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1. Die Ideen der Europäischen Aufklärung in den zeitgenössischen Debat-
ten: hell flackerndes Irrlicht oder wiedergängerische Gespenster?  Eine 
Einleitung 

Auf der Suche nach den Früchten Europas bereist Wolfgang Koeppen 1959 die USA, 
das hell flackernde Irrlicht der Aufklärung im Gepäck, wie er im Bericht seiner Ameri-
kafahrt  schreibt. Die Erinnerungen an die Nacht des Jahrhunderts mit ihrem zweiten 
dreißigjährigen Krieg sind noch frisch und tief eingebrannt. Für den existenziell philo-
sophierenden libertären Anarchisten Albert Camus, der damals gerade Paris verlas-
sen und nicht mehr lange zu leben hat, sind die seiner Generation Zugehörigen 1939 
vor den offenen Höllentoren aufmarschiert (…) nach und nach eingetreten (…) nie 
mehr herausgekommen1. Von den tief eingebrannten Erfahrungen her sieht Koeppen 
vor seinem inneren Auge Manhatten in Flammen lodern als die Sirene einer Feuer-
wehr ertönt, und er erlebt sich - als Schriftsteller, oft in der traurigen Lage der Kas-
sandra unter den Trojanern 2 - wie wir heute wissen, 9/11 weit voraus. Hannah Arendt 
beendet in New York zur gleichen Zeit gerade mit ihrem zweiten großen Buch, Vita 
activa, dessen deutsche Erstausgabe 1960 erscheint, ihre langjährige Arbeit daran, 
das Scheitern der großen Hoffnung des Jahrhunderts in dessen langer Nacht besser 
zu verstehen. Dazu spürt sie Fehlern in den griechischen Anfängen der großen Tradi-
tion politischer Philosophie nach. Sie wird diese Arbeit später bis zum Ende ihres Le-
bens weiter fortsetzen, der riskanten Abgründigkeit unserer Zukunft angesichts einer 
letzten Chance unserer atlantischen Zivilisation3 entgegenblicken und zugleich den 
Freiheitsversprechen der europäischen Aufklärung die Treue halten. Wieder ein Jahr 
später als Arendts Buch, für das sie als Titel zunächst auch Die Liebe zur Welt inms 
Auge gefasst hatte, erscheinen in Ostberlin – ein klein wenig ‚Maulwurfsarbeit‘ gegen 
den zur Legitimationsideologie erstarrten Marxismus-Leninismus - die von Theodor 
Lücke ins Deutsche übersetzten philosophischen Schriften des radikalen Französi-
schen Aufklärers Denis Diderot. 

Unsere Welt des aus der europäischen Aufklärung hervorgegangenen atlantischen 
Zivilisationsmodells ist damals gerade dabei - erstarrend im kalten Krieg zwischen den 
Siegermächten und noch wenig beunruhigt von den postkolonialen, kleineren und fer-
nen heißen Kriegen in Afrika und Asien, die bald die Empörung der Nachkriegsgenera-
tion auf sich ziehen werden – sich weniger nachdenklich und deshalb zuversichtlich in 
den aufblühenden wohlfahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien einzurichten. Die Kul-
turrevolution der ‚68er‘ wird ein Jahrzehnt später beides erweisen: die Vitalität der auf 
den Ruinen eines totalen Krieges dynamisch neu erstandenen kapitalistischen Wirt-
schaft und die Starre und auch Brüchigkeit des zivilisatorischen Modells, das die kapi-
talistisch formierten Gesellschaften tragen soll. Und für die damals so genannte ‚Dritte 
Welt‘ hält dieses später von Ralf Dahrendorf so genannte sozialdemokratische Jahr-
hundert ohnehin keine wirklichen Versprechen bereit. Zugleich aber wird mit der 68er-

                                                           
1 Albert Camus, Prometheus in der Hölle  (2010b, 109) 
2 Wolfgang Koeppen, Rede aus Anlass der Verleihung des Büchnerpreises (1990b, 259) 
3 Diese Formulierung verwendet sie in ihrem Buch Über die Revolution (Arendt 1974, 278). 
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Bewegung auch der europäischen Linken zunehmend klar, dass der Realsozialismus 
zwar real sein mochte, dass er aber keinesfalls für ein sozialistisches Zukunftsverspe-
chen stand.4 

In Deutschland erleben wir dann nach der kurzen Blütephase sozialdemokratischer 
Reformpolitik das bis heute weltweit anhaltende neoliberale Rollback in einer ver-
gleichsweise komfortablen Lage. Aus heutiger Sicht ist es der im Scheitern begriffenen 
Versuch, auf die Herausforderungen der 68er Bewegung und die immer deutlicher 
aufbrechende Krise des fordistischen Entwicklungsmodells neue Antworten zu finden - 
in Deutschland eben in einer immer noch eher angenehmen Lage: Wir leben eher im 
Auge der Stürme, die sich infolge multipler Krisendrohungen und schließlich –
Entwicklungen um uns herum anbahnen und, wie wir heute erleben, nach einigen wei-
teren Jahrzehnten auch in Europa loszubrechen beginnen. Erst spät müssen auch 
Soldaten der Bundeswehr unsere ‚abendländisch-christliche Kultur‘ - oder doch eher 
‚unsere‘ ökonomischen Interessen? - auf vorgeschobenen Außenposten mit verteidi-
gen: in Afghanistan, am Horn von Afrika, inzwischen auch in Syrien und Zentralafrika. 
Man konnte sich also für mehrere Jahrzehnte noch recht gut einrichten: So wie Rüdi-
ger Safranski (1986) in seinem Schopenhauer-Buch Georg Friedrich Wilhelm Hegel 
als preußischen Staatsphilosophen im Biedermeier nach den Napoleonischen Kriegen 
zur Ruhe kommen lässt, so kann auch er selbst entspannt und kenntnisreich - und 
nach den ersten Nachkriegsjahrzehnten eben im späteren Auge der sich anbahnen-
den Stürme - die Entwicklung deutscher Philosophie und Literatur zum Gegenstand 
seiner publizistischen Arbeiten machen. Auf den Parforceritt durch die wilden Jahre 
der deutschen Philosophie folgen so, neben seinen zahlreichen Arbeitern zu ‚Großen‘ 
der deutschen Literatur,  die Auseinandersetzungen mit Martin Heidegger und Fried-
rich Nietzsche im Wege kenntnisreicher philosophischer Analysen, die sich hermeneu-
tisch auf deren Leben und Werk einlassen. Dabei geht er so weit, dass er zu Nietz-
sche, mit dessen Werk philosophisch die radikale postmoderne Infragestellung des 
Fortschrittsdenkens der Aufklärung einsetzt, an das aber auch der Linksnietzscheaner 
Camus anknüpft, am Ende bekennt, dass man mit dessen Denken nirgendwo an-
kommt und es bei ihm nur den Willen zum unabschließbaren Abenteuer des Denkens 
gebe.5 

Hannah Arendts unerbittliche Konsequenz, die Metaphysik und Philosophie mit allen 
ihren Kategorien, wie wir sie seit den Anfängen in Griechenland bis auf den heutigen 

                                                           
4 Immanuel Wallerstein (2010,6f) erblickt in der 1968er Kulturrevolution einen Weltrevolutionä-
ren Einschnitt ähnlich dem des Revolutionsjahres 1848, weil sie das Ende des gemäßigten 
Liberalismus als herrschende Ideologie des Weltsystems bedeutete und sich die alte Linke 
danach nicht länger als Motor irgendeiner Form von grundlegenden Veränderungen präsentie-
ren konnte - und von Rudi Dutschke stammt das Bonmot, dass am real existierenden Sozia-
lismus alles real sein möge, jedenfalls aber nicht der Sozialismus. 
5 So Safranski (2000, 365) am Schluss seiner Biographie des Denkens von Friedrich Nietz-
sche – ganz im Sinne eines Verständnisses von Philosophie als eines freien Denkens, das 
sich nie bei seinen vorläufig gefundenen Ergebnissen beruhigt, vielmehr stets von neuem, 
Fragend ansetzen muss.. 
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Tag kennen, zu demontieren,6 vollzieht er so, philosophisch in das Abenteuer des 
Denkens verliebt, nicht mit. Der westliche Marxismus erledigt sich für ihn als Philoso-
phen rasch7; und der verschwindet nach seinem kurzen Neuaufflammen ja auch in 
den sozialwissenschaftlichen Debatten der 1960er und 70ger Jahre bald aus deren 
Diskursen. Die ‚Frankfurter Schule‘ verliert ihren Biss. Niklas Luhmanns Soziologische 
Aufklärung verbirgt ihre antiaufklärerischen Wurzeln bei Hans Freyer und Arnold Geh-
len recht gut, auch wenn er in einem Aufsatz über Die Zukunft der Demokratie rund-
heraus erklärt, er wolle es lieber anderen überlassen, im Zusammenhang damit über 
Vernunft und Freiheit, Hunger und Not, politische, rassistische, sexistische und religiö-
se Unterdrückung, Frieden und säkulares Glück zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit 
(…), dass alles, was man dagegen tut, die Verhältnisse nur noch verschlimmert, sei 
groß.8 Und so bleibt für den im (noch) ruhigen Deutschland beheimateten Systemtheo-
retiker nur die Rolle des aufmerksamen Beobachters des weiteren Fortgangs auto-
poietischer Prozesse und – letztlich kaum anders als einst im Hegelmarxismus mit der 
Hoffnung auf den dialektischen Geschichtsprozess eine, wie Safranski (1999,330) 
richtig konstatiert hat – neue Art gläubiger Zuversicht in die Eigenlogik der systemi-
schen Prozesse gesellschaftlicher Teilsysteme.9 Als intellektuell reizvolle Herausforde-
rung bietet die Systemtheorie der deutschen Soziologie so allemal einen willkomme-
nen Weg aus der vorübergehenden Politisierung der 1970er Jahre heraus. Die Politik 
wird in ihr zum gesellschaftlichen Teilsystem ohne weiteren gesellschaftlichen Füh-
rungsanspruch und die überlegene Stabilität der kapitalistisch formierten Gesellschaf-
ten faszinierte ihre wissenschaftlichen Beobachter – nach der Implosion des Realsozi-
alismus im Ausgang der 1980er Jahre in einem sich noch weiter verstärkenden Maße. 
Im System der Wirtschaft konnten wir dann allerdings 2007/8 erleben, wohin der Ver-
zicht der Politik, sich dem freien Fluss von Kapital und Finanzen entgegenzustellen10 
und ihr Vertrauen in die Versprechungen einer stetig weiter fortschreitenden und dabei 
sich selbst stabilisierenden Entwicklung geführt haben. Die Irrwege und Sackgassen 
                                                           
6 So formuliert sie in ihrem letzten, posthum erschienen werk Vom Leben des Geistes (Arendt 
1979, 203). 
7 Safransky (1999, 179ff) braucht für Karl Marx drei Seiten, um als Philosoph für ihn und die 
ihm folgenden Marxismen das Urteil einer wissenschaftlich drapierte Eschatologie zu spre-
chen, die auf den Fortschritt als Religion des Diesseits gesetzt habe (a. a. O. 181). Spätere 
Marxismen, und schon den Dampfmarxismus des Friedrich Engels (Vester 1981) mag das 
treffen, doch mit Marx tut man sich schwerer, wie die Arbeiten von Albert Camus, der den pro-
phetischen Marxismus früher und schärfer kritisiert hat (siehe Kapitel 4), von Hannah Arendt 
(siehe Kapitel 3) oder die differenzierten Analysen von Alfred Schmidt  (1971) zeigen. Als 
Ökonom hat uns Marx zweifellos immer noch einiges zu sagen. wie auch eher konservative 
Soziologen wie Karl-Siegbert Rehberg (2011) in jüngerer Vergangenheit wieder konstatiert 
haben – und auch philosophisch erscheint er in der jüngsten Analyse von Urs Marti-Brander 
(2018) auch wieder etwas anders, nämlich a.s Aufklärer im bürgerlichen Zeitalter, als in dem 
vorläufigen Urteil Hannah Arendts, die ihre Auseinandersetzung mit ihm nie ganz zu Ende 
gebracht hat. 
8 Siehe Luhmann (1987, 126) in einem Aufsatz über die Zukunft der Demokratie. 
9 So Safranski  (1999, 330) am Schluss seines Buches Das Böse und das Drama der mensch-
lichen Freiheit. 
10 So Bauman (1999, 126) in Die Krise der Politik. 
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jenes progressiven Liberalismus eines Bill Clinton in den USA und von New Labour in 
Europa – beides Antworten im Sinne vermeintlich professionellerer Varianten der von 
ihren konservativen Vorgängern, also Thatcherism und Regonomics, als alternativlos 
eingeleiteten neoliberalen Wende – werden heute zunehmend offenkundig.11 Andrea 
Ypsilanti hat das in ihrem 2018 erschienenen Buch überzeugend und pointiert nach-
gezeichnet. 

Doch in diesem Buch geht es vor allem um Philosophie. Und da ist zunächst festzu-
halten: die Rückkehr zum alten Philosophieren, von dem Arendt gemeint hatte, dass 
sie nicht mehr möglich sei, die wissenschaftliche Arbeit an vermeintlich neu fundierten 
Fortschrittsversprechen und der ‚Marsch durch die Institutionen‘, der die kurze 
Marxrenaissance der 1970er Jahre hinter sich ließ, begleiteten diese Entwicklung. Wer 
da weiterhin im Kontext von Strömungen des westlichen Marxismus dachte, bewegte 
sich ziemlich aussichtslos am Rande der Debatten, die sich vielleicht noch eines be-
grenzten medialen Interesses erfreuten.12 Ein gesellschaftlicher Bedarf an philosophi-
schen Angeboten ist allerdings im Maße, wie die Verhältnisse zunächst unübersicht-
lich und dann zunehmend Krisenhaft wurden, von Neuem sichtbar geworden, wie die 
Verkaufserfolge von Richard David Precht bezeugen. Die Frage ist nur, wie weit seine 
philosophischen Angebote wirklich tragen, die zugleich, und vielleicht vor allem, dafür 
sprechen, dass in unsere Gegenwart mit ihren zunehmend leer laufenden Fortschritts-
vorstellungen hinein Sinnfragen an Bedeutung gewinnen. Wer solche Sinnfragen an-
gesichts einer dröhnenden Leere immer neuer scheinbar bedeutungsvoll aufgeblase-
ner Konsumversprechen für die ‚Leistungsträger‘13 unserer Gesellschaft wirklich ernst 
nimmt, der sieht sich plötzlich einer ausgesprochen spannungsreichen Wirklichkeit 
gegenüber: Auf der einen Seite kommt einem eine Zukunftsprognose in den Sinn, wie 
sie Arendt am Schluss von Vita activa  formuliert hat: 
                                                           
11 Siehe in diesem Zusammenhang unter dem Leitbegriff einer Refeudalisierung der gesell-
schaftlichen Verhältnisse die soziologische Analyse von Sieghard Neckel (2010 und 2013), die 
wachstumskritische Analyse von Karl Georg Zinn (2015) oder die Kritik politischer Krisenent-
wicklungen in meiner eigenen Arbeit (Martens 2016a). Kurzum: wir sind mit multiplen Krisen-
prozessen konfrontiert, die sich zu wachsenden Problemwolken auftürmen und für die der 
herrschende Politikbetrieb keine aussichtsreichen Lösungen anbietet. 
12 An Oskar Negt ließe sich zeigen, dass solches Denken, dem er beharrlich verhaftet blieb, 
bald auch in den gewerkschaftlichen Diskursen keine Konjunktur mehr hatte. Erst in seiner 
Abschiedsvorlesung (Negt 2005a) hat er das Verhältnis von Marx und Kant als ein Epochen-
gespräch zum Thema gemacht – allerdings immer noch ohne jeden Verweis auf Arendt, die 
ihre Auseinandersetzung mit Marx doch sehr Kantisch denkend geführt und dabei Kant als 
den Philosophen der Freiheit im 18. Jahrhundert (Safranski) zutiefst ernst genommen hat. 
13 Um es am Beispiel konkret zu machen: Die Daimler-Benz AG fragte unlängst in ihrer  Wer-
bung für Top-Automobile der gehobenen Klasse, ob unsere Welt wirklich reif sei für ein auto-
nomes Auto, wobei Autonomie hier in einer noch sehr begrenzten Selbststeuerungsfähigkeit 
besteht. Die Menschen, gerade die ‚Leistungsträger‘ unserer Gesellschaft, erleben sich aber 
heute in Produktion wie Konsumtion zunehmend als ‚Rädchen im Getriebe‘, als Getriebene im 
Kampf um gesellschaftliche Anerkennung., und die für sie wirklich wichtige Frage wäre wohl 
eher die, ob unsere Welt endlich reif ist für die Autonomie der Einzelnen Vielen. Davon, dass 
mit der gleichen Technik, die das autonome Automobil verspricht auch am ‚Zukunftsverspre-
chen‘ des autonomen Kriegsroboters gearbeitet wird, soll hier erst gar nicht gesprochen wer-
den. 
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Es ist durchaus denkbar,  schreibt sie da, dass die Neuzeit, die mit einer so 
unerhörten und unerhört vielversprechenden Aktivierung aller menschlichen 
Vermögen und Tätigkeiten begonnen hat, schließlich in der tödlichsten, ste-
rilsten Passivität enden wird, die die Geschichte je gekannt hat (Arendt 
1967,314f). 

Und auf der anderen Seite stößt man auf Überlegungen, wie sie Frieder O. Wolf un-
längst angestellt hat – also der Repräsentant einer radikalen Philosophie, der es als 
den Urskandal aller Philosophie bezeichnet hat, dass sie den Menschen als denken-
des Wesen entdeckt und dann sogleich die Fähigkeit zum Denken exklusiv für die Phi-
losophen reserviert und das Selberdenken zu einem Instrument der Selbstunterwer-
fung (der Menschen) umfunktioniert habe.14 Er schreibt zehn Jahre später in den 
sechs Thesen zu seinem philosophischen Manifest: 

Mit der Entgrenzung der Diskurse werden die philosophischen Konzepte 
der Aufklärung zu Wiedergängern, deren Gespenster zunehmend die zeit-
genössischen Debatten unsicher machen (Wolf 2012a, 108).  

Ich will mich hier nicht mit der Frage aufhalten, wo wir zwischen der Prognose Arendts 
und der Tatsachenbehauptung Wolfs wirklich stehen, die beide mit der Vorstellung 
verknüpft sind, dass alle Menschen als zum Denken und Handeln begabte Wesen 
nicht nur, abstrakt formuliert, in der Lage sind, sich aktiv zu diesem Spannungsver-
hältnis zu verhalten, sondern sich auch als Menschen der Praxis inzwischen wieder 
ganz konkret dazu herausgefordert sehen. Mir geht es in diesem Buch auch nicht vor-
rangig um die politischen Herausforderungen und Fragen. – auch wenn ich sie gele-
gentlich streifen und in meinem zweiten Schlusskapitel schließlich doch etwas detail-
lierter darauf zu sprechen kommen werde. Ich habe mich an anderer Stelle ausführli-
cher zu den politischen Herausforderungen der Zeit geäußert.15 Ich möchte mich viel-
mehr mit meinen Beiträgen in diesem Band der Frage zuwenden, was es denn mit den 
Wiedergängern auf sich hat, von denen Wolf da spricht. Ich begebe mich also als Ar-
beitsforscher und arbeitspolitisch Handelnder auf philosophisches Terrain, um danach 
zu meinem wissenschaftlichen und politischen Handeln auf Basis eines besser fun-
dierten Zugangs zu den Herausforderungen unserer Gegenwart zurückkehren zu kön-
nen. 

Heute ist der in der Moderne so tief verwurzelte, und mit dem wissenschaftlich-
technischen Fortschritt des 19. Jahrhunderts aufgeblühte, Fortschrittsglaube – den die 
Systemtheorie bereits auf die sozialevolutionäre Fortsetzung der biologischen Evoluti-
on zurückgeschraubt hat, einigermaßen erschüttert. Mochte der ‚Risikodiskurs‘, aus-
gelöst durch die Katastrophe von Tschernobyl und die darüber beförderte große Re-
sonanz auf das Buch von Ulrich Beck, als eine nur vorübergehende Beunruhigung 
erscheinen - nicht zuletzt, weil auch er wieder allzu sehr neuen Krisenphänomenen 
verhaftet blieb und die Wurzeln unserer im Ausgang der Renaissance entstandenen 

                                                           
14 Siehe Wolf (2002,25f) in seinem Buch Radikale Philosophie. 
15  Siehe dazu meine Buchveröffentlichungen aus den Jahren 2014m 20216 und 2020 (Mar-
tens 2014a, 2016a und 2020a). 
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Fortschrittsgläubigkeit noch ausblendete -, so haben seither Uta von Winterfeld mit 
ihrer herrschaftskritischen Analyse des Denkens von Francis Bacon, Renè Descartes 
und sogar Giordano Bruno16 und Hans Magnus Enzensberger mit seinen Reflexionen 
über die Elixiere der Wissenschaft tiefer gegraben.17 Und im Blick auf die gesellschaft-
liche Entwicklung kommt Enzensberger - dieser Kenner des radikalen französischen 
Aufklärers Denis Diderot, den er einmal als die erste Verkörperung der Figur des mo-
dernen Intellektuellen bezeichnet hat – dazu, in seinem Gedicht über den Aufklärer 
Antoine Caritat Condorcet zu fragen, was dessen Gemälde vom Fortschritt des 
menschlichen Geistes denn eigentlich sei; was es mit dieser Philosophie für eine Be-
wandtnis hat. Ist sie Beschwörung, wohlriechender Hohn, Stoßgebet, fixe Idee, oder 
Bluff?18 Für die ArbeitsbürgeInnen unserer Gesellschaft stellen sich solche philosophi-
schen Fragen nicht. In deren Denken geht es eher darum, dass an die Stelle der Hoff-
nung, ihre Kinder würden es einmal besser haben als sie selbst, mittlerweile die Sorge 
getreten ist, dass es ihnen dereinst wenigstens noch ebenso gut gehen möge – zu-
sammen mit der wachsenden Furcht, es könnte nicht so sein. 

Bemüht man sich, ernsthaft über die so kursorisch gedanklich umgriffene Zeit seit dem 
Ende der ‚Nacht des 20. Jahrhunderts‘ nachzudenken – und dies ist für mich exakt die 
Zeit meiner Lebensspanne, während derer ich mich in meinem politisch wie wissen-
schaftlich bewusst geführten Leben der Suche nach Antworten auf die Herausforde-
rung zu einer stetig besseren Gestaltung unseres Gemeinwesens verschrieben habe –
, dann bemerkt man rasch, dass vor den eigenen Anstrengungen als Politik- und Sozi-
alwissenschaftler immer Motive und Überlegungen verborgen liegen, die man als eine 
Art ‚spontaner Philosophie‘ bezeichnen kann. Und dies bemerkend sieht man sich 
dann gezwungen, eben diesen Voraussetzungen der eigenen wissenschaftlichen Ar-
beit mit großer Sorgfalt nachzugehen. Dies gilt umso mehr, je mehr man bemerkt, 
dass die gesellschaftliche Wirklichkeit - entgegen den eigenen Hoffnungen, aber auch 
den Selbstberuhigungen im Mainstream der wissenschaftlichen Debatten der eigenen 
Zunft – dazu tendiert, immer größere Problemwolken aufzutürmen. Dass der herr-
schende Politikbetrieb immer weniger in der Lage ist, darauf mit politischem Handeln 
überzeugend zu reagieren oder doch wenigstens halbwegs vertrauenerweckende Lö-
sungsangebote zu offerieren, macht die Lage nicht besser. 

Heute noch so wie Jürgen Habermas 1985 von einer neuen Unübersichtlichkeit zu 
sprechen, wäre nach weiteren dreißig Jahren eines neoliberalen Rollbacks eine Ver-
harmlosung der Lage. Er selbst gehört ja heute zu den wenigen, die immer noch be-
harrlich, gegen eine sich zuspitzende Europakrise an und von den bestehenden Insti-

                                                           
16 Siehe dazu Naturpatriarchen – Geburt und Dilemma der Naturbeherrschung bei geistigen 
Vätern der Neuzeit (Winterfeld 2006). 
17 Zu Enzensbergers Kritik unseres Fortschrittsbegriffs, die letztlich auch gegenüber allen 
Überlegungen zu sozialem Fortschritt – für diesen Kenner und Verehrer des radikalen Aufklä-
rers Denis Diderot überraschend – eine agnostische Haltung einnimmt, habe ich mich an an-
derer Stelle ausfüjhtlich geäußert (Martens 2015a). Ich komme darauf aber auch in diesem 
Buch zurück. 
18 Siehe Enzensberger 2002, 34. 
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tutionen her denkend für eine Politisierung der letztlich hilflosen Verwaltung der Euro-
pakrise durch den herrschenden Politikbetrieb plädieren, um so in Europa die revoluti-
onären Errungenschaften der Vergangenheit zu sichern.19 Wir leben mittlerweile in 
Krisenzeiten:  

Massenarbeitslosigkeit, insbesondere der jungen Generation, zunehmende 
Ungleichverteilung, Verlust an sozialer Sicherheit, Migrationsbewegungen, 
Verschleudern öffentlichen Vermögens durch Privatisierung, korruptions-
verdächtige ‚Führungskräfte‘, weiße und schwarze Kragenkriminalität, Ter-
rorismus usw. knäulen sich zu einer dunklen Problemwolke, von der sich 
wachsende Teile der Gesellschaft bedroht fühlen, schreibt der Ökonom 
Karl-Georg Zinn (2015, 108) in seinem jüngsten Buch. 

Und diese dunkle Problemwolke ballt sich angesichts der vielfältigen, analytisch unter-
scheidbaren, aber doch miteinander verschränkten, Krisenentwicklungen immer deut-
licher zusammen. Nachdem die Weltwährungskrise 2007/8 sogar im herrschenden 
Politikbetrieb als Zeitenwende erlebt wurde, und manche Ökonomen auf die Wieder-
kehr von Keynes, und dann des ‚ganzen Keynes‘, gehofft haben,20 herrscht bis auf 
den Tag die Politik des „Weiter so“. Und wenn heute sogar der Papst sagt, dass „diese 
Wirtschaft tötet“21, trifft er bei den herrschenden Eliten eher auf taube Ohren. Unver-
ändert werden soziale Spaltungsprozesse in Europa vertieft. Instabilitäten nehmen zu. 
Gegen die ökologischen Verwüstungen unserer Erde wird nach wie vor allenfalls halb-
herzig gehandelt, und militärische Konflikte infolge unterschiedlicher geopolitischer 
Interessen nehmen zu und lassen sich nur mühsam eindämmen. Spürbar werden die 
Krisenentwicklungen vor allem an der südlichen und östlichen Peripherie Europas; 
aber die Krise ist in Gestalt der Flüchtlingskrise nun auch im bislang ruhigen ‚Zentrum 
des Sturms‘ angekommen. Neu ist im Winter 2015/16 gewesen, dass die heimatlos 
gemachten Menschen es mittlerweile bis in die Mitte Europas schaffen – nicht aber 
der Umstand, dass sie – in Syrien offenkundig in der Folge einer verfehlten Geopolitik 
der USA als des Welthegemons, der seine Position zu sichern sucht, wie insbesonde-
re Noam Chomsky nicht müde wird kritisch aufzuzeigen22 - heimatlos gemacht wer-
den. Und neu und erschreckend ist das Maß, in dem rechtspopulistische Strömungen 
und Parteien angesichts dieser Entwicklung von der vor allem durch sie selbst ent-

                                                           
19 Zu einer ausführlichen Auseinandersetzung der innerwissenschaftlichen Europadebatte, die 
Habermas so ausgelöst hat, vgl. meine Ausführungen in Martens (2016a, 44-67). 
20 Paul Krugman (2009) spricht zum Beispiel von der Wiederkehr von Keynes. Zu den politi-
schen wie wissenschaftlichen Debatten um eine Zeitenwende nach Ausbruch der Weltfinanz-
krise siehe den Überblick bei Martens (2010, 27-43). 
21 Papst Franziskus hat dies im ersten Schreiben Die Freude des Evangeliums nach seiner 
Papstwahl so formuliert und diese markante Aussage, wie Frans Segbers und Simon Wies-
gickl (2015,3) schreiben, eineinhalb Jahre später in seiner Denkschrift Laudato si. Über die 
Sorge für das gemeinsame Haus noch verschärft. Darin heißt es: Niemals haben wir unser 
gemeinsames Haus so schlecht behandelt und verletzt wie in den letzten beiden Jahrhunder-
ten. 
22 Siehe dazu zuletzt Chomsky (2017): Wer beherrscht die Welt? Die globalen Verwerfungen 
der amerikanischen Politik. 
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fachten Angst vor dem Fremden profitieren. Spätestens seit den Präsidentschaftswah-
len 2016 in den USA konnten wir sehen, wie fragil unsere vermeintlich gefestigte de-
mokratische Ordnung ist. Die Stunde der Alphamännchen, die die Dialektik von ‚Mas-
se und Macht‘, wie sie Elias Canetti analysiert hat, zum Schaden der Demokratie ent-
fachen, scheint wieder einmal angebrochen.23 Und auch hier ist es die Kirche, die der 
europäischen Politik bescheinigt, humanitär zu versagen. Und wieder ist es der Papst, 
der anlässlich der Verleihung des Karls-Preises an ihn nach dem humanistischen Eu-
ropa fragt, das Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit 
sei.24  

Merkwürdige Zeiten für jemanden, so könnte man meinen, der in seinem Denken eher 
der philosophischen Tradition Europas verhaftet ist, Dieses Denken hat in Gestalt der 
radikalen Philosophenfraktion der Französischen Aufklärung einmal – in schroffer 
Gegnerschaft zur Kirche - am Beginn des demokratischen Projekts der Moderne ge-
standen. Aber der Geist der Revolution, von dem Hannah Arendt danach im Blick auf 
die amerikanische Revolution spricht, hat sich rasch verflüchtigt; und Philipp Blom 
spricht in seinem Buch über die böse(n) Philosophen und deren Debatten im Salon 
des Baron Paul-Henri Thiry d‘Holbach und das Denken des großen Enzyklopädisten 
Denis Diderot vom vergessenen Erbe der Aufklärung. Aber ich lese eben auch bei 
Frieder O. Wolf von den wiedergängerischen Gespenstern, die zunehmend die zeitge-
nössischen Debatten unsicher machen. Für mich selbst – ich bin weniger als er den 
Diskursen des westlichen Marxismus um dessen Krise verhaftet - hat die immer drän-
gendere Herausforderung, mich der philosophischen Grundlagen meiner arbeitsfor-
scherischen und arbeitspolitischen Praxis zu vergewissern, zu etwas anderen 
Schlussfolgerungen geführt. Seine Radikale Philosophie allerdings, war und bleibt für 
mein eigenes Nach-Denken ein ungemein wichtiger Impuls (Martens 2018a). 

Damit nähere ich mich erneut meinen sehr persönlichen Motiven, die mich in den Jah-
ren 2017 und 2018 zum schreiben dieses Buches maßgeblich veranlasst haben. Mei-
ne Aufmerksamkeit für philosophische Fragen ist nicht neu. Sie erfolgt aber insofern 
verspätet mit der notwendigen Intensität, als ich in den Jahren meiner Erwerbstätigkeit 
als vornehmlich auf die Akquise von Drittmitteln angewiesener empirischer Arbeitsfor-
scher für die Beschäftigung mit philosophischem Denken immer nur relativ enge Spiel-
räume hatte. Ich halte es ferner mit Pierre Bourdieu, der 1984 in einem Interview ge-
sagt hat, er sei  

immer wieder von der ein wenig indezenten Naivität erstaunt und bisweilen 
schockiert, mit der die Spezialisten der Reflexion, die die Intellektuellen 
doch sind, ihre sozialen Antriebe ignorieren. Er könne nicht umhin, darin ei-
nen professionellen Fehler zu sehen (Bourdieu 2005, 91).  

                                                           
23 Der Trumpismus hat sich auch nach den Präsidentschaftswahlen 2020 keines wegs erle-
dingwie ich danach in einem uf meiner Homepage eignstellten Essay gezeigt habe.  
24 Siehe Süddeutsche Zeitung 07./08. 05. 2016. 
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Meine eigene Arbeit als Sozialwissenschaftler – immer anwendungsorientiert for-
schend und deshalb interdisziplinär orientiert, aber unausweichlich doch auch spezi-
alwissenschaftlich begrenzt – war stets vom Bemühen um solche Selbstreflexion be-
gleitet. Doch die Mechanismen des Wissenschaftsbetriebs haben sich als Zwänge 
geltend gemacht, mit denen nicht leicht umzugehen ist. Im Wettrennen um Drittmittel 
waren die Spielräume für eine gründliche Reflexion von theoretischen Grundlagen und 
persönlichen Motiven des eigenen wissenschaftlichen Handelns zumeist sehr eng. 
Erst das Ende meiner Erwerbstätigkeit bot eine echte Chance für einen selbstkriti-
schen Blick zurück, und zugleich wieder nach vorne,25 um dann - mit so einigen Erfah-
rungen mit den Sozialwissenschaften, denen kluge Beobachter inzwischen ihre eigene 
Krise bescheinigen26 - im Rahmen meiner Möglichkeiten arbeitswissenschaftlich und 
arbeitspolitisch weiter zu arbeiten.27 Vor allem aber sah ich mich vor der Herausforde-
rung, die in den vorausgegangenen Jahrzehnten immer nur sporadisch mögliche Ar-
beit an den philosophischen Grundlagen meiner wissenschaftlichen Arbeit nunmehr 
systematischer zu betreiben. 

Die neue Unabhängigkeit schaffte so privilegierte Chancen, aber auch begründete 
Sorgen, sich zu überheben. Frei von den Zwängen drittmittelfinanzierter Forschung - 
und damit auch von bisweilen unumgänglichen taktischen Rücksichtnahmen - z.B. auf 
diese oder jene Forschungsförderungseinrichtung oder den einen oder anderen Gut-
achter, mit dem da zu rechnen war –, aber auch von dem ‚Tunnelblick‘ spezialdiszipli-
närer Selbstbegrenzung, der so gefördert wird, sehe ich mich heute in der Lage, mehr 
als zuvor über Disziplingrenzen hinauszusehen, so die sozialen Antriebe meiner eige-
nen Arbeit zu reflektieren und insbesondere auch die tieferliegenden persönlichen Mo-
tive zu prüfen, um eben nicht wie schlafwandlerisch ‚spontanen Philosophien‘ zu fol-
gen. Ich musste allerdings anerkennen, dass ich als ‚Grenzgänger‘ gegenüber den 
engeren akademischen Diskursen bei meinen Bemühungen, dort nun stärkere Reso-
nanzen zu erzeugen, auf einige Widerstände stieß. Das führte dazu, dass die stetige 
Fortschreibung meiner Homepage, die ich bei Ende meiner Erwerbstätigkeit eingerich-
tet habe und auf der sich die Zahl der dort eingestellten Aufsätze und Essays nach 

                                                           
25  Eine entsprechende Bilanz meiner wissenschaftlichen Berufsbiographie habe ich 2013 vor-
gelegt (Martens 2013a). 
26 Der Zustand der Sozialwissenschaften ist hier nicht mein Thema; aber ich möchte an dieser 
Stelle doch auf vier sehr unterschiedliche Autoren verweisen, die sich dazu in der jüngeren 
Vergangenheit ausgesprochen kritisch geäußert haben: der Schriftsteller Hans Magnus En-
zensberger (2002, 69) konstatiert, dass nach wie vor zu gelten scheine, dass es Jahrzehnte 
dauert, bis in den Gesellschaftswissenschaften der Groschen fällt. Der Soziologie Mario Rai-
ner Lepsius (2003 und 2008) bescheinigt der Soziologie als Krisenwissenschaft selbst in der 
Krise zu sein, bei wenig Bereitschaft zu selbstkritischer Reflexion. Der Weltsystemtheoretiker 
Immanuel Wallerstein (2004,74) sieht sie weltweit in einem, jämmerlichen Zustand und der 
Philosoph Gerhard Brandt (2011, 146) spricht angesichts der Entwicklung universitärer Sozi-
alwissenschaft nach Bologna von einer starken Tendenz hin zu Worthülsenakrobatik im Nie-
mandsland der Unverbindlichkeit. Es bleibe so nur noch die Möglichkeit, an den Universitäten 
zu Partisanen der Erkenntnis (zu) werden (a. a. O. 197). 
27 Siehe dazu meine schon erwähnten Buchveröffentlichungen aus den Jahren 2014, 2016 
uns 2020  (Martens 2014a, 2016a und 2020a). 
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nunmehr mehr als sechs Jahren von zu Anfang dreißig auf mittlerweile weit über 
neunzig mehr als verdreifacht hat, strategisch als eine Art ‚Kunst der Aushilfen‘ das 
wichtigste Element meiner Publikationsstrategie geworden ist 
(www.drhelmutmartens.de). Immerhin gibt es hier - eher seltener, hin und wieder aber 
doch auch - ermutigende Feedbacks, über die ich dann in meinem Blog berichte. An-
gesichts einer einigermaßen uniformen öffentlichen Meinung in den Leitmedien unse-
rer Gesellschaft – was Hannah Arendt zufolge geradezu auf den Tod der Meinungs-
freiheit schließen lässt28 – sind alle diese Arbeitszusammenhänge und Feedbacks 
überlebenswichtig. Ohne sie geriete man ja, wie Arendt schreibt, in die große Gefahr, 
sich mittels der eigenen Urteilskraft schon fast selbst keine eigene Meinung mehr bil-
den zu können. In unseren Zeiten eines neoliberalen Einheitsdenkens29 wird es aber 
gerade auf die Stärkung kritischer Urteilskraft in höchstem Maße ankommen. Denn 
man muss leider einräumen, dass das Programm der 1947 gegründeten Mont Pèlerin 
Society, die soziale Marktwirtschaft zu vollenden, bis sie als Ordnungsbild in allen 
Köpfen lebt und als selbstverständlich empfunden wird,30 höchst erfolgreich umgesetzt 
worden ist - so erfolgreich, dass es der veröffentlichten Meinung weitestgehend 
entgeht, dass die heutige freie Marktwirtschaft mit dem vielbeschworenen Bild der ‚so-
zialen Marktwirtschaft‘ der 1950er Jahre allenfalls noch im Hinblick auf die zugrunde 
liegende ‚spontanen Philosophie‘ eines zutiefst antidemokratischen elitären Politikver-
ständnisses etwas zu tun hat. 

Wenn ich so als Einzelner meine Texte schreibe und dabei vom (Zusammen)Denken 
und Handeln im Rahmen eines arbeitspolitischen Arbeitszusammenhangs profitiere 
und diesen zugleich vielleicht ein wenig mit voranbringe31, bin ich mir über die Gren-
zen dieser Anstrengungen durchaus im Klaren. Gleichwohl gilt mit Immanuel Waller-
stein, dass in unserer chaotischen Welt jede Nano-Aktion in jedem Nano-Moment und 
in jedem Nano-Bereich das Ergebnis weiterer Entwicklungen beeinflussen wird. Inso-
fern scheint es mir berechtigt zu sein, sein Bild vom Schmetterling, der einen Wirbel-
sturm auslösen kann zu bemühen, denn, wie Wallerstein schreibt: 

in dem offenen Übergang zu einer neuen Weltordnung sind wir alle kleine 
Schmetterlinge, deshalb hängt die Chance, die Spaltung (unserer Welt H. 
M.) in unsere Richtung zu entscheiden, von uns ab. Es steht dabei 50 zu 

                                                           
28  Siehe dazu Arendt (1974,294) im Schlusskapitel von Über die Revolution. 
29 In den ‚Spandauer Thesen‘ haben wir im Forum Neue Politik der Arbeit solches neoliberales 
Einheitsdenken scharf kritisiert (Scholz u.a. 2006, 273).  
30 So Otto Lauterbach, der Gründer der ‚Aktionsgemeinschaft soziale Marktwirtschaft‘ aus den 
1950er Jahren. Richard David Precht, der sehr genau das Bedürfnis der Zeit nach grundle-
genden Orientierungen erfasst hat und diesem Umstand seine publizistischen Erfolge ver-
dankt, hat, ganz im Sinne dieses ‚Zeitgeistes‘, in Die Kunst, kein Egoist zu sein empfohlen, 
den Zug nach Freiburg zu besteigen, ohne zu erkennen, dass der deutsche Ordoliberalismus 
nichts anderes ist als eine spezifisch deutsche Variante des Neoliberalismus (vgl. Ptak 2006 
und Martens 2016a, 107ff). 
31 Seit 2001 bin ich als einer seiner Mitinitiatoren im ‚Forum Neue Politik der Arbeit‘, einer Dia-
logplattform zwischen Gewerkschaften und gewerkschaftsnaher Wissenschaft  (www.fnpa.eu) 
arbeitspolitisch engagiert.   
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50. Daraus folgt, dass unsere Anstrengungen als Aktivisten (oder als Wis-
senschaftler, Schriftsteller oder Bürger H. M.) nicht nur nützlich sind: sie 
sind wesentlich in unserem Kampf für eine bessere Welt (Wallerstein 2014, 
621). 

Als Gesellschaftswissenschaftler und (arbeits)politisch engagierter Bürger bin ich im 
Lauf der beiden letzten Jahrzehnte zunehmend zu der Einsicht gelangt, dass das de-
mokratische Projekt der Moderne selbst zu dem Einsatz wird, um den es in den sich 
abzeichnenden Konflikten der Zukunft gehen wird. Stimmen von Intellektuellen, die in 
solcher Lage wirklich nach neuen Orientierungen suchen, oder sie gar anbieten, findet 
man leider nicht allzu viele. Anknüpfend an Pierre Bourdieus 1997 in Deutschland ver-
öffentlichte  Analyse Vom Elend der Welt haben Günter Grass, Daniela Dahm und Jo-
hano Strasser sieben Jahre später Zeugnisse alltäglichen Leidens an der Gesellschaft 
in einem reichen Land zusammengestellt. Schon damals hat Grass in seinem Nach-
wort konstatiert, dass die Distanz zwischen Arm und Reich (…) sich zur wie ein Natur-
ereignis hingenommenen Kluft ausgewachsen habe, und er hat dann weiter geschrie-
ben: 

Steuerflucht, Bilanzfälschungen, Missmanagement, das Kapital und Ar-
beitsplätze vernichtende Irrsinnsspiel der Börse, alles das und die unge-
hemmte Sucht nach schnellem Profit haben das nunmehr alleinherrschende 
kapitalistische System, und die mit ihm sich frei nennende Marktwirtschaft, 
weg von den eigenen Prinzipien zu einem Selbstzerstörungsprozess verlei-
tet, dessen Folgen mit Vorzug der spärlich bemittelte Teil der Gesellschaft, 
Arbeiter, Angestellte, alte Menschen und Kinder, zu spüren bekommen 
(Grass u.a. 2004, 630). 

Die soziale Spaltung unserer Gesellschaft ist mittlerweile gut zehn Jahre lang stetig 
weiter vorangeschritten. Nach Weltfinanz-, Weltwirtschafts- und Schuldenkrise, die 
vorgeblich eine Folge davon ist, dass der ‚spärlich bemittelte Teil der Gesellschaft‘ 
über die eigenen Verhältnisse gelebt hat, erleben wir in Europa ungebrochen den Tri-
umph gescheiterter Ideen, wie Steffen Lehndorff 2012 zutreffend konstatiert hat. Mitt-
lerweile haben sogar die französischen Sozialisten versucht, dem vorgeblichen deut-
schen Erfolgsmodell der Agenda 2010 nun in Frankreich nachzueifern32. Und auch der 
neue französische Staatspräsident Emmanuel Macron - vormaliger Finanzinspector, 
Investmentbanker und Minister - setzt heute als europapolitischer Hoffnungsträger des 
‚progressiven Liberalismus‘ auf Reformen, die, orientiert am deutschen Modell, auf 
eine Stärkung der Wirtschaft im Prozess einer auch weiterhin im neoliberalen Geist 
forcierten Globalisierung setzen.   

In Frankreich muss man heute ohne die Stimme Bourdieus auskommen. Und hierzu-
lande ist es auch Grass in den letzten Jahren vor seinem Tod zunehmend schwerer 
gefallen, seiner Stimme noch Gehör zu verschaffen. Er hat davon gesprochen, dass 
unsere Zeit wieder aus den Fugen gerate. Und er schafft es noch 2015 in seinem letz-
ten Buch zwischen dem Prosatext Vogelfrei sein und dem letzten Gedicht Vonne End-

                                                           
32 Siehe dazu Duval 2014. 
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lichkait  seine letzten Rückblicke, und Gedanken, da ihm die Welt mit ihren Kriegen 
und Koleteralschäden, wie er schreibt, fast schon entgleitet, so zu formulieren, dass 
man merkt: während über allem des Herbstes Mundgeruch wabert, hat der noch im-
mer einen scharfen Blick. Er weicht nirgends der Härte dieses Lebens aus, spricht aus 
Was Tatsache ist, weiß auch im Rückblick, dass er unbelehrbar weit links von allem 
und mir steht, spürt noch einmal bis in die letzten Winkel der Erinnerungen und des 
verbliebenen ‚Jetzt‘ dem Gefühl des prallen Lebens nach, bringt so unseren Hunger 
nach Leben zum Ausdruck und schafft es dabei immer noch und immer wieder auch 
vergnüglich zu schreiben. Weit links von allem und mir, das kann man ja so interpretie-
ren, dass es dem eigenen Handeln kaum gelingen will, dem vorauseilenden Denken 
zu folgen, aber Grass, in seinem existenzialistischen Denken an Albert Camus ge-
schult, hat schon immer, als Schriftsteller, bildender Künstler und politisch handelnder 
Bürger hart entlang der Abgründigkeiten seiner Zeit gedacht und künstlerisch gearbei-
tet. Viele von uns werden da mit ihren Versuchen eher scheitern oder aufgeben. Da-
gegen kommt es, mit ihm und Camus, darauf an, sich Sisyphos als glücklichen Men-
schen vorzustellen, weil es ein Menschenherz ausfüllen kann, den Gipfel eines Berges 
zu erreichen. In diesem Sinne möchte ich in diesem Buch versuchen, gegen die Ge-
fahr tödlicher, steriler Passivität im Spannungsverhältnis zwischen dem schwachen 
Irrlicht der Aufklärung oder doch den wiedergängerischen Gespenstern des radikalen 
Denkens der französischen Aufklärung nach Kräften dazu beizutragen, gegen eine 
vorgebliche neue Tugend der Orientierungslosigkeit33 zu neuer Orientierung beizutra-
gen – ergänzend zu meinen stärker (arbeits)politischen Publikationen nun mit vor-
nehmlich philosophischen Überlegungen. 

In dem Vorliegenden Band habe ich dazu sieben Texte zusammengestellt. Viermal 
handelt es sich um längere Kapitel, in denen ich mich auf mir besonders wichtige 
Denker*innen konzentriere. An der Auseinandersetzung mit ihrem Denken und seinen 
Folgen entlang organisiere ich meinen Parforceritt durch das philosophische Denken 
seit dem Beginn des demokratischen Projekts der Moderne, das seit der amerikani-
schen und Französischen Revolution praktisch folgenreich unsere soziale und politi-
sche Wirklichkeit prägt. Angefügt ist diesen vier Kapiteln ein Exkurs; denn wenigstens 
einige Bezüge zu einigen weiteren großen Denkern, die ich nicht so systematisch be-
handele, schienen mir unverzichtbar. Mein so sicherlich eklektizistischer Durchgang 
durch den philosophischen Diskurs der Moderne34 endet dann mit zwei etwas kürze-
ren Kapiteln. Sie präsentieren dort, wo man nicht gut zusammenfassen kann, immer-
hin Schlussfolgerungen. Einmal lege ich den Akzent auf den philosophischen Diskurs, 
                                                           
33 Wolfgang Nowak (2002), Leiter der Grundsatzabteilung im Bundeskanzleramt zu Zeiten der 
rot-grünen Koalition, spricht bei seinem Begründungsversuch für eine neue zeitgemäße, also 
pragamatische Politik für eine solche Tugend der Orientierungslosigkeit. Zu einer kritischen 
Auseinandersetzung siehe bereits Martens 2013a, 176ff sowie Kapitel 7 in diesem Band. 
34 Auf den hier denkbaren Vorwurf des Eklektizismus würde ich mit einem Diderot-Zitat aus 
dessen Enzyklopädieartikel zu diesem Stichwort antworten. Danach ist der Eklektiker derjeni-
ge, der gegen Tradition, Autorität, herrschende Meinung selbst zu denken wagt, der zurück-
geht auf die klarsten Prinzipien, sie prüft, sie diskutiert, und nichts akzeptiert, wenn es nicht 
auf dem Zeugnis seiner Erfahrung und seiner Vernunft beruht (Zitiert nach Becker (2013, 205).  
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das andere Mal auf seine politischen Folgen – oder seine Folgenlosigkeit. Angefügt 
habe ich dann noch einen Essay über meine im Zuge der Arbeiten für dieses und an 
diesem Buch wiederentdeckte Freude am Philosophieren. Die einzelnen Kapitel sind 
so gehalten, dass sie gut je für sich lesbar sind, zugleich aber auch der sie verbinden-
de ‚rote Faden‘ gut sichtbar wird. Sie sind sämtlich in den letzten Jahren parallel zu 
meinen bescheidenen Bemühungen entstanden, mich in die (arbeits)politischen De-
batten der Zeit einzumischen und wurden nun für diesen Band neu zusammengestellt 
und zu Beginn des Jahres 2019 noch einmal gründlich überarbeitet.35 

In dem ersten, dem mit Abstand längsten Kapitel befasse ich mich mit Denis Diderot 
als dem für mich wichtigsten Repräsentanten der radikalen Französischen und der 
europäischen Aufklärung. Er ist über eine sehr lange Zeit hinweg weniger als Philo-
soph denn als Literat und kritischer Intellektueller wahrgenommen worden. Mich hat er 
seit der Lektüre von Hans Magnus Enzensbergers Auseinandersetzung mit seinem 
Denken (Enzensberger 1994) immer wieder beschäftigt. Aber erst nach dem Ende 
meiner Erwerbstätigkeit fand ich die Möglichkeit zu einer wirklich systematischen Aus-
einandersetzung mit seinen Schriften. Ihm ist allgemein erst in neuerer Zeit als Philo-
soph größere Anerkennung gezollt worden, und erst in jüngster Zeit ist im Zusammen-
hang mit ihm und der radikalen ‚Philosophenfraktion‘ der Französischen Aufklärung 
von deren vergessenem Erbe die Rede. Alexander Becker spricht im Nachwort zu sei-
ner Neuherausgabe ausgewählter philosophischer Schriften Diderots aus Anlass von 
dessen dreihundertstem Geburtstag von der Aktualität von dessen monistischem Na-
turalismus. Ich prüfe und teile diese Auffassung, unter anderem in Auseinanderset-
zung mit der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno 
über Helmuth Plessners Philosophische Anthropologie bis hin zu Frieder O. Wolfs Ra-
dikaler Philosophie – und mich interessiert der große auch naturwissenschaftlich um-
fassend gebildete Enzyklopädist auch im Hinblick auf neuere anthropüologischje wie 
auch naturwissenschaftliche Arbeiten und Debatten. 

Von Denis Diderot und der radikalen Französischen Aufklärung, die unser demokrati-
sches Projekt der Moderne gedanklich mit vorbereitet hat, springe ich im folgenden 
Kapitel zu Hannah Arendt. Sie hat um die Mitte des 20. Jahrhunderts, nach dem Ende 
des zweiten dreißigjährigen Krieges und dem Scheitern des Marxismus als der großen 
Hoffnung des 20. Jahrhunderts und als die wesentliche Enttäuschung des Zeitalters, 
beharrlich an den Ideen der europäischen Aufklärung festgehalten, fokussiert aller-
dings auf Immanuel Kant. Auch mit ihrem Werk setze ich mich vergleichsweise aus-
führlich auseinander. Sie lag für mich als ‚später 68er‘ zunächst eher etwas abseits 
meiner theoretischen Orientierungen, hat mich dafür aber in den beiden letzten Jahr-
zehnten umso intensiver beschäftigt. Aus meiner Sicht hat sie nach der Nacht des 20. 
Jahrhunderts - ähnlich wie Albert Camus und radikaler und früher als Andere, die in 

                                                           
35 Nur das Kapitel zu Denis Diderot habe ich, neben einigen eher marginalen Ergänzungen in 
dieser Einleitung, unmittelbar vor der Einstellung des Manuskripts auf meiner Homepage im 
Mai 2021 noch einmal um einige Passagren erweitert. Der Fortgang meiner eigenen Arbeiten 
in den beiden letzten Jahren hat es nahegelegt, meine Reflexionen zur Reklevanz seines 
Denkens in den Diskursen unserer Gegrenwart nochmals ein wenig zu erweitern. 
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einem anderen Diskurs, vielleicht eineinhalb Jahrzehnte später einsetzend, die Debat-
te um die Krise des Marxismus geführt haben - die Frage aufgeworfen, wie auch der 
nach eigenem Anspruch in britischer Ökonomie, französischem Frühsozialismus und 
klassischer deutscher Philosophie wurzelnde Marxismus in den Totalitarismus mün-
den konnte. Dabei ist sie als philosophisch fundierte Politikwissenschaftlerin und radi-
kale Marxismus-Kritikerin, ganz anders als der Philosoph Safranski, nicht so ganz 
leicht mit dem Marxschen Denken fertiggeworden. Für mich, der ich als ‚später 68er‘ 
und junger angehender Sozialwissenschaftler stark mit den seinerzeit neu aufleben-
den Marxismusdebatten sozialisiert wurde, ist sie so im Fortgang meiner wissenschaft-
lichen Arbeit zunehmend wichtig geworden.36 

Im Folgenden Kapitel springe ich dann wieder um ein knappes Jahrhundert zurück 
und wende mich dem Denken Friedrich Nietzsches und dessen Folgen zu. Mit Nietz-
sche beginnt, wie Habermas in seinen Vorlesungen zum Philosophischen Diskurs der 
Moderne feststellt, der Fortschrittsbruch im Denken der Postmoderne. Und nach ihren 
Erfahrungen mit der Nacht des zwanzigsten Jahrhunderts schließen Max Horkheimer 
und Theodor W. Adorno mit ihrer Dialektik der Aufklärung auf ihre Weise ebenso an 
Nietzsches Denken an, wie etwa Peter Sloterdijk, der sich, sehr deutsch und sehr be-
wusst, in eine Traditionslinie von Arthur Schopenhauer über Friedrich Nietzsche bis 
hin zu Martin Heidegger stellt. Aber an Nietzsche knüpfen später aus ganz anderen 
Gründen und mit anderer Konsequenz auch Michel Foucault, der wie ‚die Frankfurter‘ 
aus einer marxistisch geprägten Denktradition kommt, oder nochmals anders Albert 
Camus an. Der nutzt als ‚linker Nietzscheaner‘ und libertärer Anarchist schon in den 
1930er Jahren in ganz anderer Weise bestimmte ‚Bausteine‘ der Philosophie Nietz-
sches. Safranskis Nietzsche-Buch war für mich eher flüchtige Gelegenheitslektüre. 
Erst die Auseinbandersetzung mit Foucault, und später auch Michel Onfray und da-
nach auch einer Neulektüre der Arbeiten Albert Camus‘, hat bei mir wirkliches Interes-
se an Nietzsches Denken geweckt. Ein guter Anlass, die nötige Muße und eine Dosis 
Neugier wie gegenüber einer fremden Pflanze, von der Nietzsche gemeint hat, sie sei 
eine intelligentere Form, sich mit seiner Philosophie auseinanderzusetzen, sind aller-
dings erst zusammengekommen, als ich meinte, die Arbeit an dem hier vorliegenden 
Buch37 eigentlich schon abgeschlossen zu haben. So ist also dieses Kapitel hinzuge-
kommen, von dem ich nun allerdings meine, dass es sich sehr gut in die Reihe der 
vier Kapitel einfügt, in denen ich meine Überlegungen zur Aktualität der radikalen fran-

                                                           
36 Im Blick auf meine Berufspraxis als Arbeits- und Industriesoziologe war das nicht einfach, 
denn es bedeutete, dass ich versuchen  musste, mit ihr über sie hinaus weiter zu denken.  
37 Zutreffender müsste ich wohl sagen, nach Abschluss mehrerer Buchmanuskripte, von den 
en das erste, dass die gegenwärtigen krisenhaften gesellschaftspolitischen Entwicklungen 
zum Gegenstand hat, dann im Herbst 2016 erschienen ist (Martens 2016a) und die Veröffent-
lichung der beiden anderen, eines Essaybandes und eines weiteren Buches mit eher literari-
schen Texten, noch aussteht. Ich habe mich also am Ende einer intensiven Arbeitsphase mit 
einem für mich eher abgelegenen philosophischen Gegenstand auch deshalb näher beschäf-
tigt, um mich, auf anregende Weise Entspannung suchend, ein wenig von den beunruhigen-
den Zeitläuften abzulenken, mit denen ich mich als Sozialwissenschaftler und Bürger zukünftig 
sicherlich weiter auseinandersetzen werde.  
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zösischen Aufklärung entwickele, ja dass dieses Buch ohne systsematische Ausei-
nandersetzung mit Nitzsche und den Folgen, unvollständig geblieben wäre. 

