnvoll ist es aber, vor dem Forum der Wissenschaft eine christliche
Gesellschaftslehre zu präsentieren? Sind die Prämissen9 eines Christen
nicht von vornherein unannehmbar für Andersdenkende? Ist christliche
Philosophie entsprechend ihrer Exklusivität etwas anderes als Theologie?

9 Prämisse = notwendige Denkvoraussetzung.
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Diese Fragen eröffnen einen zweiten Themenkreis in Kuypers und
Dooyeweerds Denken: die Lehre von der «religiösen Antithese».

4. Kuypers Lehre von der «religiösen Antithese»
Das Wort «Antithese» hat, nicht anders als heute, schon zu Kuypers Zei
ten die Gemüter erhitzt. Vielen gilt es als Kuyper’sches Hirngespinst. In
dessen ist dieses Gespinst keineswegs Kuypers Gehirn entsprungen. Die
Idee der Antithese durchzieht wie ein roter Faden das gesamte biblische
Zeugnis und findet sich in den besten kirchlichen und theologischen Tra
ditionen.
Antithese heißt wörtlich: Gegensatz oder Gegenbehauptung. In seiner
geistlich-religiösen Intention tritt der Gedanke der Antithese zuerst im
Protevangelium10 von Gen 3 auf. Nach dem Sündenfall wird dem Satan,
der dem Geschöpf nachstellt, Gottes «Nein» entgegengesetzt. Die göttli
che Proklamation der Antithese bedeutet kompromißlosen K am pf zwi
schen «Schlangensaat» und «Frauensaat». Als die Zeit erfüllt war, ist Je
sus aus diesem Kampf als Sieger hervorgegangen. Gott spricht: «Ich will
Feindschaft setzen . . . » - dieser Satz ist der Schlüssel zum Verständnis
der Weltgeschichte, auch wenn die Heilige Schrift nur an wenigen, aller
dings entscheidenden Stellen, dieses Geheimnis enthüllt.
Mögen Christen die Antithese auch unterschiedlich interpretieren, in
einem Punkt dürfte Einigkeit herrschen: Die Antithese ist keine mensch
liche Erfindung, sie ist Ausdruck göttlicher Gnade. Gottes erhaltende
Gnade steht der satanischen Zerstörung entgegen. An dieser Feindschaft
hängt das Heil der Welt und des Menschen.
Die Antithese ist letztlich Gottes Geheimnis. Wo dies nicht mehr beach
tet wird, kommt es zu einer Verengung dieser Wahrheit und am Ende
führt der Weg ins geistliche Getto. Auch Kuyper ist von diesem Vorwurf
nicht ganz freizusprechen, wenn er der Antithese in allen gesellschaftli
chen Bereichen konkrete Gestalt geben wollte.
Kuyper war nicht der erste, der so dachte. Bereits 1500 Jahre vor ihm
deutete Augustinus die Weltgeschichte als Kampf zweier Reiche, als An
tithese von Gottesstadt und heidnischem Staat. Diese Deutung wirkte
stark auf das mittelalterliche und auf das neuzeitliche Denken ein, doch
10 Protevangelium = das erste Evangelium (in der Bibel); meint die als Prophetie auf Chri
stus verstandene Stelle Gen 3, 15.
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jede sichtbare Darstellung der Antithese muß fehlschlagen, denn die hi
storische Auflösung dieses Geheimnisses ist dem Menschen nicht gege
ben.
Nach Kuypers Vorstellung sollte sich die Antithese allerdings öffentlich
darstellen. Gesellschaftliche Prinzipien und Organisationsformen dien
ten der Realisierung dieses Vorhabens. Doch die Vielzahl christlicher
Vereinigungen, welche ins Leben gerufen wurden, markierte nicht etwa
die antithetische Scheidung, sondern führte viele Christen nur in Selbst
bezogenheit und Isolierung gegenüber sozialer Not. Wurde hier nicht das
christliche Anliegen zu unbedenklich mit Gottes Absicht identifiziert?
Mußte nicht die «organisierte Antithese» das göttliche Geheimnis anta
sten? Berechtigte Fragen.
Ungeachtet aller Mängel hat Kuyper uns doch einen wichtigen Dienst ge
leistet. Er hat uns daran erinnert, daß es im Bereich der Kultur keine
Wertfreiheit gibt. Die Forderung, die Bruderschaft aller Menschen auf
Erden zu verwirklichen, verträgt sich nicht mit dem Auftrag christlicher
Jüngerschaft. Die von Gott gesetzte Antithese, so wußte Kuyper, bedeu
tet für den Christen Konfrontation, auch in gesellschaftlichen Belangen.