Das letzte der vier Kapitel, die jeweils auf einen bestimmten Denker fokussiert sind, 
greift neuere philosophische wie soziologische Debatten auf, die sich im Anschluss an 
Michael Tomasellos verhaltenswissenschaftliche Untersuchungen zum menschlichen 
Spracherwerb angeschlossen haben. Es geht also um einen Verhaltensforscher, der 
aber für sich in Anspruch nehmen kann, als erster Nicht-Philosoph mit dem Hegelpreis 
ausgezeichnet worden zu sein. Tomasello operiert – für manche Sozialwissernschaft-
ler, die sich mit seinen Arbeiten auseinandergesetzt haben überraschend philoso-
phisch. Mit seinen einfallsreichen Versuchsanordnungen bewegt er sich, wie Haber-
mas schreibt gewissermaßen am Ursprungsort der Werkzeugherstellung, der symboli-
schen Kommunikation und der gesellschaftlichen Normierung von Handlungen, oder 
Hegelisch gesprochen: er bohrt an der Quelle des objektiven Geistes. Von seinen Ar-
beiten und den über sie ausgelösten Debatten aus gewinne ich einen neu geschärften 
Blick nicht nur auf die Philosophische Anthropologie – systematische Auseinanderset-
zungen mit Helmuth Plessner begleiten, wie schon erwähnt, bereits die vorangegan-
genen Kapitel -, sondern auch auf den monistischen Naturalismus Diderots. Dessen 
radikales, epistemisches Denken markiert für mich, mehr als das jedes Anderen, den 
gedanklichen Auftakt des demokratischen Projekts der Moderne. Und zugleich stimme 
ich mit Alexander Becker darin überein, dass Diderot für uns heutige immer noch 
höchst aktuell ist, wenn es darum geht, das naturwissenschaftliche Weltbild mit dem 
Selbstbild zusammenzubringen, das wir als Menschen von uns haben.38 Die Suche 
nach Antworten auf diese Frage zieht sich gleichsam als ‚roter Faden‘ durch alle vier 
bis hierher angesprochenen Kapitel. 

Ich habe mit dieser Bewegung, die Diderot als Ausgangspunkt des radikalen philoso-
phischen Denkens der Französischen und europäischen Aufklärung nimmt und die 
mich von ihm über Arendt und Nietzsche zum existenziellen philosophischen Denken  
meiner Zeit führt – Arendt gehört hier dazu, Helmuth Plessner und Albert Camus wer-
den in verschiedenen dieser Kapitel ausführlich gewürdigt - viele wichtige Denker nicht 
berücksichtigt. Insbesondere die klassische deutsche Philosophie taucht nicht syste-
matisch auf. Auf die Philosophie Hegels – auf Marx komme ich in Kapitel 8 dann noch 
einmal ausführlicher zu sprechen – und auf die Schopenhauers, ein wenig aus der 
Perspektive Max Horkheimers heraus betrachtet, gehe ich deshalb in einem Exkurs 
doch noch ein wenig ein. Das scheint mir nach den vorausgegangenen vier Kapiteln 
mit Ergebnissen meiner nunmehr doch schon langjährigen intensiven Auseinanderset-
zung mit (mir) wichtigen Philosophen seit Beginn der europäischen Aufklärung unum-
gänglich. Wenigstens mit Hegel, und dann über die Schopenhauersche Kritik an ihm, 
will ich einen kurzen Blick auf die klassische deutsche Philosophie werfen. Man könnte 
auch sagen, dass ich auf meinem langen Weg von Denis Diderot, dem Kopf der radi-
kalen französischen Aufklärer der Philosophenfraktion bis hin zu Albert Camus einem 

                                                           
38 Becker (2013, 269) entwickelt diese Überlegung im Nachwort zu seiner Neuherausghabe 
ausgewählter philosophischer Schriften Diderots. 
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solchen Exkurs nicht ausweichen durfte. Camus ist vielleicht einer der radikalsten Kri-
tiker der Orgie des spekulativen Denkens, die, wie Arendt schreibt, der Kantischen 
Befreiung des Bedürfnisses der Vernunft folgte - zunächst in Gestalt von Hegels ob-
jektivem Idealismus, dann in dessen linkehegelianischer, vermeintlich materialisti-
schen Wendung. Doch Arendts Satz gilt ebenso in Bezug auf das Spiel der Spekulati-
on mit Hilfe von Rechenanlagen, Kybernetik und Automatisierung oder in den wissen-
schaftlichen Varianten, auf die Enzensbergers Kritik der Elexiere der Wissenschaft 
zielt. Folgerichtig reflektiere ich am Schluss dieses Exkurses auch schon die mir wich-
tigen Verknüpfungen von Philosophieren und Politisieren. 

Das darauf folgende Kapitel ist dort, wo eine Zusammenfassung nicht möglich ist, der 
Versuch einiger philosophischer Schlussfolgerungen. Meine erkenntnisleitende Frage 
lautet ja, ob die Ideen der radikalen Französischen Aufklärung, ihr vergessenes Erbe, 
wie Phillip Blom meint, für uns in unserer Gegenwart, die durch immer höher sich auf-
türmende Problemwolken gekennzeichnet ist, nur noch ein hell flackerndes Irrlicht ist, 
oder aber ob mit einer gegenwärtigen Entgrenzung der Diskurse (…) die philosophi-
schen Konzepte der Aufklärung zu Wiedergängern (werden), deren Gespenster zu-
nehmend die zeitgenössischen Debatten unsicher machen. Es geht  darum, ob wir es 
hier, angesichts drängender Herausforderungen im Zeichen multipler Krisenprozesse, 
auf die wir nach tragfähigen Antworten suchen, mit mehr zu tun haben, als mit jenem 
philosophischen Gespensterschiff, von dem Blom im Prolog zu seiner Untersuchung 
spricht. Wenn man hier nach Antworten sucht, kann man sich nicht mit dem Philoso-
phieren begnügen - und schon da lässt sich mein gezielt selektiver, also eklektizisti-
scher Durchgang durch die Philosophie im Anschluss an die radikale Französische 
Aufklärung nicht auf wenigen Seiten zusammenfassen. Man wird darüber hinaus auch 
Politisieren müssen. Das tue ich zwar vorrangig in anderen Veröffentlichungen, aber 
auch in diesem Buch weiche ich politischen Fragen der Zeit nicht aus. 

Zunächst komme ich in diesem ersten Schlusskapitel philosophisch auf die Frage 
nach unserer Willens- und Entscheidungsfreiheit zurück.39 Sie war für die radikalen 
Französischen Aufklärer zentral, und Diderot stand hier mit ihrer unbedingten Behaup-
tung gegen Mitstreiter wie d’Holbach oder Helvetius ziemlich allein – und zugleich in 
einer langen philosophischen Tradition, die auf Epikur und Lukrez zurückweist.40 Ge-
genwärtig wird diese Streitfrage, zu der für Schopenhauer und Nietzsche der Primat 
des Willens unzweifelhaft gewesen ist, vor dem Hintergrund neuerer neurologischer 

                                                           
39 Wichtige Anregungen für diese Zuspitzung verdanke ich einem intensiven Gedankenaus-
tausch mit Karl Georg Zinn. Für die in dem Kapitel entfaltete Argumentation trage ich als Autor 
selbstverständlich die alleinige Verantwortung. 
40  Siehe in diesem Zusammenhang die großartige Neuübersetzung und Kommentierung des 
hochpoetischen und philosophischen Textes De rerum natura des Titus Lukretius Carus von 
Klaus Binder (2014). In seinen Kommentaren wie auch in der angehängten Chronik zu Vorge-
schichte wie Nachwirklungen des Lehrgedichts von Lukrez wird deutlich, wie ausdrücklich sich 
Diderot, und vor ihm schon etliche andere große Denker seit der Renaissance, wie zum Bei-
spiel Michel de Montaigne, auf Grundüberlegungen der Epikureischen Philosophie bezogen 
haben. 
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Forschungsergebnisse wieder aufgeworfen. Ich greife diese Debatte auf. Indem ich 
hierzu die Überlegungen von Diderot bis zu Arendt nochmals  aufeinander beziehe, 
versuche ich, von der Philosophie her zu einem nüchternen Urteil im Hinblick auf die 
politischen Möglichkeitsräume zu gelangen, die heute vor uns liegen. Dazu muss ich 
allerdings wiederum einige politische Überlegungen streifen, die sonst nicht im Zent-
rum dieses Buches stehen. 

Es folgt ein zweites Schlusskapitel, in dem ich, vor allem von dieser zuvor sehr syste-
matisch betriebenen Vergewisserung von wirklich großem philosophischem, wie auch 
politischem, Denken ausgehend, meine eigene mehr wissenschaftliche als philosophi-
sche Sozialisation im Rahmen des Denkens eines westlichen Marxismus neu, und nun 
stärker philosophisch reflektiere - und zugleich einen kritischen Blick auf die Sys-
temtheorie werfe, die dieses Denken nach den ‚wilden 1970er Jahren‘ in Deutschland 
einigermaßen erfolgreich beerbt hat. Vor dem Hintergrund meiner Auseinanderset-
zung mit dem Werk Arendts reflektiere ich hier also, philosophisch neu fundiert, meine 
frühe Marxrezeption; und daran anschließend setze ich mich mit der Luhmannschen 
Systemtheorie auseinander, die im Deutschland der 1980er Jahre der vorausgegan-
gene Marxrenaissance mit bemerkenswertem Erfolg begegnet ist. Dabei lässt es sich 
nicht nur nicht vermeiden, sondern es ist gewollt, dass ich von philosophischen Aus-
gangsfragen ausgehend, etwa denen nach unseren Wissensmöglichkeiten und unse-
rer Handlungsfreiheit, auch zu politischen Fragen nach Herausforderungen und Mög-
lichkeitsräumen in unserer heutigen Zeit gelange. Ich führe so zugleich noch einmal 
vor Augen, was mir bereits im Zusammenhang meiner Erörterungen zu Diderot und 
Arendt wichtig gewesen ist. Beide waren als philosophische Denker*in, Wissenschaft-
ler*in und Künstler zugleich Intellektuelle, die in das politische Geschehen ihrer Zeit 
einzugreifen bemüht gewesen sind. Insofern kann man von ihnen Lernen, was Wolf in 
seiner Radikalen Philosophie zu unserer Zeit systematisch herausgearbeitet hat: ein 
angemessenes kritisches Verständnis des heutigen Politikbetriebs als Voraussetzung 
eines aktiv eingreifenden (Zusammen)Handelns der ArbeitsbürgerInnen unserer ‚fort-
geschrittenen‘ westlichen Gesellschaften kann ohne die Brückenfunktion der Radika-
len Philosophie nicht auskommen. 

Zu der von mir in diesem Buch aufgeworfenen Frage sehe ich im Ergebnis meiner auf 
diesem Wege entfalteten Argumentation im Sinne der These von Wolf beantwortet: 
Das Denken der radikalen Französischen Aufklärung, das am Beginn unseres demo-
kratischen Projekts der Moderne steht, erweist sich als hoch aktuell, und ich hoffe mit 
diesem Buch dazu beizutragen, mit den wiedergängerischen Gespenstern ihres Den-
kens die aktuellen Debatten neu bereichern zu können. Ich hätte mein Buch damit be-
enden können. Doch ist mir daran gelegen, die Erfahrungen, die ich bei meiner Ausei-
nandersetzung mit dem philosophischen Diskurs der Moderne machen konnte, noch 
auf einer anderen Ebene zu reflektieren. Ich füge deshalb noch einen Essay an, der 
ursprünglich für eine andere Veröffentlichung gedacht war. Darin stelle ich unter Be-
zugnahme auf die in den Kapiteln dieses Buches zuvor behandelten DenkerInnen ei-
nige Überlegungen dazu an, welche Bedeutung solches Philosophieren für mich heute 
hat. Die wichtigste Erkenntnis ist da wohl: die Freude am Wiederentdecken der Philo-
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sophie, an der Unbedingtheit des Denkens und Hannah Arendts Denken ohne Gelän-
der kann in Zeiten, für die man wieder einmal sagen muss, dass sie ‚finstere Zeiten‘ 
sind, durchaus persönlich befreiende Wirkungen entfalten. Man bleibt in seinen inne-
ren Dialogen leichter mit sich im Reinen, und man stärkt zugleich seine eigene Hand-
lungsfähigkeit. Und die ist wichtig, wenn man erkannt hat, dass die Selbstbescheidung 
in der Rolle des sozialwissenschaftlichen Beobachters der Zeitläufte ebenso wenig 
genügt, wie die des dem Getriebe der Welt entrückten Philosophen. Oder in den, 
manchen heute etwas pathetisch klingenden Worten, die Denis Diderot 1781 in einem 
Brief an Melchior Grimm gewählt hat – also zu Zeiten, in denen der Kampf um unser 
demokratisches Projekt der Moderne begann: 

Zuerst leben und dann philosophieren, sagt das Volk. Aber derjenige, der 
sich in den Mantel des Sokrates gehüllt hat und die Wahrheit und Tugend 
mehr als sein Leben liebt, der wird sagen: Zuerst philosophieren, und dann 
leben – wenn man kann (Diderot 1984, 268).   

Es gibt kein richtiges Leben im Falschen, hat Adorno gesagt. Ich denke dagegen, es 
gilt immer wieder, mit dem richtigen Leben zu beginnen, sich also als Intellektueller in 
unseren derzeit wieder zunehmend ‚finsteren Zeiten‘ nützlich zu machen in den Kämp-
fen um eine Besserung der Verhältnisse. Wenn man sich aber als Sozialwissenschaft-
ler und Bürger auch politisch einmischen will, dann kommt man nicht umhin, sich der 
Brückenfunktion der Philosophie‘ von der Wolf spricht, im Hinblick auf wissenschaftlich 
nie hinreichend zu klärende gesellschaftspolitische Fragen zu vergewissern und sich 
entsprechend mit dem philosophischen Denken der Zeit auseinanderzusetzen.  
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2. Denis Diderot und das vergessene Erbe der Aufklärung. Die ra-
dikale Aufklärung als Inspiration und Warnung angesichts der 
Träume der westlichen Zivilisation 

In den beiden Büchern, in denen ich nach den Chancen für politische Subjektivie-
rungsprozesse auf dem Weg zu einem reifen zivilisatorischen Modell unter den heuti-
gen Bedingungen multipler Krisenprozesse frage (Martens 2013a uns 2014a) und 
dann, zwei Jahre später die drohenden Konsequenzen postdemokratischer Entwick-
lungen hin zu auch postfeudalen Entwicklungen im politischen Prozess der Gesell-
schaft diskutiere (Martens 2016a), findet sich neben einem politischen Schlusskapitel, 
jeweils ein weiteres abschließendes Kapitel mit eher philosophischen Schwerpunkt-
setzungen. Es ist – nach vorausgegangenen intensiven Auseinandersetzungen vor 
allem mit Helmuth Plessner, Hannah Arendt, Jaques Rancière und Michel Foucault41 - 
ein Parforcetritt durch das philosophische Denken der Moderne seit der Renaissance, 
vor allem aber der französischen und europäischen Aufklärung. Notwendigerweise ist 
dieser knappe Überblick hoch selektiv. Denjenigen, die diese Kapitel lesen, mag auf-
fallen, dass ich hier im Rückbezug auf die Anfänge der europäischen Aufklärung ei-
nem Denker einen bevorzugten Platz einräume, auf den ich zuvor nirgends systema-
tisch zu sprechen gekommen bin und der im Übrigen im philosophischen Diskurs der 
Moderne bis weit über das 19. Jahrhundert hinaus wenig beachtet und eher als Literat 
angesehen wurde denn als Philosoph und Wissenschaftler. Dies ist Denis Diderot. 

Sein philosophisches Werk ist in Deutschland erst seit den 1950er Jahren systemati-
scher zur Kenntnis genommen worden – zunächst über die Herausgabe ausgewählter 
Schriften in der DDR (Diderot 1961 und 1967), verbunden mit ihrer Einordnung in den 
dort herrschenden Kanon dialektisch-materialistischen Denkens42, dann, unter ande-
rem verknüpft mit dem zweihundertsten Jahrestag seines Todes, mit Nachdrucken der 
Veröffentlichungen aus der DDR sowie einer zunehmenden Zahl von Texten, sei es zu 
geisteswissenschaftlichen Spezialaspekten, literarischen Auseinandersetzungen oder 
Biographien.43 Zuletzt hat dann Phillip Blom, nach einer ersten Veröffentlichung schon 
2005, Diderot als den herausragenden Kopf der Philosophenfraktion der französischen 
Aufklärung in seinem Buch über das vergessene Erbe der Aufklärung ins Zentrum der 

                                                           
41 Bezüge auf mir wichtige Denker in Marxscher Tradition (v.a. Ernst Bloch, Joachim Schuma-
cher  Oskar Negt und Frieder O. Wolf) spielen in beiden Büchern (Martens 2014a und 2016a) 
gleichermaßen eine wichtige Rolle; aber das Marxsche Denken habe ich erst später und an 
anderer Stelle systematischer  diskutiert. Siehe dazu in diesem Band die Kapitel 3 und 7. 
42 Siehe etwa die Einträge zu Diderot bei Klaus/Buhr (1969) oder die Ausführungen in dem 
vom Kollektiv für Literaturgeschichte (1970) herausgegebenen Band zur Literatur der Aufklä-
rung. 
43 Siehe dazu die Arbeiten von Groth (1984), Enzensberger (1994), Schmitt 1997, oder die 
Biographien von Lepape (1991/94) und Borek (2000). Lepape verweist allerdings darauf, dass 
das internationale Verzeichnis von Schriften, die sich mit Diderot beschäftigen, im Jahr 1988 
5.777 Titel umfasst, von denen allein 2000 in den Jahren 1976-1986 erschienen sind. 
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Debatten des Kreises um den Baron d’ Holbach gerückt.44 Sein Buch ist eine Aufforde-
rung zur Rückbesinnung auf die radikalen Wurzeln der europäischen Aufklärung, die 
angesichts der gegenwärtigen Europa-Krise  besonders nahe liegen könnte. Die revo-
lutionären Debatten im Salon des Baron d’Holbach hätten, so seine Argumentation, 
auf weit mehr als auf eine bloße politische Revolution gezielt. Der Umsturz, der hier - 
durch ein konsequentes materialistisches philosophisches Denken – vorbereitet wur-
de, zielte auf die Fundamente des abendländischen Denkens (Blom 2010,13), und der 
Krieg, in dem (die radikalen Aufklärer) kämpften, tobt noch immer, ein Krieg um die 
Träume unserer Zivilisation, die so viel großzügiger, luizider, humaner sein könnte, als 
sie es heute ist (a. a. O. 25). 

Schließlich hat Alexander Becker 2013 aus Anlass des dreihundertsten Geburtstages 
Diderots eine Auswahl seiner philosophischen Schriften herausgegeben; und Werner 
Raupp hat aus gleichem Anlass seiner Auswahl von 100 Gedanken. Ein Mosaik einen 
Streifzug durch Leben und Werk Diderots als eines der brilliantesten Köpfe der euro-
päischen Aufklärung, wenn nicht sogar der abendländischen Geistesgeschichte (Klap-
pentext) vorangestellt. Verknüpft mit einem umfänglichen und höchst anregenden 
Nachwort über Diderot und das Experiment des Naturalismus geht es in der Auswahl, 
die Becker vorstellt, vor allem um diese grundlegenden philosophischen Überlegungen 
Diderots und weniger um Texte, in denen er sich als Aufklärer dezidiert kritisch zur 
spätfeudalen Gesellschaft seiner Zeit äußert – und auch schon zu der an ihrem Hori-
zont bereits heraufziehenden geldhörigen bürgerlichen Gesellschaft. 

Für mich war Diderot seit dem Buch von Hans Magnus Enzensberger als herausra-
gender europäischer Aufklärer eine Gestalt bleibenden Interesses; es gab aber vor 
dem Ende meiner Berufsbiographie kaum Gelegenheit zu einer systematischeren 
Auseinandersetzung mit diesem Autor. Danach, und nach Abschluss einiger anderer 
Arbeiten, die mir als mein bescheidener Beitrag zu (arbeits)politischen Auseinander-
setzungen unserer Zeit wichtiger waren, wollte ich dann aber drei Jahre nach dem En-
de meiner Erwerbsbiographie die Chance ergreifen, einige Ergebnisse meiner in den 
letzten 20 Jahren widerholten und zunehmend systematischen Auseinandersetzung 
mit diesem herausragenden Autor zu bündeln. Ich nahm mir also die Zeit für einen 
systematischen Rückblick auf philosophische Reflexionen der frühen radikalen franzö-
sischen und europäischen Aufklärung. 

2.1. Denis Diderot und das vergessene Erbe der Aufklärung – einleitende Be-
merkungen 

Denis Diderot ist zweifellos eine der großen Persönlichkeiten der französischen und 
europäischen Aufklärung. Allerdings galt der Kopf der Philosophenfraktion im 19. 
Jahrhundert eher als Literat denn als Philosoph. Auch sind uns die Namen von Volta-
ire (Francois-Marie Arouet) und Jean-Jacques Rousseau – nicht nur im Rahmen des 

                                                           
44 An einer Stelle spricht er davon, eine Geschichte um Diderot, Holbach und Rousseau ge-
schrieben zu haben (Blom 2010, 375). 
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gängigen Schulbuchwissens – immer noch sehr viel mehr als die derjenigen Denker 
geläufig, die die Französische Revolution gedanklich vorbereitet haben.45  Philipp 
Blom spricht in seinem Buch Böse Philosophen über den Salon des Baron d’ Holbach 
völlig zu Recht vom vergessenen Erbe der Aufklärung. Andererseits haben Autoren 
wie Umberto Eco oder Hans Magnus Enzensberger schon früh große Stücke auf den 
Freigeist Diderot gehalten. Enzensberger hat ihn seit Jahrzehnten übersetzt, bearbei-
tet und immer wieder neu erfunden. Für ihn ist  

die Figur des Intellektuellen an einem konkreten Ort entstanden: bei ‚Mon-
sieur Denis Diderot, Rue Taranne, Paris‘, jedoch nicht, um sich hier hinter 
Büchern vor der Welt zu verstecken: ‚Es machte ihm kein Vergnügen, in der 
Isolation zu arbeiten; er suchte Leute seinesgleichen, so viele er finden 
konnte, um gemeinsame Projekte herum zu organisieren. Er hat also nicht 
nur die Figur des Intellektuellen erschaffen, sondern auch eine frühe Form 
ihrer Vergesellschaftung (zitiert nach Borek 2000, 137f). 

Über Enzensberger bin ich seinerzeit erstmals auf Diderot aufmerksam geworden. 
Aber ich hatte zu dieser Zeit, sozusagen auf dem Höhepunkt meiner Erwerbsbiogra-
phie als empirischer Arbeitsforscher, kaum Spielräume, meinem rasch geweckten In-
teresse ernsthaft nachzugehen. Zudem schien mir die deutschsprachige Literatur 
überschaubar.46 Hinzu kam, dass meine Schulbildung, insofern durchaus noch ge-
prägt von der deutschen Geschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts, weit davon ent-
fernt war, mich auch nur ansatzweise mit französischer Kultur oder Sprache vertraut 
zu machen. 

Erst gegen Ende meiner Berufsbiographie wurde Diderot so wirklich ein Thema. Ich 
gewann größere zeitliche Spielräume. Dann musste sich mein jüngerer Sohn im 
Deutschunterricht mit dem Stück Der Freigeist von Éric Emmanuel Schmitt auseinan-
dersetzen47, und dies war für mich ein willkommener Anlass – nicht nur weil ich mei-

                                                           
45 Friedrich Nietzsche (1874/1977, 38) etwa führt in seinem Aufsatz über Schopenhauer als 
Erzieher als Gegenpol zum philosophische Denken Schopenhauers (Der Schopenhauersche 
Mensch nimmt das freiwillige Leiden der Wahrhaftigkeit auf sich und das führt zur völligen 
Umwälzung und Umkehrung seines Wesens und damit zum eigentlichen Sinn des Lebens) 
Rousseau an, von dem die Kraft ausgegangen (sei), welche zu ungestümen Revolutionen 
drängte (…zu ) sozialistischen Erzitterungen und Erdbeben (a. a. O. 36). – und en passant 
wird in diesem Satz die Französische Revolution auch gleich den sozialistischen Erzitterungen 
und Erdbeben zugeordnet, die zu Nietzsches Zeit ja gerade erst zur Wirklichkeit drängen. 
46 Die bündige, aber informative Biographie von Johanna Borek erschien, anders die umfängli-
che Arbeit von Pierre Lepape. die im gleichen Jahr wie das Buch von Enzensberger heraus-
kam, erst sechs Jahre später; aber ich musste mich damals auf Gelegenheitslektüre zu den 
mich interessierenden literarischen und philosophischen Themen beschränken und habe  
auch deshalb – ein weiterer Grund war sicherlich, dass eine einfache Recherche über das 
Internet noch nicht möglich war - seinerzeit nicht systematisch nach weiteren Veröffentlichun-
gen gesucht. 
47 Und dies in der zutiefst unbefriedigenden Art, die mir, jedenfalls in Teilen geläufig war. Aller-
dings hatte ich selbst zuletzt in der Oberstufe einen Deutschlehrer, der mein Interesse an Lite-
ratur wecken konnte, weil ich über ihn immerhin auf ideengeschichtliche Zusammenhänge und 
Entwicklungen aufmerksam wurde und nicht bei der langweilenden Frage hängen blieb, was 
der Autor mir sagen wolle. Ohne meinen Deutschlehrer, Herrn Ohland, hätte ich jedenfalls 
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nem Sohn Literatur näher bringen wollte. Ich sah mich nun zur Lektüre mehrerer Bio-
graphien und weiterer Sekundärliteratur veranlasst, die dann nach dem Ende meiner 
Berufsbiographie den Impuls zu ausgiebigerer Lektüre von Primärtexten gegeben hat, 
insbesondere der philosophischen sowie einiger literarischer Texte.48 Das Erscheinen 
des zweiten Buches von Blom und dann die Herausgabe und lesenswerte Kommentie-
rung ausgewählter philosophischer Texte durch Becker fügten sich exzellent in dieses 
Arbeitsprogramm ein. Während Lepape seine überzeugende Darlegung der wissen-
schaftlichen, philosophischen und literarischen Leistungen Diderots immer wieder ein-
drucksvoll mit dem Versuch verknüpft, ihn als historische Person ihn seiner Zeit le-
bendig vor seinen LeserInnen Gestalt gewinnen zu lassen, zielt Blom vor allem darauf 
ab, das philosophische und politische Denken Diderots im Kontext der Debatten der 
Philosophenfraktion der französischen und europäischen Aufklärung als deren ver-
gessenes Erbe vor Augen zu führen. Einig sind sich beide in der ungebrochenen ho-
hen Aktualität seines Denkens. 

Johanna Borek zitiert am Schluss ihrer Biographie aus einem fiktiven Interview mit 
Diderot, das Umberto Eco für den Italienischen Rundfunk produziert hat, die folgende 
Passage, die in eine Selbstbeschreibung mündet. Sie bezieht sich zunächst auf die 
Herausgabe der Enzyklopädie, der Diderot mehr als 20 Jahre seines Arbeitslebens 
gewidmet hatte, und die unter anderem nur deshalb möglich war, weil er von manchen 
der Mächtigen seiner Zeit - wie Chretien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, 
dem Direktor der obersten Zensurbehörde49, oder der Marquise de Pompadour, der 
Mätresse Ludwigs des XV - inoffiziell, bisweilen sogar offen, unterstützt wurde. Auf die 
Frage nach seinen Unterstützern unter den Mächtigen (Waren sie alle blöd, oder wa-
ren sie heimliche Aufklärer?) lässt Eco Diderot erwidern: 

                                                                                                                                                                                        
kaum später die neueren deutschen Literaturwissenschaften studiert. Von meinem Sohn wur-
de nun ein Vergleich der literarischen Figur Diderot aus dem Theaterstück von Schmitt mit der 
Figur Natahns des Weisen unter moralischen Gesichtspunkten gefordert. Schmitt (1997) 
zeichnet heute diesen Diderot als atheistischen Freigeist, den seine Frau in einer nicht gerade 
glücklichen Ehe so mancher Liason verdächtigt. Lessing schreibt den Nathan Mitte des 18. 
Jahrhunderts um seinen Deismus, also die Forderung der Gleichberechtigung aller Religionen, 
dem unaufgeklärten Spätabsolutismus entgegenzuhalten. Der historische Diderot, auf den 
sich Schmitt bezieht, und den Lessing selbstverständlich auch aus Texten kannte und schätz-
te, war hingegen als philosophischer Materialist, für einen Deutschlehrer mit vorausgegange-
nem Theologiestudium kein Thema. Die literarische Figur des Theaterstücks wurde ohne nä-
here Kenntnisname der historischen Figur behandelt und hatte im geforderten Vergleich 
schlecht wegzukommen. 
48 Neben den zwei von Theodor Lücke (1961) herausgegebenen Bänden, bzw.- deren Nach-
drucken (1984 a u. b) , möchte ich hier noch auf den Aufsatz von Roland Desnè (1963) im 
Anhang zu der von Tankred Dorst übersetzten und für die Bühne bearbeiteten Fassung von 
Rameaus Neffe verweisen; unter den literarischen Arbeiten die Romane Die Nonne und 
Jaques der Fatalist und eben Rameaus Neffe erwähnen. 
49 Maleherbes war als Sohn einer adligen Juristenfamilie Staatsmann, Minister und später Ver-
teidiger Ludwig des XVI. Er endete ein Jahr nach ihm auf dem Schafott. Sein Vater war von 
1750 bis 1768 Kanzler von Frankreich und hatte seinen Sohn zu dieser Zeit mit der Kontrolle 
der Presse betraut. 
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Weder das eine noch das andere. Sie waren Männer und Frauen ihrer Zeit, 
sie lebten in den Widersprüchen einer spätfeudalen Gesellschaft, die sich 
zu industrialisieren begann. Ich hatte eine Aufgabe, und vielleicht war das 
mein einzigstes Verdienst: Diese Widersprüche tanzen zu lassen und auf 
ihnen zu tanzen und sie auszunutzen. Die Wege der Freiheit sind unend-
lich. 

Und auf die weitere Frage: Demnach waren sie, der schlimme Zerstörer, ein Mann der 
Macht? lässt er Diderot sagen: 

Ein Werktätiger der Kulturindustrie. Ich lebte innerhalb der Macht, denn 
draußen zu bleiben hätte nur dazu gedient, mein schlechtes Gewissen zu 
besänftigen. Wenn sie mir ein Verdienst zusprechen wollen: Vielleicht war 
ich der erste Intellektuelle, der die neue Machtstruktur begriffen hatte, mit 
der es von nun an jeder Intellektuelle zu tun haben sollte (Borek 2000, 138, 
Hervorhebung im Original). 

Wir treffen also auf eine prägende Figur der Aufklärung, auf einen, der alles Wissen 
seiner Zeit mit seiner Enzyklopädie allen zugänglich machen wollte und der viel Lese-
stoff für die Nachwelt geschrieben (oft bewusst erst posthum veröffentlicht) und hinter-
lassen hat. Und ganz nebenbei – die Formulierung, die Verhältnisse zum Tanzen zu 
bringen auf die Eco anspielt, ist eine, die sich bei Karl Marx findet, einem ähnlich her-
ausragenden Intellektuellen des folgenden Jahrhunderts, dessen Denken geschichts-
mächtig geworden ist, der allerdings, anders als Diderot, in seinem späteren 19. Jahr-
hundert ein Stück weit der schon ziemlich festgefügten Wissenschaftsgläubigkeit sei-
ner Zeit erlegen ist. Borek zitiert dagegen eine Selbstbeschreibung Diderots, in der er 
als Solitär, erscheint, der zum Denken ein erotisches Verhältnis hat, der auf jede Idee 
sich einlässt, keine jedoch in seinen Besitz nimmt und ausschließlich für sich selbst 
beansprucht (Borek 2000,138f). Diderots Worte, die sie dazu anführt, sind der einlei-
tende Absatz zu Rameaus Neffe. Sie lauten: 

Ob schönes, ob garstiges Wetter – ich bin’s gewohnt, gegen fünf Uhr 
abends im Palais-Royal spazierenzugehen. Stets allein, in Gedanken ver-
sunken, sieht man mich auf der Bank von Argeson. Hier unterhalte ich mich 
mit mir selbst: über Politik, Liebe, Geschmack oder Philosophie. Ich über-
lasse meinen Geist seiner ganzen Leichtfertigkeit; er mag der erstbesten 
Idee, die sich einstellt, sei sie klug oder närrisch, folgen, wie unsere locke-
ren Jünglinge in der Alleé de Foy einer Kurtisane mit kesser Mine, lachen-
dem Gesicht, lockenden Blicken und stupsiger Nase nachsteigen, diese 
wieder verlassen, um einer anderen zu folgen, mit jeder anbändeln und an 
keine sich binden. Meine Gedanken sind meine Dirnen (Borek 2000, 139). 

Dass bei Diderot von einem alles immer wieder aus neuen Blickwinkeln infrage stel-
lendem Sucher, auch von einer gewissen Widersprüchlichkeit, Geschwätzigkeit, wenn 
nicht gar Beliebigkeit gesprochen werden müsse, war später einer der gegen ihn er-
hobenen Vorwürfe. Aber ich denke, hier wird ein sokratisches, also ein zutiefst philo-
sophisches Verständnis des Denkens sichtbar. Darauf will ich später zurückzukom-
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men, wenn ich ihn als Philosophen, Wissenschaftler und Intellektuellen näher betrach-
te. 

2.2. Biographisches: ein kurzer Abriss  

Mit seinem unbedingten philosophischen Denken sind wir rasch bei dem Diderot aus 
Schmitt‘s Stück (Schmitt 1997, 76f) Aber ich möchte, ehe ich mich inhaltlich näher mit 
dem Denken Diderots auseinandersetze, wenigstens einen knappen Überblick über 
die Biographie geben, vor deren Hintergrund Schmitt seine Figur des Diderot litera-
risch gestaltet. Dazu also einige knappe Stichworte: 

 Geboren wird er am 5.10. 1713 als zweites Kind eines wohlhabenden und hoch 
angesehenen Messerschmieds in Langres (Champagne). 

 Er besucht dort als Kind ein Jesuitenkolleg (1723-28). Seine Lehrer erkennen ihn 
als einen Hochbegabten. Er wird gefördert und will in den Jesuitenorden eintreten; 

 Von 1728-31 besucht er ein jesuitisches Kolleg in Paris; danach studiert er an der 
Sorbonne, erwirbt dort 1732 den Titel eines Magister der Künste50 und schließt drei 
Jahre später ein Studium der Theologie und Philosophie mit dem Baccalauréat ab. 

 Er arbeitet danach ein Jahr lang auf Veranlassung des Vaters als Anwaltsgehilfe, 
und erklärt dann, weiter lernen und als freier Schriftsteller arbeiten zu wollen, wo-
raufhin der Vater ihm alle Zuschüsse streicht (Bassenge, 1968,VIIf). 

 Zwischen 1737 und 1741 macht er Gelegenheitsarbeiten. Es gibt erste Veröffentli-
chungen von Artikeln und Übersetzungen (darunter Temple Staynans ‚Geschichte 
Griechenlands‘). Im Grunde allerdings ist diese Phase seines Lebens für seine Bi-
ographen ein weißer Fleck (Lepape 1994, 27). 

 1742 ist das Jahr einer erste Begegnung mit Jean Jaques Rousseau, mit dem er 
15 Jahre lang eng befreundet bleibt; Lepape (a.a.O.,63) spricht von einer Art ‚Phi-
losophen-Ehe, aus der heraus sie versuchten, eine immobile Gesellschaft ins 
Wanken zu bringen. 1757 kommt es zum Zerwürfnis, zur tödlichen Verfeindung (a. 
a. O, 63) zwischen beiden – im Kern entlang der für Rousseau seit der Preisfrage 
der Akademie zu Dijon aufgeworfenen, und im Tonfall eines Propheten der neuen 
Religion negativ beantworteten Frage, ob der Fortschritt der Wissenschaften und 
Künste zum Verderb oder zur Veredelung der Sitten beigetragen habe (vgl. Lepape 
94ff). Es ging darum, ob es die eine einzige Wahrheit eines Gefühls gebe, das sich 
gänzlich transparent machen will (so Rousseau), oder ob nicht der Verzicht auf un-
bedingte Wahrheiten geboten sei, die Anerkenntnis der Ambivalenz des Ichs, auch 
der Verzicht auf eindeutige moralische Urteile (Diderot). Weiter war damit die Fra-
ge aufgeworfen, ob man den Rückbezug auf den natürlichen Menschen (den edlen 
Wilden Rousseaus) fordern solle, oder ob ein kritischer Blick auf die Ambivalenzen 
und Chancen einer neuen Zeit gefordert sei. Wie die Biographie Lepapes und die 
Arbeit von Blom (2010, 151- 174) zeigen, handelt es sich aber auch um ein persön-

                                                           
50 Bassenge (1968,XXVIIII) schreibt - unter Verweis auf zwei kurze Passagen in Dorval und 
ich ,dem Programm zu seinem Theaterstück Der natürliche Sohn, veröffentlicht 1757, und in 
Das Paradox über den Schauspieler ,geschrieben 1770-73, – Diderot habe in seiner Jugend 
zwischen der Sorbonne und der Comédie-Francaise geschwankt. Vgl. auch Borek (2000, 25), 
die Diderots Tochter mit folgender Erwiderung Diderots auf die Frage, was er denn werden 
wolle, zitiert: Offengestanden gar nichts. Meine Liebe gehört den Büchern; mit ihnen bin ich 
vollkommen glücklich und zufrieden, mehr brauche ich nicht. 
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liches Zerwürfnis zwischen zwei sehr unterschiedlichen Menschen: hier Diderot als 
geselliger, im Dialog auflebender Intellektueller, dort Rousseau als in sich gekehr-
ter im Umgang mit allen Anderen schwieriger Einzelgänger.51 

 1743 versucht Diderot vergeblich, die Einwilligung des Vaters zu seiner Ehe mit der 
Weißnäherin Anne-Toinette Champion zu erlangen, in der Hoffnung so auch eine 
Rente von dem vermögenden Vater zu bekommen. Der Vater ist gegen die Ehe 
und lässt seinen Sohn im Kloster einsperren, Diderot entflieht von dort. Nach sei-
ner Flucht aus Langres kehrt er nach Paris zurück und heiratet als dreißigjähriger 
heimlich.52 

 1745 veröffentlicht Diderot in Amsterdam ohne Nennung von Autor und Übersetzer 
Shaftesburys Inquiry concerning Virtue and Merit. Angesichts des Erfolgs dieser 
Übersetzung wird ihm auch die des dreibändigen Medical Dictionary angetragen 
(zwischen 1743-46 in London erschienen). 

 1746 schließt er gemeinsam mit dem Mathematiker Jean le Rond d’Alembert53 mit 
dem Pariser Buchhändler Le Breton den Vertrag über die Übersetzung der Cyc-
lopaedia, or an Universal Dictionary of Arts and Sciences ab.1747 werden sie auch 
zu Mitherausgebern dieses Buches. Hier liegen die Anfänge der Arbeit am Enzyk-
lopädieprojekt (als einem Projekt mehrerer Buchhändler-Verleger und etlicher Intel-
lektueller). 

 Ende 1747 oder Anfang 1748 erreicht Diderot in einem Gespräch mit d’Aguesseau, 
dem Kanzler Ludwig des XV, als maßgeblicher Herausgeber der Enzyklopädie be-
stimmt zu werden (Lepape 1994, 75). Das Werk, ein wissenschaftliches wie auch 
politisches Unternehmen, das das Wissen der Zeit aus der Perspektive vieler spe-
zialisierter Gelehrter innovativ und kollektiv gegen die voraufklärerische Welt des 
Spätabsolutismus zusammenfassen soll, wird die folgenden 15 bis 20 Jahre im 
Zentrum seiner Arbeiten stehen. Weiter arbeitet er Ende der 1740er Jahre an meh-
reren Übersetzungen.54 und veröffentlicht verschiedene Schriften, die insbesonde-
re das Missfallen der Kirche auf sich ziehen. 

                                                           
51 Aus einem, Brief an David Hume, der  Rousseau 1766 nach London mitgenommen hatte 
und mit dem der sich dann auch überwarf (Blom 2010,279-292) – wird diese Seite des Zer-
würfnisses ersichtlich. Diderot schreibt: Wie stehen sie mit Jean-Jaques? Man hört, er wolle 
Sie verlassen, um in London den Druck seiner Memoiren zu besorgen. Ist dieses Werk kurz, 
so wird es schlecht sein. Je mehr Bände es umfassen wird, desto besser. Ich fürchte den Au-
genblick, da ein Mann, der es so sehr liebt, Lärm um sich zu verbreiten, der so wenig Rück-
sicht kennt, der so eng mit einer Unmenge von Leuten verbunden war, ein solches Werk ver-
öffentlicht -, vor allem bei seiner Kunst, mit Schmutz um sich zu werfen, Dinge zu verschleiern, 
zu entstellen und Verdächtigungen auszustreuen, mehr noch indem er lobt als indem er tadelt. 
Stimmen Sie nicht mit mir überein, mein lieber Philosoph, dass es gerade unter solchen Um-
ständen unendlich beruhigend ist, wenn man einen ungetreuen Freund nur zum Zeugen 
rechtmäßiger Handlungen und ehrbarer Reden hat werden lassen (Diderot 1984, 263). 
52 Bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres des Sohnes war eine solche Zustimmung des Va-
ters zwingend gefordert. 
53 D’Alembert, illegitimer Sohn eines Adligen, wurde bereits im Alter von 23 Jahren Mitglied der 
französischen Akademie der Wissenschaften und galt als einer der größten Mathematiker sei-
ner Zeit. 
54 Im Grunde, so schreibt Lepape zu der ersten dieser Übersetzungen, benutzte er Shaftesbu-
rys Text, zerlegte ihn, entlehnte Passagen und wertete ihn aus; aber zugleich gab er ihm Ge-
sicht, Richtung und Stoßkraft (Lepape 1994, 46). So ist die ‚Übersetzung‘ das erste eigen-
ständige Werk Diderots (Lepape 1994,49), die erste Zusammenfassung seiner Philosophie 
und Moralauffassung, ein deistisches Buch, in dem die Religion ganz rasch vom Feld der Un-
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 1749 wird Diderot am 24. Juli wegen der Veröffentlichung eines philosophischen 
Textes, in dem nun auch atheistische Auffassungen zur Sprache kommen (Brief 
über die Blinden) mit unbefristetem Haftbefehl in die Festung Vincennes ver-
bracht.55 Weitere Schriften (Philosophische Gedanken, Indiskrete Kleinode56, Der 
Spazierweg des Skeptikers) werden ihm vorgehalten. Nach zunächst selbstbe-
wusster Zurückweisung aller Vorwürfe schwört er bereits am 13. August künftiges 
Wohlverhalten und wird am 3. November entlassen. Lepape (1994, 9ff) hebt her-
vor, dass Diderot, bis dahin aus Sicht der Pariser Polizei und Justiz immer noch 
zum Bodensatz der Literaturzirkel der Hauptstadt zuzurechnen gewesen und erst 
über diesen Vorgang als verfolgter Sokrates und Symbol des in Ketten gelegten 
Verstandes (a. a. O. 90) zu einer öffentlich bekannten Person, geworden sei. Der 
große Voltaire beglückwünscht ihn zu seiner Freilassung. 

 Nach der Entlassung erfolgt die Versöhnung mit dem Vater, der erst jetzt offiziell 
von Diderots Ehe erfährt und in dessen Wahrnehmung der Sohn erst jetzt - über 
seine (Mit)Herausgeberschaft der Enzyklopädie - einer ordentlichen Arbeit nach-
geht. Lepape erläutert, dass Diderot mit dieser Herausgeberschaft finanziell einem 
heutigen Professor gleichgestellt gewesen sein dürfte, spricht an anderer Stelle 
aber auch davon, dass er bis zur Anstellung durch Katharina die Große im Jahr 
1765 (s.u.) immer in sehr bescheidenen finanziellen Verhältnissen, aber auch sehr 
anspruchslos gelebt habe. 

 1749/50 Bekanntschaft, und sehr enge Freundschaft, mit dem aus Regensburg 
stammenden bürgerlichen Melchior Grimm, der ein Liebling der Fürstenhöfe ist und 
ab 1753 die Redaktion der Literarischen Korrespondenz betreibt57; weiter mit Ba-
ron Paul-Henri Thiry d’Holbach, einem reichen Adligen, der wie Diderot zu den ra-
dikalen Aufklärern zählt und dessen Gut und Pariser Wohnung zu Treffpunkten der 
avanciertesten französischen und ausländischen Intellektuellen werden.58 

                                                                                                                                                                                        
tersuchung verschwindet (Lepape 1994,51).Die alte Antinomie zwischen individuellem Genuss 
und Wohl des Ganzen sollten die Menschen laut Diderot (und nach Shaftesbury) nicht mit den 
Schemata des akademischen Verstandes oder der Scholastik lösen, sondern indem sie den 
inneren Gesetzen ihrer Persönlichkeit, ihrer tieferen Natur folgten: Denn ethische Werte ließen 
sich eher in der konkreten, vertrauten, lebendigen Erfahrung finden als in gelehrten Beweis-
führungen. (...) Den unendlichen Reichtum der Welt, ihre Widersprüche und Veränderungen 
erfasst man nicht allein mit der abstrakten Vernunft. Die Natur, bewegt, regellos und konfus, 
kann ihre tiefsten Geheimnisse nur einem Verstand offenbaren, der selbst begeistert und in-
spiriert ist (a.a.O.52). 
55 Die Schrift ist laut Lepape äußerer Anlass für Diderots Verhaftung. Die tieferen Gründe lie-
gen ihm zufolge in einem krisengeschüttelten Klima der Zeit, das den Graben zwischen dem 
Versailler König und Paris vertieft hatte (a.a.O. 87) Zu einem Briefwechsel über diesen Text 
zwischen Voltaire und Diderot vgl. Lücke (1984, Bd., 2, S. 598ff). 
56 Im Unterschied zu den beiden anderen eher philosophischen und der heiligen Kirche übel 
aufstoßenden Schriften handelt es sich hierbei um einen etwas pornographischer Roman, im 
Orient spielend, aber unverkennbar auf den französischen Königshof anspielend. 
57 Bei dieser Correspondance littéraire handelte es sich um zweimal monatlich an etwa 15 
ausgewählte Empfänger (europäische Königshäuser etwa in Preußen und Russland, und v. a. 
etliche hohe deutsche Fürstenhäuser) über den diplomatischen Weg verschickte Briefe. Da 
die Korrespondenz handgeschrieben war und somit nicht der Zensur unterlag, konnten darin 
neue Ideen in aller Schärfe zum Ausdruck gebracht werden, aber Rücksicht auf bestimmte 
soziale Hierarchien war natürlich zu nehmen. 
58 Borek (2000, 51f) spricht von Zentren einer ‚Coterie‘, einer Clique, die im Schutz von 
d’Holbachs Einfluß und seinen politischen Verbindungen ihre gewagten Gedanken in einer 
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 1752 werden die beiden ersten Bände der Enzyklopädie verboten; das Druckprivi-
leg wird aber nicht zurückgenommen. Dank Intervention von Madame Pompadour, 
von Malesherbes und einflussreichen Ministern kann die weitere Veröffentlichung 
mit sogenannter stillschweigender Erlaubnis erfolgen. 

 1753/54 Veröffentlichung der Gedanken zur Interpretation der Natur (Diderot 
1961/84, 415-471).in denen er unter anderem seine Lektüre von Buffons Naturge-
schichte (während der Festungshaft 1749) verarbeitet.59   

 Ab 1756 (laut Borek, Lepape nennt das Jahr 1759.) beginnt seine Mitarbeit an 
Grimms literarischer Korrespondenz. Diderot veröffentlicht erste Theaterstücke 
(Uraufführung von Der natürliche Sohn 1757).  

 1759 ist für Diderot ein krisenhaftes Jahr: Zunächst erfolgt der Widerruf der still-
schweigenden Erlaubnis für den Druck der Enzyklopädie, und damit entsteht für 
ihn eine durchaus nicht ungefährliche Lage. und das Projekt gerät in eine Krise. Es 
kommt zum Auseinanderbrechen der ‚Philosophenfraktion‘ (Zerwürfnis mit 
d’Alembert), ebenso zu einer Aufspaltung der Mitarbeiter an der Enzyklopädie in 
die Gruppe der Opposition seiner Majestät und die Gegner einer solchen vorneh-
men Zurückhaltung, Weiter stirbt in diesem Jahr sein Vater, in der Folge kommt es 
zu einem verschärften Zerwürfnis mit seinem Bruder, der Jesuitenpater geworden 
ist. Das erste Halbjahr 1759 ist so eine Zeit tiefster persönlicher Krise. 

 Diderot führt das Projekt der Enzyklopädie in den folgenden Jahren mit großer Zä-
higkeit weiter. Für die Bildbände wird das Druckprivileg genehmigt (noch 1759), die 
anderen Bände werden nach einer Abrede zwischen Malesherbes und den Verle-
gern in deren Eigenverantwortung weiter bearbeitet, was die Falle zur später offen-
kundig werdenden Selbstzensur öffnet.60 Diderot betreibt diese Arbeit mit einer re-
duzierten, z. T. weniger qualifizierten Zahl von Mitarbeitern weiter. Von dieser Zeit 
an ist der große Schwung der ersten 15 Jahre vorbei. Ein Viertel bis die Hälfte der 

                                                                                                                                                                                        
anderswo nicht vorstellbaren Freiheit denken und äußern kann. Blom wählt dies, wie erwähnt, 
als Fokus seiner Untersuchung. Diderots Freundschaft zu Melchior Grimm ist ähnlich intensiv 
wie die zu d’Alembert und ab 1755 zu Louise-Henriette ‚Sophie‘ Volland, einer Tochter aus 
dem gehobenen Bürgertum, mit der ihn eine lebenslange diskrete Beziehung verband, die 
zugleich eine intensive intellektuelle Freundschaft war. 
59 Lücke (1984a, XIV) spricht von einer wissenschaftlich kühnen, im Philosophischen dagegen 
vorsichtigen Denkweise und zukunftsweisenden Gedanken, die auf eine tiefere Ergründung  
der bisher am wenigsten erforschten Zweige der Naturwissenschaft – Biologie, Chemie, Geo-
logie usw. – abzielen. 
60 Lepape interpretiert dies als die so von dem liberalen aber königstreuen Malesherbes so 
gewollte Entwicklung. Malesherbes habe richtig erkannt, dass in Zeiten wachsenden Wissens 
(das zum Glanz der Königshöfe auch wichtig ist; siehe z.B. Leibniz am Hannoverschen Kö-
nigshof) und entsprechender Buchproduktion, die zunehmend auch ökonomisch bedeutsam 
wird, Zensur und Druckprivileg in der alten Form nicht mehr aufrecht zu erhalten sind. Raupp 
(2013,25f) schreibt, dass Malherbes 1759, als die Enzyklopädie auf den Index der verbotenen 
Bücher gesetzt wurde, die Weiterarbeit daran unter anderem dadurch sichergestellt habe, 
dass er die Manuskripte in der Nacht vor dem beabsichtigten Zugriff der Polizei, durch seine 
Mitarbeiter abholen und in die Amtsräume der Zensurbehörde habe bringen lassen. Gleich 
mehrfach habe Malherbes ein loyaler Beamter des alten Regimes, aber auch ein aufkläreri-
scher Kopf(…) (der in den Wirren der Revolutionszeit auf dem Schafott enden sollte) seine 
Hand schützend über das Werk gelegt und durch sein taktisches Geschick Diderot vor der 
Bastille bewahrt. 
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Beiträge in den noch folgenden 9 Bänden werden nun von Diderots engstem Mit-
arbeiter Jaucourt geschrieben (Lepape 1994,227).61 

 Ab 1759 (aus der persönlichen Krise heraus) setzt zunehmend die literarische Tä-
tigkeit Diderots ein. Er beginnt nun auch damit, Artikel über Bilderausstellungen, 
die ‚Salons‘ zu schreiben, also neue Bilder für Menschen, die sie nicht ansehen 
können - man beachte den Stand der Technik - so zu beschreiben, dass sie sozu-
sagen blind nacherlebbar wurden.62 Auch seine Mitarbeit an der ‚literarischen Kor-
respondenz‘ Melchior Grimms beginnt nun. Seit 1757 hatte er erste Theaterstücke 
mit mäßigem Erfolg veröffentlicht. Nun schreibt er Romane63 für die Nachwelt – 
zunächst als spontane Antwort auf die veränderte Lage, später zunehmend be-
wusst –, die zu Lebzeiten nicht veröffentlicht werden. 

 Seit 1760 entwickelt er, über den Salon d’Holbachs, engeren Kontakt zum Bot-
schaftssekretär des Königreichs Neapel, dem Ökonomen und Freigeist Abbé Gali-
ani, der Diderot durch seine Dialoge über den Kornhandel entscheidend anregt. In 
seiner unveröffentlichten Apologie de Galiani, betont Diderot die Bedeutung der 
Manufakturen für einen wachsenden Bedarf nach landwirtschaftlichen Produkten, 
kritisiert aber zugleich den ökonomischen Liberalismus der Physiokraten und die 
heiligen Rechte auf Eigentum, die zur Errichtung einer Republik der Besitzenden 
führen würden. Diderot geht von einem Konzept des öffentlichen Nutzens aus, das 
in konkreten empirischen Analysen zu entwickeln sei und nicht ausgehend von ei-
nem abstrakten Prinzipienstreit. (Lepape a. a. O. 340-350).64 

 1764 entdeckt Diderot, dass Le Breton, der federführende der beteiligten Buch-
händler-Verleger der Enzyklopädie, deren letzte zehn Bände (von insgesamt 17, zu 
denen dann noch 11 weitere mit Gravuren, Drucken etc. kommen) eigenmächtig 
einer Selbstzensur unterzogen hat, die aus technischen Gründen nicht mehr revi-
dierbar ist (die korrekten, von Diderot abgezeichneten Druckfahnen sind vernich-
tet).65 Dennoch kommt es zu einer, von Diderot so nicht mehr erwarteten, erfolgrei-
chen Auslieferung dieser Bände 1766. Die Herausgabe der Bildbände zieht sich 
bis 1772 hin. Das Unternehmen wird ökonomisch ein voller Erfolg. Nachdrucke und 
Neuauflagen erscheinen in rascher Folge. 

                                                           
61Er schrieb seit dieser Zeit auch nicht mehr viele Artikel selbst  Für den neunten Band waren 
es noch achtundzwanzig, für die folgenden acht Bände nur noch dreiundsechzig – man denke 
daran, dass er für die beiden ersten Bände über dreitausendfünfhundert (Seiten? H.M.) ge-
schrieben hatte. (Lepape 1994,227f, s. a. Blom 2010, 295). Lücke (1961,1984, 611) spricht 
von 790 Artikeln Diderots, die in einer vierbändigen Ausgabe Assézats – auf die er bei seiner 
Übersetzung zurückgegriffen hat – 2170 Seiten umfassen. 
62 Die Texte sind als ein wichtiger Teil seiner ästhetischen Schriften in die von Bassenge her-
ausgegebenen Bände aufgenommen. Über den Besuch und die Berichte über die Salons hat 
Diderot später auch Bilder für Katarina die Große (also in deren Auftrag und mit ihrem Geld) 
gekauft, die heute noch in der Eremitage in St. Petersburg ausgestellt sind. 
63 Zunächst den Roman Die Nonne - wie Lepape (a. a. O. 263) meint eine Verbindung aus 
Geschichte, und Zukunftsprojektion, nämlich der Vergangenheit seiner Schwester, der Ge-
genwart der Institution Kloster und der möglichen Zukunft seiner geliebten Tochter – dann in 
einem ersten Entwurf Rameaus Neffe (siehe Abschnitt 4.2). 
64 In der Enzyklopädie hatte Diderot, Rousseau mit dem Artikel über Ökonomie, und die Phy-
siokraten Quesnay und Turgot unter anderem mit Artikeln über Pächter, Korn oder Jahrmarkt 
und Märkte betraut (Lepape, a. a. O., 341 u. 342).  
65 Blom (2010, 294) weist darauf hin, dass eine spätere Entdeckung der Originalversion einiger 
Artikel in einem Zusatzband darauf hinweist, dass es relativ wenige und nur wenig einschnei-
dende Veränderungen gab.  
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 1765 kauft Katharina die Große Diderots Bibliothek auf - die er aber bis zu seinem 
Tode in Paris weiter pflegen, also zu seiner freien Verfügung haben soll - und stellt 
ihn lebenslang als Bibliothekar an. Als die Auszahlung seines Gehalts über den 
russischen Botschafter in Paris aus bürokratischen Gründen nicht klappt, be-
schließt Katharina die Zahlung von 50 Jahresgehältern vorab! Damit ist die Aus-
steuer für Diderots Tochter gesichert, was die russische Zarin wusste, und ebenso 
Diderots eigene finanzielle Unabhängigkeit für den Rest seines Lebens. 

 1767 wird Diderot Mitglied der Russischen Akademie der Künste und erhält die 
Aufforderung nach St. Petersburg zu reisen. Er korrespondiert mit der Zarin, ver-
mittelt die Reise anderer französischer Intellektueller und Künstler dorthin, mag 
aber selbst lange Zeit nicht reisen. 

 1769 sieht sich Diderot endlich von der Last der Herausgabe der Enzyklopädie 
gänzlich befreit (Brief an Volland). Er schreibt in diesem Jahr D’Alemberts Traum. 
Eine Vielzahl weiterer Arbeiten folgt in den nächsten Jahren. 

 1773/74 veröffentlicht er die Streitschrift Fortlaufende Widerlegung von Helvétius‘ 
Werk ‚Vom Menschen‘ (Diderot 1961/84, Bd. II, 5-193). Nach den schon 1758 ver-
öffentlichten Reflexionen über Helvétius‘ Buch ‚Vom Geist‘ ist dies eine weitere 
Auseinandersetzung mit einer deterministisch-materialistischen Weltsicht und Hel-
vétius‘ Lehre von absoluten Naturnotwendigkeiten (Lücke 1984a, XX). 

 Ebenfalls 1773/74 reist er für fünf Monate nach St. Petersburg. In den ersten Mo-
naten macht er nahezu tägliche Besuche bei der Zarin Katharina, meist mit mehr-
stündigen Gesprächen66, und unterbreitet eine Vielzahl sehr konkreter und durch-
dachter Reformvorschläge. Die er für die Zarin in ca. 60 Abhandlungen auf ca. 400 
Seiten festhält (Lepape a.a.O., 394). Im Ergebnis werden seine Hoffnungen, auf 
die gesellschaftliche Nützlichkeit seiner Philosophie enttäuscht (ebd.) und er sieht 
sich am Ende mit dem wahren Gesicht des aufgeklärten Absolutismus nach Art Ka-
tharinas konfrontiert. Es geht bei kritischer Haltung gegenüber dem Einfluss der 
Kirche und Interesse an Kunst und Wissenschaft um das Bemühen, sich damit zu 
schmücken, zugleich für den eigenen Ruhm aber auch die Macht der Waffen zu 
nutzen (a.. a. O.396). In zwei auf der Rückreise in den Niederlanden geschriebe-
nen politischen Texten äußert sich Diderot deutlich als Verfechter der Demokratie 
(a.a.O. 400). 

 Nach der Russlandreise beginnt Diderot, sich zunehmend aus der literarischen und 
philosophischen Öffentlichkeit der Pariser Salons zurückzuziehen und stellt auch 
seine Mitarbeit an der literarischen Korrespondenz ein. Er arbeitet weiter an ver-
schiedenen Schriften, so an der Bearbeitung der Geschichte beider Indien, an dem 
Essay über die Herrschaft der Kaiser Claudius und Nero und über das Leben und 
die Schriften Senecas sowie an dem Roman Jacques der Fatalist. Diderot stirbt 
1784. 

                                                           
66 So in einem Brief vom 24. 12. 1773 an die Fürstin Daschkova - eine enge Vertraute Kathari-
nas zur Zeit ihrer ‚Palastrevolution‘ und Thronbesteigung 1762, die sich später, das Verhältnis 
zur Zarin war abgekühlt, ihrer Gesundheit wegen viel im Westen aufhielt (Hinterhäuser 
1984,512) -, in dem er berichtet, die Zarin ganz so gefunden zu haben, wie Sie sie mir in Paris 
beschrieben hatten: die Seele des Brutus, vereint mit den Reizen der Kleopatra (Diderot 
1984,412). Katharina ihrerseits schreibt Voltaire: (Lepape 1994, 296): Ich finde bei Diderot 
eine unerschöpfliche Phantasie und zähle ihn zu den außergewöhnlichsten Menschen, die je 
gelebt haben. Diderot beschrieb seine Reise als Triumph und Katharina als bewundernswerte 
Herrscherin. In einem privaten Brief allerdings schreibt er, eine Bemerkung Corneilles in Be-
zug auf den Kardinal Richelieu zitierend: Ein Undankbarer wär‘ ich, spräch‘ ich schlecht da-
von/Ein Lügner, würd‘ ich Gutes sagen (Lepape 1994,395 und 404). 
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All dies mag bereits relativ differenziert erscheinen, ist jedoch nur in knappen Strichen 
nachgezeichnet. Es ist aber vielleicht geeignet, auf die dieser Skizze zugrunde liegen-
den Biographien neugierig zu machen. In jedem Fall aber scheint mir eine solche 
Skizze vor der vertiefenden Betrachtung ausgewählter Aspekte der philosophischen 
und wissenschaftlichen Arbeiten Diderots unverzichtbar. Wenigstens in Umrissen 
muss man sich dazu die politischen Herrschaftsverhältnisse des Spätabsolutismus 
und die geistigen Strömungen der Zeit vergegenwärtigt haben, um sehen zu können, 
wie Diderot als Philosoph, Wissenschaftler, Künstler und Intellektueller darin agiert. 

2.3. Diderot als Philosoph, Wissenschaftler und Intellektueller in seiner Zeit 

2.3.1. Enzyklopädist, politischer Intellektueller sokratischer Philosoph 

In den verschiedenen Biographien wird die länger als drei Monate dauernde Haft in die 
Festung Vincennes als einschneidende Erfahrung beschrieben. Dabei geht es aus 
Diderots Sicht nicht entscheidend um die Schrift, die unmittelbarer Anlass der Verhaf-
tung war und die weiteren, die ihm dann noch vorgehalten wurden, sondern es geht 
um das schon in den Jahren zuvor begonnene Projekt der Enzyklopädie67, deren erste 
beide Bände ja auch drei Jahre später zunächst verboten werden. Diese Enzyklopä-
die, bei deren Herausgeberschaft Diderot die treibende Rolle innehat, ist, wie in der 
Literatur übereinstimmend konstatiert wird, ist eine fundamentale Herausforderung der 
herrschenden Ordnung. Sie war zugleich eine geradezu geniale Lösung für zwei Auf-
gaben, denen Diderot sich stellen musste und wollte: (1) für die Sicherung seiner ma-
teriellen Lebensbedingungen über lange Zeit - die Arbeit daran hat ihn über 20 Jahre 
hinweg wesentlich finanziert – und (2) als das Projekt, das unter den Bedingungen 
staatlicher Zensur die Möglichkeit eröffnen sollte, gegen die volksverdummende Reli-
gion als herrschende Ideologie ein neues philosophisches und wissenschaftliches 
Denken zur Sprache zu bringen und ihm gesellschaftlich zum Durchbruch zu verhel-
fen. Lepape schreibt: 

                                                           
67 Borek schreibt: In der Ankündigung (dem von Diderot redigierten Prospectus, der in 8000er 
Auflage in Umlauf gebracht wurde) unterstreicht Diderot den innovativen und kollektiven Cha-
rakter des Unternehmens.- um beides dem ursprünglichen Ausgangswerk von Chambers ent-
gegenzusetzen. Das moderne Wissen, meint er, sei von einer einzigen Person längst nicht 
mehr fass- und überschaubar; die einzelnen Wissenszweige könnten nur noch von Fachleuten 
beurteilt und dargestellt werden – was auch den Vorteil des stilistischen Abwechslungsreich-
tums habe und dem Eindruck von Monotonie und Langweiligkeit entgegenwirke. Doch was die 
einzelnen Artikel, in denen sich jeder Experte nur mit dem beschäftigt hat, wovon er etwas 
versteht, zusammenhält, ist eine Verweistechnik, durch die auf die Verbundenheit der nur 
scheinbar isolierten Wissenszweige untereinander aufmerksam gemacht werden soll. Es geht 
darum, zu zeigen, wie sie sich gegenseitig erklären, letztlich aber darum, auf die ferneren oder 
näheren Verbindungen, zwischen den Wesen, aus denen sich die Natur zusammensetzt hin-
zuweisen, durch die Verflechtung der Wurzeln mit den Zweigen die Unmöglichkeit aufzuzei-
gen, einzelne Teile dieses Ganzen wirklich zu erkennen, ohne sich mit einer Reihe höher oder 
tiefer gelegener zu beschäftigen.(Borek, 2000, 54, Hervorhebungen im Original). 
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Hier meldeten sich nun Leute zu Wort, die sich im Namen ihrer Kompetenz 
und ihres Fachwissens als Sprachspezialisten das Recht und die Pflicht 
anmaßten, Begriffe zu definieren, allgemeine Sprachregeln festzulegen und 
‚alles ohne Ausnahme und schonungslos zu untersuchen und in Bewegung 
zu bringen‘ (Diderot), um dem Rest der Nation ‚in Dingen des Geschmacks 
und der Philosophie eine Richtschnur zu geben‘ (d’Alambert). Im Klartext: 
Sie wollten die Richtlinien der politischen Debatte bestimmen (Lepape 
1994, 105f). 

Und er fährt dann kurz darauf fort: 

Gewollt oder ungewollt waren die Enzyklopädisten (...) in eine Schlacht ge-
raten, die eine wissenschaftliche war, und darum auch eine moralische, so-
ziale und politische. Durch die Erklärung ihrer Unabhängigkeit wurden sie 
zu einem aufrührerischen Potential, das die Obrigkeit nicht einfach nur igno-
rieren oder missachten konnte. Der offene Konflikt mit der bestehenden 
Ordnung – der Krone, den Kirchen oder den Gerichtshöfen (den Parle-
ments) – war unvermeidlich. Weder der Monarch noch seine Regierung, 
weder die Gesetzgeber noch die Verkünder von Gottes Wort konnten ande-
ren die Macht überlassen, die Welt und ihre Gesetze zu erklären (Lepape 
1994, 107). 

Die Enzyklopädie war, hier folge ich der Argumentation von Lepape, das Werk einer 
Gesellschaft der Literaten. Sie zielte auf eine umfassende Beschreibung der mensch-
lichen Welt in all ihren Aspekten; und sie verfolgte – jedenfalls im Verständnis der an 
ihr beteiligten frühen Materialisten wie d’Holbach - einen Traum von einer vereinheit-
lichten Sprache, die den Menschen die Beherrschung der Natur ermöglichen sollte. 
Damit war sie aber bei weitem nicht nur ein wissenschaftliches Monument. Vielmehr 
war sie zugleich eine Lobeshymne auf das Wirken des Menschen und dessen schöp-
ferische Fähigkeiten. Dieser rivalisiert mit der Natur, die er beherrscht und verändert. 
Lepape, der die herausragende Bedeutung Diderots für das Projekt der Enzyklopädie 
unterstreicht, hebt in diesem Zusammenhang noch einen weiteren bemerkenswerten 
Aspekt der Arbeit daran hervor, wenn er Diderots Arbeit in Bezug auf die Erfassung 
der Handwerke68 betont: 

Die ‚Enzyklopädie‘ ist in der Tat nicht nur ein intellektuelles Denkmal, bei 
dessen Errichtung Diderot die Arbeit koordiniert, und die Mitarbeiter angelei-
tet hat; sie ist ein ganz konkretes, fast mit eigener Hand hergestelltes Werk. 
Diderot entwarf die Editionspläne, legte die Artikel fest, suchte die Autoren 
aus, erteilte die Aufträge, las Manuskripte, korrigierte die Fahnen, diskutierte 

                                                           
68 Die Enzyklopädie, oder das allumfassende Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und 
Gewerbe  enthielt - anders als die 1746 begonnene Übersetzung der Cyclopaedia auch Artikel 
zu allen Handwerken der Zeit, die also auf dem Stand des jeweiligen Wissens abzufassen 
waren. In der Welt des traditionellen Denkens, wie Lepape (1994, 103) schreibt, nicht nur eine 
Neuerung sondern ein Gewaltstreich des Herausgebers der Enzyklopädie, der hier als Sohn 
eines Waffenschmieds nicht länger sogenannte banale Tätigkeiten von den ‘vornehmen‘ Be-
schäftigungen trennte – sondern für deren angemessene Behandlung in der Enzyklopädie 
dem obigen Zitat zufolge geradezu so etwas wie empirische Feldforschungen zu betreiben 
begann (a. a. O.). 
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über Veränderungen, schrieb selbst eine Reihe von Beiträgen, prüfte Infor-
mationen nach und leitete die Drucker an. Häufig ging er auch vor Ort, um 
die Arbeit von Künstlern und Handwerkern69, ihre Fachbegriffe und Verbes-
serungsmethoden bis ins kleinste Detail kennenzulernen. Er machte sich ei-
ne Unzahl von Notizen, die ihm helfen sollten, wenn er den Graveuren und 
Zeichnern der Bildtafeln Anweisungen gab. Er war zugleich Wissenschaftler, 
Journalist, Schriftsteller und Projektleiter und kam seinen Aufgaben mit un-
glaublicher Energie nach. Er verbrachte damit Tag und Nacht, zu Beginn si-
cher begeistert, später – je mehr diese Arbeit ihn verzehrte und erschöpfte, 
ohne ihm die erwartete Befriedigung zu bringen – mit einem immer stärke-
ren Gefühl der Belastung. Als schließlich alle Schwierigkeiten überwunden 
und die Enzyklopädie vollendet war, sah Diderot nur noch die Mängel eines 
Werkes, das er wohl von der ersten bis zur letzten Zeile umgearbeitet hätte, 
wäre da nicht die Erinnerung an zwanzig Jahre Zwangsarbeit gewesen, die 
ihn davon abhielt (a.a.O. 99f). 

Zu Beginn von Diderots - 1753/54, also in der frühen noch dynamischen Phase der 
Arbeit an der Enzyklopädie veröffentlichten - Gedanken zur Interpretation der Natur 
findet man folgende in diesem Zusammenhang bemerkenswerte Aussage: 

Das Interesse der Wahrheit würde verlangen, dass die Denkenden sich 
endlich dazu herbeilassen, sich mit den Schaffenden zu verbinden, damit 
der Theoretiker davon befreit wäre, sich abzumühen, und der Praktiker bei 
der unendlichen Mühe, die er sich gibt, ein Ziel hätte; damit alle unsere An-
strengungen vereinigt und gleichzeitig gegen den Widerstand der Natur 
eingesetzt werden könnten und damit in einem derartigen philosophischen 
Bund jeder die ihm zukommende Rolle spielen könnte (Diderot 1961/84, 
419).  

Die Lobeshymne auf das Wirken des Menschen und dessen schöpferische Fähigkei-
ten schließt also nach Diderots hier formuliertem Selbstverständnis ein, dass die Den-
kenden sich endlich (…) mit den Schaffenden verbinden. Und, folgt man dieser Be-
schreibung Lepapes, folgen daraus für die Arbeit an der Enzyklopädie zusammen mit 
der gleichberechtigten Behandlung auch nichtkünstlerischer Praxis geradezu schon 
frühe Formen empirischer Arbeitsforschung.70 

Die Enzyklopädie war also eine ungeheure politische Herausforderung, die darauf ziel-
te, die Macht über die Wörter zu erobern (Lepape, 108) - und die Konfrontation mit 
den Mächten der herrschenden Ordnung war durchaus gewollt, wie insbesondere Be-
cker und Blom  überzeugend zeigen. Blom bringt das Programm der radikalen Philo-
sophenfraktion unter den französischen Aufklärern sehr pointiert auf den Punkt, wenn 
er – in Zusammenhang des Zerwürfnisses zwischen Diderot und Rousseau - schreibt, 
ihr Ziel sei es gewesen,  

                                                           
 
70 Auch Lücke (1984a, XIII) verweist darauf, dass Diderot allein die Ausarbeitung des techno-
logischen Teiles des Wörterbuches oblag, die mit häufigen Besuchen der Manufakturen ver-
bunden war. 
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ein klarsichtiges und gelassenes Erkennen unseres Platzes in der Natur als 
hochintelligente, emphatisch veranlagte Primaten“ zu gewinnen (a. a, O, 
18).  

Anders als bei den großen Kritiken Kants steht also die Frage nach dem Menschen 
ganz im Zentrum der Arbeit der wichtigsten Mitglieder der Philosophenfraktion. Aber 
anders als Kant mit seiner Transzendentalphilosophie ließen die radikalen Philoso-
phen der Französischen Aufklärung kein kleines Türchen offen, durch das Gott wieder 
zurück in die Philosophie kommen konnte (Blom 2010,369). Deutlich wird - wie bei 
Lepape über die Darstellung der Auseinandersetzung mit den Repräsentanten des 
Ancien regime ersichtlich - dass und weshalb das Unternehmen der frühen Aufklärer 
sich als eine Kritik der Theologie/Kirche entwickelt – und entwickeln muss. Und insbe-
sondere Blom geht es in diesem Zusammenhang darum, zu zeigen, wie sehr es sich 
bei den Arbeits- und Diskussionsprozessen der Enzyklopädisten bzw. der Diskussi-
onsrunde in Baron d‘Holbachs Salon um ein europäisches Ereignis handelt – ein Er-
eignis allerdings, das schon während der Französischen Revolution unterdrückt wurde 
und dann im 19. Jahrhundert als philosophisches Denken in Vergessenheit geriet: 

Während Rousseau öffentlich verehrt wurde, wurden Holbach und Diderot 
zu Opfern der Erinnerungspolitik, schreibt Blom (2011, 363), und fährt dann 
etwas später fort: Die Aufklärung, die das kapitalistische und imperialisti-
sche 19. Jahrhundert akzeptierte und der es Tribut zollte, wurde repräsen-
tiert von Voltaire, der sich schon immer in einem vorteilhaften Licht darzu-
stellen wusste, und besonders von deutschen Aufklärern wie Immanuel 
Kant (a. a. O. 368) 

Neben dem Kern der ‚Philosophenfraktion‘ - Diderot, sein engster Mitarbeiter, der 
Chevalier de Jacourt, d’Alembert, Baron, d’Holbach, Grimm - nennt Blom viele andere, 
wie zum Beispiel den Verwalter der königlichen Gärten und Naturwissenschaftler Graf 
Buffon, Helvétius, den Philosophen David Hume während seiner Pariser Zeit als Sek-
retär an der englischen Botschaft, den neapolitanischen Botschaftssekretär Abbé Ga-
liani, den Londoner Shakespeare-Darsteller und Theaterunternehmer David Garrik, 
der sich mehrfach in Paris aufhielt, und auch Benjamin Franklin als vermutlich zeitwei-
ligen Teilnehmer. Auch die beiden meistgenannten französischen Aufklärer, Voltaire 
und Rousseau, werden in seiner Diderot-Biographie als Mitarbeiter der Enzyklopädie 
ausführlich behandelt. Als Leser von Schriften Diderots wird weiterhin auch Thomas 
Jefferson genannt, der erst zur Zeit der französischen Revolution als amerikanischer 
Botschafter in Frankreich ist. Die großen Gestalten der deutschen Aufklärung wie Les-
sing – ein Kenner von Schriften Diderots – oder Kant, den Marx später den Philoso-
phen der Französischen Revolution nennen wird, folgen später nach.71 Bloms Buch ist 

                                                           
71 Lücke (1984a V und 1984b, 613f) betont, dass Lessing sich in Deutschland als erster (…) 
zu dem Herausgeber der  großen französischen Enzyklopädie bekannt habe und hebt hervor, 
dass anders als Lessing, der sofort ein tieferes Verständnis für den Charakter des großen 
Wörterbuchs zeigt, andere deutsche Klassiker wie Herder oder Goethe den politischen Grund-
charakter der großen Angriffsmaschine der französischen Aufklärer eher verkannt hätten. Er 
zitiert aber auch aus einem späten Brief Goethes: Diderot ist Diderot, ein einzig Individuum; 
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so eine gelungene Verknüpfung von historischer Aufarbeitung – einschließlich unter-
schiedlich dichter Ausführungen zu den Biographien der wichtigsten Personen 
(Diderot, d‘ Holbach, Rosseau, Hume, Grimm, Voltaire etc.) – und der Präsentation 
und Diskussion der wesentlichen philosophischen Positionen und Akzentsetzungen. 

Becker schließlich fasst Diderot als frühen Vertreter eines philosophischen monisti-
schen Naturalismus. Ihn interessiert an Diderots philosophischen Schriften im Kern 
das epistemische Programm des Naturalismus – also des Versuchs, die Welt in der 
Enzyklopädie als naturhaftes Geschehen zu erklären -, wobei er ihn deutlich vom me-
chanischen Materialismus anderer früher französischer Aufklärer, wie etwa d’Holbach 
oder Helvetius, absetzt. Er ordnet Diderot auf der anderen Seite systematisch in das 
politische Programm der europäischen Aufklärung ein. Dazu führt er zunächst ein Zitat 
aus Diderots Enzyklopädie-Artikel zum Eclectisme an, das ich schon in der Einleitung 
zu meinem Buch zitiert habe. Diderot argumentiert dort, der Eklektiker sei  

ein Philosoph, der das Vorurteil, die Tradition, die Vorrechte des Alters, die 
allseitige Übereinstimmung, die Autorität – in einem Wort: alles, was die 
Menge der Geister unterjocht – niedertrampelt, der selbst zu denken wagt, 
der zurückgeht auf die klarsten Prinzipien, sie prüft, sie diskutiert, und 
nichts akzeptiert, wenn es nicht auf dem Zeugnis seiner Erfahrung und sei-
ner Vernunft beruht (Becker, a. a. O. 205) 

Diese Formulierung72 ist sehr ähnlich wie Kants bekanntere Antwort auf die Frage, 
was Aufklärung sei, nämlich der Ausgang des Menschen aus selbstverschuldeter  
Unmündigkeit, aus der Unfähigkeit, sich seines Verstandes ohne fremde Anleitung zu 
bedienen, also, so Becker, fähig zu werden, Urteile über Wahrheit und Falschheit aus 
eigener Autorität, aus eigenem Wissen und eigener Überlegung heraus zu fällen“ 
(ebd.); aber 

Diderots Beschreibung macht vielleicht noch ein wenig klarer als Kants 
Formel, dass der Ausgang aus der Unmündigkeit immer auch ein Ausgang 
aus Unwissenheit ist, aber auch Kant setzt seiner Definition das Horazische 
‚Sapere aude!‘ - wage zu wissen! – hinzu. Die Aufklärung ist demnach ein 
epistemisches Projekt: Sie ist die Suche nach einem Wissen, das klar, das 
heißt: in seinem Ursprung und seiner Struktur durchschaubar ist (ebd. Her-
vorhebung im Original). 

                                                                                                                                                                                        
wer an ihm oder seinen Sachen mäkelt, ist ein Philister und deren sind Legion (Lücke 1984a, 
VI). 
72 Unter den insgesamt 35 Beiträgen für die Enzyklopädie, die Lücke für seinen ersten Band 
der philosophischen Schriften Diderots ausgewählt hat, findet sich dieser Artikel nicht. Lücke 
zitiert die Passage aber in einer kommentierenden Fußnote zu Diderots Seneca-Essay im 
zweiten Band (a. a. O. 258). Für Diderot ist offenkundig wichtig, so seine Ausführungen in dem 
Artikel über Philosophie, vorerst nur zu beobachten und zu prüfen, die Beobachtungen und 
Experimente in Verzeichnisse einzutragen und der Nachwelt die Sorge zu überlassen, ein 
vollständiges System zu schaffen, und er hielt wenig von jene(m) Geist, der Pläne aufstellt und 
Weltsysteme bildet, denen er dann die Erscheinungen wohl oder übel anzupassen sucht 
(Diderot 1961, 402). 
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Dieses Verständnis von Aufklärung habe, so Becker, viele Vorteile: es erscheine (1) 
inhaltlich neutral (weil ohne inhaltliche Vorgaben), es sei (2) historisch angemessen 
(denn zu der Zeit sei es darum gegangen, die Möglichkeiten des Wissens zu erkun-
den) und es habe (3) zu dem Unternehmen gepasst, mit dem der Name Diderots heu-
te noch am ehesten verbunden wird: der Herausgabe der Enzyklopädie (a. a. O. 206). 

In Frankreich, wo die Kirche das größte Hindernis für die Befreiung aus Unmündigkeit 
und Unwissenheit war, habe das Projekt der Aufklärung überdies noch einen anderen 
Akzent gehabt: für Diderot – und ähnlich für d‘ Holbach, Helvetius oder auch La Mett-
rie – habe die Ausarbeitung einer naturalistisch-monistischen Sicht der Welt im Mittel-
punkt gestanden, um so dem kirchlichen Anspruch auf ein besonderes Wissen den 
Boden zu entziehen. 

Ausgehend vom antiken Materialismus, arbeiteten sie daran, entsprechend 
den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Theorie zu entwickeln 
die alles, was es gibt, als Bestandteil einer einheitlichen, und zwar körperli-
chen Natur verständlich machte – darunter auch und in erster Linie den 
Menschen als empfindendes, wertendes, denkendes und soziales Wesen 
(a. a. O. 207). 

Becker spricht in diesem Zusammenhang von einer aktuellen Popularität des Natura-
lismus (a. a. O. 207), aber auch davon dass die Verknüpfung von monistischem Natu-
ralismus und Aufklärung natürlich nicht zwingend sei (siehe Kant und seine Transzen-
dentalphilosophie). Er führt dann aber auch David Hume als Zeugen für einen fließen-
den Übergang von einem epistemischen zu einem naturalistischen Verständnis der 
Aufklärung an: 

Hume versucht zwar, allen Inhalt unseres Bewusstseins auf sinnlich ge-
wonnene Eindrücke zurückzuführen und folgt damit dem empiristischen 
Programm, ein Weltbild aus der Binnenperspektive der bewussten Erfah-
rung zu konstruieren. Aber er kann nicht gänzlich auf Prinzipien verzichten, 
die nicht selbst Eindrücken entsprechen, denn diese Prinzipien handeln da-
von, was wir mit den Eindrücken tun. Da ist beispielsweise das Prinzip, 
dass Ideen Bilder von Eindrücken sind; das Assoziationsprinzip, das uns 
Ideen miteinander verknüpfen lässt; sodann unsere Neigung zum Urteilen; 
und nicht zuletzt unsere Neigung, notwendige Verknüpfungen zwischen Er-
eignissen in der Welt anzunehmen. Zu erwähnen wäre hier auch die für 
Hume grundlegende Annahme, dass unser bewusstes Erleben sich aus 
einzelnen Eindrücken und Ideen zusammensetzt – eine Annahme, die kei-
neswegs evident ist, denn wir finden niemals einzelne und isolierte Empfin-
dungen in unserem Bewusstsein vor (a. a. O. 209f, Hervorhebung im Origi-
nal). 

Man habe dann nur drei Möglichkeiten: (1) man verzichte darauf diese Prinzipien zu 
rechtfertigen, (2) man versuche sich an einer transzendentalen Begründung wie Kant 
oder (3) man versuche sie in eine allgemeine Beschreibung des Menschen als natürli-
ches Wesen einzubetten (a. a. O. 210). Wähle man diese letzte Variante, so erweise 
sich der Naturalismus 
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als eine Option, das Projekt der Aufklärung, verstanden als den Versuch, zu 
eigenen Urteilen auf der Basis von selbständig ausweisbarem Wissen zu 
gelangen, zu vervollständigen. Wählt man diese Option, wird die Aufklärung 
zur Aufforderung, an einem Bild des Menschen zu arbeiten, das sich in die 
Beschreibung der übrigen Natur einfügen lässt, das in allen Teilen durch Er-
fahrung korrigierbar ist und das den Menschen als ein Ding ernst nimmt, 
das fühlt, wertet, spekuliert und phantasiert, liebt und Staaten bildet. Und 
genau dies war das Programm, das Diderot mit seinem monistischen Natu-
ralismus verflogt hat (a. a.  O. 211). 

Mit Blom kann man dieser Aufforderung zur Arbeit an einem Bild des Menschen noch 
eine weitere Facette hinzufügen: Er betont, dass Diderot sich von vielen Denkern der 
Aufklärung darin unterscheidet, dass er ein völlig vernunftbestimmtes Leben weder als 
möglich noch als wünschenswert ansah (Blom 2010, 297). So sehr er als Philosoph 
die Vernunft gegen das Vorurteil ins Feld führt, erkennt er doch auch, 

dass das menschliche Wesen ganz anderen Prinzipien gehorche. Die Natur 
drücke sich durch starke und blinde Leidenschaften aus, die eigentlichen 
Antriebskräfte des Daseins. Sie könnten mittels Vernunft vielleicht gelenkt 
werden, so wie Segel ein Schiff durch unwiderstehliche Winde und Strö-
mungen eines Ozeans steuern, aber die Vernunft stehe immer an zweiter 
Stelle, sei schwächer als die Passion (Blom 2010, 15). 

Im Verein mit der radikalen Verabschiedung jeder Vorstellung eines ‚höheren We-
sens‘, wie sie von dem Freundeskreis um den Baron de’Holbach herum vertreten wur-
de, gründe dann darauf deren moralisches Denken, denn: 

aus der Sinnlosigkeit der Existenz von homo sapiens lässt sich eine Ethik 
gewinnen. Nur so können unsere Flucht vor Schmerzen und unsere Suche 
nach Genuss zum Anfang einer gemeinsamen Geschichte werden, denn 
sie führen zu der Einsicht, dass kein Mensch eine Insel ist, dass unsere 
Empathie ebenso stark ist wie unser Überlebenstrieb, dass wir nur durch 
Solidarität bestehen und sozial zielführende Lebensweisen finden können 
(a. a. O. 24). 

Das philosophische und wissenschaftliche Programm der radikalen Aufklärer ist damit 
in groben Zügen umrissen. Sieht man die Inhaftierung Diderots 1749 - wie später  
auch die zweite große Krise der Herausgabe der Enzyklopädie im Jahr 1959 - in dem 
hier umrissenen Kontext, dann liegt es also auf der Hand, dass dieser Zugriff der Ob-
rigkeit für Diderot dramatisch gewesen sein muss: er war die akute Gefährdung eines 
groß angelegten Arbeitsprogramms, das gerade Gestalt zu gewinnen begann. Lepape 
interpretiert nun aber die von Diderot eidesstattlich gegebene Zusage künftigen Wohl-
verhaltens so, dass damit keine substantiellen Zugeständnisse verbunden gewesen 
seien: 

Diderot gab auch im Gefängnis (zur Zeit seiner Festungshaft) das Gelände 
nicht preis, auf dem zu kämpfen er entschlossen war – er wollte zu einer 
Erkenntnis von Menschen und Dingen gelangen, die geeignet war, die Fins-
ternis zurückzudrängen, in der die Menschen wie Blinde umhertappten. 



42 
 

Rousseaus Entscheidung, gegen den Fortschritt von Wissenschaft und 
Kunst zu argumentieren, gefiel Diderot und interessierte ihn, weil sie sich 
gegen die gängige Meinung und gegen seine eigenen Überzeugungen 
wandte. Das Paradox war eine Art des Denkens, die Diderot reizte; das 
mäeutische Verfahren des Sokrates, durch Fragen zur richtigen Erkenntnis 
zu gelangen, fand er besonders fruchtbar. Gegen sich selbst zu denken war 
für Diderot mehr als nur eine Methode. Es war ein philosophisches Erfor-
dernis und eine Garantie gegen den Dogmatismus. Auch wenn er damit 
Gefahr lief, sich zu verzetteln, in Krisen zu geraten und auf nichts eine Ant-
wort zu wissen, wich er von dieser Forderung nie ab. Wenn der glänzende, 
eloquente Rousseau den Gegenpart übernahm zu Diderots eigenem opti-
mistischen Bekenntnis zur Macht des Wissens, so mochte das Überlegun-
gen auslösen, die zu neuen Erleuchtungen führen, meinte er (Lepape 
1994,97f). 

Im Zusammenhang der Zähigkeit, mit der Diderot ein Jahrzehnt später nach dem neu-
erlichen Verbot 1759 trotz alledem das Unternehmen illegal weitergeführt und in Aus-
einandersetzung mit wichtigen Mitarbeitern daran festgehalten hat, das Werk nicht 
etwa im Ausland sondern sehr wohl in Frankreich zu publizieren, zitiert Lücke 
(1961/84, 605f) einen Brief an Voltaire, der wiederholt entsprechende Vorschläge ge-
macht hat . Darin heißt es: 

An den Angeboten, die man uns macht, sehe ich freilich, dass man nicht 
weiß, dass das Manuskript der ‚Enzyklopädie‘ doch nicht uns gehört; dass 
es Eigentum der Buchhändler ist, die es mit exorbitanten Kosten erworben 
haben, und dass wir ihnen kein Blatt entziehen können, ohne ihnen unge-
treu zu werden. Wie dem auch sei: Glauben Sie nicht, dass mich die Ge-
fahr, die ich laufe, während ich mitten unter Barbaren arbeite, kleinmütig 
mache. Unsere Losung lautet: Kein Pardon für die Abergläubischen, für die 
Fanatiker, die unwissenden, die Toren, die Bösen und die Tyrannen! Und 
ich hoffe, dass sie diese Losung auch an mehr als einer Stelle erkennen 
werden. Heißt man denn für nichts und wieder nichts Philosoph? (…) Es 
genügt doch nicht mehr zu wissen als sie: wir müssen ihnen auch zeigen, 
dass wir besser sind als sie und dass die Philosophie mehr gute Menschen 
hervorbringt als die ‚wirkende oder selig machende Gnade‘. 

Lepape unterstreicht Diderots Bereitschaft, die Arbeit gegen alle Widerstände fortzu-
setzen - auch angesichts des Auseinanderbrechens der Gruppe der Philosophen -, 
denn nicht nur d‘Alembert hatte sich abgesetzt, sondern auch etliche Andere stahlen 
sich davon (a. a. O. 225) - und er interpretiert die so entstandene Lage zusammenfas-
send wie folgt: 

Die Enzyklopädie fortzusetzen, bedeutete nicht nur, sich dem König, dem 
jansenistischen Parlement, den jesuitischen Lehrern und der ‚Partei der 
Frömmler‘ entgegenzustellen. Es hieß auch, sich die Feindseligkeit der Vol-
tairianer und der Reformer à la Turgot einerseits und der Propheten einer 
‚volkstümlichen Naivität‘ andererseits zuzuziehen – Rousseau bedauerte, 
dass man ‚das Tor zu den Wissenschaften ungeniert aufstößt und einen 
Pöbel in ihr Heiligtum einlässt, der unwürdig ist, sich ihnen zu nähern (Le-
pape, a. a. O. 226). 
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Deutlich wird an diesem Punkt auch, dass es Diderot, als dem Kopf der Philosophen-
fraktion eben darum zu tun war, alles wissenschaftliche Wissen der Zeit zur Sprache 
zu bringen und im Prinzip Allen zugänglich zu machen. Hinter Rousseaus Kritik wird 
dagegen sichtbar, dass dieses neue wissenschaftliche Wissen als das einer anderen, 
neuen Elite angesehen wird. Andererseits wird später gegen Diderot lange Zeit die 
Auffassung vertreten, er sei nur ein bestechendes und volltönendes Sprachrohr der 
originellsten Gelehrten seiner Zeit gewesen, „ein außergewöhnlicher philosophischer 
Journalist, der in einer besonders unbeständigen Zeit eine besonders feine Nase für 
die heftigen unterirdischen Erschütterungen des logos, des ethos und der psyche ge-
habt habe“ (Lepape 1994,153, Hervorhebung im Original). Lepape wendet sich hier-
gegen mit ähnlichen Argumenten wir auch Groth (1984), die schreibt, Diderot sei, ganz 
anders als die einschlägige Literaturwissenschaft bis Mitte des zwanzigsten Jahrhun-
derts meinte, durchaus nicht hoch widersprüchlich und unentschlossen gewesen. 
Vielmehr habe er bis in sein Alterswerk hinein sehr konsequent seine aufklärerischen 
Positionen verfolgt - und Freunden, z.B. d’ Alembert, und später sogar dem wirklich 
geliebten Freund Grimm, vorgeworfen, sie verraten zu haben. Sie führt diesen Verrat 
nicht näher aus, aber in den von Hans Hinterhäuser herausgegebenen Briefen 
Diderots findet sich ein Brief vom  25. 03. 1781, von dem allerdings nicht sicher ist, ob 
er je abgeschickt wurde und in dem Diderot Grimm demaskiert, wie Hinterhäuser in 
seinem Herausgeberkommentar schreibt (1984,524). In dem Brief heißt es:  

Zuerst leben und dann philosophieren, sagt das Volk. Aber derjenige, der 
sich den Mantel des Sokrates umgehüllt hat und die Wahrheit und die Tu-
gend mehr als sein Leben liebt, der wird sagen: Zuerst philosophieren, und 
dann leben – wenn man kann. … Mir scheint, sie lachen? Oh, mein Freund, 
ich sehe es wohl, Ihre Seele ist in Petersburg, in Potsdam, im Oeile de boef 
von Versaille und in den Vorzimmern der Großen eingeschrumpft… 
(Diderot 1984, 467).  

Zu betonen ist aber, dass das Zerwürfnis mit d’Alembert wie auch mit Grimm Diderot 
nie dazu veranlasst hat, weitere Kontakte zu ihnen abzubrechen. 

Lepape meint, dass demgegenüber d’Alembert schon bei der ersten Krise 1749 ge-
neigt gewesen sei. das Projekt der Enzyklopädie aufzugeben (a. a. O. 137). Er habe 
dann langsam begonnen, auf Distanz zu gehen; seine Vorstellung sei es gewesen, 

verschiedene Institutionen und vor allem die Akademien (zu) unterwandern 
und sich durch vorsichtiges Verhalten und langfristige Strategien zahlreiche 
und mächtige Stützen zu sichern (a. a. O. 138). 

Wer sich wie d ’Alembert als Fuchs in den Hühnerstall schleichen wollte, so kommen-
tiert er weiter, durfte nur so wenig Lärm wie möglich machen (…) und der Streit zwi-
schen Reform und Revolution existiert nicht erst seit gestern (a. a. O. 139). Diderot 
hingegen, war hier nicht nur radikaler, weil er alles neue wissenschaftliche Wissen 
Allen zugänglich machen wollte. Er war aufgrund seines Wissenschaftsverständnis-
ses, wie er es zuerst 1753/54 in den Gedanken zur Interpretation der Natur klar formu-
lierte, weit entfernt von dem engen, systematischen und alles in Regeln zwängenden 
Rationalismus der Aufklärung (a. a. O. 154). Und ebenso ist sein philosophisches 
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Denken von dem des aufsteigenden Bürgertums tiefgreifend unterschieden, das da-
rauf erpicht ist, ein Inventar der Welt aufzustellen, wie es auch seinen Besitz inventari-
sierte: indem es, in den Worten Lepapes (a.a.O.154), alles mit einem Etikett versah, 
einordnete, zusammenfasste, abwog und hierarchisch gliederte. Ganz seinem sokrati-
schen Verständnis von Philosophie entsprechend, ist dagegen auch für Diderots Wis-
senschaftsverständnis das Durchspielen unterschiedlicher, durchaus auch wider-
sprüchlicher Standpunkte gegenüber der Realität wesentlich, und zugleich ist dies für 
ihn 

die einzige Möglichkeit auszudrücken, dass eben kein Standpunkt, kein 
Blickwinkel keine Wissenschaft und keine allgemeine Formel die Vielfalt 
oder Dynamik der Wirklichkeit jemals erschöpfend erfassen kann (Lepape 
1994,154). 

Diderot will also klar machen, so Lepape, dass es mehr Gegenstände zwischen Him-
mel und Erde gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt und dass sich diese 
Gegenstände ständig und unvorhersehbar verändern. Seine Kenntnis der geologi-
schen Studien d’Holbachs oder der Geschichte der Natur Buffons, der Medizin, Ana-
tomie usw. legen ihm die Einsicht in eine unerschöpfliche Erfindungskraft der Natur 
nahe, die letztlich jedes vom menschlichen Geist nahegelegte Erklärungssystem von 
neuem sprengt. Vermeintlich fest gefügten Wahrheiten  

hält Diderot eine unendliche Fülle von Möglichkeiten entgegen; er wagt sich 
auf unerforschte Wege, stellt Hypothesen auf, die als undenkbar galten, 
und lässt sich auf eine Denkweise ein, die nie ihre Resultate betrachtet, 
sondern jeden Zielpunkt als Sprungbrett benutzt, um sich weiter in unbe-
kannte Gebiete abzustoßen (Lepape 1994,154). 

Dies heißt mit anderen Worten: 

Der Koordinator der Enzyklopädie erklärte laut und deutlich, dass dieses 
Monument, das er unter Gefahr für seine Gesundheit, sein eigenes Werk 
und seine Freiheit errichtete, nur ein vorläufiges Gebäude war, ein notwen-
digerweise fehlerhaftes Abbild der Bewegung zweier in Bewegung befindli-
cher Elemente: des menschlichen Denkens und der Natur. (…) Zugleich 
überschritt Diderot im Bereich der Naturwissenschaften eine Grenze, die 
weder Buffon noch Linné noch die wagemutigsten Naturforscher des 18. 
Jahrhunderts zu überschreiten gewagt hatten; er machte den Schritt zur 
Abstammungslehre, die erst Darwin ein Jahrhundert später systematisierte 
(a. a. O. 154 und 155). 

Lepape (a.a.O. 111f) macht vor diesem Hintergrund klar, dass Diderot entschieden 
ungeeignet für Akademien war73, weil seine Denkweise - weit über seine religionskriti-

                                                           
73 Diderot ist im Frühjahr 1751 in die Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften ge-
wählt worden. Er wurde auch 1767 Mitglied der Russischen Akademie der Künste. Anders als 
d’Alembert, oder auch sein engster Mitarbeiter an der Enzyklopädie, der Chevalier Jaucourt, 
wurde er jedoch nie Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften und auch in 
London stieß er auf die Ablehnung der deutlichen Mehrheit der Akademiemitglieder. 
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schen Ansichten hinaus, aus denen er aber gleichermaßen nie ein Dogma gemacht 
habe – etwas an sich hatte, das dort erschreckte. Sein Denken habe alle Ordnung ins 
Wanken gebracht. Und die wissenschaftlichen und philosophischen Leistungen 
Diderots besonders akzentuierend, betont Lepape, dass dieser sich 

zum Schaden seines akademischen Rufs (…) nicht damit (begnügte), wort-
gewandter Spiegel der Kräfte zu sein, die hier wirkten – dieser Ahnungen, 
Zukunftsvisionen, Durchbrüche, dieses gewaltigen, fieberhaften, kritischen 
Unternehmens (Lepape 1994,153). 

Vielmehr habe er darüber hinaus im Namen der Natur bereits selbst Kritik an den Re-
sultaten der Aufklärung geübt. Er sei exzentrisch im wahrsten Sinne des Wortes ge-
wesen; und gerade das mache sein Gedankengut heute für uns so wertvoll, wie es 
damals unerträglich war. 

Sehr schön zeigt vor allem auch Blom, dass Diderot einerseits als Philosoph, der der 
Sokratischem Mäeutik zutiefst verpflichtet war, selbstverständlich weit davon entfernt 
war, eine Art geschlossenen philosophischen Systems zu entwerfen, andererseits als 
der kritische Intellektuelle seiner Zeit, als den ihn, wie einleitend gezeigt, Enzensber-
ger und Eco charakterisieren74, immer darauf aus war, in die gesellschaftlichen Ver-
hältnisse einzugreifen. Zahllose Belegstellen zeigen, dass Diderot als wirklich radikaler 
Denker seiner Zeit auch im Hinblick auf die Kritik der Unterdrückung des dritten und 
vierten Standes sondern auch im Hinblick auf den sich entwickelnden Kolonialismus 
der europäischen Mächte75 oder auf die Unterdrückung der Frau76 weit voraus gewe-
sen ist.77 Er hat allerdings – zumal nach der Krise des Enzyklopädieprojekts 1759 - in 

                                                           
74 Und ebenso spricht auch Lepape (a. a. O. 106) davon, dass in der ‚Gesellschaft der Litera-
ten‘ erstmals in der französischen Gesellschaft als unabhängige gesellschaftliche Macht die 
Gestalt des ‚Intellektuellen‘ aufgetaucht sei, auch wenn der Begriff erst sehr viel später ent-
standen sei. 
75 Vgl. hierzu insbesondere Diderots Bearbeitung der Geschichte beider Indien seines Freun-
des, des Abbe Raynal, mit radikalen humanitären und antikolonialen Ideen, dessen Bearbei-
tung in der dritten Auflage 1777 Lepape mit der ‚Übersetzung‘ der Werke Shaftburys am Be-
ginn seiner Karriere vergleicht. Diderot habe die dritte Auflage ganz zu seiner eigenen ge-
macht, 
76 Siehe dazu den, bei Lücke (1984b, 644) im Nachwort erwähnten und bei Enzensberger 
(1994, 271-288) abgedruckten, 1772 verfassten Text Über die Frauen. Für Diderot charakte-
ristisch beginnt er mit Körperlichkeit und Sexualität, streift dabei ein wenig die Kulturgeschich-
te, um dann, in der Gegenwart angelangt, die Tyrannei zu konstatieren, der die Frauen in der 
Familie, vor allem aber ihrer späteren Ehe in der Regel unterworfen seien und dann zu formu-
lieren: Fast in allen Ländern hat sich die Grausamkeit der zivilen Gesetze mit der Grausamkeit 
der Natur gegen die Frauen verschworen (zitiert nach Enzensberger 1994, 282), und dieses 
sodann am Beispiel einer Indianerin vom Orinico (a.a.O. 283f), also aus europäischer Sicht 
auf ein Naturvolk, zu illustrieren. 
77 Wobei seine sensualistische Grundhaltung und die Betonung der für den Menschen prä-
genden Bedeutung der Leidenschaften eine wichtige Rolle spielt – und  zu beachten ist, dass 
er, im Hinblick auf die Erziehung seiner Tochter, Denken und Handeln dicht beieinander hielt, 
anders als Rousseau, der während er an seinem Erziehungsroman Emile schrieb, seine fünf 
Kinder ins Waisenhaus gab. 
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dem Bewusstsein agiert, dass schnelle Veränderungen der von ihm kritisierten Ver-
hältnisse nicht zu erwarten seien. Und nach den Erfahrungen seiner Russlandreise 
glaubte er „kaum noch an die Chance die französische Monarchie zu reformieren“, 
während die reformistischen Philosophen um Voltaire, so Lepape, eher meinten, ihr 
langfristiges Unterfangen, den intellektuellen Apparat des Staates zu erobern, stünde 
kurz vor dem Abschluss. In den Beobachtungen über die Instruktionen an die Volks-
vertreter78 schreibt dagegen Diderot: 

Auch die Willkürherrschaft eines gerechten und aufgeklärten Fürsten ist 
immer schlecht. Seine Tugenden bedeuten die gefährlichste und wirksams-
te Verführung. (…) Er nimmt dem Volk das Recht zu beratschlagen, zu wol-
len oder nicht zu wollen, sich dem Willen des Herrschers auch dann zu wi-
dersetzen, wenn er das Gute befiehlt; doch dieses Recht zur Opposition, so 
unvernünftig es auch sein mag, ist unantastbar. Ohne dieses Recht glei-
chen die Untertanen einer Herde, deren Forderungen man verachtet – unter 
dem Vorwand, dass man sie ja auf fette Weiden führe (zitiert nach Lepape 
1994, 400f). 

Diderot war im zunehmend ernüchterten Blick auf den Spätabsolutismus von der 
Skepsis geplagt, dass alle Anstrengungen, denen er sich selbst auch ausgesetzt hat, 
vergeblich sein könnten. In sich zurückgezogen arbeitete er nun vornehmlich an den 
Texten, von denen er wusste, dass sie (zunächst) für die Schublade geschrieben sein 
würden. Lepape zitiert zu dieser Haltung aus einem Brief an den Bildhauer Falconet 
aus der Zeit der Krise von 1759 eine bemerkenswerte Passage: 

Wahrhaftig, diese Nachwelt wäre sehr undankbar, wenn sie mich ganz ver-
gessen würde – mich, der ich mich so oft an sie erinnert habe. (…) Die 
Nachwelt beginnt erst in dem Augenblick, wenn wir nicht mehr sind; aber 
bereits lange zuvor spricht sie zu uns; glücklich ist, wer ihr Wort tief im Her-
zen bewahrt hat“ (Diderot zitiert nach Lepape 1994, 204). Und Lepape 
kommentiert: Das Morgen ist im Heute bereits gegenwärtig. Die Zeit ver-
geht nicht von der Vergangenheit her, sondern von der Zukunft ausgehend 
(ebd.). 

Dieser offenen Zukunft fühlte sich Diderot als materialistischer Philosoph tief verpflich-
tet, mit ihr begreift er sich selbst als im lebendigen Dialog verbunden. Was für den re-
ligiösen Menschen das Jenseits, das ist die Nachwelt für den Philosophen, schreibt er 
in einem Brief aus dem Jahr 1766 (zitiert nach Lepape 1994,239). Und wenn er, im 
Modus der vita contemplativa aus der Zeit heraustretend79, wie Arendt sagt, eine Ge-

                                                           
78 Es handelt sich um einen Kommentar zu Instruktionen Katharinas gegenüber Repräsentan-
ten der Völker Russlands in Moskau 1767, die Diderot später las. Katharina erhielt diesen 
Kommentar erst, zusammen mit einigen anderen Schriften, nach dem Tod Diderots – und rea-
gierte darauf mit einem Wutausbruch, denn Diderot empfahl ihr darin, entschieden und ehrlich 
auf den Despotismus zu verzichten (Lepape 1994, 401f). 
79 Hannah Arendt hat dazu in ihren Reflexionen darüber, dass das Denken (…) stets außer der 
Ordnung erfolgt und so die gewöhnlichen Tätigkeiten (unterbricht) und (…) durch sie unterbro-
chen wird, (Arendt 1979, 193ff), eine sehr schöne Formulierung gefunden: Jede neue Genera-
tion, jedes neue Menschenwesen muss, indem ihm bewusst wird, dass es zwischen eine un-
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genwart für sich selbst schafft, dann kann er sein Verhältnis zu seiner Nachwelt au-
genscheinlich auch dialogisch begreifen. 

2.3.2. Diderots wissenschaftliches und philosophisches Denken im Licht zweier 
herausgehobener Texte – D’Alemberts Traum und Rameaus Neffe 

Diderot ist also in seinem philosophischen wie wissenschaftlichen Denken weit ent-
fernt von dem engen, systematischen und alles in Regeln zwängenden Rationalismus 
der Aufklärung. Wie in der knappen biographischen Skizze angedeutet, hat er sich mit 
seinen Übersetzungen aus den 1740er Jahren vielfältig mit dem Stand der Wissen-
schaften seiner Zeit intensiv beschäftigt.80 Er hat dabei, wie eben erwähnt, systema-
tisch eine eigene Position entfaltend, erstmals in seinen Gedanken zur Interpretation 
der Natur die Grenze zu einem Evolutionsverständnis überschritten, das Darwin erst 
ein Jahrhundert später systematisch wissenschaftlich begründet formulieren sollte. Zur 
gleichen Zeit entwickelte er auch in Texten wie den Philosophischen Gedanken, dem 
Spaziergang des Skeptikers81 oder dem Brief für die Blinden zum Gebrauch für die 
Sehenden die Grundlinien seines philosophischen Denkens bis hin zu seinem materia-
listischen Denken. Beckers Interpretation des letztgenannten Textes sei hier exempla-
risch angeführt. Es geht darin zunächst um einen Bericht über einen Blindgeborenen 
und die Frage, welche Vorstellung Blinde von geometrischen Figuren haben können, 
dann um die Erörterung metaphysischer Fragen zwischen dem blinden Mathematiker 
Saunderson und einem Vikar Holmes, sodann um die Erörterung der ‚Frage von Moly-
neux‘, ob ein Blinder, der sehend wird und zuvor nur durch den Tastsinn einen Würfel 
von einer Kugel unterscheiden lernte, nun beide sogleich ohne Zuhilfenahme anderer 

                                                                                                                                                                                        
endliche Vergangenheit und eine unendliche Zukunft gestellt ist, den Pfad des Denkens neu 
entdecken und ihn mühsam bahnen. Und es ist ja gar nicht unmöglich, und ich halte es für 
wahrscheinlich, dass das merkwürdige Überleben großer Werke, ihre relative Dauerhaftigkeit 
über Jahrtausende hinweg, dem zu verdanken ist, dass sie auf dem schmalen, kaum erkenn-
baren Pfad von Nicht-Zeit geboren wurden, den das Denken ihrer Schöpfer zwischen einer 
unendlichen Vergangenheit und einer unendlichen Zukunft dadurch geschlagen hat, dass es 
die Vergangenheit und Zukunft als gerichtet, gewissermaßen gezielt auf sie selbst anerkannte 
– als ihre Vorgänger und Nachfolger, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft -, wodurch sie eine 
Gegenwart für sich selbst schufen, eine Art zeitlose Zeit, in der Menschen zeitlose Werke 
schaffen können, um mit ihnen ihre eigene Endlichkeit zu transzendieren (a. a. O. 206, Her-
vorhebungen im Original). 
80 Drei Jahre arbeitete er an der Übersetzung des Medical Dictionary, die ihn mit Physiologie, 
Anatomie, Medizin, Chemie und Botanik vertraut machte; Gegenstände, für die er auch später 
großes Interesse  bewahrte (Lepape 1994, 54). Während seiner Festungshaft in Vincennes 
legte er mehrere Exzerpthefte zu Buffons Naturgeschichte an. Lücke verweist im Nachwort zu 
den von ihm herausgegebenen philosophischen Schriften auf wissenschaftliche Arbeitsfelder 
wie Chemie; Medizin, Zoologie, Anatomie, Physiologie. 
81 In diesem Text setzt Diderot gegen die berühmte Pascalsche Wette – nämlich Endliches, 
und zwar die eigene Existenz, einzusetzen um Unendliches, nämlich die Seligkeit zu gewin-
nen – die Wahrscheinlichkeitsrechnung, damals noch ‚Zufallsanalyse‘ genannt: Wenn die Zeit 
unendlich sei, sei die Welt auch einfach auf den Zufall, die Materie und ihre Bewegung zu-
rückzuführen. Er führt diese These von den „ausreichenden Wahrscheinlichkeiten“ in diesem 
Text allerdings noch nicht vollständig aus (vgl. Lepape 1994, 56f). 
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Mittel sehend unterscheiden könne. Das eigentliche Skandalon, das den Text zum 
Anlass für Diderots Verhaftung machte, war aber, dass Saunderson sich in dem Ge-
spräch mit dem Vikar nicht von der Existenz Gottes überzeugen lässt. Im Kern geht es 
allerdings um ein epistemisches Problem, das Diderot, so, zu folgendem Schluss führt:  

Natürlich hat derjenige, der sehen kann, die Möglichkeit, mehr von der Welt 
zu erfahren als der Blinde. Aber wenn er den Horizont seiner Erfahrungen 
für die Grenze der Welt hält, wenn er nicht erkennt, wo er Hypothesen zu 
bilden beginnt, wenn er sich seiner zu sicher ist, dann wird er der Wahrheit 
weniger nahe kommen als der Blinde, der aufgrund seiner Position unter 
Sehenden ein geschärftes Bewusstsein für seine epistemischen Grenzen 
hat. Das scheint mir die Lehre zu sein, die Diderot im Untertitel des Briefs 
über die Blinden für die Sehenden verspricht  (Becker 2013, 230). 

Sein philosophisches Denken wurde für Diderot jedoch kein Dogma, sondern die Hy-
pothese, die er für die befriedigendste hielt (…) und dem Kreuzfeuer seiner eigenen 
Kritik aussetzte (Lepape 1994, 155). Für das Spätwerk könne man, so Lepape, davon 
sprechen, dass eine Strategie theoretische Gestalt annahm (a. a. O. 239). Zuvor habe 
es sich eher um eine spontane Antwort auf seine Schwierigkeiten gehandelt. Die Ar-
beit an der Enzyklopädie ist nun weitgehend abgeschlossen, und Diderot kommt nun 
in mehreren Schriften auf seine grundlegenden Überlegungen zu Philosophie und 
Wissenschaft zurück. Bei beiden im Folgenden etwas näher behandelten Arbeiten 
handelt es sich um Texte, die zu Lebzeiten nicht gedruckt wurden, vielmehr für die 
Nachwelt geschrieben sind und literarisch, philosophisch und wissenschaftlich als sei-
ne wichtigsten Werke gelten. Zum Teil hat Diderot hierzu erste Entwürfe bereits aus 
der persönlichen Bewältigung der zweiten großen Krise des Enzyklopädieprojekts 
1759 heraus geschrieben. 

In D Àlemberts Traum - 1769 für die Schublade geschrieben, von d’Alembert und 
Mademoiselle Lespinasse als darin agierenden Personen gleichwohl nicht akzeptiert 
und von Diderot daraufhin zerrissen und später in einer neuen Fassung aus Bruchstü-
cken rekonstruiert, die 1782 in der literarischen Korrespondenz erschienen - wurde 
erst 1830, auf Basis einer Abschrift des Urtextes, den Diderot – so Lücke (1984b, 
621f) und Lepape (1994, 354) selbst verloren glaubte, einem breiteren Publikum be-
kannt.82 Poetisch der Form nach gilt es als Diderots philosophisches Meisterwerk 
(ebd. und ebenso Bassenge 1968, IX und Becker 2013)83. Es ist, so Lepape, der Ver-

                                                           
82 Hinterhäuser (1984, 508) geht demgegenüber davon aus, dass Diderot das Ansinnen von 
d’Alembert und Mlle de Lespinasse nur scheinbar erfüllte, den Text also sehr bewusst für die 
Nachwelt aufbewahrte – eine Interpretation, die mir schlüssiger erscheint, auch wenn man 
bedenkt, dass er sich zu keinem anderen seiner zu Lebzeiten nicht veröffentlichten Werke 
ähnlich oft in seinen Briefen geäußert hat (Hinterhäuser 1984,507). 
83 Becker spricht von Diderots Hauptwerk (…), denn nirgendwo sonst hat Diderot die Prinzi-
pien seines monistischen Naturalismus so klar dargelegt, so offen ihre Implikationen für ver-
schiedene philosophische Themenfelder verfolgt und radikale Schlussfolgerungen gezogen (a. 
a. O., 231). Auch Becker verweist auf die einschlägigen Briefe, in denen Diderot sich zu die-
sem Werk äußert. Lücke (1984a, XVI) weist der Schrift einen hervorragenden Rang zu. Zu 
seiner Interpretation siehe a. a. O. XVI-XVIII. 
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such, alle philosophischen und wissenschaftlichen Diskussionen der Epoche vorzu-
stellen: Es ist 

ein lebendiges Triptychon, reich an Bildern, an Wechseln im Tonfall, an 
dramatischen Inszenierungstechniken. Diderots Entscheidung, seine philo-
sophische Fiktion um reale Persönlichkeiten – d’Alembert selbst, Julie de 
Lespinasse und Doktor Théophile Brodeu – herum aufzubauen, offenbart 
seine Ablehnung akademischer Dialoge, in denen personifizierte Konzepte 
einander gegenübergestellt werden, nicht aber Menschen aus Fleisch und 
Blut, die Leidenschaften haben, eine Geschichte, einen Beruf und eine Ge-
liebte (wenn es auch bei d’Alembert nur eine falsche Geliebte war) (Lepape 
(a.a.O. 355). 