In einer säkularisierten Welt ist diese Konfrontation nötiger denn je.
Christen und Kirchen müssen sich diese Einsicht zu eigen machen: Der
Kampf um die Seele des Menschen wird in der modernen Welt immer
weniger in der Kirche und immer mehr auf dem Gebiet der Kultur aus
getragen. In der Welt des Alltags, dort wo die Menschen leben und arbei
ten, muß die Auseinandersetzung geführt und der Einsatz für die Wahr
heit stattfinden, nicht in kirchlichen oder theologischen Zirkeln allein.
Die Kühnheit und Konsequenz, mit welcher Kuyper den christlichen
Kulturauftrag ausführen wollte, ist für uns heute kaum nachvollziehbar.
Er stellte sich vor, daß von der Freien Universität Amsterdam aus die Rechristianisierung der gesamten westlichen Kultur ihren Anfang nehmen
sollte. Das bedeutet, daß selbst auf dem angeblich neutralen Feld der
Wissenschaft die Antithese sichtbar zu organisieren sei.
Kuyper unterscheidet zweierlei Wissenschaft: Die eine hat ihren Ur
sprung im nicht-wiedergeborenen, die andere im wiedergeborenen Den
ken und Bewußtsein. Diese beiden «absoluten Ausgangspunkte» stehen
sich diametral11 gegenüber. Die «Normalisten» gehen von einer prinzi
piellen Einheitlichkeit und Selbständigkeit der Welt aus, die «Abnorma-1
1 Diametral = genau entgegengesetzt.
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listen» sehen einen fundamentalen Riß durch die Welt hindurchgehen.
Alles ist von der Sünde durchsetzt und erlösungsbedürftig auf Christus
hin.
Zwischen diesen beiden Positionen kann es nach Kuyper weder Überein
stimmung noch Versöhnung geben. Im Gegenteil: Keine Ebene und kein
Bereich des Lebens bleibt von diesem Grundkonflikt verschont. Es geht
um alles oder nichts. Das Gedankengebäude des Gegners muß bis auf
den Grund abgerissen werden.
In den 1898 in Princeton gehaltenen Stone-Lectures12 überden Calvinis
mus werden diese Ideen argumentativ entfaltet. Die Lektüre dieser Sei
ten ruft allerdings zwiespältige Gefühle hervor. Einerseits Bewunderung
für den Mut, mit dem ein einzelner der gesamten gelehrten Welt seiner
Zeit entgegentrat, einer Zeit, der Objektivität und Wertfreiheit der Wis
senschaft als unbezweifelbare Dogmen galten. Gerade dieses zu akzeptie
ren, hat sich Kuyper geweigert. Anderseits beobachtet man mit skepti
scher Reserve, wie Kuyper die wissenschaftliche Forschung antithetisch
aufteilen will und die Denker der Wissenschaft gleichsam in zwei
Schlachtordnungen einander gegenüberstellt. Stellt es nicht eine maßlose
Übertreibung dar zu behaupten, es gehe um die gegenseitige Niederreißung wissenschaftlicher Gedankengebäude. Außerdem, Wissenschaft ist
eingebunden in einen weltweiten Informations- und Kontaktaustausch.
Heutige Wissenschaft ist selbst ein universales Kommunikations
system.
Man sieht, wie dringend revisionsbedürftig Kuypers Lehre von der Anti
these in der Wissenschaft war. Diese Aufgabe zu übernehmen, kam Her
man Dooyeweerd zu.

5. Revision der Antithese
Kuyper und Dooyeweerd stimmten in vielen Punkten überein. Die Auf
fassung von der religiösen Antithese teilten beide uneingeschränkt. Statt
von nicht-wiedergeborenen und wiedergeborenen Menschen sprach
Dooyeweerd jedoch lieber von der Menschheit in Adam und der
Menschheit in Christus, «die neue Wurzel der Menschheit». Auch die
Beurteilung der Folgen der Antithese für die Kultur übernahm Dooye
weerd von seinem Vorgänger. In gewisser Weise hat er die Konsequen
12 Kuyper, A.: «Lectures on Calvinism», Grand Rapids 1961. S. 103.
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zen der Antithese für die Wissenschaft sogar noch stärker betont, als
Kuyper es tat.
Nur, und dieser Unterschied ist wesentlich, betrachtete Dooyeweerd die
Antithese als eine Auseinandersetzung von geistig-geistlicher Art. Die
Notwendigkeit eines organisierten Gegensatzes hielt er für ein Mißver
ständnis. Die Antithese bildete für ihn keine Grenzlinie zwischen dem
christlichen und dem nicht-christlichen Volksteil. Antithese ist der un
versöhnliche Kampf zweier geistlicher Prinzipien, der die gesamte
Menschheit durchzieht und auch nicht vor dem Raum christlicher Le
bensgestaltung halt macht. Die Antithese ist eine geistliche Triebkraft,
die das gesamte christliche Leben durchzieht13 und die selbst den Apostel
Paulus ausrufen läßt: «Ich elender Mensch!» (Röm 7, 24).
Wenn die Antithese auf derart elementare Weise alle Gebiete des Lebens
bestimmt, dann ist sie weit folgenreicher als eine rein innertheologische
Kontroverse je sein kann. Die Auseinandersetzung auf dem Boden der
Wissenschaft muß dann radikal sein. Begriffspaare wie NormalistenAbnormalisten, Christen-Humanisten u. ä. greifen nicht tief genug und
verkennen den Charakter der Antithese «als permanenten Kampf an der
religiösen Wurzel der Geschichte». Radikal sein heißt, die religiöse Ra
dix (d. h. Wurzel) der Existenz aufsuchen. Erst auf dieser Ebene offenbart
sich die Schärfe und die Unausweichlichkeit der Antithese.
Dieser Kampf gegen den antigöttlichen Geist wird letztlich nicht durch
endliche Menschenkraft entschieden, es geht ja um den Menschen selbst.
Der Christ erfährt die Antithese als Kampf gegen den Geist des Abfalls in
seinem Herzen.
Wenn auch Wissenschaft und Philosophie von dieser Ur-Auseinandersetzung betroffen sind, muß der Christ Stellung beziehen - aber wie? Im
Sinne Dooyeweerds darf man wohl sagen: bis ins Äußerste kritisch und
solidarisch zugleich. Kritische Solidarität dem «wissenschaftlichen
Nächsten» gegenüber, das war Dooyeweerds philosophischer Lebensauf
trag. Seine «transzendentale Kritik» legt davon Zeugnis ab.

6. Transzendente und transzendentale Kritik
Dooyeweerd selbst bezeichnete seine «transzendentale Kritik» als den
Schlüssel zu seiner Philosophie. Was ist das - «transzendentale Kritik»?
13 Dooyeweerd, H.: «Vernieuwing en Bezinning. Om het reformatorisch grondmotief»,
Zutphen 1963 2, S. 3.
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Dooyeweerd unterschied zwischen transzendent und transzendental.
Diese Ausdrücke klingen ähnlich, aber sie bedeuten etwas verschiedenes.
Transzendente Kritik ist Kritik von außen, transzendentale Kritik dage
gen bedeutet Kritik von innen (immanente Kritik).
Transzendente Kritik, also von außen her, ist die geläufigste Methode
christlicher Kritik. Seit jeher hat sich die Kirche ihrer bedient, selbst dort,
wo wissenschaftliche Aussagen zur Beurteilung anstanden. Theologische
Wissenschaftskritik ist in den meisten Fällen transzendente Kritik. Als
Kuyper beispielsweise den Darwinismus als «unbiblisch» bestritt, be
nutzte er die Methode transzendenter Kritik. Darwins Evolutionslehre
wurde nicht aus inneren Gründen, etwa wegen innerer Widersprüchlich
keiten, abgelehnt, sie wurde vielmehr einem externen Maßstab unter
worfen, in diesem Fall den Aussagen der Fleiligen Schrift, und daran ge
messen.
Dooyeweerd genügte diese Methode nicht. Sie ist zwar biblisch und kon
fessionell-kirchlich legitim, aber sie ist nicht wissenschaftlich durch
schlaggebend. Der Nachweis, ein bestimmtes, unter atheistischen Prä
missen gewonnenes Forschungsergebnis könne einer biblisch-theologi
schen Prüfung nicht standhalten, besitzt für die Wissenschaft keine
Überzeugungskraft. Es ist dem Kritisierten auch kaum gedient, wenn
nicht gezeigt wird, an welcher Stelle die Argumentation fehlerhaft ist.