Das Werk gliedert sich in drei Teile. In einer Diskussion verteidigt Diderot zunächst 
gegen d’Alembert, der sich zum Skeptizismus bekennt, Thesen des philosophischen 
Materialismus. Angeregt durch die Diskussion stellt d‘Alembert dann, im Traum spre-
chend, weit kühnere materialistische/naturalistische Thesen auf, als Diderot zuvor ver-
treten hat. Seine Geliebte Julie Lespinasse wird dadurch wach, notiert seine Worte 
und ruft den berühmten Arzt Brodeu, der die Worte d’Alemberts deutet. Im dritten Teil 
setzten die beiden dann die Diskussion um Fragen der Sexualmoral fort. 

In d’Alemberts Traum, also im Mittelteil, findet man eine Vorstellung des Universums, 
das sozusagen vom beständigen Werden und Vergehen seiner Formen lebt84 und, in 
den Worten Diderots, dadurch dass sie einem Träumenden in den Mund gelegt wird, 
nicht ganz so verrückt wie man glauben möchte erscheint85, obgleich sie dem herr-

                                                           
84 Diderot selbst schildert das spekulative Durchdenken solcher wahrer oder falscher Ideen in 
einem Brief  Madame de Maux Sommer 1769 mindestens ebenso lebendig wie es Lepape 
zusammengefasst hat – hier ausgehend von einer Kritik der seit dem 17. Jahrhundert recht 
verbreiteten Präformationslehre der präexistenten Keime, der zufolge das sich entwickelnde 
Individuum bereits in voller Spezifikation im Samen bzw. Ei enthalten sei (siehe Beckers 
Kommentar zu Diderot  2013, 82f): Ich ging zum Baron dinieren (…) danach gerieten wir auf 
das Thema der präexistenten Keime. Wissen Sie was das für Viecher sind? Nun, das sind Sie, 
das bin ich, das sind alle Menschen, die ineinander verschachtelt sind und waren bis zurück 
zum Eierstock der Eva und den Hoden des Adam – den ersten Kästchen, aus denen im Laufe 
der Zeit so viele Dummköpfe hervorgegangen sind, die Verteidiger dieses Systems gar nicht 
mitgerechnet. (…) Ich blieb schließlich mit dem Baron allein, und wir sprachen über einen sehr 
bedenkenswerten Einwand: die Hervorbringung der Tiere. Warum produziert die Natur, wenn 
sie sich erschöpft hat, keine neuen? Mir kamen dazu ein paar gute Einfälle. Ich wies darauf 
hin, dass ja auch am Himmel Sonnen sich entzünden und andre erlöschen. (…) der unseren 
kann also das gleiche Schicksal zustoßen! (…) Aber wenn sich die Sonne aufs Neue entzün-
de, so sehe ich, wie auf unserem Globus wieder die Pflanzen, die Früchte, die Insekten er-
scheinen, wahrscheinlich auch die Tiere und der Mensch (…) aber nicht so, wie er jetzt ist. 
Zuerst ein Ich-weiß-nicht was; dann ein andres Ich-weiß-nicht-was; und dann werden wir in 
einer Folge von einigen hundertmillionen Jahren und ebenso vielen Ich-weiß-nicht-was, end-
lich das zweibeinige Wesen haben, das den Namen Mensch trägt. Alle diese wahren oder 
falschen Ideen lassen Stunden auf das ergötzlichste verstreichen. Sie erheitern den Freund, 
mit dem man plaudert. (Diderot 1984, 295f) 
85 Brief an Sophie Volland vom 31. 08. 1769. Es heißt dort im Zusammenhang: Das Ganze ist 
von höchster Extravaganz und enthält zugleich tiefste Philosophie. Es war wohl ein ziemlich 
geschickter Schachzug, dass ich meine Ideen einem Träumenden in den Mund legte. Oft 
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schenden Denken der Zeit in der Tat als aberwitzig erscheinen muss.86 So heißt es in 
dem Text etwa: 

Wer kennt die Tiergeschlechter, die uns vorausgegangen sind, und wer die 
Tiergeschlechter, die den unsrigen folgen werden? Alles verändert sich, al-
les vergeht nur das All bleibt. Die Welt beginnt und endet unaufhörlich, sie 
ist in jedem Zeitpunkt an ihrem Anfang und an ihrem Ende. (...) In diesem 
unermesslichen Urmeer der Materie gibt es kein Molekül, das dem anderen 
gliche, und kein Molekül, das sich auch nur einen Moment lang selber gli-
che (Diderot 2013, 102). 

Und an anderer Stelle: 

Alle Wesen gehen im Kreislauf in einander über, also auch alle Arten (…) 
alles ist unaufhörlich im Fluss (…) Jedes Tier ist mehr oder weniger 
Mensch, jedes Mineral mehr oder weniger Pflanze, jede Pflanze mehr oder 
weniger Tier. In der Natur gibt es nichts Endgültiges. (…) Jedes Ding ist 
mehr oder weniger ein beliebiges Ding, mehr oder weniger Erde, mehr oder 
weniger Wasser, mehr oder weniger Luft, mehr oder weniger Feuer (…). 
Und Ihr sprecht von Individuen, ihr armseligen Philosophen! Hört auf mit 
Euren Individuen. Antwortet mir: Gibt es in der Natur ein Atom, das einem 
anderen Atom genau gleicht? ... Nein…Gebt ihr nicht zu, dass in der Natur 
alles zusammenhängt und dass es in der Kette keine Lücke geben kann? 
Was meint ihr also mit euren Individuen?  Es gibt keine, nein, es gibt keine 
… (…) Es gibt nur ein großes Individuum, nämlich das Ganze (…) Entste-
hen, Leben und Vergehen heißt die Gestalt wechseln. (…) Was aber be-
deutet diese oder jene Gestalt? Jede Gestalt birgt das ihr eigene  Glück o-
der Unglück. Vom, Elefanten bis zur Blattlaus (…) von der Blattlaus bis zum 
empfindlichen, lebenden Molekül, vom Ursprung von allem, gibt es in der 
ganzen Natur keine Stelle, die nicht leidet oder genießt (a. a. O. 107f). 

Blom (2010,195ff) geht in dem Kapitel die Philosophie der Natur - das an das 1764 
erschienene zweibändige Le système de la nature anschließt, dessen verdeckter Au-
tor d‘Holbach war - nur eher beiläufig auf D‘Alemberts Traum ein; und er betont in die-
sem Zusammenhang die Bedeutung von Epikur und vor allem von Lukrez‘ De rerum 
Natura für das Denken der radikalen Aufklärer: 
 

Mit seiner intellektuellen Klarsicht und seinem Pathos war Lukrez der direkteste 
Vorläufer der radikalen Aufklärung. Wenn es ihm möglich gewesen wäre, an Hol-
bachs Tisch Platz zu nehmen, hätte er unmittelbar an der Diskussion teilnehmen 
können, denn alle wichtigen Ideen waren ihm bekannt und ließen sich bis in die 

                                                                                                                                                                                        
muss man der Weisheit ein Narrengewand umhängen, damit sie Einlass findet. Mir ist es lie-
ber, man sagt: nun, das ist nicht ganz so verrückt wie man glauben möchte, als wenn ich höre: 
Aber das sind ja ganz besonders weise Dinge! (Diderot 1984, 303). 
86 Zur Rezeption in Deutschland nach 1830 vgl. Lücke a.a.O., 624f) der unter anderem, auf 
einige spöttische Bemerkungen Goethes über den verwegenen Diderot verweist und jene Vor-
schläge wie man ziegenfüßige Faune hervorbringen könne, um solche in Livree, zu besonde-
rem Staat und Auszeichnung den Großen und Reichen auf die Kutsche zu stiften (ebd.). 
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Zeilen seines Gedichts zurückverfolgen. Die Aufklärer waren sich bewusst, wie 
sehr sie in seiner Schuld standen (Blom 2011, 202).87 

Becker (2013, 231-256) sieht in dem Text Diderots, den er unter dem Titel Die Materie 
in Aktion diskutiert, dessen naturalistische Philosophie, die auch in diesem Punkt ei-
nem Grundgedanken von Lukrez De rerum natura folgt (Binder 2014,380) besonders 
beeindruckend entfaltet. Im Zusammenhang der Diskussion zwischen Diderot und 
d’Alembert (erster Teil) betont er die Ausführungen zu der panpsychistischen These 
Diderots, die eine der Säulen seines Naturalismus bilde. Es gehe hierbei um die Ein-
bettung der Empfindungsfähigkeit bzw. des Bewusstseins und der Moral in die Natur 
(a. a. O. 208). Diderot könne diese These gegen d’Alembert nicht durch Evidenz son-
dern durch Kohärenz und ihre Fähigkeit behaupten, möglichst viele Phänomene zu 
integrieren und so große explanatorische Reichweite zu entfalten. Und Becker konsta-
tiert: Diderots Panpsychismus darf (…) in ihren spekulativen Grundlagen durchaus als 
eine moderne Position betrachtet werden. Wichtig ist aus seiner Sicht, dass Diderot 
zwischen Bereichen unterscheidet, in denen Notwendigkeit herrscht (Mathematik, Na-
tur) und solchen, in denen dies nicht der Fall ist – und das sind all jene, die mit 
menschlichem Handeln zu tun haben. Diderots Argument ist hier, dass im letzteren 
Fall so viele Faktoren zusammenwirken, dass wir niemals Schlüsse ziehen können, 
die mit absoluter Gewissheit gelten. Kontingenz, die wir hier feststellen können, hat 
mithin eine epistemische Erklärung, die sich wiederum auf eine besondere natürliche 
Komplexität zurückführen lässt. 

Im zweiten Teil (d’Alemberts Traum) ist, so Becker, der rote Faden, der sich durch-
zieht, das Thema der Einheit, vor allem der Einheit lebendiger Wesen (a, a, O. 242). 
Das wird anhand verschiedener Fragen/Beispiele behandelt: (1) der Assimilation von 
zwei Quecksilbertropfen, (2) die Bienentraube, in der die Empfindung einer einzelnen 
Biene zur Empfindung aller Bienen der Traube werden könne und (3) der Spinne im 
Netz, bei der die Fäden des Netzes bildlich für Nervenstränge stehen können. Beckers 
Fazit: 

Damals schien es, als sei die Veränderlichkeit des Körpers ein Grund, wa-
rum sich die Einheit eines Lebewesens nicht auf die Einheit seines Körpers 
reduzieren lässt, und als scheitere darum eine naturalistische Rekonstrukti-
on der Einheit des Ich. Wie sich gezeigt hat, vermag Diderot zwei Strate-
gien gegen diesen Einwand anzuführen. Die eine besteht in der Unter-

                                                           
87 In der Neuübersetzung und reichen Kommentierung von  Lukrez durch Klaus Binder (2014, 
308) findet sich der Hinweis, dass Diderot seinem Essay Zur Interpretation der Natur ein Luk-
rez-Zitat aus dem vierten Buch seines  großartigen Lehrgedichts als Motto vorangestellt habe: 
Aus dem Dunkel heraus vermögen wie die Dinge im Licht zu sehen. Und Binder zitiert dann 
weiter aus dem Vorwort zu Diderots Essay: Vergegenwärtige dir im Geist immer, dass die Na-
tur nicht Gott ist, dass ein Mensch keine Maschine ist und dass einre Hypothese keine Tatsa-
che ist. Und sei überzeugt, dass du mich überall dort nicht verstehen wirst, wo du etwas zu 
bemerken glaubst, was im Gegensatz zu diesen Prinzipien stünde. Und Binder merkt dazu 
dann an, das Zitat belege, wie genau Diderot Lukrez gelesen habe. Denn genau wie Lukrez 
wende sich Diderot gegen den mechanischen Materialismus vieler seiner Mitstreiter  wie etwa 
d’Holbach. 

 



52 
 

scheidung zweier Arten von ‚Meinigkeit‘ von Empfindungen, von denen eine 
an den Körper gebunden ist und die andere an einen expliziten, aber An-
strengungen erfordernden und darum prekären Akt der Zuschreibung, der 
in uns stattfindet. Die andere besteht darin, uns vorzuführen, dass die An-
nahme eines unveränderlichen Identitätsstiftenden Kerns gar nicht unseren 
Erfahrungen entspricht. Die Grenzen des Ich und die Grenzen des Körpers 
sind nicht so starr, wie wir sie uns denken mögen: Unter gewissen Umstän-
den können wir Dinge oder Ereignisse spüren, die außerhalb unseres Kör-
pers liegen; in Situationen, die sogar Teil des Alltags sein können, ist es 
möglich, dass sich unser Körper vorübergehend erweitert  (a. a. O. 249f).88 
 

Der dritte Teil - die Fortsetzung des Gesprächs zwischen Mlle l’Espinasse und Dr. 
Bordeu – fokussiert dann auf Fragen der Ethik. Es geht um menschliches Handeln und 
darum, was wir tun sollen. Ausgehend von der Frage nach der Vermischung der Arten; 
geht es um Fragen danach, wie man Sexualität ausüben solle und dann zurück zu der 
Frage, ob man eine Kreuzung von Mensch und Tier - das sind dann Goethes ziegen-
füßige Faune (s. Fn. 83) - als Diener der Menschen heranzüchten dürfe/könne und ob 
man dann das Recht habe über sie zu verfügen. 
 
Becker beendet seine Interpretation des Textes mit einer interessanten, wie ich finde 
überzeugenden Überlegung zu seiner Komposition durch Diderot. Der Text habe mit 
klaren Thesen begonnen, diese in verschiedenen Richtung mit einigem Für und Wider 
verfolgt, habe dabei aber nicht zu klaren Ergebnissen geführt. Nachdem die Argumen-
tationen und Gegenargumentationen über eine Kette von Personen (Diderot, 
d’Alambert, Bordeu, Mlle l’Espinasse) entwickelt worden seien, werde so am Schluss 
auch der Leser in diese Kette eingereiht. Es gebe aber auch eine weitere Interpretati-
onsmöglichkeit. Im Mittelpunkt des zweiten Teils habe die Frage nach der Einheit des 
Ichs gestanden, und Diderot habe hier den Versuch unternommen, den Glauben an 
diese Einheit zu erschüttern. Könne es da nicht sein, dass er demonstrieren wollte, 
 

dass auch das Autoren-Ich gegenüber seinen Gedanken keine absolute 
Einheit darstellt, dass die Gedanken vielmehr ihr Eigenleben entfalten, 
durch ihren Urheber wie durch andere hindurchgehen können (…) kurz 
dass man sich als denkender Mensch zum Experimentierfeld der Entfaltung 
eines Gedankens machen kann? Auf d’Alemberts Frage, wie wir Schlüsse 
ziehen, antwortet Diderot: ‚Nicht wir ziehen sie, sie werden von der Natur 
vollzogen. Heißt das nicht auch, dass wir nicht nur als Handelnde, sondern 
auch als denkende bloß ein Glied in langen Ketten von Ursachen und Wir-
kungen sind? (Becker a. a. O. 256).  

Wir kommen hier an einen Punkt, an dem wir uns klar machen müssen, dass Diderot 
die Aufklärung vor der deutschen idealistischen Philosophie denkt – eben aus der 
Perspektive eines philosophischen monistischen Naturalismus heraus. Und im Kern 
denkt der dabei den lebendigen, handelnden Menschen – und so auch sich selbst - 

                                                           
88 Auch hier liegen Bezugspunkte zu aktuellen Debatten um „Cyber“-Menschen auf der Hand. 
Technische Möglichkeiten zur Widerherstellung oder auch Erweiterung menschlicher Empfin-
dungsmöglichkeiten sind heute Stand der Technik wie Gegenstand ihrer weiteren Entwicklung. 
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gegen die Zumutungen eines mechanischen Materialismus an, der alles Naturnotwen-
digkeiten unterworfen sieht, und dessen Position sich ja auch in der weiter vorne zitier-
ten Aufforderung an die Philosophen: „Und Ihr sprecht von Individuen, ihr armseligen 
Philosophen! Hört auf mit Euren Individuen. In einem Brief an den Bildhauer Ètienne 
Maurice Falconet schreibt Diderot: 
 

Was bin ich? Ein Bündel von Träumen, Gedanken, Empfindungen, Leiden-
schaften, Vorzügen, Fehlern, Lastern, Tugenden, Lust- und Schmerzgefüh-
len. Wenn Du ein Wesen definierst, kannst Du dann zu Deiner Definition 
etwas anderes verwenden als abstrakte und metaphysische Begriffe? Ich 
bin der Gedanke, den ich niederschreibe, Du bist der Marmor, dem Du Le-
ben einhauchst: er ist Dein bestes Teil; das bist Du in den schönsten Au-
genblicken Deiner Existenz (Diderot 1984, 220). 
 

Man könnte einwenden, dass Diderot hier das menschliche Erinnerungsvermögen als 
wesentliche Bedingung von der Herausbildung seines Selbst nicht hinrteichend im 
Blick hat. Das wäre zutreffend. Aber zugleich wird deutlich, dass Diderot vom empha-
tischen Freiheitsbegriff des philosophischen Idealismus, etwa bei Johann Gottlieb 
Fichte, denkbar weit entfernt ist– und, als Schriftsteller und Magister Artes, eher in ei-
niger Nähe zu dem späteren Denken von Schopenhauer oder Nietzsche.89 Anderer-
seits formuliert er aber in seinem Enzyklopädie-Artikel zum Stichwort Freiheit gegen 
die naturalistische Einsicht, dass in der Natur alles zusammenhängt und dass es in 
der Kette keine Lücke geben kann auch schon ganz Kantisch, dass jede Handlung 
einen Anfang hat, also ein Vermögen zu Handeln unabhängig von einer vorausgegan-
genen Handlung besteht und dass dieses Vermögen wirklich im Menschen liegt 
(Diderot 1961/84,  311). 

Diderot hat sich mit D’Alemberts Traum, wie Lepape (ebd.) pointiert feststellt, weit 
über die Träume des humanistischen, optimistischen und gebieterischen 18. Jahrhun-
derts hinaus geschwungen (a. a. O. 156). Der Mensch war für ihn in dem von ihm ge-
zeichneten Bild stetiger Veränderungen, keine Krone der Schöpfung, weder selbst 
alles noch Herr über alles – und auch das entspricht dem denken von Epikur oder Luk-
rez. Er war, was man im Grunde erst mit und nach Darwin öffentlich von Neuem zu 
denken wagen konnte, nur ein – wenn auch spätes – Glied in einer Kette, eine mit 
großer Sicherheit auch nur vorübergehende Erscheinung und auf jeden Fall winzig 
und vergänglich. Und diese Winzigkeit und Vergänglichkeit wird hier wohl noch schär-
fer betont, als später bei Kant, der auf den gestirnten Himmel über sich verweist und 
so die Winzigkeit des Menschen im Universum mit dem moralischen Gesetz in ihm, 

                                                           
89 Beide schließen an die Traditionen der idealistischen deutschen Philosophie an, d. h. epis-
temologisch an Kant, aber Alfred Schmidt zeigt in seinem Aufsatz Schopenhauer und der Ma-
terialismus überzeugend, dass Schopenhauers Lehrgebäude (…) für eine materialistische 
Interpretation deshalb so instruktiv (ist), weil sich der von marxistischen Philosophiehistorikern 
immer wieder beschworene ‚Kampf‘ von Idealismus und Materialismus in ihm selbst abspielt 
(Schmidt 1977, 60, Hervorhebung im Original). Und Marxens anthropozentristische Erwartung 
einer endlosen Bewegung des Werdens in den Grundrissen (siehe Kapitel 7) ist, mit unter-
schiedlichen Begründungen, Schopenhauer oder Nietzsche ebenso fernliegend wie Diderot.  
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kontrastiert - so die Aufmerksamkeit auf die Besonderheiten richtend, die ihn als 
Mensch vor allen anderen Lebewesen auszeichnet und ihm seine menschliche Würde 
verleihen. 

Wenn aber die Natur nach Diderots Auffassung – oder Hypothese - ein ständiger 
Schöpfungsprozess mit unzähligen Formen, Bewegungen und Wandlungen war, in 
dem er auch die unbelebte Materie als prälebendig dachte90, wenn es mithin für den 
Menschen auch immer Bestimmungen vom Ganzen einer in stetiger Evolution befind-
lichen Natur her gibt, also Grenzen von Freiheit, denn war Diderots Denken, von hier 
aus gesehen, dichter bei Nietzsche, bzw. dessen Denken aus philosophisch materia-
listischer Perspektive vorwegnehmend, als bei Marx, der hier viel mehr den gedankli-
chen Konstruktionen des deutschen philosophischen Idealismus verbunden bleibt, wie 
sehr auch immer er nach eigenem Selbstverständnis Hegel auf die Füße gestellt ha-
ben mag. Und ganz unübersehbar treffen Diderots Gedanken den Kern von Albert 
Camus Existenzialismus, sein Bild vom glücklichen Sysiphos. Und dann wurde aus 
einer solchen ‚präexistenziellen‘ philosophischen Perspektive die Durchsetzung von 
Moral, und ebenso die Kunst, umso wichtiger.91  

Aber bleiben wir zunächst bei der Wissenschaft. Konnte dann überhaupt noch Wis-
senschaft möglich sein, oder war das Wissen selbst nichts anderes als eine Illusion, 
wie die Skeptiker, wie etwa David Hume, behaupteten? Lepapes Antwort: der Enthu-
siasmus Diderots, seine Lebendigkeit und die Dynamik seines ganzen Wesens mach-
ten ihn für einen solchen Skeptizismus, der in eine apathische Haltung zur Welt mün-
den müsste, letztlich auch in politischer Hinsicht92, denkbar ungeeignet. Er sei zu neu-
gierig auf alles gewesen, um den Gedanken, dass die Wahrheit unerreichbar sei, lan-
ge zu ertragen (Lepape 1984,155). Also habe er einfach angenommen, dass die 
Wahrheit ebenso wie die Welt nicht statisch beschaffen sein konnte. 

Die Wissenschaft stellte zu einem gegeben Zeitpunkt fest, welches Gleich-
gewicht zwischen den Kräften und Formen der Natur herrscht. So meinte 
Diderot etwa, die Annahme eines ursprünglichen organischen Moleküls als 
Prototyp und grundlegende Einheit aller lebendigen Strukturen sei die 
„Vermutung“, die dem Wissensstand seiner Zeit über die Welt und ihre Le-
bewesen am besten entsprach. Sein Materialismus war kein Dogma, son-
dern gründete sich auf die Hypothese, die er für die befriedigendste hielt 
und die er dem Kreuzfeuer seiner eigenen Kritik aussetzte (Lepape 
1994.155). 

                                                           
90 Ein Gedanke, der sich bemerkenswerter Weise auch in den Thesen des Potsdamer Mani-
fests (2005) findet, das ausgehend vom heutigen Stand physikalischen Wissens zu einem 
neuen Denken auffordrert – und Denken zielt nicht auf Wissen sondern auf Sinn.. 
91 Vgl. dazu Lepape (a. a. O. 360). 

92 Blom (2010,193) schreibt hierzu: Hume machte sich, vielleicht etwas unfair, über den unend-
lichen Optimismus seiner Freunde lustig, die noch immer glaubten, die Gesellschaft könne 
verbessert werden, auch wenn die Beobachtungen sie längst gelehrt haben müssten, dass der 
allgemeine Fortschritt extrem begrenzt war. Als Historiker hatte Hume gelernt, nicht nur in me-
taphysischen, sondern auch in politischen Fragen skeptisch zu sein. 
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Zugleich überschritt Diderot hier, wie weiter oben schon hervorgehoben, im Bereich 
der Naturwissenschaften eine Grenze, die weder Buffon oder Linné noch die wagemu-
tigsten Naturforscher des 18. Jahrhunderts zu überschreiten gewagt hatten; er machte 
den Schritt zur Abstammungslehre, die erst Darwin ein Jahrhundert später systemati-
sierte. Lepape zitiert: 

Im Tier- und Pflanzenreich nimmt ein einzelnes Wesen einen Anfang, 
wächst, lebt, verfällt und vergeht. Sollte es bei ganzen Arten nicht ebenso 
sein? Wenn uns der Glaube nicht lehrte, dass die Tiere aus den Händen 
des Schöpfers so hervorgegangen seien, wie wir sie sehen, und wenn es 
erlaubt wäre, auch nur die geringste Ungewissheit über ihren Anfang und 
ihr Ende zu haben, könnte dann der sich ganz seinen Spekulationen über-
lassende Philosoph nicht vermuten: die Tierwelt habe seit aller Ewigkeit ihre 
eigentümlichen, in der Masse der Materie verstreuten und vermischten 
Elemente gehabt; es sei zur Vereinigung dieser Elemente nur deshalb ge-
kommen, weil die Möglichkeit dafür bestanden habe; der aus diesen Ele-
menten entstandene Embryo habe zahllose Gestalten und Entwicklungen 
erfahren und nacheinander Bewegung, Empfindung, Ideen, Denkvermögen, 
Überlegung, Bewusstsein, Gefühle, Leidenschaften, Zeichen, Gebärden, 
Laute, artikulierte Laute, Sprache, Gesetze, Wissenschaften und Künste 
bekommen; Millionen Jahre seien über jede dieser Entwicklungen verflos-
sen; er werde vielleicht weitere Entwicklungs- und Wachstumsstufen durch-
laufen, die uns unbekannt sind (Lepape 1994,155f). 

Und in aller Schärfe betont Diderot zugleich, dass der Mensch leben müsse, ohne eine 
Möglichkeit, zu wissen, ob eine glückliche Zukunft vor ihm lag. Man begreift, so 
schließt Lepape diesen Gedanken ab, „warum Diderot vom 19. Jahrhundert verachtet 
wurde und bis zur Mitte unseres Jahrhunderts unbekannt blieb (a.a.O. 154ff). Und 
man begreift, weshalb er für uns heutige so interessant wird: In einer Zeit, in der die 
Abgründigkeit und Bodenlosigkeit unserer menschlichen Existenz immer unabweisba-
rer geworden ist, wie Helmuth  Plessner 1931 in Macht und menschliche Natur, einer 
frühen Schrift zum Anspruch seiner Philosophischen Anthropüologie, feststellen wird, 
und - im Zeichen der Grundlagenkrise der Naturwissenschaften, von der Hannah 
Arendt in Vita aktiva spricht, auch immer neue Grenzen des Versuchs ihrer naturwis-
senschaftlichen Fundierung sichtbar werden - unbeschadet aller seitherigen Anstren-
gungen der Physik. In seiner Relativierung der Erkenntnisse der seit der Renaissance 
heraufziehenden modernen Wissenschaft, die einmal die Religion beerben wollte, in-
dem sie nun ihre Gesetze auf neue Tafeln schrieb, wird Diderot als ein Denker kennt-
lich, der sehr früh weit voraus gedacht hat. 

Ein zweiter Text, im Erstentwurf bereits 1761 geschrieben und danach über 20 Jahre 
hinweg immer wieder weiter bearbeitet93, ist der Roman Rameaus Neffe. Diderot ge-

                                                           
93 Bassenge/Lücke (1968) datieren den im zweiten Band der ästhetischen Schriften in der 
Goetheschen Übersetzung abgedruckten Text auf 1761- 1776. Wenn Diderot selbst (in einem 
seiner Briefe an Katharina) klagt – allerdings in Bezug auf seine wissenschaftliche Textproduk-
tion -, dass dieses Herumfeilen, die unangenehmste, schwierigste Arbeit (sei), die erschöpft 
und ermüdet, langweilt und kein Ende nimmt (zitiert nach Lepape (1994,276), von ihr aber 
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staltet hier einen Dialog zwischen dem Ich des Philosophen und dem Er des Neffen 
des berühmten Pariser Komponisten Jean Phillipe Rameau. Auch die Figur des Neffen 
hat ein reales Pendant, Jean Francois Rameau. Lepape sagt, dass Diderot im Som-
mer 1761 mit diesem Roman den Weg gefunden habe, die tiefe Niedergeschlagenheit, 
die sein Leben, sein Denken und sein Werk überschattet hatte, zu überwinden. Er ha-
be sich mit diesem Werk entschieden, Künstler zu sein. Sein Schreiben sei nun nicht 
länger ein Diskurs über die Welt, sondern eine bildliche Darstellung der Welt selbst 
(a.a.O. 279ff). 

Lepape spricht weiter von einer absoluten Verschwiegenheit Diderots in Bezug auf 
dieses Romanprojekt. Auch in seiner Korrespondenz mit den engsten FreundInnen 
(Grimm, Volland) habe er sich allenfalls andeutungsweise zu diesem Romanprojekt 
geäußert, an dem er vor allem in den Jahren 1762/63, dann wieder zwischen 1773 
und 74, 1778 und 1782 gearbeitet habe. Seine Verschwiegenheit erkläre sich vermut-
lich auch aus dem Bewusstsein, in diesem Werk zu viel über sich selbst verraten zu 
haben (a. a. O: 282). Erst 1782 erhält Grimm die letzte Fassung des Textes, und nach 
Diderots Tod schickt seine Tochter eine Abschrift zusammen mit weiteren Texten an 
die russische Zarin. Die weitere Geschichte seiner Veröffentlichungen, zunächst in 
Deutschland, dann in Frankreich und sehr spät erst auf Grundlage des französischen 
Originalmanuskripts (ausführlich Lepape 1994, 383ff), ist bemerkenswert. Die ‚Kurz-
fassung‘ bei Roland Desné mag hier reichen: 

Das Werk erschien zunächst in Deutschland in der Übersetzung Goethes 
(1805), die dieser nach einer aus Russland stammenden Kopie angefertigt 
hat. In Frankreich wurde das Werk erst durch eine nach der deutschen 
Übersetzung angefertigte französische Übersetzung bekannt (1821). Die 
erste authentische Auflage brachte der Verleger Brière heraus (1823). Erst 
die unerwartete Entdeckung des Originalmanuskripts am Stand eines Ba-
kunisten durch G. Monval ermöglichte die Herausgabe von Diderots Text 
(1891) (Dedsnè1963, 81). 

Tankred Dorst sieht in einer Bemerkung zu seiner Übersetzung und Aufbereitung für 
das Theater in dem Dialog der beiden Gesprächspartner einen Konflikt gestaltet, des-
sen Aktualität in der damaligen Gesellschaft wie in der heutigen motiviert ist und der 
sich durch gesellschaftliche Veränderungen nicht ändern lasse, vielmehr zum Men-
schen gehöre (Dorst in Diderot 1963, 64). Desné akzentuiert demgegenüber die histo-
risch spezifische Kritik, auf die der Dialog in der Absicht zielt, gesellschaftliche Verän-
derungen nahezulegen. Rameaus Neffe, behaupte und rechtfertige sich in dem Dialog 
mit dem Philosophen-Ich durch die Hellsichtigkeit, mit der er die Diagnose des Übels 
seiner gesellschaftlichen Wirklichkeit stelle. Er führe in dem Gespräch eine konkrete, 
sehr menschliche Analyse seiner eigenen Entmenschlichung bis zum äußersten 
durch. Aber Rameau müsse dem Philosophen-Ich Diderots doch zugeben, dass der 
Natur des Menschen eine Würde innewohnen müsse, die sich beim geringfügigsten 

                                                                                                                                                                                        
dennoch nicht ablässt und dabei konsequent für die Schublade schreibt, dann zeigt auch das, 
welche Bedeutung dieser Text für ihn hatte. 
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Anlass zeige. Denn, wie in dem Gespräch ersichtlich wird, wurde der Neffe Rameaus 
aus einem solchen geringfügigen Anlass persönlicher Empörung aus dem Hause sei-
nes Wohltäters Bertin gejagt. Warum also nicht denken, so Desnè (a. a. O. 89), dass 
sich diese Würde immer sträuben wird, und dass es in der Natur des Menschen be-
schlossen liegt, dass eines Tages die Herrschaft des ‚Bösen‘ auf irgendeine Weise 
endet? 

Lepape, setzt in seiner Interpretation einen anderen Akzent – sozusagen anknüpfend 
an die oben zitierte Bemerkung, er habe das Werk vor engsten Freunden auch des-
halb lange geheim gehalten, weil es allzu viel über ihn selbst aussage -, wenn er 
schreibt: 

Der Dialog zwischen dem Neffen und dem ‚Ich‘ ist deshalb so kraftvoll, na-
türlich und lebendig, weil Diderot darin unnachsichtig und schonungslos mit 
sich selbst streitet. Ich, der Philosoph, singt ein Loblied auf das Genie als 
Gabe der Natur, die jede Idee von Gerechtigkeit und Moral übersteigt – Ich 
ist natürlich Diderot. Aber der Neffe, dieser talentierte Junge, der verkündet, 
man habe nur ein Leben; das Vergnügen sei die einzige Moral, die etwas 
tauge; und der unter seinem ausschweifenden Lebensstil die Angst verbirgt, 
er sei nicht fähig, etwas bleibendes zu schaffen, ist ebenfalls Diderot. (…) 
Der Dialog, die gewissermaßen spontane Form seines Schreibens, ist auch 
der dramatische Ausdruck dieses ‚Ich‘, das in ständiger Konfrontation zu 
sich selbst und zu den Anderen steht, mit denen es doch untrennbar ver-
bunden ist. ‚Ich‘ ist ein anderer, aber zum Teil auch die anderen. Sein Ich 
als etwas fest Definiertes zur Schau zu stellen, wäre für Diderot nicht nur 
obzön, sondern auch eine Lüge (Lepape 1994, 281f). 

Im Blick auf Beckers Interpretation des sokratischen und zugleich monistisch-
naturalistischen Denkens Diderots am Breispiel von D’Alemberts Traum wie auch an-
gesichts der Tatsache, dass Diderot den Bodensatz der Literatenzirkel (a. a. O. 9) im 
Paris der 1730er und 1740er Jahre genauestens aus eigener Anschauung kannte, 
scheint mir diese Interpretation durchaus zutreffend. Im Kontext von Diderots philoso-
phischem Materialismus/Naturalismus vor dem deutschen philosophischen Idealismus 
und dessen Entdeckung der Lust ein Ich zu sein (Safransky 1987, 15) ist sie im Übri-
gen konsequent; und im Blick auf den Menschen als gesellschaftliches Individuum 
(Marx) und den fortgeschrittensten Stand anthropologischer und verhaltenswissen-
schaftlicher Forschung heute, der die exzentrische Positionalität des Menschen der 
Philosophischen Anthropologie Plessners bestätigt und empirisch im Licht neuester 
anthropoligischer Foschtung zugleich über sie hinausführt, erweist sie sich unter die-
sem, von Lepape hervorgehobenen Aspekt für den Dialog mit unserer Gegenwart als 
hoch aktuell: Michael Tomasello (2009) hat mit seinen empirischen Forschungen ei-
nen Zugang zum ontogenetischen Ursprungsort von Werkzeugherstellung, symboli-
scher Kommunikation und Normierung gesellschaftlicher Handlungen gefunden und 
ihn mit dem Konzept der Wir-Intentionalität oder der geteilten Intentionalität  erhellt, die 
Jürgen Habermas in der Hegelpreiserede für Thomasello dazu veranlasst hat, davon 
zu sprechen, er bohre hier mit Hegel formuliert an der Quelle des objektiven Geistes 
(Habermas 2013a, 170). 
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Es sei, so Desné (1963, 80f) – eben in Bezug auf eine so verstandene überindividuelle 
gesellschaftliche Wirklichkeit - diese harte Klarsicht (…) in Rameaus Neffe gewesen, 
die Georg Wilhelm Friedrich Hegel an der Schrift so sehr geschätzt habe, dass es das 
einzige moderne Werk sei, das er in seiner ‚Phänomenologie des Geistes‘ (1806) zi-
tiert und mit dem er seine Kritik des Feudalismus belegt. Er habe es als erste Be-
wusstwerdung eines der modernen Welt innewohnenden Widerspruchs begrüßt. Im 
Grunde sehe er Rameaus Neffen als Zeugen seiner Zeit, der eine sterbende Welt 
schuldig spricht (a. a. O, 83). Mit Lepape müsste man hinzufügen, dass Diderot in dem 
Streitgespräch eine innere Widersprüchlichkeit gestaltet, die in allen Einzelnen am 
Werke ist. ‚Zerlegt‘ man das wieder in die Rollen der beiden Dialogpartner, so zeigt 
sich, Desnès Interpretation folgend: Der Gauner erweist sich in diesem Dialog mit dem 
Philosophen-Ich Diderots im Café de la Régence geradezu als scharfer Analytiker und 
realistischer Sprecher einer geldhörigen Gesellschaft – will sagen als einer, der die 
niederträchtige Pantomime des gesellschaftlichen Spiels zugleich durchschaut, unter 
ihr leidet und sich als Mensch ohne Perspektive in ihr einrichtet. Als Diderots Philoso-
phen-Ich Rameaus Neffen fragt, was er vorhabe, falls er zu Reichtum gelange, erwi-
dert der: Ich wäre der infamste Schurke, den man jemals gesehen hat.94 Desné kom-
mentiert: 

Welch bewundernswerte Entmystifizierung. Sie ist die Entgegnung auf den 
Traum – er ist zu schön um wahr zu sein – den ungefähr zur selben Zeit 
Jean-Jacques Rousseau durch Emile sprechen lässt. Wäre Emile reich, so 
gäbe er ein Beispiel für tugendhaftes Benehmen. (…) Rameau dagegen 
stellt fest, dass Reichtum das Gewissen belastet. Die unerbittliche Beweis-
führung, mit der er die Einwände des Philosophen widerlegt, enthüllt die 
Verkehrung der Werte durch das Geld (a. a. O. 71f). 

Das Philosophen-Ich, schon erkennend, dass auch die Bourgeoisie in der sterbenden 
Feudalgesellschaft auf Verhältnisse zielt, die sein Ideal von Gerechtigkeit und Fort-
schritt verneinen, verbleibt in dem Dialog abwehrend – gleichsam den Realismus sei-
nes Widerparts anerkennend; aber: 

Diderot der Philosoph (…) wird sich nie der Verzweiflung überlassen; denn 
er zieht es vor, auf die Zukunft zu setzen. Der hellsichtige Optimismus des 

                                                           
94 In der Goetheschen Übersetzung: der insolenteste Schuft wollt ich sein, den man jemals 
gesehen hätte. Man sehe sich Martin Scorces im Januar 2014 in die deutschen Kinos gekom-
menen Film The Wolf of Wall Street an: Leornardo di Caprio verkörpert darin in der der Reali-
tät entnommenen Figur des, Brokers Jordan Belfort, der mit seiner Maklerfirma zu Zeiten des 
mit den Reagonomics dynamisierten Investmentbankings rasch zum Multimillionär aufsteigt, 
exakt für unsere Zeit den Typus des Neureichen in einer geldhörigen Gesellschaft, von dem 
Diderot Rameaus Neffen träumen lässt. Dass Chrystia Freeland  (2013) in ihrer Analyse zu 
den Superreichen heute unter den neuen Milliardären u. a. auch Tendenzen zu einem Phi-
lantrokapitalismus feststellt (a. a. O. 94ff), widerspricht Diderots grundlegender Diagnose des 
Lebens ohne Perspektive in einer geldhörigen Gesellschaft, die der Film für unsere heutige 
Zeit zum Ausdruck bringt, keineswegs. Sumpfblüten sind ohne Sumpf nicht zu denken. Free-
lands Analyse ist aber ein Beleg für neue Tendenzen einer Refeudalisierung unserer heutigen 
Gesellschaft (Neckel 2010 u. 2013, Martens 2016a): Wohlfahrt tritt an die Stelle sozialstaatli-
cher Rechte. 
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Streiters behält die Oberhand auch angesichts des ständig wiederholten 
Schauspiels der gesellschaftlichen Heuchelei: ‚ich sehe das alles und bre-
che doch weiter Lanzen für die Menschheit‘, schreibt Diderot An Sophie 
Volland am 26.Okt. 1760 (a. a. O., 79). 

Wenn man den Dialog aber in allen seinen Abschweifungen über die darin wechseln-
den Streitobjekte hinweg verfolge, werde man, so Desné weiter, feststellen, dass an 
einer Stelle gegen Ende der Unterhaltung das Philosophen-Ich in der Infragestellung 
der bestehenden Werte weiter geht als sein Widerpart. Für den Neffen tanzt die ganze 
Gesellschaft in einer Pantomime, die da aufgeführt wird, mit einer Ausnahme: Es gibt 
im Königreich nur einen Mann, der aufrecht geht, das ist der König. Diderot aber, also 
das Philosophen-Ich in seinem Dialog, reiht den König in die Pantomime ein. Er 
schlägt stattdessen vor, den Philosophen, der nichts besitzt und nichts will, von der 
Pantomime auszunehmen. Für Rameaus Neffen wiederum ist eine solche Figur des 
Philosophen ein Phantom. Desné konstatiert: Im Sinne Diderots und für uns gibt die-
ser Gegensatz am deutlichsten die Absicht des Dialogs wieder (a. a. O. 85). 

Zusammenfassend würde ich festhalten wollen, dass in diesem literarischen wie zu-
tiefst philosophischen Text eine Auseinandersetzung pointiert dargelegt worden ist, in 
der wir uns heute ganz real immer noch wiederfinden – gesellschaftlich und als einzel-
ne: Mit dem Beginn der Moderne können die philosophisch-materialistische Grundle-
gung der eigenen menschlichen Existenz – bei Diderot bemerkenswert früh und hell-
sichtig spätere philosophische und wissenschaftliche Diskurse vorwergnehmend - und 
ein neuer Fortschritt plötzlich sehr emphatisch gedacht werden. Im objektiven Idealis-
mus Friedrich Willhelm Hegels, dem wir den Begriff der Moderne verdanken, wird das 
etwas später als eine sinnhaft fortschreitende geschichtliche Entwicklung, als äußere 
Sinngebung der menschlichen Gattungsgeschichte in den Systemzusammenhang ei-
nes zur Wirklichkeit drängenden objektiven Geistes gebracht. Arthur Schopenhauers 
philosophische Kritik daran und die Fortschritte der Naturwissenschaften, zumal mit 
Charles Darwins Evolutionstheorie, werden später dem scheinbar philosophisch-
wissenschaftlich begründeten Fortschrittsglauben zunehmend den Boden entziehen, 
der nach der materialistischen Kritik von Marx zunächst auch Eingang in das hegel-
marxistische Denken der Arbeiterbewegung gefunden hat.95 Aber es ist auch möglich, 
sich der Vorstellung eines Fortschreitens, noch ausgehend von einem idealistischen 
philosophischen Gedankengebäude, sehr nüchtern und bescheiden zu verschreiben, 
wie das etwa der Kantianer Friedrich Schiller im Geisterseher in seinem großartigen 

                                                           
95 Walter Benjamin hat darauf verwiesen, dass der sich schon hier aussprechende Fort-
schrittsglaube eine der gravierenden Schwächen der alten Arbeiterbewegung gewesen ist. Zur 
Entwicklung von der Marxschen Vorstellung einer in der bürgerlichen Gesellschaft einsetzen-
den absoluten Bewegung des Werdens über Arends Charakterisierung derselben Entwicklung 
als eines losgelassenen Verzehrungsprozesses bis hin zum Luhmannschen biologistischen 
Konzept der Autopoiesis als einer Variante heutiger herrschender Ideologie siehe meine Aus-
führungen im Folgenden Kapitel.  
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Bild umschreibt, nach dem wir nur die Überbringer einer Botschaft sind, die versiegelt 
ist. Im besten Fall, so Schiller, können wir uns so unseren Botenlohn verdienen.96 

Aber wir dürfen hierbei getrost davon ausgehen, dass das Reich der Freiheit für alle 
für uns absehbare irdische Zeit ein idealisierter Entwurf gemeinsam geteilter Möglich-
keitsräume der Vielen bleiben wird. Desné, der Diderots Dialog zwischen dem Gauner 
und dem Philosophen im Café de la Régence als die Auseinandersetzung der Philo-
sophie Diderots mit seinem Jahrhundert und darüber hinaus mit jeder auf Ungleichheit 
begründeten Gesellschaft interpretiert, zitiert in seinem Nachwort aus einem Brief des 
Philosophen an Sophie Volland aus dem Jahr 1770 folgende Passage: 

Soll ich Ihnen ein schönes Paradox aufweisen? Ich bin überzeugt, dass 
wahres Glück für die Menschen nur in einer Gesellschaft besteht, in der es 
weder einen König noch eine Obrigkeit, weder Priester noch Gesetze, we-
der Dein noch Mein, weder Besitz noch Vermögen, weder Laster noch Tu-
gend gibt; und dieser gesellschaftliche Zustand ist verteufelt ideal! (Desné 
1963,88). 

Die klassenlose Gesellschaft, als das gelobte Land am anderen Ufer (Schumacher 
1937/78, 348) ist hier prägnant im Blick – und zutreffend als Zustand, nach dem Ende 
der Geschichte, gefasst, ähnlich wie Arendt dies später kritisieren wird. Und zugleich 
ist Diderot klar: dies ist ein verteufeltes Ideal. Es bleiben die Notwendigkeiten – und es 
bleiben die Menschen, die aus krummem Holz gemachten (Kant), es bleiben die ewi-
gen Naturnotwendigkeiten – aber es bleibt auch die Kritik eines an dem vergessenen 
Erbe Aufklärung geschulten philosophischen und wissenschaftlichen Denkens, die auf 
die Überwindung schlechter gesellschaftlicher Zustände zielt. Wenn Diderots engster 
Mitarbeiter an der Enzyklopädie. der Chevalier de Jancourt dort in einem Artikel zum 
Stichwort Patriotismus schreibt: Der wahre Patriotismus gründet auf der Anerkennung 
der Menschenrechte gegenüber allen Völkern der Welt, und wenn Diderot nach einer 
Reise in das durch das Kaufmannskapital geprägte Holland schreibt: Der Kaufmann ist 
ein schlechter Patriot. Er lässt seine Mitbürger Hungers sterben, um einen Sou mehr 
zu verdienen, (zitiert nach Desné a. a. O. 73 und 76), dann sind hier ein Programm, 
und eine Realität beschrieben, denen wir uns heute angesichts multipler Krisenent-
wicklungen innerhalb der EU wie an ihren Grenzen immer noch gegenübersehen. 

2.3.3. Unbedingtheit des Denkens - Intellektueller und politischer Realist 

                                                           
96 In Elias‘ sozialwissenschaftlicher, und dezidiert nicht philosophischer Orientierung auf sehr 
lange Entwicklungsfristen hin und zugleich seinem Selbstverständnis einer moralischen Ver-
pflichtung zum Beruf des Soziologen und seiner Überzeugung, so durch das Verstehen der 
Zwangsnatur der blinden sozialen Prozesse auch die Chance ihrer Beherrschung steigern 
helfen zu können, könnte man darin eine nüchterne oder ernüchterte, aber immer noch zuver-
sichtliche Haltung sehen, die der des Kantianers Schiller nicht so unähnlich ist, der im Geister-
seher seine zunächst eher optimistische Sicht auf die menschliche Geschichte, so wie er sie in 
seiner jenaer Antrittsvorölesung dargelegt hat, geradezu zergrübelt. 
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Man kann es bei diesen Überlegungen belassen: Das Bild Diderots, das wir so gewin-
nen, ist das eines herausragenden Repräsentanten der französischen und europäi-
schen Aufklärung. In seinem Aufbruch in das Zeitalter der Vernunft und der Wissen-
schaften hat er, ganz in der Tradition sokratischen Denkens stehend, relativ früher als 
Andere entdeckt, dass es sich im intellektuellen Umgang mit den Ideen seiner Zeit 
lohnte, mit der einen (einzuschlafen und ...) mit der anderen auf(zuwachen), alle auf-
zugreifen und an keiner hängenzubleiben wie Schmitt (1997, 77) es ihm in seinem 
Theaterstück in den Mund legt. Zugleich hat er diesen Aufbruch im lebendigen Aus-
tausch und Dialog mit möglichst vielen Anderen vollzogen. Mit guten Gründen fokus-
siert Blom, sein Buch über das vergessene Erbe der Aufklärung auf die Treffen im Sa-
lon des Baron d’Holbach, und hebt dann hervor, dass auch in dieser Runde, Diderot 
die herausragende und treibende Kraft gewesen sei. 

Liest man vorliegende Biographien oder auch Diderots Briefe, so wird man bemerken, 
dass er als Kind seiner Zeit in seinen persönlichen Lebensverhältnissen selbstredend 
aber auch in vielem die Widersprüche dieses Neuen Denkens gegenüber den alten 
Traditionen lebt. So sehr er als Intellektueller ein Kritiker des niedergehenden Spätab-
solutismus wird – und zugleich erkennt, 

dass die menschlichen Beziehungen, die von der Bourgeoisie in dieser 
sterbenden Feudalgesellschaft errichtet worden sind, die Verneinung seines 
Ideals der Gerechtigkeit und des Fortschritts in sich bergen (Desné, 1963, 
76),  

bleibt er doch im Verhältnis zu seinem Vater auch noch in den noch zutiefst patriar-
chalen Strukturen dieser Gesellschaft verfangen97. Oder er ist nach dem Ausbruch 
daraus, den seine gegen den Willen des Vaters vollzogene Ehe zugleich markiert - wie 
sie auch neue selbstgewählte Zwänge setzt, die ein weiteres Leben in der Pariser Bo-
heme, am Bodensatz der Pariser Literatenwelt nicht länger gestatten - dann wieder 
damit konfrontiert, dass seine Frau, ganz anders als er selbst – jedenfalls in seiner 
weiteren Entwicklung98 - als einer der konsequentesten Vertreter einer materialisti-
schen Philosophie, unerschütterlich im Schoß der katholischen Kirche verbleibt.99 

                                                           
97  Aus der Biographie von Lepape  wird deutlich: Diderot, der radikale Aufklärer und Kritiker 
des Ancien regime und seiner Herrschaftsstrukturen, die vom König an der Spitze des Staates 
bis zur herrschaftlichen Rolle der Patriarchen in der Familie hinab reichten, war von seinem 
Vater dem beständigen, der Tradition verpflichteten und angesehenen Handwerksmeister 
nicht nur tief, sondern auch positiv geprägt (a. a. O. 19), und hat ihn in hohem Maße respek-
tiert und verehrt. Die ‚Enzyklopädie der Wissenschaften, der Kunst und des Handwerks‘, so 
Lepape, entsprang einer von Diderot in seinem Elternhaus gewonnenen subversiven Über-
zeugung, dass es keine naturgegebene Hierarchie menschlicher Tätigkeiten gebe (a. a. O. 
19f). 
98 Blom (2010,51) schreibt, dass Diderot, ausweislich eines Selbstzeugnisses, um1743, also 
im Alter von etwa dreißig Jahren, noch nicht völlig ausgeschlossen hatte, doch noch Theologe 
zu werden. 
99 Die Ehe zwischen Diderot, als Sohn eines Provinzhandwerkers gerade dazu ansetzend die 
Hauptstadt zu erobern und Anne-Toinette Champion, einer in einem Kloster für arme Adelige 
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Doch erweist sich, wie gezeigt, das lange Zeit vorherrschende Bild eines in den Wi-
dersprüchen seiner Zeit wahrheitssuchenden Skeptikers als trügerisch, wenn damit 
die Auffassung transportiert wird, Diderot habe schwankende unklare oder gar wider-
sprüchliche Positionen vertreten. Viel Zielführender ist es hier, ein sokratisches Den-
ken, oder mit Arendt die Unbedingtheit des Denkens am Werke zu sehen: 

Das Denken entsteht im Element des Nicht-Wissbaren. schreibt die politi-
sche Philosophin Hannah Arendt im ersten Band ihres posthum veröffent-
lichten ‚Denktagebuchs‘: Weil sie des gleichen Geistes Kinder sind, sind 
Wissenschaft und Religion gleich feindlich dem Denken. Denn das Denken 
ist die originale Tätigkeit des Menschen im Felde des Nicht-Wissbaren; und  
Denken, da es nicht wissen kann, ist nicht bedingt durch die Objekte des 
Wissen-Wollens. Als solches ist es die einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätig-
keit und Quelle der Freiheit. (Arendt 2003, 261 und 254, Hervorhebung im 
Original). 

Arendt hat wie Diderot eine sehr klare Vorstellung von der Freiheit gehabt, und Frei-
geister sind einander in ihrem Denken eben verwandt. Groth argumentiert in diesem 
Zusammenhang, die Unhaltbarkeit des Vorwurfs der Beliebigkeit in Diderots Denken 
werde sichtbar, wenn man es mit jenen spezifisch aufklärerischen Positionen konfron-
tiere, die er nie wirklich in Frage gestellt habe: seiner Kritik an Staat und Kirche, sei-
nem Beharren auf Vernunft und Erfahrung als einzigem Weg zu wahrer Erkenntnis.  
Insbesondere jene Positionen, die seinen gesellschaftlichen Reformvorschlägen zu-
grunde lägen, wären als Haltepunkte seines Denkens anzusehen. In der späten, zu 
Lebzeiten unveröffentlichten Arbeit Rameaus Neffe werden sie, wie oben gezeigt, 
konsequent durchgehalten und auch schon gegen eine heraufziehende bürgerliche 
Gesellschaft gewendet, die hier im Widerpart des Philosophen-Ichs ihren Sprecher 
findet und durch ihn als geldhörige Gesellschaft  kenntlich wird, in der Rameaus Neffe 
als Mensch ohne Perspektive (…) von seiner täglichen Existenz absorbiert wird. 

                                                                                                                                                                                        
tugendhaft aufgezogene und danach bei ihrer Mutter lebenden Frau ohne größere intellektuel-
le Ansprüche, war zum Scheitern verurteilt (Lepape 1994,32) Erst im Alter finden Anne-
Toinette und Denis Diderot zu einem einigermaßen befriedeten Nebeneinander. Aber da hat 
er auch keine Liasonen mehr (Borek 2000, 35). Ab 1746 tauchen in der Biographie-Übersicht 
bei Borek unterschiedlichste Liasons mit Frauen auf, die augenscheinlich auch immer intellek-
tuell anziehender auf Diderot sind. Von 1755 an besteht eine enge Beziehung zu Sophie 
(Louise-Henriette) Volland (den Namen Sophie, ‚die Weisheit‘ gab möglicherweise er ihr). Le-
pape (a.a.O. 167-178) spricht davon dass beide sich in lebenslanger Liebe verbunden waren 
und dass sie dabei ein wunderbarer literarischer Ansporn für ihn war (a.a.O. 170). Volland 
stirbt wie Diderot im Jahre 1784. Von den Drei Kindern aus seiner Ehe wird nur die jüngste 
Tochter Angélique erwachsen. Ihr versucht Diderot als fürsorglicher Vater (wohl mit Erfolg) 
eine glückliche Ehe (was heißt gut versorgt und in geordneten Verhältnissen) zu verschaffen. 
Sie wird 1772 mit dem Sohn einer angesehenen Familie aus Diderots Heimatstadt Langres 
verheiratet. Diese Haltung in Bezug auf die eigene Familie verweist auf Widersprüchlichkeiten 
dieses Freigeist: Im Verhältnis zur eigenen Tochter, ebenso wie in dem zum eigenen Vater, 
spielt die Anerkenntnis der patriarchalen Strukturen – die vom König als dem obersten Souve-
rän bis hin zur einzelnen Familie die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse spiegeln, eine 
große Rolle. 
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Unter den Großen der französischen Aufklärung rechnen Diderot und die Männer, die 
sich wöchentlich im Salon des Baron d‘ Holbach trafen, zur radikalen Fraktion, von der 
sich Rousseau, d’Alembert und später auch Grimm dann aus unterschiedlichen Grün-
den trennen. Dabei weiß Diderot Voltaire, der etwa zu Beginn der Arbeiten an der En-
zyklopädie in Frankreich auf dem Höhepunkt seines Einflusses steht, in seiner für die 
Philosophenfraktion wichtigen Stellung einzuschätzen und entsprechend öffentlich zu 
würdigen; vergleicht sich selbst aber mit allem Selbstbewusstsein. In einem Brief an 
Sophie Volland vom 18.08. 1767 heißt es zum Beispiel:  

Er mag so viele Leute herabsetzen, wie er will – unsere Nation besitzt ein 
Dutzend Männer, die sich nicht auf die Zehenspitzen stellen müssen, um 
ihn um Haupteslänge zu überragen. Dieser Voltaire ist auf allen Gebieten 
nur der zweite (Diderot 1984,162). 

Diderot hat im Übrigen immer vermieden, mit Voltaire persönlich zusammenzutreffen. 
Es gibt lediglich Hinweise auf eine kurze Begegnung im Februar 1779, kurz vor Volta-
ires Tod. Blom (2010,354) zitiert Diderot zu Voltaire in diesem Zusammenhang wie 
folgt: Er sieht aus wie eines dieser uralten Feenschlösser, das auf allen Seiten zerfällt; 
aber man kann leicht sehen, dass es von einem alten Zauberer bewohnt ist. 