Von der Grundüberzeugung der prinzipiellen Verträglichkeit von wis
senschaftlicher Theorie und Glaubenserkenntnis ausgehend, mußte für
Dooyeweerd im Falle einer Diskrepanz zwischen beiden, die Ursache
hierfür auf seiten der Theorie zu suchen und zu finden sein. Die Theorie
kritik muß dem betreffenden Theoretiker dann aber auch nachvollzieh
bar sein.
Es ist relativ einfach, von außen her zu kritisieren; die Kirche sollte sich
nicht auf diese Methode beschränken. Immer dient es der Glaubwürdig
keit der biblischen Botschaft, wenn denkende Christen dem Betroffenen
zur Seite treten, um in kritischer Solidarität mit ihm die Irrtümer seiner
Theorie aufzudecken und deren Entstehung von den nicht-biblischen
Voraussetzungen her zu erklären. Diesen Dienst im Vorhof sollten Kir
che und Christen dankbar annehmen. Wie sehr Dooyeweerd dieser
Dienst am Herzen lag, ist an der unvorstellbaren Mühe abzulesen, mit
der er in immer neuen Anläufen sein Programm einer transzendentalen
Kritik durchführte. Der Zugang zur Wissenschaft soll nach rein theoreti
schen Prinzipien gewonnen werden, dabei geht es nicht in erster Linie
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um einzelne Forschungsergebnisse, sondern um das Phänomen «Wis
senschaft» selbst. In den wissenschaftlichen Gedankengang eintauchend
und diesen zurückverfolgend stößt er durch zu den letzten religiösen
Voraussetzungen des wissenschaftlichen Denkens. Kritisches Weiterfra
gen treibt diesen Prozeß voran: Wie ist wissenschaftliches Denken mög
lich? Welche erkenntnisleitende Funktion hat der Glaube bzw. der reli
giöse Ausgangspunkt?
An diesem Punkt muß die Unterscheidung von äußerer und innerer Kri
tik präzisiert werden. Im großen und ganzen sind beide Methoden im
christlichen Denken bekannt und gebräuchlich. Kuyper hat z. B. den
Darwinismus nicht nur einer transzendenten, sondern zusätzlich einer
immanenten Kritik unterzogen, indem er die Spannungen und inneren
Widersprüche dieser Lehre aufwies. Transzendentale Kritik ist nun als
Sonderfall immanenter Kritik aufzufassen. Sie richtet sich speziell auf
das theoretische Denken. Eine wissenschaftliche Theorie, die sich als ge
schlossenes, nur auf logischen Regeln und empirischen Daten basieren
des System betrachtet, stellt nach Dooyeweerds Urteil eine dogmatische
Verengung dar. Transzendentale Kritik will dem Denker die Augen öff
nen für seine eigenen vor-theoretischen Voraussetzungen und Motive.
Das Spezifikum von Dooyeweerds Philosophie ist, daß er diese vor
theoretischen Bedingungen religiös charakterisiert. Theoretische Anti
nom ien14 und im System selbst begründete Widersprüche haben ihren
Ursprung nicht in der Unvollkommenheit wissenschaftlicher Beobach
tung und Analyse, sondern in unterschiedlichen religiösen Grundeinstel
lungen. Die Frage, warum philosophische Theorien und Schulen sich
oftmals erbittert bekämpfen, bleibt letztlich unbeantwortet, wenn sie al
lein auf der theoretischen Ebene gestellt wird. Nur eine auf die tiefer lie
genden religiösen Triebkräfte achtende immanent-theoretische Analyse
vermag den Knoten aufzulösen.
Dooyeweerds großer Vorgänger, Immanuel Kant, hatte in seiner Trans
zendental-Philosophie die Trennung von Glaube und Wissenschaft voll
zogen. Mit seinem Postulat von der Wertneutralität der Wissenschaft
kam er einer Forderung des Zeitgeistes nach. Von einer solchen Tren
nung wollte Dooyeweerd nichts wissen. Doch Ablehnung allein genügte
nicht, er wollte auch den wunden Punkt des Kantschen Systems kennt
lich machen: ungeachtet ihrer unterschiedlichen Natur weisen Glauben
14 Antinomien = Gegensätzlichkeiten.

93

und Wissen doch einen inneren Berührungspunkt auf. Dieser Bezugs
punkt ist die religiöse Motivation des menschlichen Herzens, welche
dem rationalen Diskurs Richtung und Impuls verleiht.
Den inneren Verbindungspunkt von Religion und Vernunft nannte
Dooyeweerd die «kosmonomische Idee» (wetsidee) eines Denksystems.
Die kosmonomische Idee ist ein anderer Name für die allgemeinsten
Rahmenbedingungen, nach denen jeder Wissenschaftler bewußt oder
unbewußt sein Wissen ordnet und ausrichtet. Jede gedankliche Kon
struktion steht, so Dooyeweerd, auf einem religiösen Fundament des
Glaubens oder Unglaubens. Um ein Bild zu gebrauchen: Die «kosmono
mische Idee» ist das Zahnrad, über welches die religiöse Dynamik (als
Nabe) das komplizierte Räderwerk des Denkens in Bewegung setzt.

7. Kritik und Solidarität
Welche Bedeutung kommt der transzendentalen Kritik zu? In Dooyeweerds Händen wurde sie zu einem scharfen Skalpell, mit welchem er die
These von der Voraussetzungslosigkeit der Wissenschaft, nicht wie Kuyper einfach zerschnitt, sondern theoretisch heraussezierte und als dogma
tische Einstellung bloßlegte, die sich durch ihren Autonomieanspruch
selbst in Widerspruch zur Struktur der Vernunft bringt. Es gibt keine ge
schlossenen Denksysteme, denn alles Denken ist offen auf ein Ich hin.
Das Denken entspringt nicht dem Raum abstrakter Rationalität, son
dern kommt aus dem konkreten menschlichen Sein hervor. Gott und
Religion gehören untrennbar zum Bereich der menschlichen Existenz.
Wer diesen Sachverhalt leugnet, fällt unweigerlich den Ideologien zum
Opfer.
Viel Mühe gab sich Dooyeweerd damit, dem nachzugehen, wie sich die
religiöse Antithese in den religiösen Grundmotiven der verschiedenen
Geschichtsepochen manifestierte. Diese religiösen Grundmotive be
stimmten als fraglose Voraussetzungen ihrer Zeit auch das wissenschaft
liche Denken.
Es wäre allerdings eine Verkürzung, nur die kritisch-negative Seite von
Dooyeweerds Philosophie zu erwähnen, denn letztlich war seine Inten
tion eine konstruktiv-positive. Das Skalpell seiner Analysen sollte nur
verletzen, um zu helfen. Kurz nach dem zweiten Weltkrieg schrieb er
einmal: «Das christliche Prinzip treibt in der heutigen Situation vor al
lem zu einer tiefen Anteilnahme mit der geistigen und zeitlichen Not un94

seres Volkes und der ganzen Welt, die durch das Feuer von Gottes Ge
richt hindurchgegangen ist. Was will man? Zu den Trümmern unseres
Volkes, zu den Trümmern unserer ganzen westlichen Zivilisation paßt
keine Fanfarenmusik. Die Antithese kann jetzt sicher nicht streitlüstern
klingen. Sie kann - wie immer - nur aufrichtig in der Überzeugung der
völligen Solidarität von Christen und Nichtchristen im Hinblick auf die
Sündenschuld der Menschheit, die die Erde an den Rand des Untergangs
geführt hat, bekannt werden.»15
Dooyeweerd wollte keine philosophischen Gräben ziehen. Er war ein
Mann des Dialogs, der das persönliche Gespräch und die direkte Diskus
sion mit dem Kontrahenten suchte. Dabei stellte er nur eine Bedingung:
das Neutralitätsaxiom der Wissenschaft und das Dogma von der autono
men und autarken Vernunft müssen, zumindest hypothetisch-proviso
risch, eingeklammert werden. Anders, so hatte ihn die Erfahrung gelehrt,
wurden die von christlicher Seite vorgebrachten Argumente von
vornherein als unwissenschaftlich disqualifiziert.
In philosophischen Diskussionsrunden konnte Dooyeweerd freimütig
seinen Glauben bekennen, ohne gleich mit Schriftstellen zu argumentie
ren. Er blieb auch als Christ Philosoph. Differenzen der philosophischen
Auffassungen suchte er durch Aufdeckung der verborgenen religiösen
Grundannahmen ihre geistig-geistliche Dimension wiederzugeben.
Im nachhinein ist deutlich zu erkennen, daß gerade die transzendentale
Kritik nicht nur den Schlüssel zum Verständnis von Dooyeweerds Philo
sophie bildet, sondern auch das Instrument war, mit dem er geschlossene
Denksysteme sozusagen aufbrach. Er wollte hindurchdringen bis zum
sich hinter imposanten Gedankengebäuden verschanzenden Herzen des
denkenden Menschen. Kritisch bis zum äußersten, aber auch bis zum
äußersten solidarisch. Es wäre allerdings voreilig zu behaupten, Dooye
weerds transzendentale Kritik habe die Auswirkungen der Antithese für
den philosophisch-wissenschaftlichen Bereich erschöpfend und definitiv
dargestellt und damit das Problemfeld um Wissenschaft und Glaube ei
ner abschließenden Lösung zugeführt.