Voltaire und seine Freunde, so führt Lepape (1994, 226) aus, hatten eine einigende 
Parole: zerschmettert die Niederträchtigen; sie wollten das Gewicht ihres intellektuel-
len Rufs, ihres Engagements, ihrer sozialen Stellung und ihrer politischen Manöver 
gegen einen zentralen Machtfaktor der damaligen Gesellschaft richten – gegen die 
Religion; und von ihrem Erfolg verspricht sich Diderot weitestreichende Folgen, wie 
aus einem Brief an die Fürstin Daschkova vom 03. 04. 1771 zu entnehmen ist: 

Jedes Jahrhundert hat einen Geist, der es kennzeichnet. Der Geist des un-
seren scheint die Freiheit zu sein. Die erste Attacke gegen den Aberglau-
ben ist heftig und maßlos gewesen. Aber wenn die Menschen einmal ir-
gendwie gewagt haben, den Schutzwall der Religion anzugreifen – den 
fürchtenswertesten und geachtetsten, den es gibt -, dann ist kein Halten 
mehr. Haben sie erst einmal drohende Blicke gegen die Majestät des Him-
mels gerichtet, dann werden sie sie alsbald gegen die Herrschaftsverhält-
nisse auf der Erde richten. Das Tau, das die Menschheit einschnürt, ist aus 
zwei Seilen gemacht: das eine kann nicht nachgeben, ohne dass das andre 
zerreißt. (…) Wir nähern uns einer Krise, die auf Sklaverei oder Freiheit 
hinauslaufen wird; ist es Sklaverei, so wird sie der ähnlich sein, die in Ma-
rokko oder Konstantinopel herrscht. Wenn alle Parlamente aufgelöst sind, 
und Frankreich von kleinen Gerichtshöfen aus gewissen- und einflusslosen, 
auf das erste Zeichen ihres Herrn absetzbaren Beamten überflutet sein 
wird, dann ade, Privilegien der verschiedenen Stände! Ohne dieses aus-
gleichende Prinzip wird die Monarchie zum Despotismus entarten. Wäre 
diese Bewegung, die heute die Verfassung in ihren Grundfesten erschüttert, 
vor der Vertreibung der Jesuiten entstanden, so könnte die Angelegenheit 
beendet sein; alle Gerichte wären dann im Handumdrehen mit den Mitglie-
dern und Parteigängern des Ordens besetzt worden, und wir wären zu einer 
Art Theokratie herabgesunken mit der Folge, dass wir in weniger als hun-
dert Jahren in einen Zustand der absoluten Barbarei zurückgefallen wären. 
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Es würde nicht mehr erlaubt sein zu schreiben, wir würden nicht einmal 
mehr wagen zu denken, und bald gäbe es auch nichts mehr zu lesen, denn 
Autoren, Bücher und Leser wären unterschiedslos geächtet (Diderot 1984, 
354f). 

Zwar war die katholische Kirche von internen Streitigkeiten zerrissen zwischen dem 
Jesuitenorden und den Jansenisten, übte aber ungebrochen seit Jahrhunderten Macht 
über die Lebens- und Denkweise der Bevölkerung aus. Voltaire und seinen Anhängern 
schien es zu genügen, eine religiöse durch eine andere vernunftgeleitete geistige Elite 
zu ersetzen, um den unerlässlichen Fortschritt in Gang zu setzen – ohne soziale Um-
wälzung, ohne das Endringen des ‚Pöbels‘ und sehr wohl bei Akzeptanz deistischer 
Auffassungen, also unter Annahme der Existenz eines höchsten Wesens. Diderot und 
das letzte Aufgebot der Enzyklopädisten teilten – und radikalisierten als Atheisten – 
zwar die Religionskritik. So schreibt Diderot in einem Brief vom 12.09. 1765 an Dami-
laville, vor einem von diesem beabsichtigten Treffen mit Voltaire im Zusammenhang 
dessen Kritik am Deismus: 

Sagen sie zu ihm, dass die Vorstellung von einem höchsten Wesen bei ei-
nem Trajan, Marc Aurel, Cato und einigen anderen ausgezeichneten Köp-
fen, die sich ein wohltätiges Wesen zum Muster genommen hatten, unter 
dessen Augen sie wandelten, eine vortreffliche Vorstellung sein konnte; er 
soll aber die Geschichte befragen, die er so gut kennt: dann wird er gewah-
ren, dass es für den Rest der Menschheit eine unheilvolle Idee war, ist und 
sein wird (Diderot 1984, 204). 

Sie arbeiteten jedoch vor allem in eine andere Richtung. Sie meinten man müsse alles 
sagen. Der Gegner war für sie deshalb nicht die Religion, und es waren auch nicht die 
Priester. Selbstredend zielte auf sie ihre Kritik, denn Religion und weltliche Macht hat-
ten in der Geschichte gemeinsame Sache gemacht, um die wahren Wurzeln ihrer Au-
torität zu verhüllen. Vor allem jedoch ging es für sie um den Kampf gegen Reservie-
rung des Wissens für eine kleine Minderheit. Ihre Kritik richtete sich also darauf, dass 
die Wahrheit nicht mit allen geteilt wurde. Wohl sehend, dass die Aufklärung zu seiner 
Zeit kaum die Vorstädte von Paris erreichte, so die Formulierung in einem anderen 
seiner Briefe an Sophie Volland (Blom 2010,140), zielte Diderots Kritik darauf, dass 

die Wissenschaft, einigen auserwählten Geistern vorbehalten blieb, die 
Wahrheit, die sich nur einige Eingeweihte zuflüsterten, Wahrheiten, die man 
nicht sagen durfte – kurz: Vernunft für die Reichen und Aberglauben für die 
Armen (Lepape 1994, 226). 

Kommen wir aber von dieser Charakterisierung des politischen Intellektuellen Diderot 
noch einmal zurück auf den Philosophen und Wissenschaftler, um den Wahrheitsbe-
griff näher in Augenschein zu nehmen, von dem er sich leiten lässt: Groth zeigt in ihrer 
Arbeit, ganz auf der Linie der hier angestellten Überlegungen, dass Diderot als Wis-
senschaftler zwar ein methodischer Skeptiker war, dem ein sehr moderner Wahrheits-
begriff zuzuschreiben ist, nach dem Wahrheit als ein sich wandelndes Resultat in-
tersubjektiver Bemühung in einem per se unabschließbaren Prozess der Wahrheits-
findung zu verstehen sei (a. a .O, S. 28, zitiert nach Galle,1980). Als solcher habe er 
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aber ihr zufolge  - vor allem in seinem literarischen Werk, vom Frühwerk an bis hin zu 
seinen späten Arbeiten - ein philosophisch an Sokrates geschultes Verfahren der dia-
logischen Wahrheitssuche verfolgt, das er vorzugsweise in die Aporie beider darin ver-
tretenen Oppositionen führt, um so jedoch 

jenseits der unauflöslichen Widersprüche philosophischer und metaphysi-
scher Prämissen die Neubildung humaner Normen und damit die Genese 
einer modernen, rationalen Moralphilosophie einzuleiten. Der Zusammen-
hang von Ironie und Dialektik ist der von Ironie und Moral (Groth, 1984, 11). 

Und Groth zeigt weiter, dass er dieses Verfahren auch deshalb verwendet, um so 
durch Offenheit und Zweideutigkeit als wohlbedachten Oberflächenphänomenen, die 
wahren Überzeugungen des Autors zu verbergen (a.a.O. 30), denn der ist ja immer 
den Risiken der Zensur ausgesetzt. Er ist also, ganz anders als die einschlägige Lite-
raturwissenschaft bis Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts meinte, durchaus nicht hoch 
widersprüchlich und unentschlossen gewesen. Vielmehr hing er bis in sein Alterswerk 
hinein sehr konsequent seinen aufklärerischen Positionen an - und hat engen Freun-
den, wie d’ Alembert, und sogar dem wirklich geliebten Freund Grimm, vorgeworfen, 
sie verraten zu haben. Die mehr als zwanzigjährige Arbeit an der Enzyklopädie – im-
mer unter großen Schwierigkeiten, mit Verbotsdrohungen und auch Bedrohungen der 
persönlichen Existenz verbunden –, von der Diderot sich nach eigenen Worten eine 
revolution dans les esprits versprach (Zitiert nach Groth, 1984,29), ist ja nur denkbar, 
wenn jemand nicht nur ein rastlos Suchender ist, sondern diese Suche zugleich auf 
ein Ziel hin ausrichtet: Man soll von mir verlangen, dass ich die Wahrheit suche, aber 
nicht, dass ich sie finde, schreibt er bereits in seinen frühen philosophischen Gedan-
ken (zitiert nach Raupp 2013, 37). Und er hat die auf dieser Suche gefundenen Positi-
onen dort, wo es ihm möglich war, mit fast naiver Verve den herrschenden gegenüber 
zur Geltung gebracht - etwa bei seinem fünfmonatigen Aufenthalt in St. Petersburg mit 
wöchentlich mehreren langen Gesprächen mit Katharina der Großen und gut durch-
dachten und erstaunlich konkreten Vorschlägen zur Staatsreform“(Groth a.a.O.,28). 
Und wie Blom schreibt, legte er seiner Gastgeberin, der absolutesten aller absoluten 
Monarchen, die Einführung einer konstitutionellen Monarchie nahe. Katharina erwider-
te: Sie arbeiten nur auf Papier, dem sich alles fügt (…), während ich arme Kaiserin mit 
der menschlichen Natur arbeite, die sehr widerspenstig und leicht gekränkt ist. Diderot 
habe sie daraufhin, so fährt Blom, Katharina zitierend fort, angesehen als hätte ich nur 
einen engen oder gewöhnlichen Geist und fortan nur noch über literarische Themen 
gesprochen (Blom 2010,315f). Jedenfalls müssen die Erfahrungen dieses St. Peters-
burger Aufenthalts mit ihrer besonderen Nähe zur Macht für Diderot beeindruckend 
gewesen sein. Er berichtet darüber in einem Brief an die Damen Volland von Anfang 
Mai 1774: 

Meinen sie nicht auch, gute Freundinnen, dass sich an jedem andern Hof 
als an dem von Petersburg die Dinge so abgespielt hätten. Dort jedoch 
steht mir die Tür zum Kabinett der Herrscherin täglich von drei Uhr nachmit-
tags bis um fünf, manchmal bis um sechs offen. Ich trete ein, man lässt 
mich Platz nehmen, und ich plaudere mit der gleichen Freiheit, die Sie mir 
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einräumen; und beim Hinausgehen muss ich mir eingestehen, dass ich in 
dem Land, das man als das der Freiheit bezeichnet, die Seele eines Skla-
ven besaß, während ich die Seele eines freien Mannes in dem Land ge-
wonnen habe, das man ein Land der Sklaven nennt (Diderot 1984, 427f). 

Diderot war allerdings auch Realist genug, dass er – zumal nach dem Krisenjahr 1759 
in der Auseinandersetzung um die Vollendung der Enzyklopädie - aus eigener Le-
benserfahrung auch zu einer realistischen Einschätzung der Möglichkeiten, mittels 
Vernunft die Welt alsbald zu verändern gelangt ist (Groth a.a.O., 31). In einem Brief an 
die Fürstin Daschkova, vom 03. 04. 1771 findet sich eine Passage, die zeigt, wie sehr 
Diderot sich zum einen der Zeitgebundenheit seines Denkens bewusst ist und zum 
anderen der begrenzten Aussichten für aus seiner Sicht begrüßenswerte gesellschaft-
liche Entwicklungen. Er schreibt dort:  

Daneben gibt es auch gewisse Möglichkeiten, die aus der jeweiligen Lage 
selbst hervorwachsen. Was mich anbelangt, so kann ich versichern, dass 
ich in anderen Zeitläufen niemals fähig gewesen wäre, auf die Gedanken zu 
kommen, die ich heute mit mir herumtrage. Es ist meiner Überzeugung 
nach tausendmal leichter, dass ein aufgeklärtes Volk in Barbarei zurück-
kehrt, als dass ein barbarisches Volk auch nur einen Schritt auf die Zivilisa-
tion hin tut. Es scheint in Wahrheit, dass alles, das Gute wie das Schlechte, 
seine Zeit der Reife hat. Wenn das Gute den Punkt der Vollkommenheit er-
reicht, beginnt es sich zum Schlechten zu wenden; ist das Schlechte per-
fekt, dann wandelt es sich allmählich zum Guten… (Diderot 1984, 356). 

Er war, wie Lepape (a.a.O. 160f) an einer Stelle schreibt, klassisch und modern, 
Schriftsteller seiner eigenen und Mensch einer ganz anderen Zeit, ein Weiser und ein 
Narr, der gegenüber Grimm einmal erklärt hat für eine andere Welt geschaffen und in 
dieser (seiner) Welt ein Fremder zu sein. 

Selbstredend hat er auch zu denen gehört, die den Unabhängigkeitskampf des ameri-
kanischen Volkes begrüßten (Desné 1963,73). Blom (2010, 339) zitiert dazu aus dem 
Seneca-Essay die folgende Passage, in der er die Hoffnung ausdrückt, die Vereinigten 
Staaten von Amerika könnten allen Bewohnern Europas Asyl gegen Fanatismus und 
Tyrannei (gewähren und) diejenigen, die über andere Menschen regieren, über die 
legitime Ausübung ihrer Autorität belehren. Aber in Frankreich herrschte weiter das 
Ancien régime, und viele seiner Texte blieben zu Lebzeiten ganz bewusst unveröffent-
licht. Diderot musste mit den persönlichen Risiken ihrer Veröffentlichung rechnen und 
er eröffnete deshalb einen Dialog mit der Zukunft (…) er hörte nicht auf zu schreiben, 
aber nach und nach verzichtete er darauf, Texte, die ihm wesentlich erschienen, zu 
veröffentlichen (Lepape 1994, 238f). Und diese Haltung passte durchaus zu seinen 
materialistischen Ansichten über die Ewigkeit. So zitiert Lepape aus einem Brief aus 
dem Jahre 1766: 

Welcher Trost blieb all diesen Philosophen, Ministern und wahrheitslieben-
den Menschen, die das Opfer stumpfsinniger Völker, schrecklicher Priester 
und rasender Tyrannen wurden, im Augenblick ihres Todes? Sie hofften, 
das Vorurteil würde schwinden und die Nachwelt würde ihre Feinde mit 
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Schande begießen. Oh geheiligte Nachwelt, Rückhalt des Unglücklichen, 
der unterdrückt wird; du, die du gerecht bist, nicht verfälschst, den Men-
schen von Wert rächst, die Heuchelei entlarvst, den Tyrannen in den 
Schmutz ziehst, du sicherer du tröstlicher Gedanke, lass mich nie im Stich. 
Was für den religiösen Menschen das Jenseits, das ist die Nachwelt für den 
Philosophen (zitiert nach Lepape 1994,239). 

Bloms Interesse, die Aufmerksamkeit heutiger LeserInnen auf Diderot und d’Holbach, 
bzw. die Debatten in dessen Salon zu lenken, ist nun zwar wesentlich von der Ein-
schätzung motiviert, dass beide gegen Rousseau die Schlacht um die Nachwelt verlo-
ren zu haben scheinen (Blom 2010, 25); aber er betont gerade dagegen Diderots Ak-
tualität. Von heute, angesichts der aktuellen multiplen Krisenentwicklungen, denen 
sich das demokratische Projekt der Moderne gegenwärtig gegenübersieht, müsste 
man sagen: Als philosophischer Materialist hat Diderot, sokratisch denkend, und wie 
man in Anlehnung an Arendt (2013) sagen könnte, mit einem Denken ohne Geländer 
Hypothesen formuliert, die – wie im Falle von Charles Darwins Abstammungslehre - 
erst ein Jahrhundert später wissenschaftlich ausgearbeitet worden sind. Und als Phi-
losoph und Wissenschaftler hat er in diesem Verständnis mit aller Kraft, einer zwanzig-
jährigen Sklavenarbeit, wie er selbst einmal formuliert, die vorwissenschaftliche Fins-
ternis des Ancien régime zurückzudrängen gesucht, indem er alles verfügbare Wissen 
der Zeit dagegen aufzubieten suchte, wohl wissend (oder vielleicht auch erst im Pro-
zess dieser Arbeit richtig erkennend), dass die Ergebnisse dieser Anstrengungen 
schon bei ihrem Abschluss veraltet sein werden - ganz unabhängig von den Verfäl-
schungen der nicht erwarteten Selbstzensur des federführenden Verlegers der Enzyk-
lopädie, Le Breton.100  Aber im gleichen Zuge der Infragestellung der alten offenbarten 
Wahrheiten der Kirche schiebt Diderot jeder Dogmatisierung einer neuen Wahrheits-
suche den Riegel vor. Er ist so in seinem philosophischen Denken am Beginn des 
wissenschaftlichen Zeitalters schon ganz nahe bei Überlegungen, die die wissen-
schaftstheoretischen Überlegungen des 20. Jahrhunderts bestimmt haben. Es lohnt 
sich also aus anderer Perspektive und zugleich einer etwas differenzierteren Betrach-

                                                           
100 Aus einem Brief an Le Breton vom 12.11. 1764 wird ersichtlich, wie sehr die in vorauseilen-
der Selbstzensur erfolgte Verstümmelung der letzten 10 Bände der Enzyklopädie Diderot ge-
troffen haben muss. Es heißt da: Es ist auch nicht aus Verbundenheit mit dem Werk, das ich 
in seinem jetzigen Zustand nur verachten kann. Sie haben mich wohl auch nicht in Verdacht, 
dass ich aus finanziellen Gründen weitermache. (…) Ich gebe den inständigen Bitten Monsieur 
Briassons nach. (…) Sie haben die Arbeit von zwanzig Ehrenmännern massakriert oder von 
einem dummen Kerl massakrieren lassen. (…) Täuschen sie sich nur nicht: der Schaden wird 
nicht etwa genau den Streichungen entsprechen, die sie sich erlaubt haben, und wären sie 
auch noch so bedeutend und umfangreich, sondern er wird unendlich schwerer wiegen. (…) 
Sollte sich das Werk trotz ihrer Bemühungen, es zugrunde zu richten, behaupten – was ich 
wünsche, aber nicht erwarte -, so wird es Ihnen auch dann nicht zur Ehre gereichen, und Ihre 
Tat wird darum nicht weniger perfid und niedrig sein.(…) …dass man Philosophie finden wollte 
und weiterhin suchen wird: die entschlossene und kühne Philosophie einiger Ihrer Autoren. 
Sie haben sie schonungslos, engstirnig und geschmacklos kastriert, beschnitten, verstümmelt, 
zerfetzt. Sie haben uns seicht und nichtssagend gemacht. Sie haben aus Ihrem Buch getilgt, 
was es reizvoll und pikant gemacht hätte, was das Neue und Interessante daran war (Diderot 
1984, 185f). 
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tung der heutigen Zeit heraus die Frage nach der Bedeutung von Diderot als Dialog-
partner für uns Heutige noch einmal zu vertiefen. 

2.4. Die Hoffnung des Philosophen auf die Nachwelt, das Erbe der radikalen 
Aufklärer und ein Blick auf Diderot aus heutiger Sicht 

2.4.1. Die Entwicklung des modernen wissenschaftlichen Denkens und das 
Wissenschaftsverständnis Diderots 

Die voranstehende Darstellung des Denkens und Wirkens Diderots in seiner Zeit kann 
an dieser Stelle abgebrochen werden. Sie ist dicht gedrängt, in der vertiefenden Be-
trachtung seiner maßgeblichen Rolle bei der Arbeit an der Enzyklopädie, erst Recht 
im, Hinblick auf deren gewaltiges Wissensspektrum und dann bei der Berücksichti-
gung einzelner anderer Werke deshalb notwendigerweise hoch selektiv, aber wohl 
doch auf den wichtigsten Teil der in deutscher Sprache zugänglichen neueren Sekun-
därliteratur gestützt und insofern hinreichend fundiert. Die Frage, die sich daran an-
schließend stellt, lautet nun, was Diderot als maßgeblicher Repräsentant des verges-
senen Erbes der Aufklärung uns heute zu sagen hat – nicht nur als politischer Intellek-
tueller – in dieser Hinsicht betonen die meisten der voranstehend zitierten Autoren ja 
seine Aktualität – sondern auch als Philosoph und Wissenschaftler. 

Vielleicht lohnt es sich, an dieser Stelle als erstes noch einmal auf die Frage zurück-
zukommen, warum ein Autor wie Diderot, der erst im späten Verlauf des 19. Jahrhun-
derts breiter bekannt wurde - jedenfalls in Deutschland -, um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts zunächst vor allem in der DDR breiter rezipiert worden ist. Seine philo-
sophischen und ästhetischen Schriften wurden hier übersetzt und herausgegeben101 – 
und haben dann in den wohlgeordneten Kanen der marxistischen Literatur- und Philo-
sophiegeschichte einen klar zugewiesenen Platz gefunden. Dort war Diderot dann al-
lerdings angesichts der Entwicklungslinien eines vermeintlichen weiteren Fortschritts 
zum historischen und dialektischen Materialismus im Grunde auch gleich wieder histo-
risch eingeordnet und ‚erledigt‘. Für die Philosophie- und Literaturgeschichte der ehe-
maligen DDR war der Stellenwert Diderots klar: 

Diderot, der zum linken Flügel der französischen Materialisten gehört, nahm 
aufgrund seiner unerschöpflichen Schaffenskraft und Vielseitigkeit, die nur 
mit der Voltaires verglichen werden kann, einen besonderen Platz unter den 
französischen Materialisten ein. Diese bildeten seit den sechziger Jahren 
eine eigene, die sogenannte philosophische Fraktion innerhalb der franzö-
sischen Aufklärung, der Jean le Rond d’Alembert (1717-83) nahestand, und 
gingen mit ihren Bestrebungen über die der Fraktion um Voltaire hinaus. 
Die philosophisch-theoretischen Hauptquellen der französischen Materialis-
ten sind die Cartesianische Physik, die naturwissenschaftlichen Werke 

                                                           
101  Die von Theodor Lücke und Friedrich Bassenge übersetzten und herausgegebenen Schrif-
ten erschienen, wie einleitend schon erwähnt, zuerst in der DDR und später (1968 und 1984) 
als Lizenzausgaben bei westdeutschen Verlagen, eine kleinere Auswahl der philosophischen 
Schriften ganz aktuell (Berlin 2013) erneut. 
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Newtons und der materialistische Sensualismus Lockes (Kollektiv für Litera-
turgeschichte 1970, 38). 

Für das Autorenkollektiv gehört er also zu den fortschrittlichen seiner Zeit. Er war, wie 
sie an anderer Stelle schreiben, ein Mensch der Tat, ein Kämpfer und rastlos suchen-
der, ein Mensch erfüllt von hohem revolutionärem Pathos (…), vielseitig und gebildet 
(a.a.O. 42). Seine ästhetischen Überlegungen, die dieses Autorenkollektiv im Wesent-
lichen interessieren - das Theater als mögliche Schule der Sittlichkeit, das auch All-
tagsthematiken gewöhnlicher durchschnittlicher Menschen des dritten Standes be-
handeln soll – werden gelobt und geschichtlich eingeordnet. Ähnlich finden wir bei 
Georg Klaus und Manfred Buhr (1969) eine philosophiegeschichtliche Einordnung ne-
ben anderen französischen Materialisten als Gipfelpunkt einer Entwicklung hin zur 
ideologischen Vorbereitung der französischen bürgerlichen Revolution von 1789 (a. a. 
O. 127) und mehr oder weniger entschieden(en) Propagandisten der Ideen der Aufklä-
rung (a. a. O. 143). 

Die bis auf den Tag anregende Lebendigkeit von Diderots Denken, das seiner Zeit, 
wie oben ausgeführt, weit voraus ist, geht hier in Nachschlagewerken eines kanoni-
sierten Wissen gründlich verloren, die über vieles informieren mögen, denen es aber 
selbst an Lebendigkeit fehlt. Nachdem nun diese Marxorthodoxie - der Diderot vor al-
lem als früher materialistischer Philosoph wichtig war, gewissermaßen als Vorläufer 
von Friedrich Engels Dialektik der Natur102 oder Wladimir Iljitsch Lenins Empiriokriti-
zismus - als vermeintlich wissenschaftlich fundierte Weltanschauung und tatsächliche 
Legitimationswissenschaft historisch abgewirtschaftet ist, ist Diderot für uns heutige 
plötzlich wieder sehr aktuell geworden. Nachdem zunächst die zweihundertjährige 
Wiederkehr seines Todes, und zuletzt auch die dreihundertste seines Geburtstages 
Anlass wurden, sich an ihn zu erinnern, scheint es in unserer Gegenwart doch eher 
die Krise des Projekts der europäischen Aufklärung und des daraus hervorgegange-
nen demokratischen Projekts der Moderne zu sein, die es nahelegt, sich auf ihn als 
einen herausragenden Denker aus der Zeit von dessen Anfängen zurückzubesinnen. 

Diderot lebte zu einer Zeit, zu der man noch meinen konnte, dass der Gebildete noch 
nahezu den gesamten Horizont menschlichen Wissens überblicken konnte, wie Ste-
phen Hawking (1988, 211) geschrieben hat. Jedenfalls hatten 50 Jahre vor ihm Män-
ner wie Isaac Newton oder Gottfried Wilhelm Leibniz noch diesen Ruf des Universal-
wissenschaftlers und auch noch für einen Philosophen wie Immanuel Kant sind um-
fassende Kenntnisse nicht nur der Philosophie sondern auch der zeitgenössischen 
Physik selbstverständlich. Ähnlich kann man auch bei Diderot von einem enzyklopädi-
schen Wissen in den Feldern von Philosophie, Wissenschaft und Kunst sprechen, 
auch wenn er, wie im Prospekt zur Enzyklopädie nachzulesen und weiter vorne ja 
auch zitiert, einen Vorzug dieses Projekts gerade darin sah, dass viele Philosophen 
und Wissenschaftler der Zeit daran mitarbeiteten. Diderot war ein Philosoph ganz in 
sokratischer Tradition und ein Wissenschaftler, der sich in seinem Wissenschaftsver-
                                                           
102 Vgl. kritisch zu Engels Verständnis der Dialektik der Natur die Arbeit von Alfred Schmidt 
(1971/65), bzw. zu seinem Dampfmarxismus Michael Vester (1981). 
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ständnis – wohl der These von Hume entsprechend, dass aus formallogischen Grün-
den aus einem Einzelfall nicht allgemeingültige Gesetze abgeleitet werden können, 
wohl aber allgemeine Gesetzesannahmen von ihnen aus zu widerlegen sind, - im Kern 
bereits von einem Verständnis leiten lässt, das dem empirischen Falsifikationsmodell 
nicht unähnlich ist, das Karl Popper im zwanzigsten Jahrhundert in seiner Logik der 
Forschung (1934) als Grundmodell wissenschaftlicher Forschung dargelegt hat. Zu-
gleich sind die Suche nach (relativer) Wahrheit und deren Verbreitung, dem Grundsatz 
nach für alle Menschen, die Maximen, von denen er sich als Intellektueller leiten lässt. 
Seine Philosophie soll nützlich sein, und seiner philosophischen Denkweise entspricht 
dem, was ich oben mit Arendt als Unbedingtheit des Denkens bezeichnet habe. Sein 
Wissenschaftsverständnis schützt ihn davor, in der Frühphase des Aufstiegs der Na-
turwissenschaften - in der der spätere Streit zwischen einem verstehenden sensualis-
tischen Naturverständnis, für das Johann Wolfgang Goethe in seinen Maximen und 
Reflexionen später eine zarte Empirie fordern sollte, und einer auf immer weitere Na-
turbeherrschung zielenden analytischen Wissenschaft noch nicht entschieden war103 - 
für eine Wissenschaftsgläubigkeit anfällig zu sein, die für das fortschrittsgläubige 19. 
Jahrhundert prägend werden sollte. Die relativ geringe Anerkennung, die ihm zu die-
ser Zeit zuteilwird, erklärt sich aus seinem philosophisch vorauseilenden Denken wie 
auch aus diesen Umständen. 

Die Beantwortung der ‚Wahrheitsfrage‘ ist also in der Renaissance als dem Aus-
gangspunkt des Aufstiegs der modernen Naturwissenschaften geradezu zum Focus 
von deren Institutionalisierung innerhalb der modernen Gesellschaften Europas und 
Nordamerikas geworden. Die modernen Wissenschaften haben damit in ihrer Entste-
hungsgeschichte gewissermaßen die Theologie mit ihrem Anspruch auf Verkündung 
absoluter Wahrheiten als eine Art innerweltlicher Religion beerbt. Vor diesem Hinter-
grund hat die moderne Systemtheorie innerhalb ihres Gedankenmodells durchaus zu 
Recht Wahrheit als das Interaktionsmedium des gesellschaftlichen Teilsystems Wis-
senschaft identifiziert, wobei sie Wahrheit entsprechend dem Popperschen Falsifikati-
onsmodell versteht. 

Die Wende von einer erfahrungsgeleiteten praktischen Philosophie (phronesis) zur 
theoretischen Philosophie wurde, beginnend im siebzehnten Jahrhundert, durch das 
Denken von Philosophen und Wissenschaftlern wie Bacon, Descartes, Galilei und 
Newton eingeleitet und konnte sich durch den Siegeszug der modernen Naturwissen-
schaften und die immer engeren Wechselwirkungen von moderner Naturwissenschaft, 
Ökonomie und Politik gesellschaftliche Geltung verschaffen. Stephen Toulmin hat da-
rauf hingewiesen, dass andere große Denker dieser Zeit wie William Shakespeare, 
Michael Eyquem de Montaigne, oder in der Frührenaissance auch schon Niccolò Ma-
chiavelli, an der Bedeutung allgemeingültigen Wissens oder von Glaubenssätzen für 

                                                           
103 Zu Goethes Naturverständnis siehe z.B. Alfred Schmidts (1984) Arbeit über Goethes herr-
lich leuchtende Natur. Für Diderot ging es,. wie oben ausgeführt, im Bemühen um ein gelas-
sense Erkennen unseres Platzes in der Natur darum, theoretisch und praktisch gegen deren 
Widerstand voranzuschgreiten. 
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die Lösung menschlicher und gesellschaftlicher Probleme Zweifel geäußert hätten.104 
Ebenso argumentiert Ekkehart Krippendorf für die Epoche der beginnenden Industria-
lisierung - als also die modernen Wissenschaften begannen, soziale Wirklichkeit mas-
siv zu verändern und neu mit zu gestalten –, es habe in ihr mit der ‚Weimarer Klassik‘ 
ein europäisches Ereignis von ähnlichem Rang wie die italienische Renaissance ge-
geben. Er schreibt: 

Für eine (...) ‘andere Moderne‘ steht das was mit dem geistesgeschichtli-
chen Begriff der Weimarer Klassik gefasst, wenn auch selten in dieser Per-
spektive erkannt wird und mit dem Namen der Gebrüder Humboldt, mit 
Herder, Schiller  und vor allem Goethe verbunden ist. Diese ‚Weimarer 
Klassik‘ war und ist ein europäisches Ereignis, kein deutsches – so wie et-
wa die Renaissance zwar italienisch spricht, aber europäisch Gestalt an-
nahm (Krippendorf 2002, 304). 

Deren Vordenker seien dem Wahrheitsanspruch des abstrakt theoretischen Denkens 
mit massiver Kritik entgegengetreten und hätten ihm gegenüber zum Beispiel den er-
kenntnistheoretischen Stellenwert der sinnlichen Erfahrung verteidigt. Diese Interven-
tionsbemühungen wissenschaftlichen, aber auch künstlerischen Handelns haben, wie 
wir wissen, den Siegeszug und die Geltungsansprüche des modernen, abstrakt theo-
retischen naturwissenschaftlichen Denkens nicht aufhalten können. Bekanntlich liegt 
in dem hier vor allem mit dem mit Francis Bacon105 verknüpften Natur- und Wissen-
schaftsverständnis einer instrumentellen Vernunft mit ihrer Unterwerfung alles natürli-
chen unter das selbstherrliche Subjekt, für Max Horkheimer und Theodor W. Adorno 
(1947, 10) letztlich die Wurzel für die Dialektik der Aufklärung, die sich gegen die noch 
unversöhnlichen Enzyklopädisten (a. a. O. 6) schon früh geltend gemacht habe: 

Was die Menschen von der Natur lernen wollen, ist, sie anzuwenden, um 
sie und die Menschen vollends zu beherrschen. Nichts anderes gilt. Rück-
sichtslos gegen sich selbst hat die Aufklärung noch den letzten Rest ihres 
eigenen Selbstbewusstseins ausgebrannt. (,,,) Macht und Erkenntnis sind 
synonym. Das unfruchtbare Glück aus Erkenntnis ist lasziv für Bacon wie 
für Luther, 

schreiben sie in der Vorrede zu ihren philosophischen Fragmenten (a. a. O. 14f). Dar-
aus folgt für sie die negative Universalgeschichte der abendländischen Zivilisation, in 
der die Anpassung an die Macht des Fortschritts den Fortschritt der Macht involviert 
und der Fluch solchen unaufhaltsamen Fortschritts (…) unaufhaltsame Regression ist 

                                                           
104 Ich verweise auf ihn hier in Anlehnung an Werner Fricke (2002,5). 
105 Besonders eindrucksvoll sind hier immer noch die Formulierungen bei Francis Bacon 
(1990/1620), der bildhaft davon spricht, man müsse die Natur in einen Schraubstock zwingen, 
bis sie schreiend ihre Geheimnisse preisgebe (zitiert nach Krippendorf 2001, 304). Wissen als 
Quelle von Macht und Naturbeherrschung kommen hierin ebenso plastisch zum Ausdruck, wie 
ein wohl ungewollter Irrtum in Bezug auf die sozialen Realitäten, denen das Sprachbild ent-
lehnt ist. Ob nämlich unter Folterinstrumenten immer oder auch nur überwiegend Wahrheiten 
herausgepresst zu werden vermochten, kann man mit guten Gründen bezweifeln, wie dies 
seinerzeit bereits Montaigne tat. 
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(a. a. O. 50), mit ihrer in der Tat problematischen Tendenz zur Abgeschlossenheit 
(Schwepphäuser 2000, 200). Auf ihre These einer heimlichen Komplizenschaft von 
Mythos und Aufklärung (Habermas 1985b, 131)106 ist an dieser Stelle noch nicht näher 
einzugehen. Festzuhalten ist aber zunächst, dass die europäischen (Natur-
)Wissenschaften mit ihrem Aufstieg seit der Renaissance gewissermaßen die Religion 
beerbt und zunächst nahezu bruchlos deren Aufgaben übernommen haben, indem sie 
den Gott der Vernunft gebar(en) und die Gebote der Vernünftigkeit in steinerne Tafeln 
schlugen (Tenbruck nach Reichertz 1999). Der Wissenschaft obliegt seither die Pflicht, 
das Wahre, das Vernünftige zu suchen und von ihm zu künden: Wissenschaft als in-
nerweltliche Religion und der Wissenschaftler als Priester der Vernunft, so charakteri-
siert Jo Reichertz das Ergebnis dieses Prozesses in kritischer Absicht (1999, 321).107 

Der Aufstieg der Moderne ist so auf das engste mit der Durchsetzung wissenschaftli-
cher Weltbilder verknüpft. Spätestens seit der zweiten industriellen Revolution werden 
bestimmte technologische Errungenschaften geradezu zu Symbolen eines im Kern 
technisch induzierten Fortschritts.108 Das ist zum Beispiel gut belegt für die erweiterten 
Anwendungen der Dampfmaschine oder die Durchsetzung des Elektromotors und die 
daran geknüpften Fortschrittsmythen der Arbeiterbewegung.109 Auch nach den Krie-
gen und Krisen der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts - und nachdem das 
Manhattan-Projekt als bis dahin größtes wissenschaftliches Forschungsprojekt über-

                                                           
106 Schon der Mythos ist Aufklärung  und: Aufklärung schlägt in Mythologie zurück, lautet die 
erste der beiden zentralen Thesen in der Vorrede zu den philosophischen Fragmenten (Hork-
heimer/Adorno 1947, 10); und dass die Unterwerfung alles Natürlichen unter das selbstherrli-
che Subjekt zuletzt gerade in der Herrschaft des blind Objektiven, Natürlichen gipfelt, ist dann 
die zweite zentrale These (ebd.). 
107 Auf dem Weg zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht, 
schreiben Horkheimer/Adorno (a. a. O. 15) in diesem Zusammenhang – und treffen sich in 
diesem Punkt durchaus mit Arendt, die in ihrem Denktagebuch konstatiert, dass Religion und 
Wissenschaft dem Denken gleich feindlich seien und dann schreibt: Freies Denken und Han-
deln kreieren Sinn. Handeln ist ‚praktisches Denken‘, Denken ist vernehmendes‘ (Vernunft) 
nämlich‚ Sinn vernehmendes‘ oder sinnendes Handeln (Arendt 2003, 283f) – oder auch mit 
Albert Camus der im Sisyphos (2011,16) schreibt, dass der Sinn des Lebens die dringlichste 
aller Fragen ist. 
108 kritisch informativ im Hinblick auf ältere Visionen für das zu Ende gegangene zwanzigste 
und aktuelle im Blick auf das begonnene 21 Jahrhundert. ist in dieser Hinsicht die von Angela 
und Karlheinz Steinmüller(1999) verfasste Chronik der Zukunft. 
109: Der Aufschwung der Weltkultur geht Hand in Hand mit dem Aufschwung der Maschinenin-
dustrie lautet der Leitsatz, unter dem Renate Martens die Entwicklung des technischen Fort-
schritts in der Mitgliederzeitung des Deutschen Metallarbeiterverbandes (DMV) von 1891 bis 
1914 behandelt sieht (Martens 1988, 186 ff) - wobei insbesondere die in der Lokomotive ver-
körperte Dampfmaschine (a. a. O. 239) das immer wieder anzutreffende Fortschrittssymbol 
der Neuen Zeit ist – und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Entfaltung der Produktiv-
kraft der Arbeit sondern auch unter kulturellen oder ästhetischen Gesichtspunkten. Negt/Kluge 
(1982, 81) zitieren in diesem Zusammenhang V. I. Lenin mit dem Satz: Die Revolutionen sind 
die Lokomotiven der Weltgeschichte und konfrontieren ihn in der von ihnen gerne verwende-
ten Montagetechnik mit dem Foto einer über das Ende eines Kopfbahnhofs hinaus geschos-
senen Dampflokomotive, die so das Bahnhofsgebäude zerstört hat und nun nutzlos, zur tiefer 
gelegenen Straße hin abgestürzt, daliegt. 
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haupt, das immense Zerstörungspotential der modernen Physik zur Wirklichkeit ge-
bracht und zur Bedrohung menschlicher Lebenswelt gemacht hatte – haben wissen-
schaftlich-technisch fundierten Fortschrittsvorstellungen nahezu ungebrochen das 
Denken der Menschen immer wieder von neuem beherrscht. Die Technikutopien der 
vergangenen Jahrhunderte, wie auch die unserer Gegenwart legen davon hinreichend 
Zeugnis ab.110 Und die korrespondierenden sozialwissenschaftlichen Analysen der 
Zeit, etwa in Gestalt von Daniel Bells nachindustrieller Gesellschaft (Bell 1975), sahen 
so gewissermaßen mit dem weiteren Fortschritt der Wissenschaften die Chance zur 
Versachlichung und Lösung ihrer gesellschaftlichen Probleme. Bei Bell findet sich da 
schon ein Vorgriff auf die spätere Debatte um neue Formen sozialwissenschaftlicher 
Wissensproduktion. Er skizziert die Entwicklung der akademischen Wissenschaften 
von dem Leitprinzip einer Wissenschaftlergemeinschaft, gewissermaßen nach dem 
Ideal der griechischen Polis, auf der Suche nach gesichertem Wissen (a.a.O. 278) hin 
zur Entwicklung der Big Science, die in Ethos und Organisation mit dem traditionellen 
Bild nichts mehr gemein hat und sich nun  

mehr und mehr zur ‚Berufsgesellschaft‘, zum groß angelegten Wirtschafts-
unternehmen entwickelt, das nach den Normen ‚nützlicher Erträge für die 
Gesellschaft‘  bzw. das (gemeinnützige oder gewinnorientierte) Unterneh-
men verfährt (a. a. O., 278 und 282).  

Die aktuellen Debatten um einen neuen Modus der Wissensproduktion in der moder-
nen ‚Wissensgesellschaft (Nowotny u.a. 2001) knüpfen hier an – wenn auch mit einem 
in weiten Teilen deutlich fortschrittskritischeren Blick - indem sie zum einen die Verwi-
schung der aus systemtheoretischer Perspektive noch klar gezogenen funktionalen 
Grenzen gesellschaftlicher Teilsysteme behaupten und zum anderen nunmehr unter 
der Kategorie der Nützlichkeit, aber unter Absehung von Wahrheitsfragen,111 in einer 
durch den Risikodiskurs verunsicherten Zeit doch wieder in einem neuerlichen Anlauf 
auf die Ressource Wissenschaft setzen. 

Die Priester der Vernunft sehen sich so im Ergebnis der Wissenschaftsgeschichte des 
zwanzigsten Jahrhunderts zunehmend ihrer Priesterrolle entkleidet. Gerade die mo-
derne Physik, die mit Isaak Newton zum Vorreiter der Wissenschaftsgläubigkeit eines 
Zeitalters wurde, hat beginnend mit Einsteins Relativitätstheorie und definitiv dann mit 
der Heisenbergschen Unbestimmtheitsrelation die Relativität und Beobachterabhän-
gigkeit vermeintlich wissenschaftlich gesicherten Wissens herausgearbeitet. Arendt 
datiert hier zu Recht die Grundlagenkrise der modernen Naturwissenschaften. Einer 
allenthalben noch vorherrschenden Wissenschaftsgläubigkeit hat dies nach der ‚Nacht 
des zwanzigsten Jahrhunderts‘ freilich noch wenig anhaben können. Technikkritische 

                                                           
110 Vgl. Steinmüller/Steinmüller 1999, die von Technikvisionen sprechen und einen breiten 
Überblick darüber vom Beginn des 20. Jahrhunderts an und mit Ausblicken bis auf das Jahr 
2100 geben. 
111 Zu der dabei problematischen Fassung des epistemologischen Kerns der Debatte um ei-
nen neuen Modus der Wissensproduktion siehe kritisch Martens (2007, 39ff). 
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Zukunftsdebatten112 blieben eher randständig, und der Poppersche kritische Rationa-
lismus hat versucht, am Anspruch auf wissenschaftliche Wahrheitsproduktion festzu-
halten und den neuen kritischen Fragen mit dem immer nur vorläufigen, nämlich bis zu 
seiner späteren Falsifizierung gültigen Wahrheitsbeweis theoretischer Aussagen 
Rechnung zu tragen. Erst mit dem sogenannten Risikodiskurs (Beck 1986), der darauf 
antwortet, dass die angewandten Naturwissenschaften dazu tendieren, die gesamte 
menschliche Lebenswelt zu einem Labor zu machen, in dem nicht intendierte und 
nicht mehr kontrollierbare Folgen wissenschaftlichen Handelns zu unabsehbaren Risi-
ken führen können113, die das bislang institutionell verbürgte Vertrauen moderner Ge-
sellschaften in Technik (Wagner, 1994) zu untergraben beginnen, hat in den Naturwis-
senschaften selbst, und zumindest vorübergehend auch in der Gesellschaft, ein stär-
ker (selbst)kritisches Nachdenken begonnen. 

Auf Arendts (Überlegungen zur Grundlagenkrise der modernen Naturwissenschaften, 
die diese mitten in ihren größten Triumphen heimgesucht hat und wie sie sagt, auf ihre 
Weise nur die Albträume aus den Anfangsstadien der neuzeitlichen Philosophie wie-
derholt (Arendt 1967, 277) habe ich schon verwiesen.  Später wird sie von einer  Orgie 
des spekulativen Denkens, die auf Kants Befreiung des Bedürfnisses der Vernunft 
folgte, sprechen, davon, dass nun Materialisten (…) das Spiel der Spekulation mit Hil-
fe von Rechenanlagen, Kybernetik und Automatisierung spielen und dann konstatie-
ren, dass ihre Gedanken weder Wissenschaft noch Philosophie (seien), sondern sci-
ence fiction (Arendt 1979, 424). Enzensberger attestiert der zeitgenössischen physika-
lischen Grundlagenforschung dann knapp fünf Jahrzehnte später, dass deren Projekt 
eine spirituelle Dimension habe: Die hat mit unseren Gefühlen zu tun mit der Frage 
nach unserem Platz im Universum, zitiert er zustimmend C. Llewellyn-Smith, General-
direktor des Cern (Enzensberger 2002, 106). Das klingt ähnlich wie Phillip Bloms 
Chrakterisierung des treibenden Motivs der Mitglieder der Philosophenfraktion der 
Französischen Aufklärung. Und weil die moderne Physik, so Enzensberger weiter, 
spätestens seit der Quantentheorie die Eierschalen eines Materialismus abgestreift 
hat (a. a. O. 119) befinden wir uns im CERN eben, so Enzensberger, in einer unterir-
dischen Kathedrale. Im Unterschied aber zur heutigen physikalischen Grundlagenfor-
schung sind bei den neuen Biotechnologien aus seiner Sicht Wissenschaft und Indust-
rie (…) zu einem einzigen Komplex verschmolzen (a. a. O. 118). Enzensberger spricht 
von erkenntnistheoretischer Naivität und reduktionistischen Vorstellungen vieler Biolo-
gen, mit denen die meisten heutigen Physiker nichts mehr anfangen können (a. a. O. 

                                                           
112 Diese Debatten zielten schon früh darauf ab, auch die naturwissenschaftliche Entwicklung, 
also die Erzeugung und Anwendung der Ergebnisse entsprechender Forschungsprozesse an 
den demokratischen Prozess der Gesellschaft zurück zu binden, wie bei so unterschiedlichen 
Autoren wie Robert Jungk, Paul Feyerabend, Ossip K. Flechtheim u.a. nachzulesen ist. 
113 Diese sind deshalb auch nicht mehr in herkömmlicher Weise versicherbar. Evers/Nowotny 
(1987) machen unter anderem hieran die Einschneidenden Unterschiede der dritten gegen-
über der zweiten industriellen Revolution sichtbar. 
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119) und attestiert der Biologie, die ihren Sündenfall noch probe, während die Physik 
ihn bereits hinter sich habe, ein philosophisches time lag (ebd.).114 

Das selbstkritische Nachdenken der Naturwissenschaften findet heute unter anderem 
in der Vergabe alternativer Nobelpreise seinen Ausdruck. Hans-Peter Dürr diskutiert in 
seinen Überlegungen über Das Netz des Physikers vor diesem Hintergrund Reichwei-
te und Grenzen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und wirft die Frage nach ihrer Ver-
antwortung neu auf. Die Autoren des Potsdamer Manifests (Dürr u.a. 2005) schließlich 
fordern zu einem neuen Denken auf – und wenn Denken mit Arendt auf Philosophie 
und nicht auf Wissenschaft verweist, stellen sie damit die Arbeit von Wissenschaftle-
rInnen wieder in einen philosophischen Kontext, der sozusagen die Frage nach einer 
Verantwortungsethik endlicher und an diesen Planeten gebundener Menschen ins 
Zentrum der Überlegungen rückt. Philosophie wird damit in etwas anderer Weise zum 
Thema als als in Stephen W. Hawkings bekanntestem Buch, seiner Kurzen Geschich-
te der Zeit – jedenfalls auf den ersten Blick. Darin diskutiert er unter Verzicht auf ma-
thematische Formeln und sprachlich so ausgearbeitet, dass auch physikalische Laien 
ihm zu folgen vermögen - Probleme der Verknüpfung von Relativitätstheorie und 
Quantenmechanik im Hinblick auf Antworten auf die Frage nach Ursprung und Schick-
sal des Universums (Hawking  1988 147-179). Die Verwendung des Wortes ‚Schick-
sal‘, das wir doch eher für die Geschicke von Menschen oder Menschengruppen ver-
wenden verdient in diesem Zusammenhang zunächst ein wenig Aufmerksamkeit. Ich 
denke sie verweist weniger auf die Poesie der Wissenschaft, von der Enzensberger 
spricht (a. a. O. 274), wenn er zeigt, dass die modernen Naturwissenschaften einer 
solchen poetischen Sprache bedürfen, und sie auch finden, um die Gegenstände ihres 
Interesses sprachlich ausdrücken zu können. Vielmehr weisen solche Redeweisen 
wohl eher darauf, was Arendt kritisch vermerkt hat, dass wir es hier mit einer erstaun-
lichen Koinzidenz (…unserer Redeweise über) atomare Verbände und Menschen-
gruppen zu tun haben, in der es uns bereits ganz selbstverständlich geworden ist Vor-
gänge auf beiden Ebenen so zu betrachten, als seien wir unserer eigenen menschli-
chen Existenz ebensoweit entrückt, wie wir von mikrokosmischen und makrokosmi-
schen Vorgängen entfernt sind (Arendt 1967. 315). 

                                                           
114 Zu meiner systematischen Auseinandersetzung mit Enzensbergers Elixieren der Wissen-
schaft siehe Martens 2015a). Im Postscriptum zu seinem Buch konstatiert Enzensberger: Es 
spricht viel dafür, dass die Naturwissenschaften dabei sind, sich von den Dogmen des 19. 
Jahrhunderts zu verabschieden. Der klassische Materialismus befindet sich, wie sein Substrat, 
in Auflösung. In der Kosmologie und in den Neurowissenschaften sind spekulative Ideen, die 
keine unmittelbare experimentelle Verifizierung zulassen, nicht mehr tabu. Selbst die Mathe-
matiker setzen sich, seit Gödel, mit der Ambiguität ihrer Erkenntnismöglichkeiten auseinander, 
und in der Quantenphysik ist das Undenkbare alltäglich. 
Auf die Gefahr hin, manchen ‚harten‘ Verteidiger des Status Quo vor den Kopf zu stoßen, 
kann man die Behauptung riskieren, dass die anvancierteste Wissenschaft zur zeitgenössi-
schen Form des Mythos geworden ist. Gleichsam hinter dem Rücken ihrer eigenen Ideologie 
kehren die Konzeptionen, von den meisten Forschern unbemerkt, alle Ursprungsfragen, 
Träume und Albträume der Menschheit in neuer Gestalt wieder. Ihre Metaphern sind nur der 
sprachliche Ausdruck dieser Mythenproduktion (a. a. O. 273). 
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Aber zurück zu der physikalischen Problemstellung: Die unter Physikern strittigen 
Antworten auf ihrer Suche einer ‚Weltformel‘ werden heute im Rahmen unterschiedli-
cher theoretischer Modelle zu geben versucht. Die Erwartungen, wann man eine sol-
che Weltformel gefunden haben könnte, sind schwankend und spekulativ – ebenso 
wie viele der vorgeschlagenen Modelle, über die sie zu erreichen versucht wird.115 
Hawking zum Beispiel rechnete um 1980 bis zum Ende des Jahrhunderts damit und 
korrigierte diese Erwartung später auf das Ende des 21. Jahrhunderts (Vaas 2018a, 
25). Die physikalischen Modelle, die heute in der Physik diskutiert werden116, sind 
entweder einem schwachen oder einem starken anthropischen Prinzip verpflichtet, 
gehen von einem Universum oder von vielen Paralleluniversen, also einem Multiver-
sum aus. im letzteren Fall müssen sie vor der Singularität des Urknalls nicht von einer 
ihm vorausgesetzten schöpferischen Kraft ausgehen, den sonst der in höchstem Ma-
ße unwahrscheinliche Fall der Entwicklung zu dem uns bekannten Universum nahele-
gen würde. Im zweiten Fall wäre aber durch sogenannte Inflationstheorien auch wie-
der eine größere Bandbreite denkbarer Anfangszustände unseres Universums vor-
stellbar. Wieder, oder immer noch (vgl. Hawking 2001, 93), geht es also auch hier um 
die These von der ausreichenden Wahrscheinlichkeit, die Diderot in den Philosophi-
schen Gedanken gegen die Pascalsche Wette beschäftigt. Hawking geht es aber bei 
der Suche nach einer Weltformel augenscheinlich um die Gottesfrage – so jedenfalls 
lesen sich die letzten Sätze aus Eine kurze Geschichte der Zeit. Das liest sich, so 
Vaas (2018c, 34) beinahe mystifizierend. Und dass eine vielleicht irgendwann gefun-
dene Antwort dann doch immer noch als theoretisches Modell dem Popperschen Fal-
sifikationsprinzip unterworfen bliebe, von dem doch auch Hawking sich in seinem 
Theorieverständnis leiten lässt, bleibt hier unerörtert. Die Schlusssätze in Hawknigs 
Buch lauten: 

Dann werden wir uns alle – Philosophen , Naturwissenschaftler und Laien – 
mit der Frage auseinandersetzen können, warum, es uns und das Univer-
sum gibt. Wenn wir die Antwort auf diese Frage fänden, wäre das der end-
gültige Triumph der menschlichen Vernunft – denn dann würden wir Gottes 
Plan kennen, so lauten die letzten Sätze seines Buches (a. a. O. 218). 

Diese Sätze am Schluss von Eine kurze Geschichte der Zeit sind irritierend - zumal 
dann, wenn man bedenkt, dass Hawking zwei Seiten zuvor schreibt, dass es tiefgrie-
fende Auswirkungen auf Gottes Rolle als Schöpfer habe, wenn das Universum voll-
ständig in sich abgeschlossen sei und sich erschöpfend durch eine einheitliche Theo-
rie beschreiben ließe (a. a. O. 216). Doch wie auch immer eine solche Weltformel, 
wenn sie denn zu finden wäre, ausfiele, sie wird uns dann immer noch keinesfalls be-
antworten können, ob gegenüber mehr oder weniger großen 
(Un)Wahrscheinlichkeiten bei der Singularität eines Urknalls die, im Zweifel noch grö-
ßere Unwahrscheinlichkeit eines Schöpfergottes ins Gedankenspiel kommen sollte 

                                                           
115 Vaas (2018, a) führt  als Hawkings glorioses Dutzend theoretische Modelle zu zwölf seiner 
Forschungsthemen an. Von ihnen gilt ihm zufolge, dass 4 als nur plausibel und 5 als spekula-
tiv gelten. 
116 Vgl. auch Hawking 2001, 77ff 
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oder nicht. Wir hätten ein theoretisches Modell, für das Plausibilitäten und vielleicht 
bestimmte, begrenzte em,pirische Validierungen ins Feld geführt werden könnten. Es 
ließe sich aber nie vollständig beweisen, dass sie richtig ist, wie Hawking (2001, 39) 
selbst in seinem zweiten großen populärwissenschaftlichen Buch mit Bezug auf Karl 
Popper zutreffend feststellt. 117 Vaas (2018b, 34 und 36) weist im Übrigen darauf hin, 
dass Hawking seine Schlussbemerkung beinahe gestrichen, und im Rückblick scher-
zend als verkaufsfördernd bezeichnet habe. Im englischen Original spreche er im Üb-
rigen von mind, also Geist, und 2001 habe er auf einer Pressekonferenz erklärt: Den 
Geist Gottes zu kennen heißt also, die Naturgesetze zu kennen; und wiederum sechs 
Jahre später: Ich denke, dass das Universum spontan aus dem Nichts entstand ge-
mäß den Gesetzen der Physik. 

Dass solche Fragen nach dem Woher und Wohin uns Menschen seit den ersten An-
fängen unserer Kultur, die uns überliefert sind, immer wieder beschäftigt haben, ist 
unstrittig, und ebenso, dass die moderne Physik uns hier mit ihren hoch komplexen 
Modellen Erklärungsangebote liefert, die – gestützt auf höchst komplexe mathemati-
sche Modelle und einen immensen Aufwand an Technik - allen vorausgegangenen 
überlegen sind. Dennoch: liest man die Debatten über die unterschiedlichen in der 
aktuellen Forschung verfolgten Modellannahmen in populärwissenschaftlichen Zeit-
schriften,118 kann man sich nicht des Eindrucks erwehren, dass der jeweilige spekula-
tive Charakter solcher Modellannahmen sich gar nicht so sehr von dem Unterscheidet, 
den etwa Diderot in d’Alemberts Traum den Kenntnissen der Wissenschaften zu sei-
ner Zeit sowie seinem philosophischen Denken entspringen lässt. Und wenn Dürr u.a. 
(2005) in ihrem Potsdamer Manifest - anknüpfend an eine spezifische Interpretation 
der mit den Erkenntnissen der Quantenphysik verbundenen Grundlagenkrise der Na-
turwissenschaften, von der Arendt (1967) spricht - zu einem neuen Denken aufrufen, 
dann erscheint dieses Denken im Licht der Spekulationen des materialistischen Philo-
sophen Diderot überhaupt nicht so neu. Gegenüber der herrschenden naturwissen-
schaftlichen Vorstellung einer mechanistischen, dinglichen (objektivierbaren), zeitlich 
determinierten ‚Realität‘ wird im Potsdamer Manifest für eine Orientierung plädiert, die 
es erlaubt, die unbelebte und auch belebte Welt als nur verschiedene – nämlich sta-
tisch stabile bzw. offene, statisch instabile, aber dynamisch stabilisierte – Artikulatio-
nen eines ‚prä-lebendigen‘ Kosmos aufzufassen (Dürr u.a. 2005, 2). Zugleich drängt 
sich einem von da aus die Frage auf, ob mögliche Antworten der modernen Physik auf 
ihrer Suche nach der Weltformel für die Fragen wirklich so zentral sind, die uns heute 
angesichts des seit den Zeiten der Aufklärung in Gang gesetzten zukunftsoffenen Pro-
zesses der Moderne bedrängen, oder ob es da nicht doch eher um ein neues Denken 

                                                           
117 Vaas (2018b 37) zitiert Hawking aus einer anderen Veröffentlichung mit den Worten: Ich 
bin Anhänger einer positivistischen Philosophie: Physikalische Theorien sind nur mathemati-
sche Modelle, die wir konstruieren. Wir können nicht fragen, was die Wirklichkeit ist, denn wir 
haben keine modellunabhängigen Überprüfungen von dem, was real ist. Ich stimme nicht mit 
Platon überein. 
118 Vgl. etwa die Beiträge von Rüdiger Vaas in ‚Bild der Wissenschaft‘ zu offenen Fragen der 
Quantenphysik oder zu den unterschiedlich begründeten Annahmen über die Existenz von 
Paralleluniversen in BDW Hefte 9/2012,42-63 und 01/2014, 36-53) 
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eben im Hinblick auf die Gestaltung unserer irdischen Existenz in ihrer Endlichkeit ge-
hen müsste. Und das wäre dann die Prioritätensetzung, die der Diderots entspricht. 
Lepape  formuliert zutreffend in einem Abschnitt, in dem er die Entwicklung philoso-
phischer Grundüberlegungen Diderots in den Jahren 1946-49 - von den Philosophi-
schen Gedanken über Der Spaziergang des Skeptikers bis zum Brief über die Blinden 
zum Gebrauch für die Sehenden:  

Seine eigentliche Kühnheit lag darin, dass er die Frage nach der Existenz 
Gottes beiseiteschob. (…) Ob man an Gott glaubte oder nicht, war für ihn 
im Grunde sekundär. Die Philosophie hatte wichtigere Aufgaben. Vor allem 
musste sie – zusammen mit Gläubigen wie Nichtgläubigen – Aberglauben, 
Angst und Leichtgläubigkeit überwinden, die den Menschen unterjochten 
und davon abbrachten, Moral und Wahrheit in sich selbst und in seiner Um-
gebung, der Natur, zu suchen (Lepape 1994, 58). 

Wie gezeigt ist Diderot dann in Bezug auf diese Fragen – ganz in der Tradition des 
philosophischen Materialismus eines Epikur oder Lukrez – einerseits nüchtern und 
skeptisch. Der Mensch ist aus seiner Sicht ein Zufallsprodukt der Evolution und eben 
keine ‚Krone der Schöpfung‘. Andererseits aber lässt sich daraus nach seinem Ver-
ständnis sehr wohl eine Ethik gewinnen; und als Intellektueller ist Diderot dann ent-
schlossen, einem möglichen sozialen Fortschritt zuzuarbeiten, auch wenn er ihn für 
den unwahrscheinlichen Fall hält. Lese ich vor diesem Hintergrund in Rüdiger Vaas 
Rückblicken auf das wissenschaftliche Wirken Hawkings und seine damit verknüpften 
Stellungnahmen zu gesellschaftspolitischen Fragen in unserer Zeit – von der Überbe-
völkerung über den  drohenden ökologischen Kollaps bis zur künstlichen Intelligenz -, 
so finde ich vor allem zweierlei: Ich finde hier einen Blick auf unsere Welt, der dem des 
monistischen Materialismus Diderots doch sehr ähnlich ist – auch wenn Hawking das 
aus Gründen der populärwissenschaftlichen Vermarktung seiner Erkenntnisse gele-
gentlich ein wenig verdeckt hat. Und auch in Hawkings stetiger Suche nach Wider-
sprüchen und seinen zum Teil wohl herausragenden Bemühungen um deren Elemina-
tion sehe ich mit Vaas (2018a, 25) eine leistungsstarke Forschungsstrategie, die dem 
wissenschaftlichen und philosophischen Denken Diderots, so wie es etwa Lepape 
charakterisiert hat, nicht unähnlich ist. Aber Hawkings Welt ist eben vor allem die ei-
nes Physikers, der der Hoffnung auf einen stetigen wissenschaftlich-technischen Fort-
schritts tief verpflichtet ist. Als Physiker, der sein Weltbild auf Basis mathematischer 
Formeln gewinnt, verknüpft er das zugleich mit der These eines Niedergang(s) für die 
große philosophische Tradition von Aristoteles bis Kant (Hawking 1988, 217). Und phi-
losophisch wenig reflektiert verknüpft sich das dann in bestimmter Weise mit einem 
sehr anthropozentrischen Weltbild. Die Schlusssätze aus der kurzen Geschichte der 
Zeit mag Hawking ja mit der Anspielung auf Gottes Plan oder Geist zu gewissem Gra-
de gegen seine eigene eher atheistische Überzeugung so formuliert haben. In der Er-
wartung auf den endgültigen (!) Triumph des menschlichen Geistes scheint sie mir 
hingegen ernst gemeint.119 Auch wenn er zutreffend konstatiert, dass wir nicht über 
                                                           
119 Endgültig ist für uns Menschen doch wohl eher die Endlichkeit unserer Existenz, oder in 
den Worten des Linksnietzscheaners Albert Camus die Absurdiität unserer Existenz. Gegen 
sie an gilt es ihm zufolge also, sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorzustellen (Camus 
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modellunabhängige Überprüfungen von dem verfügen, was real ist – so zielt das hier 
anklingende Wissenschaftsverständnis letztlich doch auf eine darauf zu begründenden 
Beherrschbarkeit der Natur. Damit läßt sich, anders als in der von Diderot geforderten 
epirkureischen Gelassenheit im Blick auf eine uns übergreifende Evolution – der irdi-
schen Natur wie auch der jener universalen Prozesse, derer sie sich verdankt – dann 
doch wieder eher eine anthropozentrische Weltsicht verknüpfen, in der der Fortschritt 
der Wissenschaften der Gattung eine, nach menschlichen Maßstäben schier unendli-
che Existenz ermöglichen könnte – jedenfalls eine, die über die Zeit hinausweisen 
könnte, für die dieser Planet nach kosmischen Maßstäben bewohnbar bleiben wird. 
Die unbedeutenden Kreaturen auf einem Planeten eines sehr durchschnittlichen 
Sterns in den Außenbezirken einer Galaxie, von denen er gesprochen hat (Vaas 
2018b, 36), die für den kosmischen Wimpernschlag von gerade einmal 100.000 Jah-
ren existieren, werden mit der Vorstellung eines endgültigen Triumph(es) des mensch-
lichen Geistes der Tendenz nach über sie hinaus für eine schiere Ewigkeit geradezu 
gottähnlich erhoben. Das hier mitschwingende Menschenbild ist philosophisch kaum 
reflektiert, und gegen die hier mitschwingenden Technikutopien ist mir die These sei-
nes Freundes und Kollegen Martin Rees sympahtischer, der konstatiert, dass wir (…) 
unsere Probleme auf der Erde lösen müssen (vgl. Vaas 2018c, 18f)).120  

Seit Einsteins Relativitätstheorie machen wir uns von der Beschaffenheit unseres Uni-
versums ein zutiefst sinnabweisendes Bild, wie Safranski in seinem letzten Buch über 
Die Zeit (Safranski 2015) zutreffend schreibt. sicherlich in keiner Weise zu bestreiten, 
dass die Ergebnisse dieses analytischen wissenschaftlichen Forschens zweifellos vie-
le praktisch nutzbare Weiterentwicklungen von Technik ermöglicht haben, Diderot, der 
zu Beginn des Zeitalters der Industrialisierung lebt, ist dafür aufgeschlossen. Aber er 
ist nicht Fortschrittsgläubig, wie es das 19. Jahrhundert dann werden wird. Seine 
Tochter berichtet als seine letzten Worte: Ungläubigkeit ist der Anfang der Philosophie 
(Bassenge 1968, VIII). Und Becker, der ähnlich wie Hawking fragt, was denn ange-
sichts des heutigen Standes naturwissenschaftlicher Erforschung unserer Welt für ei-
ne nicht empirische Disziplin wie die Philosophie zu tun übrig bleibe (Becker 2013, 
268), kommt, an Diderot anknüpfend, zu einem ganz anderen Ergebnis als Hawking. 
Man könne von Diderots monistischem Naturalismus lernen, den dieser bis in Berei-

                                                                                                                                                                                        
211, 145) – und die darüber hinaus zielende und auf eine kommende künstliche Intelligenz 
zielende Utopie eines Ray Kurzweil fiele unter Enzensbergers Verdikt erkenntnistheoretischer 
Naivität  der Putschisten im Labor, bar jeder ernstzunehmender Reflexion auf die conditio hu-
mana (vgl. auch Martens 2001/14). 
120 Der PhilosophMarkus Gabriel (2015 a und b und 2020) kann einem hier ebenfalls in den 
Sinn kommen. Gegen Hawkings Diktum, die Philosophie (sei) tot, weil sie mit den neueren 
Entwicklungen in der Naturwissenschaft nicht Schritt gehalten habe (Hawking 2015a, 64), und 
gegen das naturwissenschaftliche Weltbild unserer Zeit argumentiert er, dass aus seinem phi-
losophischen Blickwinkel eines neuen Realismus. Von dem her gibt es für uns Menschen die 
Welt als Ganzes schlicht nicht  sondern immer nur unterschiedliche Blickwinkel auf Ausschnit-
te von ihr, und das Universum der Astrophysik ist deshalb nichts anderes als eine ontologi-
sche Provinz (ebd.). Die Nähe zu der Auffassung Diderots, dass kein Standpunkt, kein Blick-
winkel keine Wissenschaft und keine allgemeine Formel die Vielfalt oder Dynamik der Wirk-
lichkeit jemals erschöpfend erfassen könne (siehe Seite 45) ist offenkundig.  
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che hinein verfolgt habe, die das Selbstverständnis der Person, Fragen der eigenen 
Identität und der Moral betrafen und der sich dabei nicht gescheut habe, Widersprüche 
offenzulegen und dort zu spekulieren, wo noch gesicherte naturwissenschaftliche Er-
kenntnisse fehlten. Er schlägt vor – und in dem Zusammenhang betont er Diderots 
Aktualität heute - genau diesen Fragenkatalog auch zum Ausgangspunkt einer heuti-
gen Antwort zu nehmen. Den Philosophen bleibe die wichtige Aufgabe: 

nämlich das naturwissenschaftliche Weltbild mit dem Selbstbild zusammen-
zubringen, das wir als Menschen von uns haben, und dabei weder Bereiche 
auszublenden, in denen die Konfrontation auf eine persönliche Weise un-
angenehm werden könnte, noch vorauseilend das Selbstbild um Elemente 
zu verkürzen, die für uns von Wert sind, die aber mit dem je gegenwärtigen 
Bild von der Natur inkompatibel erscheinen (Becker 2013, 269). 

Sicherlich müsse man nicht jeder einzelnen Überlegung Diderots folgen, so schließt er 
diese Überlegung ab. Doch seine Art und Weise des Philosophierens dürfe nach wie 
vor exemplarisch sein. Ich würde dem Zustimmen – auch wenn ich mit Gabriel, meine 
Probleme mit der Kategorie des wissenschaftlichenWeltbildes hätte121 -; ich denke 
allerdings, dass die Philosophie im Hinblick auf für und grundlegende Sinnfragen wie 
auch im Sinne der Brückendiskurse, von denen heute die Radikale Philosophie (Wolf 
2002) spricht, auch für den weiter fortschreitenden Prozess unseres gesellschaftlichen 
und gemeinschaftlichen Zusammenlebens in politischen Ordnungen ihre Bedeutung 
hat – im eben gleichen Verhältnis zu unseren zunehmenden empirischen, erfahrungs-
wissenschaftlich fundierten Kenntnissen darüber. Ehe ich jedoch darauf zurückkom-
me, scheinen mir zunächst noch einige Bemerkungen  zu Diderots sokratischem Phi-
losophieren im Kontext der weiteren Entwicklung des philosophischen Denkens der 
Moderne angebracht zu sein. 

2.4.2. Diderots sokratisches Philosophieren und die Entwicklung des philo-
sophischen Denkens der Moderne  - Erbe oder Dialektik der Aufklä-
rung? 

Wendet man sich mit Jürgen Habermas (1985b) dem philosophischen Diskurs der 
Moderne zu, wird man dem Urteil von Hawking wiederum nicht folgen wollen. Ich bin 
kein Philosoph, der die Verzweigungen des philosophischen Denkens der Moderne 
hinreichend differenziert kennt, um diesen Diskurs hier zu behandeln. Zudem zwingt 
der knappe Rahmen, den ich mir hier setze, zum ‚Mut zur Lücke‘. Im Blick auf die 
oben angesprochenen Herausforderungen unserer Gegenwart und die Endlichkeit 
unserer Existenz auf diesem Planeten habe ich daher zuletzt (vgl. Martens 2013a und 
2014a ) ein deutlich selektiveres Vorgehen gewählt. Aber wenn ich da eklektizistisch 
vorgegangen bin, dann befinde ich mich ja - in Übereinstimmung mit Diderots Enzyk-
                                                           
121 Der schreibt m. E. zutreffend: Das Scheitern des wissenschaftlichen Weltbildes liegt also 
nicht an der Wissenschaft, sondern an der unwissenschaftlichen Auffassung, welche die Wis-
senschaft vergöttlicht und in die verdächrige Nachbarschaft zur ebenfalls falsch verstandenen 
Religion bringt (Gabriel 2015a, 176). Zu meiner sysatematischen Auseionandersetzung mit 
Gabriels neuem Realismus siehe Martens 2020b. 
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lopädie-Artikel über den Eklektizismus, aus dem ich in Kapitel 4.1 die entsprechende 
Passage zitiert habe - im besten Sinne auf dem Boden von Grundüberzeugungen der 
Aufklärung.122 Es geht mir im weiteren Gang meiner Überlegungen darum, besser zu 
verstehen, wie im Denken der Moderne aus der absoluten Bewegung des Werdens 
bei Karl Marx (1939 und 1941) über den losgelassenen Verzehrungsprozess bei Han-
nah Arendt schließlich die Autopoiesis der Systeme bei Niklas Luhmann geworden ist. 
Aber darauf werde ich erst im zweiten meiner beiden Schlusskapitel systematisch zu 
sprechen kommen. Wir haben es hier meines Erachtens mit Aspekten derjenigen Be-
wegung zu tun, die Horkheimer und Adorno in ihrem theoretischen Denken als Dialek-
tik der Aufklärung gefasst haben. Und auf die Auseinandersetzung mit deren Kritik der 
Aufklärung will ich mich an dieser Stelle konzentrieren. Horkheimer und Adorno haben 
ihre Kritik unter einem theoretischen Blickwinkel und in einer Weise formuliert, in der 
sie sich angesichts der Dekomposition der bürgerlichen Kultur, wie sie sich damals in 
Deutschland vor aller Augen vollzogen hat wie Habermas (1985b, 156) schreibt, einer 
hemmungslosen Vernunftskepsis überlassen (haben), statt die Gründe zu erwägen, 
die an dieser Skepsis selber zweifeln lassen (ebd.). Habermas nennt als solche Grün-
de „die universalistischen Grundlagen von Recht und Moral, die Institutionen der Ver-
fassungsstaaten aber auch die Eigendynamik, die die Wissenschaften (…) über die 
Erzeugung technisch verwertbaren Wissens immer wieder hinaustreibt (a. a. O. 
138).123 

Diderot muss heute sicherlich auch vor dem Hintergrund und in Auseinandersetzung 
mit der These von der Dialektik der Aufklärung betrachten. Allerdings habe ich mich im 
Durchgang durch sein Werk von Bloms These eines vergessenen Erbes leiten lassen. 
Die Thesen widersprechen sich. Über sie und diesen Widerspruch ist also nachzuden-
ken. Diderots Position in seiner Zeit ist, wie gezeigt, die eines wichtigen Akteurs in 
dem ‚Netzwerkknoten‘ der radikalen Philosophenfraktion, und zugleich ist er – mit sei-
nem monistischen Naturalismus – schon für seine engsten Zeitgenossen fast uner-
träglich exzentrisch in seinem radikal kritischen Philosophie- und Wissenschaftsver-
ständnis. Zeitlich vor der deutschen idealistischen Philosophie ist er weit entfernt von 
jedem Gedanken an ein selbstherrliches Subjekt (Horkheimer/Adorno). Blom konsta-
tiert, wie weiter vorne bereits zitiert, zu Recht, dass Diderot und d‘Holbach ihre 
Schlacht um die Nachwelt verloren zu haben scheinen. Sieger sehen anders aus, 
                                                           
122 Spätestens dort, wo die Dialektik der Aufklärung bei Adorno in das geschlossemne Konzept 
einer negativen Diakektik mündet,sollte man auf die prinzipielle Offenheit von Zukunft, und 
gegen geschlossene Systeme daran erinnern, dass z. B. Arendt den folgenden Satz Nietz-
sches für sich zu einer Maxime gemacht hat (vgl. Arendt 2003, 826) Der Philosoph glaubt, der 
Wert seiner Philosophie liege im ganzen Bau: Die Nachwelt findet ihn im Stein, mit dem er 
baute und mit dem, von da an, noch oft und besser gebaut wird (Nietzsche 2011, 92).Und 
noch schärfer hat Nietzsche in der Götzendämmerung formuliert, als er schrieb: Ich misstraue 
allen Systematikern und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an 
Rechtschaffenheit“(zitiert nach Nietzsche 2011, 100). 
123 Martin Lüdke (1977) hat frühzeitig, und bestätigt durch diese späteren Einwände von Ha-
bermas, mit Recht darauf hingewiesen, dass Habermas in deutlicher Anlehnung an den frühen 
Horkheimer in wissenschaftstrategischer Orientierung eine eigenständige Variante der kriti-
schen Theorie vertrete. 
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heißt es gegen Ende seines Epilogs (a. a. O. 373); aber die Ideen der radikalen Auf-
klärung sind augenscheinlich noch immer radikal, so lebendig wie am ersten Tag, fährt 
er dann fort (ebd.). Und im Prolog zu seiner Untersuchung hat er geschrieben: 

Der Krieg, in dem sie kämpften, tobt noch immer, ein Krieg um die Träume 
unserer Zivilisation, die so viel großzügiger luizider und humaner sein könn-
te, als sie heute ist. Die Werke der radikalen Aufklärung sind dabei Inspira-
tion und Warnung zugleich. Sie zeigen, wie viel wir für die Menschlichkeit  
gewonnen und verwirklicht haben, aber auch wie weit der Weg noch ist und 
wie groß die Gefahr, diese Errungenschaften wieder zu verlieren – nicht nur 
an die Träume anderer, weniger humaner Gesellschaften, sondern auch an 
unsere eigene Faulheit, an Gleichgültigkeit und intellektuelle Wirrheit (a. a. 
O. 25). 

Diderot ist in diesem Sinne Repräsentant eines Denkens, das gegen die fast schon 
Umkehrung dieses hoffnungsvollen Aufbruchs (Arendt 1967) für uns Heutige wichtig 
bleibt, oder gerade wieder wichtig wird. Es ist ein Denken, das der Dialektik der Auf-
klärung bei Horkheimer/Adorno heftig widersprechen würde. Aber sein der schlechten 
Wirklichkeit widersprechendes Denken – das ja durchaus eine Dialektik von menschli-
cher Praxis im Verhältnis zur sie bedingenden Natur zum Gegenstand hat, wobei 
Mensch wie Natur als in dynamischen Veränderungsprozessen begriffen verstanden 
werden - ist heute dennoch mit einer ganz eigenen Dialektik der Aufklärung konfron-
tiert: Denn die Entwicklung dieses Verhältnisses kann nicht länger im ungebrochenen 
Vertrauen des Philosophen auf die Nachwelt gedacht werden; weil sich Geschichte 
und Gegenwart unserer menschlichen Lebenswelt in bislang unbekannter Weise zeit-
räumlich zusammenziehen. Die räumlichen Distanzen auf diesem Planeten sind ge-
schrumpft. Wir haben eine Berichterstattung in Jetztzeit rund um den Globus und für 
fast alle erreichbar. Für die modernen Wissensarbeiter gibt es heute global verteilte 
Produktionsräume (Boes/Kämpf 2011) innerhalb derer sie kooperieren. Aber auch die 
zeitlichen Distanzen sind geschrumpft, Arendt betont zu recht, dass uns heute z.B. die 
griechische Antike viel näher ist (und zwar in der Menge der Vielen) als etwa zu Goe-
thes Zeit den Eliten: 

Was wir noch vor ein paar Jahrzehnten eingedenk Goethes ‚Dreitausend 
Jahren‘ (‚Wer nicht von dreitausend Jahren/Sich weiß Rechenschaft zu ge-
ben/Bleib im Dunkel unerfahren/Mag von Tag zu Tage leben‘) Antike nann-
ten, ist uns heute viel näher, als es unseren Vorfahren war (Arendt 1979, 
428f). 

Und um noch einmal an auf den „philosophischen Diskurs der Moderne zurückzu-
kommen: Marx knüpft philosophisch an die Entdeckung des Ichs in der idealistischen 
deutschen Philosophie an, von der sich Diderots Verständnis menschlicher Subjektivi-
tät im Kontext seines monistischen Naturalismus, wie in Kapitel 4.2. gezeigt, deutlich 
unterscheidet. In Hegels objektivem Idealismus ist diese Subjektivität in die Gestalt 
eines umfassenden Entwicklungsmodells gebracht, das gründlich durchdacht letztlich 
nicht bestehen kann (Horkheimer 1977/81,157). Marx wendet dieses Hegelsche Mo-
dell des Fortschritts materialistisch, indem er sich den wirklichen gesellschaftlichen 
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Verhältnissen zuwendet, die nun mittels der idealistischen und deshalb, wie Marx 
selbst formuliert hat, mystifizierenden Hegelschen Dialektik (Schmidt 1977, 74) analy-
siert werden sollen. Engels schließlich geht mit seiner Dialektik der Natur noch einen 
Schritt weiter. Aber schon im Blick auf die Analyse der sozialen Evolution und der ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, gibt es das Problem, dass sie zwar über einen philoso-
phischen, aber nur sehr rudimentär über einen wissenschaftlichen Zugriff auf die wirk-
lichen Menschen verfügen. Dies deshalb, weil die Erkenntnisse von Psychologie, 
Anthropologie und Verhaltensforschung erst viel später empirische Befunde bereitstel-
len, die dies wissenschaftlich fundiert ermöglicht hätten. Noch die philosophische 
Anthropologie Helmuth Plessners (Plessner 1928) kann bis in die 1950er Jahre hinein 
nur auf ein im Vergleich zu heute noch deutlich begrenztes empirisches Wissen zu-
rückgreifen.124 

Marx und Engels versuchen so, letztlich doch ganz dem Hegelschen Denken verpflich-
tet, Weltgeschichte (…) im Hinblick auf Kategorien wie Freiheit und Gerechtigkeit (zu) 
konstruieren (Horkheimer, Adorno 1947, 264) – und dies zugleich verknüpft mit dem 
wissenschaftlich-positivistischen Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts. Nach 
dem Scheitern der großen Hoffnung des 20. Jahrhunderts wird aus diesem Gedan-
kenmodell bei der Kantisch denkenden Arendt in Vita activa oder im Denktagebuch ein 
zutiefst pessimistischer Blick auf den Sieg des animal laborans und den losgelassenen 
Verzehrungsprozess des technisch-naturwissenschaftlichen Fortschritts. Das ist im 
folgenden Kapiteln noch ausführlich zu behandeln. Soviel sei hier aber im Vorgriff ge-
sagt: Arendt vertraut angesichts der von ihr diagnostizierten Entwicklung ungebrochen 
auf die menschliche Begabung zur Politik und hält – mit Kant - an der Möglichkeit des 
Wunders der Politik fest.Davon spricht sie in ihren nachgelassenen Schriften zur Poli-
tik. Sie hält dem Denken der europäischen Aufklärung, in dem für sie Kant der ent-
scheidende Fixpunkt ist, die Treue. Niklas Luhmann hingegen verabschiedet sich mit 
seiner Theorie sozialer Systeme hiervon und vom menschlichen Handeln zugunsten 
der Autopoiesis systemischer Prozesse, an die sich das Vertrauen in, oder die ziem-
lich illusionslose Erwartung auf einen weiteren evolutionären Fortschritt knüpft. Die 
Systemtheorie als theoretisch befestigte ideologische Sicht auf unsere Gegenwart 
bringt so nicht zuletzt zum Ausdruck, dass man sich vom Gemachten umzingelt fühlt 
und sich nach dem Gewordenen sehnt (Safransky 1986, 15). 

Das Konzept biologischer Evolution, wie es sich uns im Lichte der Analysen in Hum-
berto Maturanas und Francisco J. Varelas Baum der Erkenntnis darstellt, wird so bei 
Luhmann auf einen analog gedachten Prozess sozialer Evolution übertragen und da-
mit problembehaftet und irreführend (siehe Kapitel 7). Aber sein theoretisches Modell 
prinzipiell infinit gedachter systemischer Prozesse – die so ganz jenem Denken der 

                                                           
124 Die jüngere philosophische Auseinandersetzung mit dieser heute verfügbaren Empirie (vgl. 
Precht 2007 und 2010) verzichtet demgegenüber weitgehend auf den Rückbezug auf die phi-
losophische Anthropologie. Siehe dazu kritisch Martens (2013a, 193-207). Zur jüngsten De-
batte menschlicher Onto- und Phylogenese siehe auch Tomasello (2009) und, in der Festrede 
aus Anlass der Verleihung des Hegelpreises an ihn, Habermas (2013b). Ich gehe darauf in 
Kapitel 5 ausführlich ein. 
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Moderne verhaftet sind, das wie Arendt im Denktagebuch pointiert formuliert, alles in 
unabsehbare Prozesshaftigkeit auflöst - liefert auch die Grundlage der heute immer 
noch vorherrschenden pragmatischen Politik, die die neue Sozialdemokratie im Zei-
chen der Tugend der Orientierungslosigkeit125 zu verfolgen begonnen hat. Dass uns 
aber diese vermeintliche Tugend, mit einem Pragmatismus, dessen Horizont kaum 
noch von einer Wahl bis zur nächsten reicht - wobei von Wahlen und alternativen Ent-
scheidungen angesichts fortschreitend postdemokratischer Entwicklungen126 immer 
weniger die Rede sein kann - und dabei zugleich unerschütterlich an den stetigen 
Fortschritt systemischer Prozesse glaubt, heute auf absehbar katastrophische Ent-
wicklungen zutreibt, ist kaum mehr zu übersehen. Für die Ökonomie ist dazu auf Jo-
seph Vogls Analyse des Gespensts des Kapitals zu verweisen (Vogl 2010), für die 
Ökologie z.B. auf die Analysen von Ernst-Ulrich von Weizsäcker und anderen 
(2010).127 

Insofern kommt es also darauf an, zunächst im Denken, und dann in der politischen 
Praxis, die Menschen als Beweger und Entscheider ihrer eigenen Geschichte wieder 
in ihr Recht zu setzen – also zunächst zu begreifen, dass es menschliches Handeln, 
und Nicht-Handeln, ist, das deren geschichtliche Bewegung des Werdens frei gesetzt 
hat und zu einem losgelassenen Verzehrungsprozess werden zu lassen droht. Die 
Frage lautet dann, wie dagegen Handlungs- als Selbstermächtigungsprozesse in 
Gang gesetzt werden können, die den gesellschaftlichen Prozessstrukturen von Neu-
em menschliches Maß zu geben geeignet wären - bzw. dies im Sinne eines sich ge-
sellschaftlich durchsetzenden Menschenbildes auf der Höhe der Möglichkeiten unse-
rer Zeit überhaupt erstmals zu tun. Hier wäre nach meinem Vorschlag - Denkrichtun-
gen in Marxscher Tradition128 kritisch weiterführend und fundierend - empirisch unter 
anderem Norbert Elias (als Soziologe) Hannah Arendt (als Politikwissenschaftlerin) 
und Michel Foucault (als Philosoph) von Bedeutung. Ich habe das an anderer Stelle 
näher ausgeführt, indem ich versucht habe, Èlias, Plessner und Arendt sowie Ranci-
ère und Foucault zusammen- und weiter zu denken (Martens 2014a und 2016b). 
Wenn sich dabei, mit Foucault die Aufgabe der Philosophie bezeichnen lässt als das 
Bemühen, sich gegenüber der Politik als wahrer Diskurs zu konstituieren, steht das 
durchaus in der Kontinuität von dessen Auffassung, 

durch die historische Analyse das, was als wahr gilt, in seiner Selbstver-
ständlichkeit aufzubrechen, um den Menschen zu Befreien und ihn zu er-

                                                           
125 Siehe dazu Nowak 2002, kritisch Martens 2013a, 176-178 und Kapitel 7 in diesem Band. 
126 Im gesellschaftspolitischen Diskurs der Gegenwart nur mühsam angekommen, verbindet 
sich mit diesem Begriff vor allem die Veröffentlichung von Colin Crouch (2008). Zum umfas-
senden sozialwissenschaftlichen Diskurs hierzu, spätestens seit Beginn der Dekade, vgl. die 
Auseinandersetzung mit der einschlägigen philosophischen wie politikwissenschaftlichen Lite-
ratur bei Martens 2010, 82-110 sowie Martens 2014a, Kapitel 4. 
127 Zu einem breiten Literaturüberblick vgl. Martens 2014a, Kapitel 3. 
128 Mir wichtig sind in diesem Zusammenhang Philosophen und Politikwissenschaftler wie etwa 
Ernst Bloch, Joachim Schumacher, Oskar Negt, Alfred Schmidt, Frieder O. Wolf und Peter v. 
Oertzen (vgl. dazu Martens 2014a). 



85 
 

mutigen, sich zu einer ‚Denkweise‘ vorzuwagen, die bisher unserer Kultur 
unbekannt ist (Foucault, 1974,408). 

Dies liegt wiederum ganz auf der Linie, auf der Becker, die Aufgaben der Philosophie 
im Anschluss an Diderot sieht. Es geht dann nämlich, wie schon zitiert, darum, unser 
naturwissenschaftliche(s) Weltbild mit dem Selbstbild zusammenzubringen, das wir als 
Menschen von uns haben, bzw. das wir uns von uns in unserem gesellschaftlichen 
Prozess machen. Hier sei daran erinnert, dass Plessner um die Mitte des vorigen 
Jahrhunderts in einem kleinen Essay über den Sport in der modernen Gesellschaft 
eher beiläufig konstatiert hat, dass die moderne Gesellschaft seiner Zeit es nicht mehr 
wage, ein solches Menschenbild zu formulieren, während heute der konservative De-
mokrat Frank Schirrmacher kritisiert, dass die forcierte Ökonomisierung unser Gesell-
schaft faktisch im Spiel des Lebens mit der Theorie des homo oeconomicus  

nicht nur Handeln beschreibt, sondern Handeln erzwingt, sie ist nicht nur 
deskriptiv, sondern auch normativ. Sie postuliert nicht nur Egoisten, sie 
produziert sie auch (Schirrmacher 2013, 68). 

Dass eine Theorie, die die Abstraktion des homo oeconomicus, die ja durchaus reale 
Entsprechungen hat, absolut setzt, wissenschaftlicher Nonsens ist, wird durch die ver-
haltenswissenschaftliche Forschung unserer Zeit klar belegt. In dem hier diskutierten 
Kontext zeigt das nur, dass der Prozess der Aufklärung bei weitem noch nicht abge-
schlossen, vielmehr ganz im Gegenteil immer wieder gefährdet ist. Wie in Kapitel 
2.4.1. ausgeführt, war das Ziel der Philosophenfraktion um Diderot herum, ein klar-
sichtiges und gelassenes Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligente, 
emphatisch veranlagte Primaten. Man kann an dieser Stelle – und dann berührt man 
einen weiteren Strang des philosophischen Diskurses der Moderne – auch zu der Fra-
ge nach dem Mensch-Tier-Verhältnis kommen, das Diderot in d’Alemberts Traum phi-
losophisch, und im Blick auf den Stand der Wissenschaften zu seiner Zeit höchst spe-
kulativ behandelt. Heute hat die verhaltenswissenschaftliche Forschung mit Michael 
Tomasellos (2009) Konzept der Wir-Intentionalität empirisch fundiert zeigen können, 
dass 

der entscheidende sozialkognitive Schub (…) im Erwerb der Fähigkeit (be-
steht), sich auf einen anderen kommunikativ so einzustellen, dass beide 
durch die gestische Bezugnahme auf und Nachahmung von etwas in der 
objektiven Welt ein gemeinsames Wissen aufbauen und kooperativ diesel-
ben Ziele verfolgen können (Habermas 2013b, 170). 
 

Tomasello arbeitet in seinen einfallsreichen Versuchsanordnungen zur Analyse situa-
tiven Handelns von Primaten und Kleinkinderen zu Zeiten ihrer vorsprachlichen Sozia-
lisation, in Habermas Worten gewissermaßen am Ursprungsort der Werkzeugherstel-
lung, der symbolischen Kommunikation und der gesellschaftlichen Normierung von 
Handlungen und nähert  sich, so Habermas, Hegelisch formuliert der Quelle des ob-
jektiven Geistes (ebd.). Auch hier zeigen sich die bemerkenswerte Aktualität des phi-
losophischen Denkens Diderots – und auch die wechselseitige Anschlussfähigkeit mit 
Plessners Philosophischer Anthropologie – bei, wie mir scheint, einiger Überlegenheit 
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von Diderots monistischem Naturalismus gegenüber Plessners Anknüpfung an die 
klassische deutsche Philosophie.129 Denn während Plessner noch die These vertreten 
konnte, dass das eigentlich Geistige nie aus dem körperlichen abzuleiten sei, vielmehr 
etwas vollkommen neues hinzu(komme), eine geistige Wesenheit und diese schlägt 
gewissermaßen wie ein Blitz an dieser Stelle ein (Plessner, 1928, 182), ergibt sich im 
Licht der seitherigen empirischen Forschung ein anderes Bild: Wir gewinnen eine im-
mer differenzierteres Verständnis der gleitenden, biologisch und sozial höchst voraus-
setzungsvollen evolutionären Übergänge, die schließlich philogenetisch die andere, 
ganz neue Qualität des Mensch-Seins hervorbringen. Plessner, der ja auch einen na-
turwissenschaftlichen Hintergrund hat, ist mit seinem Konzept der exzentrischen Posi-
tionalität des Menschen dann zwar sicherlich weiterführend, wenn es in der Diskussion 
um das Mensch-Tier-Verhältnis darum geht, sich über die Kontinuitäten und Brüche 
dieses Übergangs klar zu werden – und über die existentielle Leere, die wir Menschen 
dann in unserer Praxis über die spezifisch menschliche Herstellung eines Weltbezugs 
für uns erträglich machten. Plessners Philosophische Anthropologie führt die Bodenlo-
sigkeit unserer Existenz und die Unergründlichkeit des Menschen, der seine Gründe 
immer erst vor sich hat und sich als Mensch immer erst im Vollzug seiner Handlungen 
konstituiert, klar vor Augen (Plessner 1981/31)130. Aber auch solche existenzialisti-

                                                           
129 Eine ernstliche philosophische Diskussion der epistemischen Grundlagen des modernen 
Naturalismus ist hier nicht mein Thema, auch wenn die Auseinandersetzung mit Diderot es 
nahelegt, entsprechende Fragen anzusprechen. Im Hinblick auf Plessners Philosophische 
Anthropologie sei aber vorgreifend zu späteren Ausführungen Kapitel 5 und den Schlusskapi-
teln folgender Hinweis gestattet: In einem späteren Text über Mensch und Tier spricht Pless-
ner (1983/47) anschließend an die Stufen des Organischen von einem außerbiologischen 
Weltbegriff. Den hatte er dort – also 1928 - in (1) Außenwelt, (2) Innenwelt und (3) Mitwelt ge-
gliedert und geschrieben: Der Mensch steht diesen Welten gegenüber und bildet den Bezugs-
punkt zu diesen Dingen, zu den Objekten. Ich habe auf der einen Seite die und die Beziehung, 
und auf der anderen Seite bin ich eingegliedert, dass man (...) von ihnen gehabt wird (Pless-
ner 1928,184). Hier gäbe es Anknüpfungspunkte zu Tomasello wie zu Diderot. Plessner 
spricht 1947 aber auch etwas dunkel von der Intuition, die sich in der Gegenrichtung zur intel-
lektuellen Bemeisterung der Dinge zurückwendet und in der sich der Mensch der nicht weiter 
auflösbaren Schubkraft des Lebens erinnere. Darum sei er aus dem Tierreich herausgehoben, 
darum erscheint das Leben in ihm gleichsam noch einmal potenziert, darum ist er Lebens Le-
ben: Geist (Plessner 1946, 57f). Mit dieser Formulierung zitiert er Goethe (vgl. Mann 1981, 
127)) und bewegt sich sozusagen in der Nähe von dessen Pantheismus. Ganz folgerichtig 
beendet er seinen Aufsatz mit der Feststellung: Wir müssen begreifen, dass der Mensch eine 
Einheit ist, aber nicht eine Einheit im Sinne des Materialismus oder des psychischen Monis-
mus, auch nicht im Sinne der vitalistischen Theorien, die Klages folgen und eine Leib-Seele 
Einheit proklamieren, aber den Geist als bloßen Gegenspieler und Widersacher von dieser 
Einheit ausschließen. Des Menschen Verfassung umgreift den Gegensatz zwischen Leben 
und ‚Geist’. Sie ist nicht nur eine Leib-Seele, sondern eine Leib-Seele-Geist-Einheit, aber von 
übergreifender Art, die den Gegensatz ihrer selbst in sich trägt (a. a. O. 65).  
130 Vgl. Dazu auch Safranski 1999, 146ff sowie zu meiner Auseinandersetzung mit Plessner 
Martens 2013a, 193-207. In seinen Schriften zur Anthropologie und Philosophie der Politik, für 
die die Schrift von 1931 zentral ist, ist Plessner – bei bemerkenswerter Kontinuität seiner Posi-
tionen zwischen 1924 und 1962 - stark durch den Weberschen Politikbegriff geprägt also auf 
Politik als Beruf innerhalb einer repräsentativen Demokratie orientiert. Der Blick ist damit zent-
ral auf das Handeln von Eliten – und auf Chancengleichheit durch eine unterstellte Durchläs-
sigkeit beim Aufstieg in gesellschaftliche Funktionseliten in einer radikalen Demokratie Pless-
ner (1981/62, 275) – ausgerichtet, und das Interesse richtet sich wesentlich auf Machtfragen, 
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schen Überlegungen kündigen sich im Kontext von Diderots monistischem Naturalis-
mus schon an, wie das Zitat dass aus dem Brief an den Bildhauer Falconet erkennen 
lässt. Und Diderots philosophische Spekulationen, wie er sie etwa in d’Alemberts 
Traum angestellt hat, sind in vielem zielführende Vorgriffe auf seitherige wissenschaft-
liche Erkenntnisfortschritte und insofern nach wie vor aktuell. 
 
Soviel zu den im Sinne Diderots hochintelligenten, emphatisch veranlagten Primaten, 
deren soziale Evolution – ziemlich sicher auf Basis evolutionär spezifisch weiterentwi-
ckelter biologischer Voraussetzungen131 - Tomasello überzeugend im Rahmen eines 
zugleich naturalistischen und kulturalistischen Konzepts innovativ weiterführend ana-
lysiert hat. Kommt man danach noch einmal auf die philosophische Reflexion der ge-
sellschaftlichen Praxis zurück, die sich seither in der Menscheitsgeschichte entwickelt 
hat, und betrachtet man die dann vor allem im Hinblick auf das mit der französischen 
und europäischen Aufklärung einsetzende demokratische Projekt der Moderne und 
dessen hier von mir mit ‚Mut zur Lücke‘ skizzierte Reflexion im philosophischen Dis-
kurs, kommt man vielleicht zu dem Schluss, sich philosophisch einer existenzialistisch 
fundierten Variante von Frieder O. Wolfs kritischer Philosophie anzunähern. 
 
Man könnte sie auch als einen ethischen Sozialismus bezeichnen – wobei das, worauf 
ich hier mit existenzialistischer Fundierung ziele, noch genauerer Auseinandersetzung 
mit Plessner, aber auch anderen Autoren bedürfte, Ich bin hier auf der einen Seite si-
cherlich dichter bei Albert Camus als bei Jean Paul Sartre – was die Verabschiedung 
letzter Reste Hegelmarxistischer Geschichtsmetaphysik ebenso wie die Ernüchterung 
angesichts der Resultate aller bisherigen Bemühungen zu einer wirklichen Umwälzung 
kapitalistischer Verhältnisse anbelangt. Andererseits würde ich Camus‘ Absurdität des 
Menschen, angesichts derer wir uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen 
sollen – und zu der sich bei Diderot ja durchaus auch vorlaufende Gedanken gefunden 
haben, wie das eben schon erwähnte Zitat aus dem Brief an Falconet gezeigt hat -, 
ausdrücklich mit Arendts amor mundi verknüpft wissen wollen, was dem Denken 
Diderots sicherlich gemäß ist. Auf der anderen Seite hätte ich eine denkbar große in-
nere Distanz gegenüber Martin Heideggers Fundamentalontologie aus einer Perspek-
tive heraus, die das Leben als Leben zum Tode begreift oder gegenüber der Heroisie-
rung des philosophischen Projekts bei Friedrich Nietzsche, für den der Philosoph das 
freiwillige Leiden der Wahrhaftigkeit auf sich nimmt oder das freiwillige Leben im Eis 
und im Hochgebirge – das Aufsuchen alles Fremden und Fragwürdigen im Dasein – 
und würde mich da wohl wieder in großer Übereinstimmung mit Diderot befinden. 

                                                                                                                                                                                        
die es immer gegeben (hat), solange Menschen in einer Ordnung leben (Plessner 1981/62, 
261). Über- und Unterordnung nicht Kooperation, auf die Tomasello (2009) mit dem Konzept 
geteilter Wir-Intentionalität abhebt, stehen im Focus. 

131 Insofern spricht Peter Kappelhoff (2013, 537) sicherlich zu Recht davon, dass zur Erklärung 
der Wir/Sie-Intentionalität bei Tomasello Mehrebenenselektionsmodelle unverzichtbar (seien), 
wobei der kulturellen Gruppenselektion eine besondere Bedeutung zukomm(e). 
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Ich würde aber andererseits mit Arendt - und eigentlich in ähnlicher Weise mit dem 
Marx, der die Welt nicht interpretieren sondern verändern will - sagen können: 

ich bin eindeutig denen beigetreten, die jetzt schon einige Zeit versuchen, 
die Metaphysik und Philosophie mit allen ihren Kategorien, wie wir sie seit 
den Anfängen in Griechenland bis auf den heutigen Tag kennen, zu demon-
tieren (Arendt 1979, 203). 

Ich bin und werde also nicht Philosoph, der sich vornehmlich ins Nachdenken über 
letzte Sinnfragen vertieft, Zugleich würde ich mich aber in dem Sinne, in dem Diderot 
die Philosophie gegen die herrschende Ordnung seiner Zeit in Stellung gebracht hat, 
durchaus als Philosophen bezeichnen lassen wollen.132 Letzte Sinnfragen sind mir 
zwar wichtig, und ich brauche hin und wieder solche Selbstreflexion – mit Arendt im 
Denken ohne Geländer – oder auch mit der Lyrikerin Wislawa Szymborska in Gestalt 
des rettenden Geländers der Poesie. Aber dann handelt es sich letztlich doch immer 
nur um so etwas wie ein Atemholen im Hinblick auf Handeln und Zusammenhandeln 
mit Anderen, also im Hinblick auf Politik – und um das dem Handeln vorausgehende 
Denken. 

Aber ich würde die Attitüde des heroischen, einsamen Denkers auch noch aus ande-
ren Gründen kritisieren – sei es in der Schopenhauerschen Variante, die dem Denken 
ostasiatischer Weisheitslehren nahesteht, sei es in der Dionysischen Wendung bei 
Nietzsche. Ich habe nämlich den starken Verdacht, dass in dieser Attitüde des Philo-
sophen als einsamen Denkers auch ein charakteristisches genderspezifisches Motiv 
versteckt ist: Es geht hier auch immer um als heroisch imaginierte schöpferische Ge-
dankenarbeit zum Verständnis der Welt, oftmals mittels so etwas wie einem geschlos-
senen System als dem Schlüssel dazu, die uns den Zugang zu ihren letzten ‚Betriebs-
geheimnissen‘ liefern soll. Darin steckt ein herrschaftliches Verhältnis gegenüber einer 
so zu bändigenden, wenigstens dem Gedanken zu unterwerfenden Welt – auch noch 
dort, wo als Perspektive allein noch die Flucht vor dem diese Lebenswelt beherr-
schenden Willen in ein besseres Bewusstsein gesehen wird. Und davon unterscheidet 
sich die Arendt des Denktagebuches fundamental, und ebenso im Übrigen auch fdie 
Schriftstellerin Christa Wolf (2010) mit ihren Reflexionen über Philosophie in ihrem 
letzten Buch Stadt der Engel. 

                                                           
132 Dies auch deshalb, weil ich dezidiert der Auffassung bin, dass die Erarbeitung von und 
Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Erkenntnissen auf der Höhe der Zeit, um die ich 
mich als empirischer Arbeitsforscher mehrere Jahrzehnte bemüht habe, immer zugleich Refle-
xion von Voraussetzungen dieser Arbeit bedarf, sollen diese nicht im Sinne ‚spontaner Philo-
sophien‘ in sie einfließen. In diesem Sinne enthalten meine rückblickenden Bewertungen lang-
jähriger eigener wissenschaftlicher Arbeit (Martens 2013a) wie auch meine Beiträge zur Ana-
lyse der Herausforderungen, denen wir und heute angesichts multipler Krisenprozesse ge-
genübersehen (Martens 2014a und 2016a) geradezu zwingend auch philosophische Reflexio-
nen, die ganz im Sinne der französischen Aufklärung auf ein klarsichtiges und gelassenes 
Erkennen unseres Platzes in der Natur – man sollte heute wohl sagen unserer ersten und un-
serer zweiten gesellschaftlichen Natur H. M. - als hochintelligente, emphatisch veranlagte Pri-
maten zielt. 
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2.4.3. Radikale Philosophie – Ein Denken in sokratischer Tradition anknüpfend 
an das vergessene Erbe der Aufklärung 

Es gilt also heute immer noch mit einem Verständnis von Wahrheit, dem das von 
Diderot bereits im wesentlichen entspricht, Wissenschaft im Rückbezug auf die Prob-
leme unserer Gesellschaft zu betreiben – und dabei die Voraussetzungen unserer 
wissenschaftlichen Arbeit auf der Linie eines philosophischen Denkens zu prüfen, das 
allererst die Frage nach dem Bild aufwirft, das wir uns von uns und unserer Lebens-
welt machen und das weiter die nach unserer Freiheit und Verantwortung als endliche 
an diesen Planeten gebundene Menschen ins Zentrum der Überlegungen rückt. Anre-
gend sind in dieser Hinsicht die Erörterungen der Wahrheitsfrage in Frieder O. Wolfs 
Radikaler Philosophie. Deren Anspruch ist es, in unserer heutigen Zeit eines wirkli-
chen Epochenbruchs und großer Orientierungsbedarfe in den modernen westlichen 
Gesellschaften, dadurch einen Beitrag zu deren Klärung zu leisten, dass sie weiterfüh-
rende Fragen aufwirft und sich nicht länger an den in der Philosophie traditionsreichen 
Anstrengungen um die Beantwortung letzter Seinsfragen abarbeitet (Wolf 2002, 
92ff).133 Aus dieser Perspektive geht es darum, was die Philosophie für die Klärung 
von Wahrheitsfragen beigetragen kann, für das, was Wolf als Wahrheitspolitik be-
zeichnet. Seine Überlegungen zielen damit auf Vorschläge zu politischen Verfahrens-
fragen und Entscheidungen, worauf sein Begriff der Wahrheitspolitik ja schon verweist. 
Sie tun dies in einer radikaldemokratischen Perspektive. 

Die Radikale Philosophie verbirgt dabei nicht, dass eine ihrer wichtigsten Wurzeln in 
der Tradition des Marxschen Denkens liegt. Dies gilt nicht nur insofern, als sie aus-
drücklich an dem, ‚Marxschen kategorischen Imperativ‘ aus der Einleitung in die Kritik 
der hegelschen Rechtsphilosophie festhält, alle gesellschaftlichen Verhältnisse umzu-
werfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes ein verlassenes We-
sen ist. Wolf stellt also in der Tradition der Aufklärung in einer radikalen Weise auch 
normative Ansprüche an den Anfang seiner Überlegungen. Dies gilt vor allem auch in 
Bezug auf die Wahrheitsfrage, die in der Marxschen Theorie selbst und ebenso im 
klassischen Marxismus mit ihrem Anspruch auf Wissenschaftlichkeit ganz in der Tradi-
tion eines auf Bacon oder Newton zurückgehenden Wissenschaftsverständnisses 
entwickelt worden ist. Wenn Marx in der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie 
sagt, Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen 
ist, also Einheit des Mannigfaltigen ,(Marx 1939/41, 21) dann geht er mit Selbstver-
ständlichkeit davon aus, dass diese vielfältigen Bestimmungen und die je konkrete 

                                                           
133Diese im Übrigen gleichermaßen in der Geschichte der Philosophie traditionsreiche Wen-
dung ist verknüpft mit einer scharfen Kritik an dem, was Wolf den Grundskandal aller Philoso-
phie nennt, nämlich einerseits das Philosophieren aus der Überlegung heraus zu begründen, 
dass der Mensch, dass alle Menschen, vernunftbegabte Wesen seien, und dann andererseits 
wirkliches Philosophieren als einer kleinen Zahl von ‚Philosophenkönigen‘ vorbehalten anzu-
sehen (Wolf 2002, 211). Gegenüber seinen prinzipiell also gleichermaßen zu philosophischem 
Denken und Fragen befähigten Zeitgenossen sieht Wolf seine Funktion als Philosoph dann 
darin, Brückendiskurse zu initiieren (ebd.), die es den Menschen erleichtern könnten, zielfüh-
rende Verständigung beim Nachdenken und Handeln im Blick auf Aufklärung und Befreiung in 
der neuen Zeit zu erreichen. 
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Wahrheit, die sie ausmachen, mittels der von ihm entdeckten wissenschaftlichen Me-
thode zugänglich sind.134 Die von hier aus begründeten, in der Geschichte des Mar-
xismus und der durch ihn geprägten sozialen Bewegung folgenreichen, Konsequen-
zen für Flügelkämpfe um Führungsansprüche, die dann nicht zuletzt durch Textexege-
sen in den Schriften der ‚Gründungsväter‘ zu legitimieren versucht wurden, sind be-
kannt. Die Orthodoxien und Dogmatisierungen, die daraus folgten, wurden oben unter 
Hinweis auf den daraus folgenden Wissenskanon ja angesprochen. Da Wolf eben die-
ses Vorgehen schon mit seinem Insistieren auf der Bedeutung des Fragens gegen-
über der des Gebens von vermeintlich letztgültigen Antworten in der Philosophie radi-
kal in Frage stellt und eine bescheidenere Alternative vorschlägt, nämlich als Philo-
soph lediglich Brückendiskurse für die individuellen gesellschaftlichen Subjekte initiie-
ren zu wollen, kommt er nicht umhin, die Wahrheitsfrage im Rahmen seiner Überle-
gungen selbst neu aufzuwerfen. Sie gewinnt in ihrem Kontext strategischen Stellen-
wert. 

Wolfs herrschaftskritischer Ansatz wirft zwei Fragen auf, die im liberalen Modell, für 
das Hobbes Pate steht, übersprungen werden. In der von Wolf vorgeschlagenen radi-
kaldemokratischen Palaverperspektive (Wolf 2002a. 114f) steht nicht mehr im Vorder-
grund, 

in welchen besonderen Bereichen die individuellen Überzeugungen sich 
ohne Unterstellung unter eine öffentlich sanktionierte Verbindlichkeit der Ur-
teilsfindung entwickeln könnten und sollten, oder die umgekehrte Frage, in 
welchen Bereichen überhaupt keine öffentliche Politik der Wahrheit erfor-
derlich ist“, sondern es „rückt vielmehr die Frage ins Zentrum, was denn die 
öffentliche Verbindlichkeit, die wahrheitspolitische Anerkennung von Wahr-
heiten in einem radikal demokratischen politischen Prozess bedeuten kann 
(Wolf 2002, 115). 

Das führt zu den beiden Fragen:(1) Auf welchen Gebieten müssen Urteile über die 
Wahrheit öffentlich produziert und umgesetzt werden? (2) Was bedeutet es überhaupt, 
Urteile über Wahrheit mit öffentlicher Verbindlichkeit auszustatten, also wahrheitspoli-

                                                           
134 Und wieder wird die Nähe zu Diderots Denken, dieses Mal zu dem von Marx, an dieser 
Stelle nahegelegt: Für Diderot sollte radikale Aufklärung es dem Menschen ermöglichen, 
transparent für sich selbst zu sein (Lepape 1994,53). Ebenso war für Marx die Frage nach 
dem Menschen und den menschlichen Verhältnissen der Weg an die Wurzel radikalen Den-
kens. Und für das entsprechende wissenschaftliche  Denken sollte nach Diderot gelten, so 
zitiert Lepape (a. a. O. 152) aus dessen Gedanken zur Interpretation der Natur: Alles läuft da-
rauf hinaus, dass wir von den Sinnen zur Reflexion und von der Reflexion zu den Sinnen zu-
rückkommen müssen. Unaufhörlich in sich gehen und aus sich herausgehen: Das ist gewis-
sermaßen die Arbeit der Biene. Viele Wege hat man vergeblich gemacht, wenn man nicht in 
den mit Wachs gefüllten Bienenstock zurückkehrt. Eine große Menge Wachs hat man vergeb-
lich aufgespeichert, wenn man daraus keine Waben zu bilden vermag.  
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tisch zu verhandeln? Diese Fragen führen zu einer Umkehrung der Toleranzperspekti-
ve135 und zu einer Neufassung des Pluralismuskonzepts: 

Nicht derjenige respektiert den für eine lebendige gesellschaftliche Wahr-
heitspolitik erforderlichen Pluralismus, der (alle) anderen dazu auffordert, 
ihm gegenüber auf Wahrheitsansprüche zu verzichten, (...) sondern allein 
derjenige akzeptiert den für lebendige gesellschaftliche Wahrheitspolitik er-
forderlichen Pluralismus, der sich argumentativ gerade auch auf diejenigen 
einlässt, die mit Gründen dafür eintreten, auch in vom Liberalismus tabui-
sierten Bereichen ökonomischer Herrschaftsverhältnisse, zu verbindlichen 
Gestalten öffentlicher Wahrheitsproduktion zu kommen (Wolf 2002, 111). 

Im Ausgang dieser Überlegungen zur gesellschaftlichen Verhandlung der Wahrheits-
frage heißt das pointiert: Das Wahre steht zwar zur Verhandlung an, kann aber nicht 
ausgehandelt werden (Wolf 2002, 104). In der Auseinandersetzung darum, ein be-
stimmtes Ergebnis, deliberativ zu erzielen, geht es nicht um absolute Wahrheiten, die 
„einfach durch ein dezionistisches fiat herbeigezaubert werden kann/können.“ (ebd.) 
Worauf es ankommt, ist vielmehr die Ermöglichung und Förderung eines maximal qua-
lifizierten Urteils zur Teilnahme an einem ‚wahrheitspolitischen Zusammenhandeln‘ 
auch ohne eine vorausgesetzte ‚Normalisierung‘ der Urteile (Wolf 2002, 115). Es geht 
mit anderen Worten - und ganz im Sinne des sokratischen Philosophierens Diderots – 
um so etwas wie eine Vergesellschaftung des Sokratischen Dialogs136. Es geht darum, 
jene öffentlichen Räume weiterzuentwickeln, in denen sich aus der Lust am Denken 
und Handeln die Praxis von Staatsbürgern speisen kann, von der eine andere große 
radikale Demokratin, nämlich Hannah Arendt gesprochen hat.137  

Auch die aus einer ähnlichen radikaldemokratischen Perspektive entwickelten Argu-
mentationen von Paul Feyerabend sind hier anschlussfähig. In kritischer Absetzung 
von Wissenschaftsgläubigen Fortschrittsvorstellungen schreibt der nämlich:  

Freie Gesellschaften werden geschaffen und verändert durch Bürgerinitiati-
ven und die damit verbundenen offenen Verfahrensweisen. Und dieses 
Vorgehen ist heute auch die beste Erziehung, die es für einen Bürger gibt. 
Er lernt hier, wie man Probleme erkennt, wie man sich nötige Kenntnisse 
aneignet, wie man ihre Haltbarkeit überprüft, er lernt wie man entscheidet, 
in dem man selbst Entscheidungen trifft und ihre Folgen studiert. Keine 

                                                           
135 Auch hier findet man bei Goethes Maximen und Reflexionen Argumentationshilfen: Tole-
ranz sollte eigentlich nur eine vorübergehende Gesinnung sein: Sie muss zur Anerkennung 
führen. Dulden heißt beleidigen, heißt es dort unter Punkt 545. 
136 Diderot sah sich in seinen vordemokratischen Zeiten von solchen Vorstellungen weit ent-
fernt, denn die Aufklärung endete (noch) in den Vorstädten von Paris. Gar herrschaftsfreie 
Verhältnisse erschienen ihm, wie gezeigt, als das Paradox eines idealen Zustands. Über ge-
sellschaftliche Bedingungen, sich ihm wenigstens zu nähern, war am Beginn der kapitalisti-
schen Industrialisierung noch kaum nachzudenken. Aber den Versuch der Begründung einer 
Demokratie in Amerika, den er ja noch erlebt hat, hat er begrüßt. 
137 Vgl. zu deren Behandlung im neueren institutionentheoretischen Diskurs der Politikwissen-
schaften Brockmeyer 1994. 
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Schulen, kein Lehrplan, kein noch so kluges Buch kann diese Erfahrung er-
setzen (Feyerabend 1980,166f),  

Damit zielt er genau auf diesen Punkt. Entsprechende Instrumente von Peter C. Die-
nels Planungszellen (Dienel 1990) bis zu Robert Jungks Zukunftswerkstätten 
(Jungk/Müllert 1980), gibt es seit langem. An den in ihnen gemachten Erfahrungen 
lässt sich zeigen, dass Wolfs radikaldemokratische Palaverperspektive keineswegs 
endlosen Diskurs bedeutet, sondern immer auch Entscheidung unter der Vorausset-
zung begrenzten Wissens und unzweifelhaften Nicht(s)Wissens.  Sie belegen, dass 
sich im demokratischen Prozess einer Gesellschaft sehr wohl Verfahren entwickeln 
lassen, die Problemlösungskapazitäten unter Nutzung und Erweiterung vorhandenen 
Wissens steigern. Es geht also aus der Perspektive radikaler Philosophie um  

eine ausdrücklich betriebene Wahrheitspolitik, die Aufklärung und Befreiung 
nicht mehr bloß als einen völlig unproblematischen ‚Selbstlauf‘ – nach dem 
Wegfall von repressiven Hemmnissen wie der klerikalen ‚Verdunkelung‘ o-
der der staatlichen ‚Unterdrückung‘ – begreift, sondern als eine positive Ge-
staltungsleistung politischer ‚Selbstorganisierung‘, die sich nicht in einem 
beständigen spontanen Prozess einer ewigen Wiederkehr eines gleichen 
Chaos erschöpft, sondern die Hervorbringung einer wahrheitspolitischen 
‚Verfasstheit‘ leistet (Wolf 2002, 116).  