Mancher Zug in Dooyeweerds Philosophie bleibt doch zweifelhaft.
Dooyeweerd scheint, im Zusammenhang der religiösen Grundmotive,
wie Kuyper, etwas unbedacht über den «absoluten Charakter» der Anti
these gesprochen zu haben. Wenn Satan, einem Lutherwort zufolge, nur
15 Dooyeweerd. H.: «Vernieuwing en Bezinning ...» , a.a.O., S. 3.
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Nachäffer Gottes ist, wie kann dann der Gegensatz von göttlicher Len
kung und diabolischer Einwirkung ein absoluter sein? Abfall ist immer
Abfall von Gott, d. h. selbst die Perversion des Götzendienstes trägt noch
Spuren göttlicher Gegenwart. Lassen sich dann die religiösen G rund
motive in der Entwicklung des westlichen Denkens so rein und unbe
dingt in christliche und anti-christliche einander gegenüberstellen?
Der religiösen Antithese (Gottes «Nein» zur Sünde) geht Gottes religiöse
These voraus (Gottes «Ja» zur Schöpfung). Oder anders gesagt: Gott ist
gegenüber allem Seienden der Erste und der Letzte. Er ist immer anwe
send in dieser Welt, auch in einer Kultur, in welcher die Wissenschafts
gläubigkeit beinahe götzenhafte Züge angenommen hat.
Diese kritischen Anmerkungen bezwecken durchaus nicht, die Lehre
von der Allgegenwärtigkeit Gottes gegen die Lehre von der religiösen An
tithese auszuspielen. Es geht nicht um Verharmlosung der Sünde - eher
das Gegenteil: nur dort, wo die göttliche Güte noch gegenwärtig ist, kann
die Ablehnung Gottes als Feindschaft gegen Gott erkannt werden. Vor
dem Guten offenbart sich Sünde als Bosheit und Schuld.
Soviel darf man sagen: Die Lehre von der Gegenwart Gottes verträgt sich
nicht mit Kuypers Auffassung einer zu organisierenden Antithese. Es ist
anzunehmen, daß auch Dooyeweerds transzendentale Kritik von dieser
Unverträglichkeit nicht unberührt bleibt. Faßt man die göttliche Gegen
wart jedoch im Sinne göttlicher Treue und Solidarität auf, dann kann die
Haltung der kritischen Solidarität, auf die Dooyeweerd so viel Wert legte,
auch im Bereich von Theorie und Wissenschaft neue Impulse erhal
ten.
Im Zusammenhang der Gegenwart Gottes in der Welt spricht der Apo
stel Paulus davon, daß die Wahrheit in Ungerechtigkeit niedergehalten
wird (Röm 1, 18). Dieses Wort besagt zweierlei: Sobald die Wahrheit auftritt, wird sie in dieser Welt unterdrückt; das, was da unterdrückt wird, ist
aber immer noch die Wahrheit. Dieser Doppelaspekt macht es für den
Christen nicht immer leicht, das geistig-geistliche Gleichgewicht zu hal
ten. Er muß auch als Wissenschaftler «klug wie die Schlange und ohne
Falsch wie die Taube» (Mt 10, 16) sein.
Darauf, wie nun das eine mit dem anderen, philosophische Kritik und
wissenschaftliche Kommunikationsgemeinschaft zu verbinden ist, kann
hier nicht eingegangen werden. Es gilt aber: Philosophische Kritik und
religiöse Offenbarung schließen einander nicht aus. Im Gegenteil! Ob
Kritik der Religion, der Kultur oder der Gesellschaft, philosophische
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Kritik hat etwas Oberflächliches und Ambivalentes, ja Ungerechtes an
sich, solange die sich darin äußernde Vernunft nicht bereit ist, sich auch
über ihre letzten Voraussetzungen kritisch Rechenschaft abzulegen. Erst
dann kann von radikaler philosophischer Kritik die Rede sein, wenn das
Licht den transzendentalen und religiösen Wurzelgrund unseres Den
kens ausleuchtet, auch wenn dieses Licht der göttlichen Offenbarungs
quelle entspringt.
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