Und dies kann dann nur eine Verfasstheit sein, die alle tendenziell fundamentalisti-
schen Ansprüche auf Wahrheiten radikal ausschließt. Es geht in radikaldemokrati-
scher Perspektive um Demokratie als Lebensform  – ausgehend von so etwas wie 
einem kategorischen Imperativ, überall und für alle menschenwürdige Verhältnisse 
dadurch zu schaffen, dass alle Menschen, wie Arendt formuliert hat, zu handelnden 
Wesen werden. 

Radikale Philosophie, – und aus ihrem Blickwinkel heraus auch die natur- und gesell-
schaftswissenschaftliche Praxis – stehen also nicht im Dienst an einer ‚höheren Wahr-
heit‘ (bzw. sie vermeintlich verbürgenden Instanz), sondern sie sind immer rückbezo-
gen auf die gesellschaftlichen Kontexte, die sie hervorgebracht haben und in deren 
Diskursen sie um die Gültigkeit und Anerkennung ihrer Aussagen ringen müssen. Sie 
sind Dienst an einer politischen Praxis aller, in welche die allgemeine Wahrheitspolitik 
als Dimension eingeht (Wolf 2002, 116). Sie müssen im Getümmel dialogischer Be-
gegnungen (ebd.) herausgearbeitet werden und sich bewähren. 

Demokratie als Lebensform einer mündigen Gesellschaft, die ihre Institutionen phan-
tasievoll anpasst an die Herausforderungen einer neuen Zeit und die die Einzelnen in 
Stand setzt, wirklich teilzuhaben an der freien Gestaltung ihrer Lebensumstände, in 
einer Gesellschaft, die reich ist wie keine zuvor und deshalb für ihren politischen Pro-
zess, den Lebensquell, aus dem heraus allein sie als freie und offene Gesellschaft 
wird, die Zeit und öffentliche Räume in einem erweiterten Maßstab schaffen könnte, ist 
- orientiert an Vorbildern aus der Antike (vgl. Arendt 1974 und 1979) - vom Beginn des 
„demokratischen Projekts der Moderne“ an als eine Zielvorstellung präsent. Dieses 
Projekt ist unabgeschlossen. Es wurde immer nur spezifisch begrenzt umgesetzt – in 
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seinen repräsentativen Formen wie auch in seiner Geltung, die nach Rasse, Klasse 
und Geschlecht Grenzen zog – und der Kapitalismus ist immer wieder auch recht gut 
ohne eine demokratisch verfasste Form der Gesellschaft ausgekommen. Demokratie 
als Lebensform mutet uns gerade heute wieder als eine fast utopische Vorstellung an. 
Soziologen diskutieren heute eher postdemokratische Entwicklungen (Crouch 2008 u. 
2011) oder Refeudalisierungsprozesse (Neckel 2010 und 2013). Radikaldemokrati-
sche Vorstellungen werden zwar gegen solche Entwicklungen von neuem erhoben 
(Martens 2016a und 2020a), aber schöpferische, den möglichen Reichtum unseres 
gesellschaftlichen Bewusstseins vielleicht ja doch zur Wirklichkeit bringende soziale 
Phantasien werden uns eher von einer medialen Welt ausgetrieben, als dass die Ein-
zelnen sie in aktiver Teilhabe an der Gestaltung ihrer sozialen Wirklichkeit entfalten 
könnten - unter Nutzung von mit wissenschaftlichen Methoden gewonnenem Wissen, 
das sich nützlich macht, in dem es in solche offenen Prozessen eingebracht wird. 

2.5. Denis Diderot: Vergessenes Erbe und etwas andere Dialektik der Aufklä-
rung - Schlussbemerkungen 

Im Grunde habe ich in diesem Text gerade damit begonnen, mich mit Denis Diderot 
ernstlich auseinanderzusetzen. Die literarischen Werke habe ich kaum behandelt – 
und bislang auch nur selektiv gelesen; die ästhetischen Schriften des Magister der 
Künste ein wenig durchgeblättert und zugängliche Sekundärliteratur dazu gelesen 
(Bassenge 1967, Groth 1984, Raupp, 2013, 27-36), die Fülle der Beiträge in der En-
zyklopädie höchst selektiv zur Kenntnis genommen. Gleichwohl: ich habe mir inzwi-
schen ein immerhin so konturiertes Bild von diesem Freigeist als Intellektuellem und 
Philosophen machen können, um mir hinsichtlich seiner historischen Bedeutung in-
nerhalb der europäischen Aufklärung ein Urteil zu erlauben und um zu bemerken, 
dass es sich lohnte, der Frage nachzugehen, was er uns heute zu sagen hat. 

Diderot lebt und arbeitet in Paris zu einer Zeit des Niedergangs des Spätabsolutismus, 
zu der aber dessen Ende noch keineswegs absehbar oder gar sicher ist, und in dem 
die Verletzung der herrschenden Ordnung und die radikale, gar atheistische Kritik an 
der katholischen Kirche als ihrer ideologischen Klammer in Frankreich für den, der sie 
wagt, durchaus noch lebensgefährlich sein kann. Es wurden nicht nur Bücher ver-
brannt, sondern durchaus auch noch Menschen. Er steht hier als eine herausragende 
Persönlichkeit im Zentrum des radikalen aufklärerischen Denkens in Frankreich und 
Europa.138 Als Philosoph, Wissenschaftler und Intellektueller kämpft er an der Spitze 
seiner Philosophenfraktion leidenschaftlich gegen die herrschenden Verhältnisse des 

                                                           
138 Das hat natürlich Vorläufer in Europa: Das Mittelalter endet u.a. mit der Reformation, der 
Entdeckung der neuen Welt usw. Die Neuzeit beginnt mit der Renaissance, in England endet 
der Absolutismus bereits im 17. Jahrhundert mit Oliver Cromwell. In der Literatur beginnt vor-
aufklärerisches Denken spätestens mit Montaigne und Shakespeare, dessen Literatur ein eu-
ropäisches Ereignis ist, und für die späteren ‚Stürmer und Dränger‘ in Deutschland orientie-
rend und unerreicht. Es sind englische Autoren wie Shaftesbury (Locke, Hume, Ferguson u.a. 
wären weiterhin zu nennen), die dem aufklärerischen Denken im Frankreich des 18. Jahrhun-
derts vorausgegangen sind, durch das dann auch die Aufklärung in Deutschland entfacht wird. 
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niedergehenden Spätabsolutismus; aber er bleibt in der Einschätzung seiner Möglich-
keiten ein nüchterner Realist. Also arbeitet und schreibt er auch für seine Nachwelt, 
wofür er als materialistischer/naturalistischer Philosoph auch gute philosophische 
Gründe findet. Lepape - ähnlich wie Blom, und mit etwas anderer Akzentsetzung auch 
Becker, die Aktualität Diderots für unsere heutige Zeit einer wieder einmal krisenhaften 
Entwicklung der Moderne hervorhebend  - findet am Schluss seiner Biographie ein-
drucksvolle Worte für diesen Bezug Diderots auf uns Spätere, und für unseren Rück-
bezug auf ihn: 

Alles deutet darauf hin, dass die Musik der Nachwelt, die Diderot vernahm, 
vom Ende unseres Jahrtausends kam, wie ein Zuruf. Sein Werk wurde von 
Dogmen überwuchert, von den Doktoren verstümmelt und verachtet; für zu 
komplex befunden, um in den großen Konflikten des Industriezeitalters als 
Waffe der Massen herzuhalten, war es andererseits zu klar formuliert, um 
der Neigung der Gelehrten zu Haarspaltereien entgegenzukommen. Heute 
bietet dieses Werk seine unendliche Offenheit und seine Kohärenz, seine 
Schärfe und seine Leidenschaft, seinen Realismus und seinen Erfindungs-
reichtum einer Epoche dar, die sich, nachdem man ihre Utopien mit Füßen 
getreten hat, bis zum Erbrechen über eine Mode nach der anderen her-
macht, von einer Hexerei zur entgegengesetzten jagt, vom Dogma des heu-
tigen Tages zum Aberglauben des nächsten, von absurder Wissenschafts-
gläubigkeit zur fortschrittsfeindlichen Religion, von der abstrakten Vernunft 
zur gallertartigen Gefühlsduselei. In diesem erbärmlichen Kontext von 
Remakes aller Art erhebt sich die Stimme eines Mannes, der sein Leben in 
einem fortwährenden Dialog mit sich selbst und mit der Realität um ihn her-
um auf der Suche danach verbracht hat, was der Mensch in der Welt dar-
stellt. Es scheint, als seien wir im Begriff, ihm zuzuhören und das Gespräch 
mit ihm zu beginnen (Lepape 1994, 439). 

In der Behauptung von Moden, Dogmen, Haarspaltereien, fortschrittsfeindlicher Reli-
gion und Wissenschaftsgläubigkeit, die demnach alle noch immer der weiteren Bear-
beitung in der Tradition des vergessenen Erbes der Aufklärung bedürften, mag Lepa-
pe hier etwas pauschal urteilen. Ich habe im voranstehenden Kapitel versucht, von 
heute ausgehend – also aus meinem Blickwinkel auf die seitherige Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik und mir wichtige Aspekte des philosophischen Diskurses 
der Moderne – der Frage nach der Aktualität Diderots etwas differenzierter nachzuge-
hen. Wie sich aus diesem Blickwinkel zeigt, ist seine Aktualität in hohem Maße gege-
ben. Es ist nunmehr Zeit für einige abschließende Bemerkungen aus beiden Perspek-
tiven heraus – der die Diderot aus seiner Zeit heraus zu verstehen sucht und der, die 
von heute ausgehend fragt, was er uns zu sagen haben könnte. 

Es geht für die Aufklärung um die Mitte des 18. Jahrhunderts, angesichts der Risse 
der spätfeudalen Gesellschaft der Zeit, des Fortschreitens wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und der Anfänge der Industrialisierung, um Freiheit - nicht mehr um die Freiheit 
eines Christenmenschen“ (Luther) im Rahmen noch gültiger Traditionen und Hierar-
chien von Kirche und Adel, denen man Gehorsam schuldig ist, sondern um Freiheit 
und auf neuer, anderer Basis zu begründende Verantwortlichkeit, gegen diese Traditi-
onen an. Gegen das herrschende Denken des späten Absolutismus, ideologisch ge-
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festigt durch die katholische Kirche, geht es den Aufklärern in Frankreich in ihrer deis-
tischen, und erst Recht in der über den Deismus Voltaires hinausgehenden radikal 
materialistischen/naturalistischen Kritik Diderots und seiner Philosophenfraktion, um 
Ideologiekritik durch die Erkenntnis und Verbreitung von Wahrheit und um die Freiheit 
der, so Diderot, zugleich leidenschaftlichen und vernunftbegabten Menschen. Sein 
Enzyklopädie-Artikel zum Stichwort Freiheit beginnt folgerichtig mit der Feststellung: 
Die Freiheit liegt in dem Vermögen, das ein intelligentes Wesen besitzt, um – seiner 
eigenen Bestimmung gemäß – das zu tun, was es will (Diderot 1961/84, 305). Das 
Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit ist damit angesprochen. In Auseinanderset-
zung mit den Stoikern, mit orthodoxen Calvinisten wie Turretin, frühen Aufklärern wie 
Bayle und schließlich mit Spinoza und Hobbes wird es als ein Problem des mechani-
schen Materialismus diskutiert. Bei beiden, Spinoza und Hobbes, sieht Diderot einen 
Widerspruch: einerseits nähmen sie an, die Seele (sei) bloß Materie, aber in ihrer Ge-
stalt sei die Materie (…) des Denkens und Wollens fähig. Sie räumten ein, dass sie 
sich so in Gestalt und Bewegung grundlegend von anderen Gestalten der Materie un-
terscheide. Dann aber wieder sagten sie, dass sie wie alle Materie nur fester, gestal-
tungs- und bewegungsunfähiger Stoff sei (a. a. O. 312). Dagegen formuliert er selbst, 
wie schon zitiert – und auch hier wieder der Argumentation von Lukrez folgend und so 
anders begründet, aber in der Konsequenz fast fast Kantisch: Nicht jede Wirkung kann 
durch äußere Ursachen hervorgerufen werden, sondern man muss unbedingt aner-
kennen, das jede Handlung einen Anfang hat, also ein Vermögen zu Handeln unab-
hängig von einer vorausgegangenen Handlung besteht und dass dieses Vermögen 
wirklich im Menschen liegt (a. a. O. 311). 

Die heraufziehende moderne Wissenschaft ist dabei eine große emanzipatorische 
Kraft, wird als solche allerdings von den Protagonisten der radikalen Aufklärung 
durchaus unterschiedlich bewertet: Humes Skeptizismus wendet sich nicht nur gegen 
die Religion sondern auch gegen eine neu heraufziehende Wissenschaftsgläubigkeit. 
D’Holbachs radikal antiklerikales Wissenschaftsverständnis läuft letztlich auf eine de-
terministische Sicht evolutionärer Entwicklungen hinaus, die dann auch wieder Frei-
heitsvorstellungen begrenzen muss.139 Für Diderot hingegen sind Philosophie, Wis-
senschaft und auch Kunst Möglichkeiten einer neuen Bestimmung der Stellung des 
Menschen in der Welt und zugleich auch Formen der Entfaltung menschlicher Freiheit 
wie auch Genussfähigkeit. Dabei verknüpft er die Grundhaltung des radikalen Zweifels 
mit der Akzentuierung der Offenheit der Evolution – und er nimmt dabei in einzigartiger 
Weise die Abgründigkeit des Menschen vorweg, die fast zweihundert Jahre später die 
Philosophische Anthropologie (Plessner) beschäftigen wird, indem er die von ihm 
vermuteten Grenzen seiner Vernunftfähigkeit in den Kontext der ihn als biologisches 
Wesen bestimmenden Leidenschaften, seiner ‚Mitgift‘ aus der biologischen Evolution, 
stellt. 

                                                           
139 Vgl. zu diesem Spannungsverhältnis von Freiheit und Notwendigkeit, das Diderot anders zu 
fassen sucht als d’Holbach oder auch La Mettrie, die Ausführungen bei Blom (2010, 298ff). 
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Diderots Größe liegt vor allem darin, dass er als treibender Vordenker eines neuen 
philosophischen wie auch wissenschaftlichen Denkens, und des Versuchs dieses 
Denken wirkungsvoll zu verbreiten - hier ist sein Projekt der Enzyklopädie zentral -, 
wohl als erster auch die Grenzen, Ambivalenzen und Abgründigkeiten dieses Denkens 
verstanden hat. Grenzen und Abgründigkeiten, die Philosophie und Wissenschaften in 
ihrer weiteren Entwicklung - nach der weithin ungebrochenen Wissenschaftsgläubig-
keit im 19. Jahrhundert - erst im 20. Jahrhundert in breitem Umfang zum Thema ge-
macht haben.140 Ich denke, dies macht den Kern dessen aus, was man auch Diderots 
Genie nennen könnte.141 Und er gewinnt seine besonders herausgehobene Position 
nicht nur als Philosoph und vielseitig wissenschaftlich wie künstlerisch tätiger Mensch 
wie auch informierter Beobachter in seiner Zeit, sondern zugleich als Intellektueller, 
der in sie einzugreifen sucht. Hier handelt es sich um eine gesellschaftlich neue Ge-
stalt, die er, mehr noch als Voltaire, als erster im Wortsinne sehr bewusst und, wie 
man sicherlich mit Enzensberger (1994, 385) oder Eco sagen muss, vorbildlich entwi-
ckelt, ja geradezu erfunden hat. Im Zusammenhang der hier angestellten Reflexionen 
ist also allererst auf den Intellektuellen zu verweisen, dann aber auch auf den Philoso-
phen142, der gegenüber den großen Denkern der idealistischen deutschen Philosophie 
den Vorzug hat, nie versucht zu haben, sein Denken in die Form eines geschlossenen 
theoretischen Gedankenmodells zu bringen143- und dann auch auf den Wissenschaft-

                                                           
140 Philosophisch mit dem Aussprechen der Abgründigkeit menschlicher Existenz und Wahr-
heitssuche in der philosophischen Anthropologie Plessners (Plessner 1928, Fischer 2007), 
eines bedeutenden, für mich wichtigen deutschen Philosophen und Soziologen, noch konse-
quenter aber wohl im Denken des existenziellen Philosophen Camus,  wissenschaftlich mit der 
Relativitätstheorie Einsteins, der Quantenmechanik Heisenbergs und schließlich der moder-
nen Biologie. 
141 Wenn nicht der Geniekult des ausgehenden 19. Jahrhunderts diesen Begriff nach meinem 
Dafürhalten etwas unbrauchbar machen würde. Nach Diderots eigenem Verständnis (vgl. 
Bassenge 1968,XVI) wäre das Genie das vom Talent unterschiedene Außergewöhnliche, das 
als schöpferischer Akt als von der Inspiration geleitetes plötzliches Ergebnis vieler einzelner 
Beobachtungen und Bemühungen in Erscheinung tritt und dann in einen Prozess ähnlich in-
tensiver und beharrlicher Bemühungen und Beobachtungen münden muss. In seinem Enzyk-
lopädie-Artikel zum Stichwort Genie fällt auf, dass Diderot mit einiger Emphase die Besonder-
heiten der Beobachtungsgabe des Genies betont: es beschränkt sich nicht auf das Schauen, 
sondern wird dadurch bewegt, es beobachte im Nu einen großen Raum und eine Vielzahl von 
Dingen und erreicht gleichsam im Adlerflug und nicht auf allen vieren eine leuchtende Wahr-
heit, auf der es die Gebäude seiner Einbildungskraft errichtet (Diderot 1961, 235 u. 237f). 
142 Über Diderot als Künstler, also als Autor von Theaterstücken und Romanen, von ästheti-
schen Schriften, von Reflexionen über die Schauspielerei, Musik und Malerei habe ich mich 
hingegen ausschweigen müssen. Er interessiert mich auch unter allen diesen Aspekten sehr, 
aber ich stoße hier doch schnell an Grenzen, an denen ich mich nicht mehr hinreichend kom-
petent äußern könnte. 
143 Gegenüber dem kanonischen Denken des zur Legitimationswissenschaft heruntergebrach-
ten Marxismus, wie er sich etwa im Philosophischen Wörterbuch (Klaus/Buhr 1969) finden 
lässt und das Diderots Denken als vorlaufend auf dem Weg in den sicheren Hafen der Marxis-
tisch-Leninistischen Weltanschauung behandelt, ist es also gerade die prinzipielle wissen-
schaftliche wie philosophische Offenheit und Unabgeschlossenheit seines Denkens, die ihn für 
uns heutige in so hohem Maße aktuell macht. 
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ler, der in seinem wissenschaftlichen Denken, diesen gleichen Maximen folgt und so 
im Kern das Poppersche empirische Falsifikationsmodell schon vorwegnimmt. 

Angesichts der massiven gesellschaftlichen Widerstände muss dieses neue philoso-
phische und wissenschaftliche Denken, für das Diderot stand, immer neu erkämpft 
und durchgesetzt werden. Uns das gilt bis heute; denn die französische und europäi-
sche Aufklärung war zwar eine wesentliche Quelle der amerikanischen wie französi-
schen Revolution und die sozialen Bewegungen seit dem darauf folgenden Jahrhun-
dert der Revolutionen, und die Aufklärung endet heute gewiss nicht mehr in den Vor-
städten von Paris, aber systematisch weiter gedacht wird ihr Erbe selten und wenig 
genug. Fundamentalistische religiöse Strömungen – von den evangelikalen der Tea-
party-Bewegung bis zu islamistischen Ausdeutungen des Islam – stehen ihm ebenso 
entgegen wie der systemtheoretische Mainstream des sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Denkens der Gegenwart mit seinem Glauben an den homo oeconomicus 
oder, konsequenter noch, schlicht der Eliminierung des Menschen und des menschli-
chen Handelns der Menge der Vielen aus seinen Konzepten, die auf eine stetige und 
nur scheinbar grenzenlose autologisch Ausdifferenzierung sozialer Systeme hoffen, 
durch die ihrer immer drohenden Zerstörung dauerhaft Ordnung abgerungen werden 
soll. 

Sozusagen an ‚vorderster Front‘ der geistigen Auseinandersetzungen seiner Zeit ist 
Diderot auch immer wieder dazu herausgefordert gewesen, über die Grenzen der Al-
ternativen, die er den dogmatisierten alten Wahrheiten der herrschenden Gewalten 
entgegensetzen wollte, nachzudenken. Und er hat dies in der gleichen Radikalität ge-
tan, in der er gegen das ‚Ancien regime‘ gekämpft hat. Und hier sollte man sich klar 
machen, welch tiefen Bruch die Radikalität seines philosophischen und wissenschaftli-
chen Denkens zu seiner Zeit für seine persönliche Lebensführung bedeutete und wie 
sehr er dabei letztlich doch weitgehend allein stand: 

 Nicht nur das Zerwürfnis mit dem von ihm geschätzten Vater, der noch ganz in 
der christlich geprägten, patriarchalen herrschaftlichen Ordnung seiner Zeit 
stand, ist hier zu nennen, sondern auch die immer schwierige Beziehung zu 
seiner Frau, die immer im Schoß der katholischen Kirche verblieb. 

 So für sich als Intellektuellen einen Weg in eine materiell gesicherte Existenz zu 
finden, die ihm zugleich die Chancen eröffnete, seine Kritik an den bestehen-
den Verhältnissen mit anderen zusammen zu entfalten und zu verbreiten, ist da 
eine absolut herausragende Leistung. 

 Er hat sie gegen vielfältige Angriffe und Gefährdungen durchgehalten, musste 
aber am Ende sehen, dass auch engste Mitstreiter wie d’Alembert oder Grimm 
die nur vermeintlich gemeinsam geteilte radikale Kritik der Zeit nicht so wie er 
durchgehalten haben. 

Das Lob des Zweifels, dem Berthold Brecht eines seiner großen Gedichte gewidmet 
hat, begleitet, so könnte man sagen, ständig sein mäeutisches philosophisches Den-
ken - ganz in sokratischer Tradition. und keine positive Wissenschaft kommt ohne sol-
chen Zweifel aus, der beharrlich an neuen Erfahrungen geprüft werden will – ebenso 
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wenig wie ohne philosophisches Denken, sei es nun durchreflektiert oder wirke es im 
Sinne unbegriffener spontaner Philosophien. Dass die modernen Wissenschaften heu-
te aus sich, also aus ihren inzwischen erreichten Erkenntnisfortschritten, heraus ‚spon-
tan‘ zu einer solchen philosophischen Haltung neigen, stimmt deshalb hoffnungsvoll - 
und es ist am Ende auch noch hilfreich, die Grenzen und Widersprüche solcher ‚Geis-
tesriesen‘ wie Diderot vorgeführt zu bekommen und zu sehen, dass sie bei aller philo-
sophischen, wissenschaftlichen und künstlerischen Leistung so schön menschlich, 
verletzlich, auf andere angewiesen sind, wie wir alle. Das Denken ohne Geländer 
(Arendt) wie auch das Geländer der Poesie144 begegnet einem so in seinem Werk. 

Ich finde so in der Biographie dieses philosophisch wie literarisch höchst bemerkens-
werten Intellektuellen manches, was mich persönlich berührt. Diderot gehört für mich 
zu den ‚Geistesriesen‘ der Moderne wie etwa Leonardo, Shakespeare, Galilei, 
Newton, Kant, Goethe, Marx, Arendt, Camus, Foucault und einige andere. Man kann 
sich an ihnen abarbeiten und orientieren.145 Ich stelle dann immer wieder fest, dass ich 
doch sehr fest in der Kontinuität des durch sie repräsentierten philosophischen Den-
kens der Moderne stehe, das am Beginn der französischen und europäischen Aufklä-
rung in Diderot einen herausragenden Repräsentanten hat. Es verbietet sich, sich mit 
Denkern, Wissenschaftlern, Künstlern wie den eben genannten zu vergleichen; aber 
wir alle leben und arbeiten wie sie als WissenschaftlerInnen und politische Zeitgenos-
sen, also als Intellektuelle, sehr wesentlich immer zugleich im Hinblick auf Mit- und 
Nachwelt.146 Ich denke also, dass uns allen – im Maße wie wir begabt sind und Ein-
sichten in unsere menschliche Lebenswelt auf der Höhe unserer Zeit gewinnen kön-
nen - immer auch Verantwortung zufällt, der wir nicht ausweichen können, ohne 
Schaden an uns selbst zu nehmen. 

Wenn ich dann im Zusammenhang mit Diderot nicht nur, an Blom anschließend, vom 
vergessenen Erbe der Aufklärung, sondern auch von einer Dialektik der Aufklärung 

                                                           
144 Die polnische Lyrikerin und Literaturnobelpreisträgerin Wislawa Szymborska verwendet 
diese Formulierung in einem ihrer Gedichte. Vgl. dazu auch meinen Essay in Martens 2013b. 
145 Ich hoffe, dass ich meine eigene wissenschaftliche und zugleich arbeitspolitische Biogra-
phie in der Nische, die ich dafür gefunden habe, und ebenso meine späten Anstrengungen, 
mich im philosophischen Denken der Moderne zu orientieren, hinreichend selbstkritisch be-
wertet und in meinen letzten Arbeiten (Martens 2010, 2013a und 2014a) einigermaßen klar 
nachvollziehbar ausgearbeitet habe. Dabei habe ich meine stetigen Ansprüche auf Anwen-
dungsnähe meiner Arbeit, also ihren Rückbezug auf die außerwissenschaftliche gesellschaftli-
che und politische Praxis als letzte Instanz nie aufgegeben, aber nur in einem sehr beschei-
denen Rahmen realisiert. 
146 Wohlverstanden nicht in der überheblichen Vorstellung einer Nachwelt vorauseilende Ge-
danken überliefern zu müssen, die heute noch keiner so recht versteht oder die ich aus wel-
chen Gründen auch immer nicht publizieren kann – ich denke ich sehe mich da ganz nüchtern. 
Aber eben doch in dem Sinne, dass ich nicht nur hier und jetzt lebe – und wie Andere auch 
mein Lebendig sein spüren, genießen, anderen zeigen will, sondern immer auch in dem Sin-
ne, dass ich auf eine zu entwerfende Zukunft hin lebe und arbeite: Eine Zukunft, die heute 
durch unsere menschliche Praxis selbst erstmals wirklich gefährdet ist, aber immer noch eine 
Zukunft, auf die sich auch Hoffnungen richten: meine, die meiner Kinder, die der in Gemein-
schaft und Gesellschaft in unserer heutigen Lebenswelt lebenden Menschen. 
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spreche, so tue ich das nicht in dem Sinne, in dem Horkheimer/Adorno diesen Begriff 
verwendet haben. Ich ziele also nicht in der Konsequenz von deren Argumentation 
von 1947, die eine Kritik der instrumentellen Vernunft auch auf Marx bezieht und kon-
sequent in eine Negative Dialektik mündet, die nahezu unterschiedslos den faschisti-
schen Totalitarismus, einen stalinistisch deformierten Sozialismus wie auch den 
Spätkapitalismus amerikanischer Prägung (Lüdke a. a. O.) ihrer Kritik aussetzt. Auch 
bin weit davon entfernt, mit Adorno zu meinen, dass die Praxis, auf die es ankäme, 
verstellt ist. Was ich hingegen mit dieser Formulierung betonen möchte ist, dass wir 
heute zwar weder mit einer Geschichtsmetaphysik rechnen dürfen, die uns zu einer 
helleren Zukunft führen wird, noch mit einer gegenläufigen negativen Dialektik, wohl 
aber mit der Geschichte als bedingender Notwendigkeit einer neuen Politik. Raum-
zeitlich ziehen sich, wie oben betont, die dreitausend Jahre zivilisatorischer Prozesse, 
auf die Horkheimer/Adorno mit Bezugnahme auf Homers Odyssee zurückgehen, für 
uns Heutige zunehmend zusammen. Die räumlichen, wie auch die zeitlichen Distan-
zen auf diesem Planeten sind geschrumpft. Es gibt globalisierte Produktionsräume, 
und Berichterstattungen über unsere heutige Welt erfolgen in Jetztzeit rund um den 
Globus, und die griechische Antike ist uns Heutigen viel näher (und zwar in der Menge 
der Vielen) als etwa zu Diderots oder Goethes Zeit den geistigen Eliten. 

Deshalb gilt für den Widerstreit zwischen den uns vorgegebenen Bedingtheiten und 
unserer gesellschaftlichen Praxis heute, dass wir, anders als noch Diderot, nur noch 
wenig Zeit haben, um, anknüpfend an das vergessene Erbe der Aufklärung, das über 
sie neu in unsere Welt geholte demokratische Projekt der Moderne hin zu einem reifen 
zivilisatorischen Modell zu entwickeln. Anders als Diderot können wir angesichts eines 
heute durchaus möglichen Endes des Anthropozäns auf eine Nachwelt nur dann set-
zen, wenn wir durch unser Zusammenhandeln endlich wirklich tiefgreifende Verände-
rungen herbeiführen und so die Bedingungen für deren Entwicklung sichern. Im ‚Wei-
ter so‘ unseres bisherigen Handelns dürften wir hingegen gerade dabei sein, die 
Grundlagen unserer menschlichen Lebenswelt irreversibel zu zerstören, wie alle ernst 
zu nehmenden ökologischen Analysen belegen.147 

Diderot, seiner Zeit in seinem Denken weit voraus, war sich – eben weil er im Fort-
gang eines ewigen Formwechsels natürlicher Evolution auch sehr klar gesehen hat, 
dass der Mensch nicht Krone einer Schöpfung sondern vorübergehendes Resultat 
eines weiter fortschreitenden, möglicherweise auch von tiefen Brüchen bedrohten 
Evolutionsprozesses ist – auch der möglichen Vergeblichkeit seiner Anstrengungen 
nur allzu bewusst. Die großen philosophischen und literarischen Texte aus der Zeit 
nach Beendigung der langjährigen Arbeit an der Enzyklopädie, auf die ich näher ein-
gegangen bin, belegen das eindringlich, und auch in seinen Briefen hat er sich dezi-
diert hierzu geäußert. Um hier noch einmal auf Rameaus Neffe zurückzukommen. 
 
Am Vorabend der Französischen Revolution und gegen Ende seines Lebens reflektiert 
der große Philosoph, der sich so oft an die Zukunft erinnert hat und der sich nur allzu 

                                                           
147 Siehe dazu die Literaturübersicht bei Martens 2014a, Kapitel 3. 



100 
 

bewusst war, dass die Aufklärung zu seiner Zeit in den Vorstädten von Paris endete, 
in diesem Dialog die gesellschaftlichen Verhältnisse zu Zeiten seiner Gegenwart. Und 
sein ICH und ER spielen einen Konflikt durch, dessen Aktualität in der damaligen Ge-
sellschaft wie der heutigen motiviert ist  und den, soviel Tankred Dorst sehen kann, 
gesellschaftliche Veränderungen nicht lösen können (Dorst 1963,64). Sofern damit so 
etwas wie eine ‚dialektische Aufhebung‘ dieses Konflikts gemeint ist, wird man zu-
stimmen können. Doch wenn man die Frage so stellt, dass es dabei um die Möglich-
keit geht, im Fortschreiten gesellschaftlicher Entwicklung bessere Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, die Bewältigung dieser Konfliktkonstellation gesellschaftlich und je 
individuell besser bewältigen zu können, würde ich einer anderen Antwort zuneigen. 

Diderot gestaltet in seinem Dialog das ER von Rameaus Neffen als den Menschen, 
der den Charakter der geldhörigen Gesellschaft die aus der sterbenden Feudalgesell-
schaft heraus aufzusteigen begonnen hat, und zugleich als Mensch ohne Perspektive, 
der von seiner täglichen Existenz absorbiert wird. Doch in dieser von Diderot so ge-
stalteten Figur des Neffen lebt zugleich ein echter Mensch, der leidet und ein talentier-
ter Künstler, der an die Musik glaubt (Desné 1963, 77, 67 und 88). Dieses ER behaup-
tet sich in Diderots Dialog gegenüber dem Philosophen-ICH, auch wenn das zu Recht 
einwendet, dass allein der Philosoph, der nichts besitzt und nichts will von der gesell-
schaftlichen Pantomime ausgenommen und  keineswegs der König der einzige Mann 
im Königreich sei, der aufrecht geht (a.a.O. 85). Und das gilt auch dann, wenn der Phi-
losoph, wie Diderot in seinem Essay über die Regierung von Claudius und Nero ge-
schrieben hat, derjenige ist, der den Herrscher (der allen befiehlt) Ursprung und Gren-
zen seiner Macht lehrt (a. a. O. 85). Und, wenn Becker im Falle von Diderots philoso-
phischem Hauptwerk D’Alemberts Traum überzeugend im Hinblick auf die Einheit des 
Ich argumentiert, dass Diderot seine begründeten Zweifel daran auch auf sein eigenes 
Autoren-Ich übertragen und sich selbst  in den dort entfalteten Dialogen zum Expeti-
mentierfeld der Entfaltung eines Gedankens gemacht habe (Becker 2013,256), dann 
kann man das auch auf diesen Dialog übertragen: der Widerstreit zwischen ER und 
ICH ist zugleich ein innerer Dialog des Autors, der das Paris der Boheme, den Boden-
satz der Pariser Literatenwelt aus eigener Erfahrung ja nur allzu gut kennt, und er ist 
die Auseinandersetzung der Philosophie Diderots mit seinem Jahrhundert und darüber 
hinaus mit jeder auf Ungleichheit begründeten Gesellschaft (a. a. O. 88).  

Dieses ‚Elend der Welt‘ deutlich vor Augen – und zugleich das Paradox erkennend, 
dass der Zustand einer herrschaftsfreien Gesellschaft verteufelt ideal ist (a. a.0. 87), 
bricht Diderot doch weiter Lanzen für die Menschheit, wie er in einem Brief an Sophie 
Volland vom 6. 11. 1760 schreibt. Er weiß nur zu gut, dass diese Welt das Haus des 
starken ist; und er kritisiert das bürgerliche Holland nach seiner Rückreise aus St. Pe-
tersburg in aller Schärfe, wenn er schreibt: Der Kaufmann ist ein schlechter Patriot. Er 
lässt seine Mitbürger hungers sterben, um einen Sou mehr zu verdienen. Und solche 
Kritik versteht sich vor dem Hintergrund der Definition, die sein engster Mitarbeiter, der 
Chavalier de Jancourt in der Enzyklopädie unter dem Stichwort Patriotismus formuliert 
hat und die lautet: Der wahre Patriotismus gründet auf der Anerkennung der Men-
schenrechte gegenüber allen Völkern der Welt (Desnè 1963,73). 
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Diderot hat also mit seiner Kritik sehr wohl eine Perspektive der möglichen Verände-
rung gesellschaftlicher Verhältnisse im Blick. Zwar ergeben sich berechtigte Fragen, 
wenn Desnè konstatiert, dass Diderots Philosophen-ICH Werte verteidige, die revolu-
tionär seien – und zwar gegen ein ER, das sich am Rande der Gesellschaft bewege 
und noch am Rande der Geschichte  bewege, wenn er in diesem Zusammenhang auf 
Hegel, Marx und Engels verweist und konstatiert, dass Hegel den Neffen als Zeugen 
einer Zeit ansehe, der eine sterbende Welt schuldig spricht (Desnè 1963, 84 und 83). 
Denn hier ist der Schritt zu einer hegelmarxistischen Geschichtsmetaphysik zwar noch 
nicht explizit vollzogen, aber doch schon nahegelegt. Der aber wäre für Diderots Den-
ken, zeitlich vor der klassischen deutschen Philosophie und in dieser Frage ganz in 
der philosophischen Tradition von Epikur und Lukrez, ebenso undenkbar, wie er spä-
ter in der Kritik eines prophetischen Marxismus von Arendt oder Camus zurückgewie-
sen worden ist.  

Ohne an dieser Stelle meiner weiteren Argumentation in diesem Band schon vorgrei-
fen zu wollen, wäre daher zu betonen: Auch wenn für Diderot ein weiterer Fortschritt 
der sozialen, gesellschaftlichen wie politischen Entwicklung immer der unwahrschein-
liche Fall ist, als Philosoph arbeitet er dieser Möglichkeit zu. In diesem Sinne sieht er 
sich, in einer geschichtlichen Kontinuität stehend, seiner Nachwelt verpflichtet. Inso-
fern  also geht es in dem Dialog, den er  in Rameaus Neffe gestaltet, nicht um einen 
Konflikt jenseits gesellschaftlicher Veränderungsmöglichkeiten – auch wenn ihm der 
anthropozemntrische hegelmarxistische Gedanke einer absoluten Bewegung des 
Werdens (Marx 1939/41, 387) zutiefst fremd ist. Hannah Arendts Wunder der Politik, 
zugleich der europäischen Aufklärung wie auch dem späteren existenziellen philoso-
phischen Denken verpflichtet, oder Der Mensch in der Revolte, wie ihn der existenziell 
linksnietzscheanisch denkende literarische Philosoph und philosophische Literat  Al-
bert Camus ebenfalls 190 Jahre später denken wird, sind hingegen gut anschlussfä-
hig. Und zugleich liefern die jüngsten Erkenntnisse anthropologischer Forschung,  wie 
sie uns Michael Tomasello im Ergebnis seiner verhaltensforscherischen Analyse des 
menschlichen Spracherwerbs vorgelegt hat, weiterführende Einsichten in Bezug auf 
das zentrale Ziel der radikalen französischen Aufklärer, ein klarsichtiges und gelasse-
nes Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligente, emphatisch veranlag-
te Primaten“ zu gewinnen (Blom 2010, 18). In den folgenden Kapiteln wird darauf im-
mer wieder philosophisch zurückzukommen sein. Denn philosophisch wie politisch 
sind wir auch heute noch unverändert, nein vielleicht schärfer denn je damit konfron-
tiert, dass wir als Menschen in unserem Alltag, der nach wie vor hierarchisch organi-
siert und von Diktatur durchsetzt ist (Pausch 2017,129) als Menschen ohne Perspekti-
ve von unserer täglichen Existenz absorbiert werden -  und immer wieder wird sich so 
die hohe Aktualität des monistischen Naturalismus Denis Diderots ebenso neu erwei-
sen wie auch die bereits von Diderot erkannte Herausforderung dazu, unsere gesell-
schaftlichen Verhältnisse wirklich grundlegend demokratisch zu gestalten.   

Wir Heutigen müssen, wenn wir uns solchen Zielsetzungen weiterhin verpflichtet füh-
len auf die Erfahrung einer Dialektik der Aufklärung zurückblicken, die ich, wie gezeigt, 
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nicht im Sinne Horkheimers und Adornos verstehe. Angesichts der vorliegenden Wis-
senschaftlichen Analysen zu den multiplen Krisenentwicklungen heute: 

 zu den unbewältigten ökonomischen Krisenentwicklungen seit der neuen Welt-
finanz- und Weltwirtschaftskrise,  

 zur Krise der demokratischen Politik im Zeichen von postdemokratischen Ent-
wicklungen und Tendenzen zu einer Refeudalisierung unserer Gesellschaft und 

  zur ökologischen Krise und dem damit drohenden Ende des Anthropozähn,148 
 wie auch der Kenntnisse, die uns die anthropologische Forschung, die Verhal-

tenswissenschaften und die Sozialpsychologie heute über unsere evolutionäre 
Mitgift ermöglichen,  

stehen wir unabweisbar vor der Herausforderung, nicht länger den Menschen, so wie 
ihn die Natur vorgezeichnet hätte oder wie es ihm sein Wesen vorschreibt als gegeben 
zu nehmen. Vielmehr gilt in den Worten Michel Foucaults zunehmend unabweisbar: 
wir müssen etwas produzieren, was noch nicht existiert und wovon wir noch nicht wis-
sen können, was es sein wird. Die Wahrheit der Philosophie liegt mithin darin, 

durch die historische Analyse das, was als wahr gilt, in seiner Selbstver-
ständlichkeit aufzubrechen, um den Menschen zu Befreien und ihn zu er-
mutigen, sich zu einer ‚Denkweise‘ vorzuwagen, die bisher unserer Kultur 
unbekannt ist (Foucault 1974, 218 und 221). 
 

Dabei werden wir angesichts der von der Moderne losgelassenen Prozesse, die Marx 
noch mit großer Zuversicht als absolute Bewegung des Werdens und Arendt ein Jahr-
hundert später tief pessimistisch als losgelassene Verzehrungsprozesse beschrieben 
hat nicht länger so wie Diderot für die Nachgeborenen beschreiben und analysieren 
können. Uns bleibt nur noch wenig Zeit, um die Katastrophen abzuwenden, die wir 
durch unser Handeln selbst heraufbeschwören. Aber dies ist keine Rechtfertigung da-
für, daraus die theoretische Konstruktion einer negativen Dialektik zu entwickeln. Ab-
gesehen von wenigen, die sich dezidiert als Philosophen verstanden haben und ver-
stehen – und sich in ihrem Leben entsprechend in der vita contemplativa einzurichten 
vermochten -, können wir alle es uns darüber hinaus nicht leisten, uns kontemplativ zu 
unserem Leben und Zusammenleben zu verhalten. Es gilt also illusionslos, aber nicht 
ohne Hoffnung nach den jeweils vorhandenen persönlichen Kräften, philosophische 
Selbstverständigung, wissenschaftliche Arbeit und intellektuelle Tätigkeit als prakti-
sches politisches Engagement miteinander zu verknüpfen.  

                                                           
148 Vgl. dazu mit jeweils ausführlicher Auseinandersetzung mit aktuellen Analysen und den 
entsprechenden Literaturverweisen Martens 2014a. 
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3. Hannah Arend und der politische Humanismus 

3.1. Berührungspunkte zu einer großen Denkerin – einleitende Bemerkungen 

Ich habe dieses Buch mit einem Kapitel zu Denis Diderot, dem herausragenden Den-
ker der radikalen Französischen Aufklärung, begonnen. Hannah Arendt steht demge-
genüber für ein Denken, das zweihundert Jahre später, nach der ‚Nacht des 20. Jahr-
hunderts‘ konsequent darauf gerichtet ist, angesichts der gescheiterten Hoffnungen, 
die sich auf den Marxismus gerichtet hatten, an den Ideen der europäischen Aufklä-
rung festzuhalten. Die allerdings verbinden sich für sie vor allem mit dem Denken Im-
manuel Kants. Denis Diderot ist zu ihrer Zeit noch zu sehr Teil ihres vergessenen Er-
bes. 

Für mich als einen ‚späten 1968er‘ ist die Auseinandersetzung mit Hannah Arendt 
nicht selbstverständlich, denn mein Studium der Sozialwissenschaften erfolgte zu ei-
ner Zeit der Renaissance marxistischen Denkens, eng verknüpft mit einer innerwis-
senschaftlichen Debatte um die Krise des Marxismus. Allerdings war dies eine Debat-
te innerhalb der politischen Linken, die im Vergleich zu der pointierten Kritik des He-
gelmarxismus, wie sie von Arendt - und ähnlich, wenn nicht noch schärfer von Camus 
– schon zu Beginn der 1950er Jahre formuliert worden ist, verspätet und weniger kon-
sequent geführt worden ist. Die ‚alte Linke‘ hat diese Denkerin und den Philosophen 
und Dichter seinerzeit aus ihren Diskursen ausgegrenzt. Ich habe also gegen Ende 
der 1960er Jahre Marx für mich neu entdeckt – in meinem Fall vor allem über die 
Frühschriften, Kapitallektürekurse, Georg Lukac und Ernst Bloch und nicht so sehr 
über die Frankfurter Schule. Ein wenig kam damals auch die Lektüre einiger Schriften 
Lenin und Trotzkis hinzu. Die seit ihrem Totalitarismus-Buch exponierte Marxismus-
Kritikerin Arendt war so am Beginn meiner wissenschaftlichen und politischen Entwick-
lung eher eine Unperson, und Albert Camus wurde damals ohnehin nur noch als 
Schriftsteller wahrgenommen.149 Während meines Studiums blieb es bei ein ganz klein 
wenig Pflichtlektüre. Erst im Ausgang der 1990er Jahre habe ich mich dann, wieder-
holt, intensiver mit Arendts Denken beschäftigt. Aber solange ich noch erwerbstätig 
war, waren die Spielräume dafür einigermaßen eingeschränkt.  

Als ich, zwei Jahre nach dem Ende meiner Erwerbstätigkeit, zu einem Vortrag über 
Hannah Arendt und den politischen Humanismus eingeladen wurde,  habe ich mir da-
her, ehe ich diese Einladung angenommen habe, eine Weile überlegt – und dem Ein-
ladenden auch zu bedenken gegeben -, ob ich für dieses Thema wirklich der richtige 
Referent sei. Aber ich bin dann zu dem Schluss gekommen, dass ich zu dem Thema 
vielleicht doch die in mich gesetzten Erwartungen erfüllen konnte. Diese Überlegun-

                                                           
149  Einerseits hat er selbst sich so in den 1950er Jahren verstanden; anderseits hat insbeson-
dere Jean Paul Sartres polemische Kritik von Der Mensch in der Revolte - von der Markus 
Pausch (2017,48) meint dass er Camus auf allen Ebenen, der philosophischen, der politik-
theoretischen wie der persönlichen verletzen wollte und ihn bewusst missinterpretierte – ihn 
innerhalb der ‚alten Linken‘ erfolgreich zur Unperson gemacht. Er geriet, in den Worten Michel 
Onfrays (2015, 231), ins europäische Exil. 



104 
 

gen haben seinerzeit damit begonnen, dass ich über meine eigenen früheren Distan-
zen und späteren immer intensiveren Berührungspunkte zum Denken Arendts nach-
gedacht habe. Und die Auseinandersetzung mit ihren Schriften ist nach dem damali-
gen Vortrag150 keineswegs abgeschlossen gewesen. Das hat sicher auch damit zu 
tun, dass man mittlerweile mit einigem Recht von einer ‚Wiederkehr‘ der Hannah 
Arendt sprechen kann. Der Piper-Verlag bringt kontinuierlich neue Zusammenstellun-
gen ihrer Schriften heraus. Wolfgang Heuer u. a. (2011) haben ihr Arendt-Handbuch 
veröffentlicht. Das Buch von Alois Prinz aus dem Jahr 2012, das kenntnisreich in Le-
ben und Werk dieser großen Denkerin des 20. Jahrhunderts einführt, lag zum Zeit-
punkt meines Vortrags gerade neu vor. Und schließlich ist 2013 der Hannah-Arendt-
Film von Margaretha von Trotta in die Kinos gekommen, fokussiert auf die Jahre 1960 
bis 1964, also den Eichmann-Prozess und Arendts These von der Banalität des Bö-
sen. Arendt erscheint so aus verschiedenen Blickwinkeln heraus als aktuell immer 
noch, oder von Neuem wieder wichtige Denkerin.151 

Bei der Vorbereitung auf meinen Vortrag im Januar 2013 habe ich zu meiner Beschäf-
tigung mit den Arbeiten Arendt folgendes gesagt: Ich bin Politikwissenschaftler, der als 
empirischer Arbeitsforscher fast 40 Jahre lang auf dem Feld der Arbeits- und Indust-
riesoziologen ‚gewildert‘ hat. Über fundierte Kenntnisse der philosophischen Tradition, 
wie sie für Arendt kennzeichnend sind – auch wenn sie selbst sich als Politikwissen-
schaftlerin und nicht als Philosophin verstanden hat – verfüge ich nicht. Philosophen 
wie Karl Jaspers und Martin Heidegger, die für Arendt wichtig waren, lagen mir entwe-
der fern (Jaspers) oder ich bin ihnen in der Phase der Überprüfung der eigenen zu 
kurzschlüssigen Marxrezeption ab Ende der 1970er Jahre eher mit großer Distanz 
begegnet (Heidegger). Wichtig waren da für mich eher Oskar Negt und Alexander 
Kluge, wiederum Ernst Bloch, Joachim Schumacher und Frieder Otto Wolf. Die da-
mals schon weit zurückliegende Debatte um die Krise des Marxismus hatte ich im Üb-
rigen eher über Negt und Kluge und Wolf wahrgenommen152, vielleicht auch noch über 
E. P. Thompsons Elend der Theorie, die französische Debatte jedenfalls nur sehr se-
lektiv und flüchtig verfolgt. Im Übrigen war ich zwar immer philosophisch interessiert 
und habe mich im Rahmen meiner begrenzten zeitlichen Möglichkeiten als empiri-
scher Arbeitsforscher mit Philosophie stetig beschäftigt – Habermas war immer wieder 
Pflichtlektüre -, aber ich bin kein Philosoph. 

                                                           
150 Es handelte sich um einen Vortrag im Rahmen eines von Frieder O. Wolf organisierten 
Kolloquiums an der FU Berlin. 
151 Das Buch zu der Ausstellung des Deutschen historischen Museums Hannah Arendt und 
das 20. Jahrhundert (Blume u.a. 2020) unterstreicht ein auch seither weiter gewachsenes Inte-
resse an ihrem denken. Da ich die Arbeit an meinem Manuskript einige Jahre zuvor abge-
schölossen habe, gehe ich darauf nicht weiter ein., 
152  Siehe dazu meinen Essay Hegels Geschichtsmetaphysik, Schopenhauers platonische 
Metaphysik des Willens, Nietzsches dionysisch-rauschhafte Feier der Welt (Martens 2017a). 
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Die Krise der Arbeitsgesellschaft153 war später, während meiner Berufstätigkeit noch 
einmal Anlass, Vita activa (neu) zu zur Hand zu nehmen, aber Zeit für eine wirklich 
gründliche neue Lektüre fand ich damals nicht. Erst ab Ende der 1980er Jahre bin ich 
wieder mehrfach auf die Arendt gestoßen, nun aber vor allem auf die Politikwissen-
schaftlerin. Zum einen ergaben sich über meine Mitbestimmungsforschung und die 
darüber ausgelöste intensive Beschäftigung mit politischer Institutionentheorie inner-
halb des DFG-Schwerpunkts zu politischer Institutionen-Theorie einige überraschende 
Berührungspunkte154, zum anderen veranlasste mich die Beschäftigung mit dem Be-
griff der Tätigkeitsgesellschaft gegen Ende der 1990er Jahre (Senghaas-Knobloch 
2000) einmal mehr dazu Vita activa noch einmal zur Hand zu nehmen. 

Vor allem aber hat mich der seit Ende der 1990er Jahre immer intensivere Diskurs 
über die ‚Krise der Politik‘ zu nun intensiver Beschäftigung mit ihrem Werk veranlasst, 
denn Arendt taucht da regelmäßig als Referenzpunkt auf. Es könnte also etwas dran 
sein an einer These, die sie in ihren Notizen zu einer Vorlesung über Totalitarism am 
Oberlin College am 28. 10. 1954 festgehalten hat. Sie lautet: 

Wie die Philosophie, die sich auf den Menschen im Singular bezieht, ernst-
lich erst dann beginnt, nachdem der Mensch verstanden hat, dass er ja o-
der nein zum Leben sagen kann, so beginnt Politik, die sich auf den Men-
schen im Plural bezieht, ernstlich erst heute, da wir wissen, dass wir ja oder 
nein zur Menschheit sagen können (Arend 1993, 159). 

In Vita activa unterscheidet Arendt an genau diesem Punkt zwischen der Neuzeit und 
der modernen Welt, die wir bewohnen. Sie schreibt:  

Der Trennungsstrich (…) verläuft genau da, wo der Unterschied sich meldet 
zwischen einer Wissenschaft, die bereits auf die Natur vom Standpunkt 
Weltalls blickt und so beginnt, sie vollkommen zu beherrschen, und einer 
nun wirklich ganz und gar ‚universal‘ gewordenen Wissenschaft, die die 
Prozesse des Weltalls in die Natur hineinleitet trotz des offenbaren Risikos, 
ihren Haushalt, und damit das Menschengeschlecht selbst, das in diesen 
Haushalt gebannt ist, zu vernichten (Arendt 1967, 262). 

Vita activa (1967), Über die Revolution (1974), die nachgelassenen Schriften zur Poli-
tik (1993), aus denen dieses Zitat entnommen ist, und schließlich das Denktagebuch“ 
(2003)155 waren im Zusammenhang dieser letzten Phase intensiver Beschäftigung mit 
ihr dann für mich die wichtigsten Texte. 

2013 schließlich war Wissenschaft für mich, fast zwei Jahre nach dem Ende meiner 
Erwerbstätigkeit (angelehnt an eine Formulierung von Albert Einstein) eine wunderba-

                                                           
153  Arendt verwendet diese Formulierung, die 1982 zum Titel des Bamberger Soziologentages 
und seither insbesondere für Claus Offe zu einem systematisch bearbeiteten Thema wurde 
(vgl. Offe 1982, 1984 und 2006), eher beiläufig in der Einleitung zu Vita activa (Arendt 1967) 
eher beiläufig.    
154 Insbesondere über einige Arbeiten Peter Brokmeiers (Brokmeier 1994). 
155 Die Jahreszahlen beziehen sich auf die mir jeweils vorliegenden Ausgaben. 
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re Angelegenheit, weil ich nicht mehr von ihr leben musste. Das wurde die Chance - 
neben meinem fortgesetzten arbeitspolitischen Engagement als Wissenschaftler, ins-
besondere im Rahmen des Forums Neue Politik der Arbeit - u.a. vermehrt philosophi-
schen Interessen nachzugehen. Denis Diderot, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietz-
sche, Michel Foucault, Helmuth Plessner, Alfred Schmidt, eine Neulektüre der Marx-
schen Frühschriften und der Grundrisse und wiederum Hannah Arendt, nunmehr auch 
mit Ihrer Schrift Über das Leben des Geistes wären hier unter anderem zu nennen. 
Vor allem über das Denktagebuch und dann auch über Das Leben des Geistes, das 
Buch, bei dessen Lektüre man ihr nach Vita activa am eindrücklichsten als philoso-
phisch fundierter Denkerin begegnen kann - auch wenn sie sich gerade darin beson-
ders dezidiert als Nicht-Philosophin versteht -, habe ich mich veranlasst gesehen, 
mich auch in den folgenden Jahren zu wiederholten Malen neu mit ihr auseinanderzu-
setzen. Neben Denis Diderot – der für mich so wie für Arendt Immanuel Kant der zent-
rale Kopf der Philosophie der europäischen Aufklärung ist156 – und weiterhin Foucault, 
Rancière, Plessner war sie für mich als philosophisch fundierte Denkerin in den ersten 
Jahren nach Beendigung meiner Erwerbstätigkeit besonders wichtig. Albert Camus ist 
erst in den letzten Jahren hinzugekommen – das allerdings massiv.In meinem Buch 
Politische Subjektivierung für ein reifes zivilisatorisches Modell, einigen daran an-
schließend entstandenen Aufsätzen, zum Problem der Ideologie, zum Demokratiever-
ständnis oder – zugleich mit wie gegen Arendt weiterdenkend – zum Problem einer 
Demokratisierung von Arbeit und Wirtschaft,157 und dann nochmals in Refeudalisie-
rung oder Überwindung des Kapitalismus wurde sie für mich immer wieder wichtig. 

An dieser Stelle kann ich also zusammenfassend sagen: Ich bin kein Philosoph und 
ich bin sicherlich immer noch nur in Grenzen ein Arendt-Kenner, aber ich habe mich 
doch zunehmend intensiver mit ihr beschäftigt. Nicht in der Weise wie die Arendtfor-
schung – also etwa die Herausgeber und AutorInnen des Arendt-Handbuches oder 
Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann als HerausgeberInnen ihrer Schriften im Piper-
Verlag – sondern vielmehr als empirischer Arbeitsforscher und punktuell auch arbeits-
politisch handelnder Politikwissenschaftler, für den ihre Schriften zunehmend für die 
bessere eigene Orientierung wichtig wurden. Arendt  hat mich über die verschiedenen 
Neubegegnungen hinweg immerhin so sehr angeregt und beeindruckt, dass ich seit 
etwa 5 Jahren ein Photo von ihr auf meinem Schreibtisch stehen habe. Ich habe es 
mit dem folgenden Zitat aus den nachgelassenen Schriften über Politik von ihr einge-
rahmt, das sich auf die von ihr gelegentlich verwandte Metapher von der Wüste und 
den Oasen bezieht. Es lautet: 

 Die Oasen sind all jene Felder des Lebens, die unabhängig oder großen-
teils unabhängig von politischen Bedingungen existieren. Was schief ge-
gangen ist, ist die Politik, das heißt Wir, insofern wir im Plural existieren, 

                                                           
156 Siehe zu Diderot und der radikalen französischen Philosophenfraktion der französischen 
Aufklärung Phillip Blom (2010) und zu meiner eigenen Auseinandersetzung mit Diderot das 
voranstehende Kapitel. 
157 Ich verweise dazu auf mehrere Aufsätze und Essays, die ich in den letzten Jahren auf mei-
ner Homepage eingestellt habe (siehe Martens, 2014c und  2015b).   
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und nicht das, was wir tun oder herstellen können, wenn wir im Singular 
existieren: in der Abgeschiedenheit wie der Künstler, in der Einsamkeit wie 
der Philosoph, in der eigentlich weltlosen Beziehung zwischen Mensch und 
Mensch, wie sie in der Liebe und manchmal in der Freundschaft gegeben 
ist (wenn, in der Freundschaft´, ein Herz sich direkt dem anderen zuwendet, 
oder wenn, in der Liebe, das Zwischen, die Welt , in der Leidenschaft des 
Zwischen in Flammen aufgeht). Wären diese Oasen nicht intakt, wüssten 
wir nicht, wie wir atmen sollen. Und Politikwissenschaftler sollten gerade 
das wissen! (Arendt 1993,182f) 

In den von Ursula Ludz herausgegebenen nachgelassenen Fragmenten zum Thema 
Was ist Politik? findet sich dieses Zitat im Fragment 4, das von der Herausgeberin als 
ein mögliches Schlusskapitel des von Arendt seit etwa 1953 geplanten und bis etwa 
1960 in mehreren Anläufen angegangenen letztlich aber ungeschrieben gebliebenen 
Buches angesehen wird (vgl. Ludz 1993, 138ff, Kohn 2011,47). Ich will aus diesem 
Fragment noch ein weiteres Zitat anführen – und damit wären wir dann schon mitten 
im Thema. Es lautet: 

Nur diejenigen, die unter Wüstenbedingungen die Leidenschaft fürs Leben 
aushalten können, ist zuzutrauen, in sich jenen Mut zu sammeln, der an der 
Wurzel allen Handelns - all dessen, was dazu führt, dass der Mensch ein 
handelndes Wesen wird – liegt (a.a.0. 182). 

Hier wird sehr deutlich klar: Es geht der Arendt als Politikwissenschaftlerin immer um 
die Menschen in ihrer Pluralität – und das unterscheidet sie von der klassischen Philo-
sophischen Frage nach „dem Menschen“ -, und es geht ihr um sie als handelnde We-
sen, also als homini politici. 

3.2. Biographisches. Ein kurzer Abriss 

Nach diesen ganz knappen Stichpunkten zu meinen Berührungspunkten als, sagen 
wir ‚später 1968er‘ zu der Politikwissenschaftlerin Hannah Arendt, die ihr Wissen-
schaftsverständnis von einer wohl fundierten Kenntnis der Philosophie ausgehend ent-
faltet - und zwei ersten Zitaten, die zu dem mir bei meinem Berliner Vortrag gestellten 
Thema Hannah Arend und der politische Humanismus direkt hinführen - möchte ich 
zunächst auf deren Biographie eingehen. Selbstredend ist das in diesem Rahmen nur 
in Form einer knappen Skizze möglich, aber auch die erschließt wesentliche Zugänge 
zu ihrem Werk Und diese Biographie ist ganz wesentlich durch Erfahrungen in der 
‚Nacht des 20. Jahrhunderts‘ geprägt.158 Ein anderer, mir in seiner Prägung durch die-
se Jahrzehnte des Umbruchs wichtiger Sozialwissenschaftler und Philosoph, nämlich 
Helmuth Plessner, der der wohl bedeutendste Begründer der Philosophischen Anthro-
pologie ist (Fischer 2007), hat für solche Prägung als Wissenschaftler in einer Zeit  

                                                           
158 Arendt selbst (1989) verwendet in ihren Essays zu Begegnungen mit für sie wichtigen Zeit-
genossen wie auch im Titel des Buches, in dem sie zusammengestellt sind (vgl. Birmingham 
2011), die Brechtsche Formulierung von den finsteren Zeiten. 
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tiefgreifender Erschütterungen vermeintlicher Gewissheiten 1953 in dem kleinen Es-
say Mit anderen Augen folgendes formuliert: 

Emsige Arbeit in vorgezeichneten Bahnen passt zu ruhigen Zeiten, in de-
nen die großen Leidenschaften höchstens um persönliche Dinge gehen, 
aber den Mut zur Anschauung einer Welt findet nur eine bis in den Grund 
erschütterte und an sich verzweifelnde Zeit. Nur was aus eigener Lebenser-
fahrung gespeist wird, kann auf fremde Lebenserfahrung ansprechen, nur 
der bittere Trank der Enttäuschung sensibilisiert. Der Schmerz ist das Auge 
des Geistes. (…) Die Kraft zum Sehen ist dem Glück der Epoche umge-
kehrt proportional. (Plessner 1983/53, 95) 

Man wird dieses Zitat im Zusammenhang einer Erfahrung verstehen müssen, die 
Plessner und Arendt geteilt haben. Beide gehörten zu jenen, die nach 1933 aus 
Deutschland emigrieren mussten. Allerdings finden wir dann auch sogleich Unter-
schiede. Plessner hat im niederländischen Exil in Groningen, in einem vertrauten aka-
demischen Umfeld, seine wissenschaftliche Arbeit fortgesetzt. Arendt hingegen ist an-
gesichts ihrer Erfahrung mit dem Versagen der deutschen akademischen Elite bei der 
Machtergreifung Hitlers, zunächst entschieden auf Distanz zum akademischen Betrieb 
gegangen – und anders als Plessner hatte sie spätestens seit 1929 Bezüge zur Sphä-
re der Politik, sei es zu marxistisch orientierten Diskussionszusammenhängen, die 
sich in der Zeit des Französischen Exils vor allem über die Begegnung mit ihrem spä-
teren Lebensgefährten, dem deutschen Spartakisten Heinrich Blücher noch einmal 
spezifisch vertieft haben, sei es zum politischen Zionismus in Deutschland – und spä-
ter auch im Französischen Exil. Was also ist mir als Hintergrund zum Verständnis von 
Arendt als Politikwissenschaftlerin und Philosophin im Kontext des philosophischen 
Humanismus des 20. Jahrhunderts an ihrer Biographie wichtig? 

 Geboren in 1906 in Hannover, aufgewachsen in Königsberg im Milieu des libe-
ralen Reformjudentums– und nach mit einigen Konflikten behaftetem Schulbe-
such mit Kant. und Kierkegaard schon einigermaßen vertraut, die Kritik der rei-
nen Vernunft hat sie schon mit 14 Jahren gelesen – macht sie nach einem 
Schulverweis als Externe, ihrer alten Klasse um ein Jahr voraus, das Abitur. 

 Dann studiert sie Philosophie in Marburg, Freiburg und Heidelberg bei Martin 
Heidegger, Nicolai Hartmann, Edmund Husserl, Karl Jaspers – also bei einigen 
der namhaftesten Zeitgenossen in der Spanne von Existentialismus, Neukanti-
anismus und Phänomenologie -, und evangelische Theologie bei Rudolf Bult-
mann. 

 Sie hat mit Heidegger, der gerade als neuer Stern am „Philosophenhimmel auf-
steigt und für den sie entflammt, um 1925/26 in der Marburger Zeit eine intensi-
ve Affäre. Sie wechselt dann nach Heidelberg, auch um sich daraus über ein, 
zwei andere Affären zu lösen - u.a. auch mit Benno von Wiese, der bei Jaspers 
studiert. Die deutsche Lyrik ist ihr lebenslang wichtig geblieben, wie sie im 
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Gaus-Interview 1964 sagt, und wie man ihrem Denktagebuch anmerken 
kann159.  

 Sie promoviert bei Jaspers mit einer philosophischen Arbeit über den Liebes-
begriff bei Augustin. Und Sie schließt bis 1933 eine Habilitationsschrift fast ab. 
Darin arbeitet sie über Rahel Varnhagen und deren aussichtslosen Versuch, 
sich als Jüdin im Deutschland der Romantik zu assimilieren, wobei sie neben-
bei auch Fragen der Frauenemanzipation streift. Der Frauenbewegung hat sie 
freilich immer distanziert gegenübergestanden. 

 1929 zieht sie in Berlin mit Günter Stern (später Günter Anders) zusammen und 
heiratet ihn bald darauf. Er bewegt sich vornehmlich in einem ganz anderen 
linksintellektuellen Milieu. Stern hat zuvor vergeblich – maßgeblich waren wohl 
Vorbehalte Theodor Adornos - versucht, sich in Frankfurt zu habilitieren und 
verkehrt in Berlin im Umfeld von Bertolt Brecht. Mit Stern zusammen verfasst 
sie 1930 einen Essay über Rilkes Duineser Elegien. 

 Aber sie liest nun auch Schriften von Karl Marx und Leo Trotzki, pflegt aber zu-
gleich ihre alten Kontakte und stellt neue zum politischen Judentum in Deutsch-
land her (Kurt Blumenfeld, Gershom Scholem). Dass sie sich als Jüdin, und 
nicht als deutsche Jüdin, begreift, die freilich in Philosophie und Sprache 
deutsch beheimatet ist, löst 1932/33 eine Kontroverse zwischen ihr und Jaspers 
aus, den sie bis an ihr Lebensende als Lehrer hoch schätzt. 

Bemerkenswert ist hier aus meiner Sicht, dass sie sich schon sehr früh sehr unabhän-
gig, offenbar aber auch unter Einsatz oder auch Hingabe der ganzen Person, in einem 
sehr breiten Spektrum unterschiedlicher, fast gegensätzlicher Positionen bewegt – als 
Frau und Jüdin in einer noch durch und durch männlich geprägten Gesellschaft, als 
aufstrebende Wissenschaftlerin in sehr unterschiedlichen Segmenten der akademi-
schen Elite und dabei in einem breit streuenden politischen Spektrum. Man könnte 
meinen, dass sich schon hier vorbereitet, was sie später einmal von sich selbst sagen 
wird: Sie entwickelt sich als eine unabhängige Denkerin, die von sich selbst gar nicht 
sicher zu sagen weiß, wo sie sich im breiten Spektrum zwischen politisch konservati-
ven und linken Positionen einordnen sollte. 

 1933 emigriert sie - etwas später als Günter Stern und mit der persönlichen Er-
fahrung einer zehntägigen Haft bei der Gestapo aufgrund ihrer Kontakte zu zio-
nistischen Organisationen - über die Tschechoslowakei und Italien nach Paris, 
äußert sich später immer wieder bitter über die deutschen Intellektuellen, die 
sich zu Hitler etwas einfallen ließen (Gaus-Interview 1964) – macht mit diesen 
Hinweisen auf das Versagen der deutschen Elite 1933 übrigens auch tiefen 
Eindruck auf den später mit dem alternativen Nobelpreis für Physik ausge-
zeichneten Hans-Peter Dürr, der Mitte der 1950er Jahre Gastvorlesungen von 
ihr an der Universität Berkley hört (Dürr 1988,14) -, bricht die begonnene wis-
senschaftliche Karriere bewusst ab, engagiert sich von Paris aus – wo sie auch 

                                                           
159 Als jüngste Veröffentlichung aus ihrem Nachlass hat der Verlag Pieper 2015 auch einen 
Band mit ihren Gedichten herausgegeben. Im Arendt-Handbuch finden sich zwei Beiträge von 
Marie Luise Knott (2011) über ihre Beziehungen zu so unterschiedlichen Lyrikern wie Rainer 
Maria Rilke und Bertolt Brecht und bei Barbara Hahn kann man dort einiges über ihre Rezep-
tion seitens verschiedener Schriftsteller nachlesen. 
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engen Kontakt zu Walter Benjamin hat - in zionistischen Organisationen im 
Bemühen, Juden die Auswanderung nach Palästina zu ermöglichen,  

 Sie trennt sich 1937 formell von Günther Stern, der bereits in Kalifornien lebt, 
und heiratet (1940) den ehemaligen Kommunisten und Spartakisten Heinrich 
Blücher, den sie 1936 in Paris kennen gelernt hat und mit dem sie bereits seit 
1936 unter den schwierigen Bedingungen des Exils zusammenlebt. 

 Nachdem sie 1939 noch die Ausreise ihrer Mutter aus Königsberg bewerkstel-
ligt hat – gelangt sie 1941, auch dank der Unterstützung von Günther Stern, zu-
sammen mit Blücher über Lissabon nach New York, Benjamins geschichtsphi-
losophische Thesen im Gepäck. Ihre Mutter folgt einige Monate später.  

 In New York nimmt sie als säkulare Zionistin eine zunehmend kritische Haltung 
zum Zionismus ein, fordert im Kampf gegen den Faschismus die Schaffung ei-
ner jüdischen Exilarmee, schreibt früh Essays in englischer Sprache (u.a. Wir 
Flüchtlinge – gegen die Staatenlosigkeit und für das Recht auf Rechte, ihr ist 
1937 die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt worden), ist bis ca. 1950 (da 
kann Blücher erstmals Philosophie-Vorlesungen halten) im Wesentlichen die 
Ernährerin der Familie, und nimmt ab etwa 1950 ihre abgebrochene akademi-
sche Karriere wieder auf. 

 Sie erhält die amerikanische Staatsangehörigkeit, bekommt verschiedene, zeit-
lich befristete Professuren und Forschungsstipendien in den USA, erringt nach 
dem großen Erfolg ihres Totalitarismus-Buches zunehmende publizistische Er-
folge und gewinnt öffentliche Anerkennung. Verschiedene Preisverleihungen 
bleiben nicht aus. 

 1950 unternimmt sie ihren ersten Deutschlandbesuch nach dem Krieg. Sie 
schreibt Artikel zu den Nachwirkungen des Naziregimes und sie nimmt die Kon-
takte zu Jaspers und Heidegger wieder auf. 1951 erscheint ihr Buch über Ele-
mente und Ursprünge totalitäter Herrschaft in englischer Sprache, das Heinrich 
Blücher gewidmet ist. In Deutschland kommt es 1955 heraus. Das Buch macht 
sie rasch berühmt. Eine intensive Auseinandersetzung mit Karl Marx and the 
Tradition of Western Political Thought schließt sich in den beiden folgenden 
Jahren an, gefolgt von Überlegungen zu und Arbeiten an der, nie fertiggestell-
ten Einführung in die Politik. 

 Ab 1950 beginnt sie parallel zu diesen Arbeiten mit dem Schreiben ihres  Denk-
tagebuchs, das fortan die Arbeit an ihren weiteren Büchern begleitet. 1958 er-
scheint, wiederum in englischer Sprache Vita activa (in Deutschland 1960), 
1970 bricht sie die Arbeiten an Was ist Politik definitiv ab. 1961 erscheint Eich-
mann in Jerusalem, zwei Jahre Später Über die Revolution (Deutschland 1965) 
und 1977/78, also erst nach ihrem Tod 1975 ihr letztes bedeutendes Werk Vom 
Leben des Geistes (Deutschland 1979).160 

                                                           
160 Ursula Ludz (1993, 150) schreibt in ihrem Kommentar zur Einordnung der Einführung in die 
Politik in Arendts Gesamtwerk: Bei Berücksichtigung von Hannah Arendts Plänen für das Ein-
führungsbuch wird deutlich, dass die markanten werkgeschichtlichen Stationen: das Totalitar-
tismus-Buch, die Vita activa und Vom Leben des Geistes, untereinander verbunden sind. Den 
Veröffentlichungen Between Past and Future und Über die Revolution, einigen nicht-
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 Sie stirbt Ende 1975. Die seitherige Wirkungsgeschichte ist bemerkenswert, ge-
rade auch, wenn man bedenkt, dass es keine politikwissenschaftliche – und 
schon gar nicht eine philosophische Schulenbildung im Anschluss an sie gibt. 
Im aktuellen politikwissenschaftlichen Diskurs zur Kritik postdemokratischer 
Entwicklungen in unserer Gegenwart (etwa von Zigmunt Bauman 1999 und 
2003, über Jacques Ranciére 2002, Giorgio Agamben 2002 bis zu Chantal 
Mouffe 2007 oder Phillip Manow 2008) taucht sie, wie schon erwähnt, regelmä-
ßig als Referenz auf. 

Politisch ist sie immer wieder anstößig gewesen: 1944 fordert sie, ähnlich wie zur glei-
chen Zeit auch Martin Buber, die Bildung eines föderativen jüdisch-palästinensischen 
Staates. 1957 kritisiert sie die amerikanische Bürgerrechtsbewegung dafür, dass sie in 
ihrem Kampf gegen die Rassentrennung an Schulen Kinder in den politischen Kampf 
einbeziehe und private, gesellschaftliche und öffentlich-politische Räume nicht ange-
messen trenne (Prinz 2012,199ff, Boll 2012). 1961 zieht sie sich mit Eichmann in Je-
rusalem und ihrer These von der Banalität des Bösen den Zorn vieler Freunde und 
Mitstreiter, nicht nur, aber vor allem in der jüdischen Öffentlichkeit zu. 1971 schließlich 
setzt sie sich mit ihrem Aufsatz Die Lüge in der Politik unter Bezugnahme auf die ‚Pen-
tagonpapiere‘ in scharfer Form mit der Südostasienpolitik der USA auseinander, ins-
besondere dem Vietnamkrieg und der Täuschung der Öffentlichkeit durch den ‚Ton-
king-Zwischenfall‘ als Kriegseintrittsgrund. Ihr Politikverständnis kommt gerade auch in 
dieser Analyse eines konkreten politischen Prozesses der jüngeren Vergangenheit 
noch einmal sehr prägnant zum Ausdruck. 

Jürgen Habermas, der in Vita Activa entscheidende Grundlegungen für seine Theorie 
des kommunikativen Handelns gefunden hat – das zeigt mir freilich auch an, dass es 
mit ihrer Unterscheidung von Arbeiten-Herstellen-Handeln als „Grundtätigkeiten, (…) 
unter denen dem Geschlecht der Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist 
(Arendt 1967, 14), so seine Probleme hat (vgl. Martens 2008, Peter 2009) -, zählt sie 
zu den großen wissenschaftlichen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er spricht in 
Bezug auf sie von faszinierender Bewunderung für den wegweisenden Geist. Ralf 
Dahrendorf zählt sie zu den wenigen eigenständigen humanistischen und freiheitlichen 
Denkern des 20. Jahrhunderts (Wikipedia). Insbesondere im letzten Jahrzehnt schließ-
lich kann man, auch vor dem Hintergrund vieler Neuauflagen ihrer Werke sowie der 
erstmaligen Herausgabe nachgelassener Schriften vom Denktagebuch bis hin zu den 
Gedichten, wie oben schon gesagt, wohl von so etwas wie einer Wiederkehr der Han-
nah Arendt sprechen. 

3.3. Hannah Arendt als philosdophisch fundierte politische Denkerin und Intel-
lektuelle ihrer Zeit  

Das was ich hier zur Biographie der Hannah Arendt gesagt habe, findet sich so ähn-
lich, aber sehr viel ausführlicher auch fast alles bei Wikipedia in den entsprechenden 

                                                                                                                                                                                        
gesammelten Aufsätzen und im Grunde auch dem Bericht Eichmann in Jerusalem kann in 
diesem Rahmen der Status von Zwischenstationen zugesprochen werden. 
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biographischen Passagen des Hörbuchs von A. Grube (2007) oder – sehr lesenswert 
– in der Biographie von Alois Prinz. Im Folgenden geht es mir nun darum, möglichst 
pointiert und mit Bezug auf das Thema wesentliches über die philosophisch fundierte 
Politikwissenschaftlerin zu sagen. Das ist bei dem umfangreichen Werk, allein die To-
talitarismus-Schrift umfasst ja über 1000 Seiten, sowie angesichts der umfänglichen 
Arendt-Forschung  herausfordernd. Aber ich beabsichtige hier ja nicht, einen weiteren 
Beitrag zur Arendt-Forschung zu liefern. Im Zusammenhang meines Nachdenkens 
über die radikalen Ideen der europäischen Aufklärung und ihre Bedeutung für politi-
sches Handeln heute ist meine Absicht eine andere. Es geht mir darum, nach meiner 
Auseinandersetzung mit den bösen Philosophen am Beginn des demokratischen Pro-
jekts der Moderne nun gleichsam von der von mir vorgefundenen Gegenwart her im 
kritischen Blick zurück danach zu fragen, ob und inwiefern wir es hier mit ‚wiedergän-
gerischen Gespenstern‘ zu tun haben. Nach dem Scheitern des Marxismus, dessen 
Begründer sich ja als in der Tradition der Aufklärung stehend begriffen haben, als der 
Hoffnung des 20. Jahrhunderts wähle ich dazu das Denken Arendts sozusagen als 
‚Anker-‘ und ‚Ausgangspunkt‘.    

Bei meinen Vortrag aus dem Jahr 2013 habe ich mich entschieden, vor allem vom 
Denktagebuch auszugehen. Dazu habe ich mich auch von dem Nachwort seiner Her-
ausgeberinnen Ursula Ludz und Ingeborg Nordmann anregen lassen, die sicherlich 
Arendt-Kennerinnen sind. Die wesentlichen Schriften habe ich seinerzeit bedarfsweise 
und selktiver als heute herangezogen. Für dieses Vorgehen sprach seinerzeit, ange-
lehnt an die Überlegungen von Ludz und Nordmann: 

 Der Beginn des Denktagebuchs setzt ein nach weitgehender Fertigstellung des 
Totalitarismus-Buches, das aus den Beobachtungen und Erfahrungen vor allem 
der 1930er und 40er Jahre entstanden ist, und nach den Wiederbegegnungen 
mit Jaspers und Heidegger. 

 Weiter ist der Umstand hervorzuheben, dass das Denktagebuch als Monatsheft 
geführt worden ist und im Grunde kein Tagebuch, sondern zwischen 1950 und 
1970 sozusagen der fortlaufende philosophisch begleitende Reflexionstext aus 
den wissenschaftlich produktivsten Jahren Arendts ist. In diesen Jahren sind Vi-
ta activa und Über die Revolution entstanden; und nach der Fertigstellung von 
Vita activa hat Arendt von der Mitte der 1950er Jahre bis etwa 1960 wiederholt 
zur Einführung in die Politik als einem weiteren ambitionierten Buchprojekt an-
gesetzt, orientiert an Karl Jaspers Einführung in die Philosophie. In den anfäng-
lichen bis mittleren 1950er Jahren (ab Juni 1950 bis Oktober 1956) finden sich 
ca. drei Viertel aller Eintragungen im Denktagebuch. 

 Es geht in diesen Eintragungen, die offenkundig nicht nur einen inneren Dialog, 
sondern zugleich einen fortlaufenden Dialog mit Heinrich Blücher dokumentie-
ren, um philosophische Fragen und Grundlegungen von Arends sozialwissen-
schaftlichen Analysen, vor allem um die Frage, weshalb die große Tradition der 
europäischen Philosophie in den Totalitarismus bolschewistischer Prägung ge-
führt hat (Heft XI,3). 
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 Arendt stimmt, so die Herausgeberinnen, als sie mit ihren Eintragungen be-
ginnt, mit Jaspers darin überein, dass philosophieren in der alten Weise nicht 
mehr möglich ist. 

 Am Anfang steht also die Befragung der Philosophischen Tradition – mit Kon-
zentration auf Platon als Vater der politischen Philosophie des Abendlandes mit 
dem sich, nach dem Tod des Sokrates, Philosophie und Politik bis zur Feindse-
ligkeit immer mehr voneinander entfernten (S. 831).161  

 Arendts Nachdenken über Platon, und vor allem auch über Nietzsche und He-
gel, findet – so Ludz und Nordmann - im Dialog mit Heideggers Schriften statt. 
(…) Das Denken von Martin Heidegger wird jedoch keineswegs kopiert, son-
dern geradezu als ein Hebel wirksam, um mit ihm gegen ihn und über ihn hin-
aus zu denken.“ (Ludz/Nordmann 2003,831f) Sie findet in Heidegger – so Ludz 
und Nordmann -, eine Dimension des Denkens, die sie später das Uralte nen-
nen wird. Mit Heidegger gegen ihn, das heißt hier für mich: bei Heidegger das 
Leben als Vorlaufen zum Tode, bei Arendt das weltzugewandte Leben aus dem 
Geist des amor mundi162, bei Heidegger die philosophische Suche nach dem 
eigentlich verborgenen Sein hinter den einzelnen Begebenheiten des alltägli-
chen Lebens, bei Arendt die in der Öffentlichkeit Gestalt annehmenden Er-
scheinungen der Welt der Pluralität als die ihr wesentliche Wirklichkeit.163  

 Weiter finden sich im Denktagebuch zahlreiche Hinweise auf die Auseinander-
setzung mit Marx‘ Werken, die sie während ihres Studiums kaum zur Kenntnis 
genommen haben dürfte, ab 1929 aber sehr wohl. Sie durchleuchtet sie nun, 
um die Denkelemente und –figuren aufzuspüren, die sich für die Republik und 
die Freiheit, so wie sie sie versteht, als Sackgasse herausgestellt hatten, und 
derer sich totalitäre Ideologien bemächtigen konnten (Ludz/Nordmann 
2003,832). 

 Außerdem bemerkt man eine sorgfältige Lektüren von Montesquieus De l’Esprit 
de lois und Ciceros De re publica, für sie zwei große ‚Weise‘, die die praktische 
Politik kannten, und denen es gelungen war, in der Sicht auf Verfall und mögli-

                                                           
161  Vgl. zu Platons politischer Philosophie auch Jacques Rancières  (2002) Traktat zum Be-
griff des Politischen. Für Rancière legt die Archi-Politik, von der Platon das Modell liefert, (…) 
in ihrer ganzen Radikalität das Projekt einer Gemeinschaft vor, die auf der vollständigen Ver-
wirklichung, der Vollständigen Fühlbarmachung der Arche der Gemeinschaft gegründet ist, 
und so restlos die demokratische Konfiguration der Politik ersetzt (a. a. O. 77).    
162 Dieser Titel, den Prinz später als Untertitel für sein Arendt-Buch gewählt hat, war auch ein 
von ihr zunächst ins Auge gefasster Titel für Vita activa. 
163 In einem Brief an Blücher von 1945 – also noch vor der persönlichen Wiederaufnahme des 
Kontakts zu Heidegger – liest sich das nicht philosophisch sondern bissig: Dieses Leben in 
Todtnauberg, auf die Zivilisation schimpfend und Sein mit einem y schreibend, ist ja doch in 
Wahrheit nur das Mauseloch, in das er sich zurückgezogen hat, weil er mit Recht annimmt, 
dass er da nur Menschen zu sehen braucht, die voller Bewunderung anpilgern (zitiert nach 
Prinz 2012,127). Fundiert zur philosophischen Auseinandersetzung mit Heidegger siehe 
Arendt 1979/98, 36ff und 400ff.  
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chen Untergang des selbst erfahrenen politischen Systems einige Parameter 
des Politischen scharf herauszuarbeiten (Ludz/Nordmann 2003,832). 

 Und unter dem Aspekt neue Perspektiven für das Politische zu öffnen, finden 
sich im Denktagebuch schließlich auch die Exzerptnotizen und Kommentare zu 
Kant im Kantheft vom April 1964.164 

Ich habe den 2013 gewählten Zugang auch bei der neuerlichen Überarbeitung – vor 
dem Hintergrund neuerlicher Lektüre der einen oder anderen Texte, vor allem aber 
auch mancher neuer Sekundärliteratur – beibehalten. Das hat auch mit der von mir 
gewählten Akzentsetzung auf die Arendt als Politikwissenschaftlerin zu tun. Ich werde 
meine Überlegungen im Folgenden auf vier Punkte fokussieren. Ich beginne (1) mit 
Arendts Überlegungen zum Marxismus als unkritischer Vollendung der großen Traditi-
on und gehe danach auf Arendts Erklärungsversuch dafür ein, mache aber auch ein 
paar Bemerkungen zu Einseitigkeiten ihrer Marxrezeption, die in der Arendt-
Forschung bemerkenswerter Weise nicht hervorgehoben werden. Aus der Arendt-
schen Analyse ergibt sich aber folgerichtig, dass die Oktober-Revolution als die große 
Hoffnung des 20. Jahrhunderts als die wesentliche Enttäuschung des Zeitalters ende-
te (Arendt 2003, 254). Arendt ringt deshalb (2) um eine Politikwissenschaftliche Ant-
wort auf die damit aufgeworfenen Fragen. In diesem, Zusammenhang ist es mir wich-
tig, die radikaldemokratischen Positionen näher zu beleuchten, die sie aus ihrer Ana-
lyse des Jahrhunderts der Revolutionen gewinnt. Erst danach scheint es mir (3) ange-
zeigt ihr allgemeines Verständnis des Politischen pointiert darzulegen. Um aber nicht 
mit ihrem allgemeinen Politikbegriff zu enden, der manchem etwas emphatisch er-
scheinen mag, lasse ich danach einige Überlegungen zu einer konkreten Analyse 
Arendts in Bezug auf politische Prozesse der Gegenwart folgen. Gemeint sind ihre 
Ausführungen über die Lüge in der Politik, die sie nach der Veröffentlichung der Pen-
tagon-Papiere gemacht hat. Nachdem ich so meinen Akzent auf Hannah Arendt als 
Politikwissenschaftlerin gelegt habe, gehe ich abschließend (4) auf ihre Reflexionen 
zum technisch-wissenschaftlichen Fortschritt und in dem Zusammenhang auch auf ihr 
Verhältnis zur Philosophie ein. 

3.3.1. Der Marxismus als unkritische Vollendung der großen Tradition - und sein 
Scheitern 

Wie oben angedeutet, schließt sich an die Veröffentlichung des Totalitasrismus-
Buches eine intensive Auseinandersetzung mit Karl Marx and the Tradition of Political 
Thought an. Jerome Kohn konstatiert, dass gerade die besondere Position von Marx 
Arendt dazu herausforderte, die gesamte Tradition des politischen Denkens zu hinter-
fragen. Für sie führte der Marxismus in Konsequenz in das Ende von Politik im Totali-
tarismus. Ludz zitiert aus Arendts Vorlesungen über Karl Marx and the Tradition of 
Political Thought (Princetown University Herbst 1953): 

                                                           
164 Zu der Schrift  Vom Leben des Geistes hat die Arendt nur die beiden ersten Bücher über 
das Denken und das Wollen fertigstellen können. Ein drittes Buch hätte vom Urteilen handeln 
sollen, wobei Kants Kritik der Urteilskraft sicherlich die zentrale Referenz gewesen wäre. 
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Die abendländische Tradition politischen Denkens hat einen klar datierba-
ren Anfang, sie beginnt mit den Lehren Platos165 und Aristoteles‘. Ich glau-
be, sie hat in den Theorien von Karl Marx ein ebenso definitives Ende ge-
funden (Arendt 1993,146)  

Kohn erläutert dazu in seinem Beitrag zum Arendt-Handbuch: 

Die Tradition gelangte an ihr Ende gleichsam einer Schlange, die sich um 
sich selbst ringelt und ihren Schwanz packt; und die Autorität der Tradition 
ging verloren, gleichsam einer sich selbst verschlingenden Schlange. Wenn 
die Tradition mit Platons Ermahnung der zum Handeln fähigen Menschen 
begann, den Geboten des Philosophen zu folgen, und die Form jener nur 
von ihm erblickten gerechten Gesellschaft in der Welt zu errichten, über-
dauerte sie als ein Relikt, nachdem Marx die Denker davon überzeugt hat-
te, zu Revolutionären zu werden, die Welt zu verändern, und sie jenen ge-
schichtlichen Wahrheiten anzupassen, die Marx sie aufzuzeigen lehrte. Mit 
anderen Worten: Zu Beginn der Tradition ordnete Platon die Philosophen in 
der Hierarchie über den Schauspielern ein, während sie Marx an ihrem En-
de in Schauspieler verwandelte (Kohn 2011, 46). 

Er führt in diesem Zusammenhang weiter aus, dass Arendt – nach ihrer Totalitaris-
musschrift und verknüpft mit der These, dass das Marxsche Denken keineswegs di-
rekt in den Totalitarismus geführt habe, ihre langjährige Auseinandersetzung mit Marx 
um 1950, so die Formulierung in einem Brief an Karl Jaspers, in der Absicht begann, 
eben hinsichtlich der Behandlung des Politischen eine Ehrenrettung Marx‘(…) zu un-
ternehmen (zitiert nach Kohn 2011,47). Im Laufe ihrer Arbeit wurde sie dann aber im-
mer mehr davon überzeugt, dass am Beginn wie am Ende der Tradition der politi-
schen Philosophie die Kategorie existentieller Freiheit (…) die Arendt als die raison 
d‘etre der Politik versteht (a. a. O. 46) fehlt. Aus ihrer Sicht werden für den Hegelschü-
ler Marx Arbeiten und Herstellen zu einer ‚geschichtsbildenden‘ Tätigkeit verschmol-
zen (a. a. O. 47 Hervorhebung im Original ), wohingegen politische Freiheit – für 
Arendt zentral mit ihrem Handlungsbegriff und der prinzipiell immer gegebenen Mög-
lichkeit des Neubeginns166 verknüpft – ihn nicht interessiert habe Im Denktagebuch 
heißt es: 

Der Marxismus war der Versuch, mit den Mitteln der großen Tradition der 
neuen Fragen Herr zu werden. Darum war die Oktober-Revolution die gro-
ße Hoffnung des 20. Jahrhunderts, und darum ist die Tatsache, dass auch 
dieser Weg im Totalitären endete, die wesentliche Enttäuschung des Zeital-

                                                           
165 Arendt schreibt immer, nicht nur in den Aufzeichnungen des Denktagebuchs, Plato und 
nicht Platon und die Herausgeberinnen haben es bei dieser Schreibweise belassen. 
166 Arendt (1993) zitiert dazu wiederholt Immanuel Kants Definition von Freiheit als der den 
Menschen prinzipiell immer gegebene Möglichkeit, eine Kette von neuem zu beginnen. Die 
Definition findet sich, wie in Kapitel 2 gezeigt, ganz ähnlich in Diderots Artikel zum Stichwort 
Freiheit in der Enzyklopädie. Ich möchte sie an dieser Stelle in Erinnerung rufen: Nicht jede 
Wirkung kann durch äußere Ursachen hervorgerufen werden, sondern man muss unbedingt 
anerkennen, dass jede Handlung einen Anfang hat, also ein Vermögen zu Handeln unabhän-
gig von einer vorausgegangenen Handlung besteht und dass dieses Vermögen wirklich im 
Menschen liegt (Diderot 1961/84, 311). 
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ters. Welchen Weg man auch einschlug; wer zur Sache selbst redete und 
nicht in frommen Belanglosigkeiten liberaler oder konservativer Art, endete 
im Totalitarismus. Die große Tradition selbst führte dahin, also musste et-
was fundamental Falsches in aller politischen Philosophie des Abendlandes 
stecken (Arendt 2003, 254). 

Ludz zitiert in ihrem Herausgeberinnen-Kommentar zu den Schriften zur Politik weiter-
hin die folgenden Sätze Arendts: 

Ich bin der Meinung, dass die Rückführung aller menschlichen Tätigkeiten 
auf das Arbeiten oder Herstellen und die Reduzierung aller politischen Ver-
hältnisse auf das Herrschaftsverhältnis nicht nur historisch nicht zu rechtfer-
tigen sind, sondern in verhängnisvoller Weise den Raum des Öffentlichen 
und die Möglichkeiten des Menschen als eines für Politik begabten Wesens 
verkrüppelt und pervertiert haben (Arendt 1993, 147). 

Die aus Arendts Sicht gegen ihre eigene Anfangsvermutung zunehmend bestätigte 
Arbeitshypothese lautet also im Kern: Von Marx über Lenin zu Stalin gibt es eine Fol-
gerichtigkeit. Und diese Auffassung ist bei ihr zentral mit ihrer Kritik am Marxschen 
Arbeitsbegriff verknüpft. Dagegen setzt sie dann ihre eigene, folgenreiche Unterschei-
dung von Arbeiten, Herstellen und Handeln. Ich folge hier der Argumentation Kohns, 
der zufolge Arendt nach Abbruch ihrer Arbeit an zwei Manuskripten zu Marx im Jahr 
1953 an Was ist Politik gearbeitet hat, ehe sie dann 1958 ihr zweites Hauptwerk Vita 
activa veröffentlicht hat (a. a. O. 47) - also die Unterscheidung von Arbeiten, Herstel-
len, Handeln dort als Ergebnis ihrer Kritik am Marxschen Arbeitsbegriff entfaltet hat, 
die zuvor zum Kern ihrer Marx-Kritik geworden ist.(ebd.). Weiter ist ihr im Kontext der 
Auseinandersetzung mit Marx die Betonung des Gesetzes menschlicher Pluralität (a. 
a. O. 48) wichtig, dessen Nichtbeachtung für sie die Crux traditionellen politischen 
Denkens ist (ebd.). Den Menschen als Kraft in die Natur eingeführt zu haben bezeich-
net sie aber zugleich als Marxens revolutionäres Verdienst. Der Mensch wird so als 
bewusste Natur verstanden. (Arendt 2003, 271)  

Aus dem Arbeitend-Tätigen wird ein Befehlshaber der Naturkräfte. Er wird 
frei und hat Freizeit – ohne Tätigkeit zu haben. Was eigentlich menschliche 
Tätigkeit nach Abschaffung der Arbeit sein solle (...), hat er nie gesagt.“(a. 
a. O.  273) Und so formuliert sie wenige Seiten später: Marx‘ grundsätzli-
cher Widerspruch: Arbeit schafft den Menschen – Arbeit versklavt den 
Menschen. Und beides wurde wahr: Die Maschinen machen soviel Zeit frei, 
dass alle Menschen von der Arbeit befreit sein könnten, wenn nicht alles 
zur Arbeit geworden wäre. (a.a.O., 276), Hervorhebung im Original).  

Wenn Marx (1939/41) in den Grundrissen auf die freie Zeit und den durch ihren Ge-
brauch nach Überwindung des Kapitalismus veränderten Menschen zu sprechen 
kommt, wird seine Sicht auf den Menschen als eines Befehlshabers der Naturkräfte 
erkennbar. Marx schreibt dort:  

 Die freie Zeit – die sowohl Mußezeit als Zeit für höhere Tätigkeit ist – hat 
ihren Besitzer natürlich in ein anderes Subjekt verwandelt, und als dies an-
dere Subjekt tritt er dann auch in den unmittelbaren Produktionsprozess. Es 
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ist diese zugleich Disziplin, mit Bezug auf den werdenden Menschen be-
trachtet, wie Ausübung, Experimentalwissenschaft, materiell schöpferische 
und sich vergegenständlichende Wissenschaft mit Bezug auf den geworde-
nen Menschen, in dessen Kopf das akkumulierte Wissen der Gesellschaft 
existiert (a. a. O. 599f).  

Was Mußezeit und höhere Tätigkeit meinen, bleibt hier unbestimmt, und der öffentli-
che Raum als politischer Raum der Freiheit spielt in diesen Überlegungen keine Rolle. 
Bei Michael Hirsch (2015), der heute im Kontext von Überlegungen zu einem ‚Bedin-
gungslosen Grundeinkommen‘ eine Überwindung der Arbeitsgesellschaft orthodox 
marxistisch denkt, wird, anschließend an Adorno, in diesem Reich der Freiheit die 
heute am ehesten am Künstler zu beobachtende extreme Individuation Platzhalter von 
Menschheit (vgl. dazu auch Martens 2016c). Doch um wieder auf Arendt zurückzu-
kommen: seinen Artikel zu Arendts Auseinandersetzung mit Marx abschließend 
schreibt Kohn in Bezug auf Arendts Würdigung von Marx: 

Arendt würdigt Marx in diesen Vorlesungen als den einzigen modernen 
Denker, der die Abhängigkeit des Politischen von der Arbeit, die er als ‚Pro-
duktion von Leben‘ verstand, vollends anerkannt habe. Doch indem er die 
Notwendigkeiten des Lebens zum Inhalt der Politik machte, verkenne Marx 
die Freiheit von den Notwendigkeiten als die Bedingung politischen Han-
delns. Als revolutionärer Denker universeller Gleichheit erscheint Marx für 
Arendt nicht nur als der Vorbote eines Regierens, das sich nicht länger mit 
den Begriffen von Herrschaft und Beherrscht werden fassen lässt, was 
deutlich auf das Ende der Tradition und den Bruch mit der Autorität hin-
weist, sondern auch und eher implizit als Vorbote einer Überformung des 
politischen Lebens von pluralen Menschen durch das gesellschaftliche Le-
ben der menschlichen Spezies. Die Konsequenz des letzteren ist die Ver-
wischung der überlieferten Grenze, auf der Arendt besteht, nämlich der 
zwischen der privaten und der öffentlichen Sphäre menschlicher Existenz, 
und damit die Herabstufung der Politik zu einer ‚Verwaltung der Dinge‘. 
Somit lässt sich abschließend sagen, dass, obwohl Arendts Position ge-
genüber Karl Marx stets ambivalent geblieben ist, ihre lange Auseinander-
setzung mit seinem Denken eine entscheidende Rolle spielte, um ihr abs-
traktes Denken aus den traditionellen Verengungen westlichen politischen 
Denkens herauszulösen, auch wenn das nicht zur Publikation des geplan-
ten Buches führte (Kohn 2011, 49). 

Die Auseinandersetzung mit Marx, von dem ihr Lehrer Jaspers niemals viel gehalten 
hat (Kohn 2011,47), war für Arendt also von Herausragender Bedeutung. Und vor dem 
Hintergrund der Totalitarismus-Erfahrungen ihrer Zeit und deren vorausgegangener 
Analyse durch Arendt liegt es nahe, dass der Philosophische Kern des Marxschen 
Denkens im Zentrum ihrer Arbeit steht. Arendt habe, so Kohn, in sechs Vorlesungen 
und zwei Manuskripten die Auseinandersetzung mit dem Marxschen Denken geführt, 
ehe sie schließlich (1953) dieses ‚endlose‘ Projekt beiseite legte (a. a. O. 47), da, so in 
einer Bemerkung gegenüber Heidegger, ich es nicht konkretisieren kann, ohne ins 
Endlose zu geraten (ebd.). Kohn schreibt in diesem Zusammenhang: 

In den hunderten von Seiten dieser Manuskripte wendet sich Arendt Marx 
auf verschiedene Weise zu und hebt dabei punktuell trotz seinem enormen 
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und oftmals nicht eingestandenen Einfluss auf die Sozialwissenschaften 
den nichtwissenschaftlichen Charakter seines Denkens hervor. Manchmal 
verweist sie auf bestimmte ‚apodiktische Feststellungen‘ die sein Werk 
durchziehen und eher als alle seine systematischen Schriften Marx‘ politi-
sche Philosophie zum Vorschein bringen ebenso wie die Gründe, warum er 
die Philosophie zugunsten der Ökonomie, Geschichte und Politik hinter sich 
ließ. Vereinzelt untersucht sie auch weit verbreitete Missverständnisse von 
Marx‘ Schriften, besonders durch konservative Kritiker, und unterscheidet  
zwischen dem Marxismus und der Rolle, die Marx in der Politik seiner Zeit 
spielte, sowie der Wirkung, die er auf die Arbeiterklasse und Arbeiterbewe-
gung weltweit hatte (a. a. O. 46f). 

Es spricht aus meiner Sicht für Arendt, dass sie ihre Auseinandersetzung mit dem 
Werk von Marx abgebrochen hat als sie ihr ins Endlose zu geraten schien. Heute - 
sechzig Jahre später, also mit einiger Distanz zu den in den ersten Nachkriegsjahr-
zehnten noch prägenden Marxismen und angesichts einer anderen Quellenlage – ist 
von Urs Marti-Brander (2018) überzeugend gezeigt worden, dass Marx sehr wohl über 
einen substanziellen Freiheitsbegriff verfügt hat.167 Marx habe an das Denken eines 
frühen Liberalismus  (a. a. O. 339) angeknüpft und seine radikale Auffassung von 
Freiheit als Selbstschöpfung des Menschen nie wiederrufen (a. a. O. 332). Doch 
selbst dann, wenn man den Fokus der Arendt-Kritik als wohl begründet ansieht,168 
sind zu ihrer Auseinandersetzung mit Marx einige kritische Nachfragen unumgänglich. 
So ist zunächst einmal (1) die pauschale These des nichtwissenschaftlichen Charak-
ters seines Denkens fragwürdig, kann man doch sehr gut begründet sagen, dass Marx 
als Ökonom zweifelsfrei eine noch heute erhellende Analyse der immanenten Wider-
sprüche der kapitalistischen Akkumulationsdynamik vorgelegt hat. Aber als Ökonom 
war Marx für Arendt offenbar von geringem Interesse. Er interessiert sie als Denker, 
also hinsichtlich seiner Position innerhalb der philosophischen Tradition. Deutlich wird 
an dieser Kritik eines nichtwissenschaftlichen Charakters des Marxschen Denkens 
damit zu allererst, wie sehr Arendt sich selbst als stets philosophisch – und dabei kri-
tisch gegen die philosophische Tradition – denkende Politikwissenschaftlerin verstan-

                                                           
167 Marti-Brander verfolgt diese Frage ausgehend von Marx‘ Dissertation über die Differenz der 
demokritischen und epikureischen Naturphilosophie  weiter über dessen wichtigste spätere 
Schriften hinweg – nun unter Rückgriff auf die Amsterdamer Neuherausgabe der gesammel-
ten Werke von Marx und Engels. Ich komme darauf in Kapitel 8.3 zurück. 
168 Die Folgerichtigkeit, mit der Marxens Denken zu Lenin und Stalin führt,  nachzuweisen, ist 
auch das Ziel der, allerdings strikt philosophischen Argumentation Camus (2016/53) in Der 
Mensch in der Revolte (a. a. O. 246ff). Camus ist in seiner Kritik des Hegelmarxismus – als 
‚Deutscher Ideologie‘ gegenüber einem eher an Proudhon anknüpfenden anarcho-
syndikalistischen Denken in gewisser Weise noch schärfer als Arendt, wenn er zum Beispiel 
schreibt: Man wundert sich also nicht, dass er in seiner Doktrin die gültigste wissenschaftliche 
Methode mit dem anfechtbarsten utopischen Messianismus vermischte (a. a. O. 246f). Jeden-
falls gerät Camus mit seiner philosophischen Kritik nicht ins Endlose, aber er betont an der 
zitierten Stelle, anders als Arendt, die herausragende wissenschaftliche Leistung Marxens und 
lässt auch nicht unerwähnt, dass die Herausgeber seines Werks in Moskau, ihre  Werkausga-
be abgebrochen hätten, weil er ihnen vermutlich nicht marxistisch genug gewesen sei.   
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den hat.169 Aber auch in Bezug auf Arendts Konsequenz, also ihre Unterscheidung 
von Arbeiten-Herstellen-Handeln, sind kritische Nachfragen und Einwände angezeigt: 
So wäre (2) zu fragen, ob nicht ihr Arbeitsbegriff innerhalb dieser Trias von ihrem Ver-
ständnis des politischen Handelns her bestimmt ist, ohne dass ihm in der griechischen 
Antike ein entsprechender Phänomenbereich und ein einheitlicher Arbeitsbegriff ent-
spräche (Wolf 2004, Martens 2008). Weiter ist (3) einzuwenden, dass der Umstand, 
den sie selbst an anderer Stelle im Denktagebuch hervorhebt, dass, Arbeit zum einen 
– als Fabrik- wie als Hausarbeit – zunehmend in einer Sphäre der Öffentlichkeit statt-
findet und zum anderen zunehmend Merkmale des Herstellens aufweist, Konsequen-
zen für ihre begriffliche Trias haben müsste.170 Heißt das nicht, dass nicht nur alles zur 
Arbeit geworden ist, sondern dass auch alles zum potentiellen Raum politischen Han-
delns wird? Liegt das Problem des Marxismus also darin, dass ihm die Kategorie exis-
tenzieller Freiheit fremd ist, dass schon bei Marx selbst die Vorstellung der freien As-
soziation der Produzenten die Dimension der existenziellen Freiheit der Menschen 
und die Politik als den Raum dieser Freiheit nicht erfasst und dass im hegelmarxisti-
schen Denken, in dem Arbeiten und Herstellen zu einer geschichtsbildenden Tätigkeit 
verschmolzen sind, einer linear gedachten Entwicklungslogik auf so etwas wie ein 
Endziel hin Vorschub geleistet wird, so stellt sich die Frage im Anschluss an Arendts 
eigene Überlegungen nochmals anders. Wenn die gesellschaftliche Arbeit sich so ver-
ändert, dass sie folgerichtig den Sozialismus – als Idee und sozialistische Bewegung - 
hervorgebracht hat171 dann ist die Frage nach der tatsächlichen weiteren Entwicklung 
der gesellschaftlichen Arbeit in dieser Sphäre von Arbeit und Wirtschaft empirisch von 
großer Bedeutung. Arendts These vom Sieg des animal laborans in einer Gesellschaft 
von Jobholdern, in die Vita activa mündet, ist im Licht der Befunde der empirischen 
Arbeitsforschung unserer Gegenwart fragwürdig (Martens 2016b) – ebenso wie ihre 
Annahme, dass diese Sphäre gesellschaftlicher Arbeit politischer, also demokratischer 
Gestaltung, mit entsprechenden Freiheitsräumen in der Arbeit selbst, nicht zugänglich 
ist. 

Für Arendt wird also, ausgehend von ihrer Kritik und ihrem eigenen existenzialisti-
schen Selbstverständnis, die hegelmarxistische Geschichtsmetaphysik zum zentralen 

                                                           
169 Um noch einmal daran zu erinnern, in ihrem Denktagebuch schreibt Arendt: Das Denken 
entsteht im Element des Nicht-Wissbaren. (...) Weil sie des gleichen Geistes Kinder sind, sind 
Wissenschaft und Religion gleich feindlich dem Denken. Denn das Denken ist die originale 
Tätigkeit des Menschen im Felde des Nicht-Wissbaren. (…) Denken, da es nicht wissen kann, 
ist nicht bedingt durch die Objekte des Wissen-Wollens. Als solches ist es die einzige wirklich 
‚unbedingte‘ Tätigkeit und Quelle der Freiheit (Arendt 2003, 261, Hervorhebung im Original). 
Sie meint, so möchte ich vermuten, in ihrer Marxkritik also nicht so sehr nichtwissenschaftlich 
sondern eher philosophisch unzulänglich. Und im Gegenzug könnte man sagen, dass sie 
selbst Marx als Wissenschaftler auf dem Feld, dem er die besten Jahre seines Lebens geop-
fert hat, unangemessen begegnet. 
170 Im Denktagebuch konstatiert Arendt zutreffend, dass heute alle Arbeit (außer der Hausar-
beit) entscheidend vom Moment des Herstellens bestimmt sei (a. a. O. 375). 
171 Im Denktagebuch schreibt Arendt: Das sozial Revolutionäre der industriellen Revolution 
liegt in der ‚Sozialisierung‘ = Entprivatisierung der Arbeit. Aus ihr entspringt der Sozialismus 
(und der Marx‘sche Klassenbegriff (a.  a. O. 348). 
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Kritikpunkt. Aber anders als in dem sich von Hegel absetzenden Denken in Schopen-
hauerscher Tradition, das für Horkheimers philosophischen Materialismus wichtig 
wurde (vgl. Schmidt 1977), denkt Arendt historische Entwicklungen und Bedingtheiten 
sehr wohl mit. Von den jeweils als Einzelne denkend und politisch (zusam-
men)handelnden Menschen her begreift sie die Geschichte als einen gerichteten Pro-
zess (s. u.), der das immer neue Handeln zu unterschiedlichen Zeiten selbstverständ-
lich unterschiedlich bedingt. Dabei mögen grundlegend neue und positive Verände-
rungen, wie etwa das Wunder der Politik (Arendt 1993, 36) wie alles, was im Weltall 
und in der Natur wirklich ist, (…) einmal ‚unendlich‘ unwahrscheinlich (gewesen) sein 
(Arendt 1979, 428), aber es gibt veränderte Bedingungen, mit denen zu rechnen und 
(zusammen)handelnd umzugehen ist.172 Folgerichtig kritisiert sie am Marxismus, dass 
und wie sich darin alles in den einen Prozess der Geschichte auflöst, in dem es ei-
gentlich auf das Handeln der Einzelnen nicht mehr ankommt und in dem dieser Pro-
zess sozusagen mit folgerichtiger Notwendigkeit auf einen Endzustand zutreibt. Ihre 
Kritik zielt auf die Vorstellung eines 

alles umgreifende(n) moderne(n) Geschichtsprozess(es), der den Raum der 
möglichen Unsterblichkeit stifte und so als automatisch ablaufender Pro-
zess (…) Bedeutung haben soll, aber nicht mehr hat (Arendt 2003, 563f). 

Jenseits dieses Prozesses besteht dann kein Raum frei auszufüllender politischer 
Möglichkeiten mehr. Die Politik als ein Raum der Freiheit, in dem sich Möglichkeiten 
einer besseren Gestaltung des menschlichen Zusammenlebens finden und gestalten 
lassen, spielt im marxistischen Denken also keine Rolle mehr. Und im marxistisch ge-
dachten historischen Prozess erfüllt sich deshalb – mit dem Absterben des Staates, 
also dem Verschwinden des durch Gesetze geordneten Raums der Politik - nach 
Arendts Vorstellung eine Utopie, die, wie es an einer Stelle im Denktagebuch heißt, 
schlicht grauenhaft ist. Dagegen gerichtet entfaltet sie ihre Vorstellung vom politischen 
(Zusammen)Handeln, das als dem Anschein nach etwas ganz flüchtiges (…)  an sich 
selbst (betrachtet), (anders als die Produkte des Herstellens) eine furchtbare Dauer-
haftigkeit hat (Arendt 1993,89). Gleichwohl ist dieser, nach ihrem Verständnis durch 
das Handeln hergestellte Raum selbstverständlich Veränderungen zugänglich. Sybille 
De La Rosa (2014) hat zum Beispiel detailliert nachgezeichnet, dass Arendt bei der 
Entfaltung ihres Politik-Konzepts an dem Problem der Entstehung und Veränderung 
von Werten – wie dem Erschaffen, Verzeihen oder Sakralisieren gearbeitet hat, indem 
sie diese Begriffe aus ihrem religiösen Zusammenhang herausgelöst und radikal poli-
tisch umgedeutet hat.173 Im Blick auf das Erschaffen der Republik im Sinne eines radi-
                                                           
172 An dieser Stelle Stelle folgt dann das schon in Kapitel 2 angeführte Zitat zum raum-
zeitlichen Zusammenschrumpfen unserer Lebenswelt. 

173 Dieser Überlegung korrespondiert Knotts Interpretation von Arendts Rezeption der Lyrik 
Rilkes. Der 1930 gemeinsam mit Günter Stern verfassten Essay zu den Duineser Elegien 
handele von der durch die Entgötterung der Welt eingeleiteten Krise des Denkens, die eine 
Krise des menschlichen Miteinanders sei. Rilkes Verse vermittelten für Arendt ein zwiefaches 
Wissen: zum einen entwerfen sie die ganze Dringlichkeit des In-der -Welt-Seins, (…) zum an-
deren vermag Rilke jene Räume im Inneren des Menschen auszuleuchten, die sich dem In-
der-Welt-Sein entziehen (Knott 2011, 237). 
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kalen Bruchs siehe etwa Arendt 1979, 428ff. Die gründenden Väter der amerikani-
schen Republik standen hier, wie sie formuliert vor dem Abgrund der Freiheit (a. a. O. 
433), denn nachdem die Kausalkette der alten Ordnung unterbrochen ist - also nach 
der Befreiung, die zwar conditio sine qua non der Freiheit sein kann, aber nie die con-
ditio per quam ist, die die Freiheit herbeiführt -, gibt es nichts mehr, woran sich der 
‚Anfänger‘ halten könnte (ebd.), 

Zusammengefasst finden wir so in Arendts Marx-Kritik: 

(a) Eine Kritik der Hegelschen Geschichtsmetaphysik, zu der es In den nachgelas-
senen Schriften zur Politik heißt: Durch die Vorstellung einer Weltgeschichte 
wird die Vielheit der Menschen in ein Menschenindividuum zusammenge-
schmolzen, das man dann auch noch Menschheit nennt. Daher das Monströse 
und Unmenschliche der Geschichte, das sich erst am Ende voll und brutal in 
der Politik durchsetzt (Arendt 1993,12). 

(b) Eine Kritik der vollständigen Bestimmung des politischen Raums durch die Un-
terscheidung von Herrschern und Beherrschten, Ausbeutern und Ausgebeute-
ten, zugleich der Abqualifizierung kodifizierter Rechte als Ideologie und der 
Konzipierung des Proletariats als der Nichtklasse (vgl. Ranciére 2002), die die 
Klassenspaltung aufheben können soll, sowie 

(c) Die Zurückweisung eines aus ihrer Sicht produktivistisch verengten Marxschen 
Arbeitsbegriffes, der – hier durchaus in der Tradition der Vordenker der bürger-
lichen Revolution auf die neue produktive Klasse fokussiert - bei weitem nicht 
alle Formen gesellschaftlich notwendiger Arbeit eingeschlossen hat. 

Es sind aus Arendts Sicht diese Denkfiguren, an die die unterschiedlichen und zum 
Teil geschichtsmächtig gewordenen Marxismen anknüpfen konnten und die darauf 
hinauslaufen die für sie zentrale Kategorie existentieller Freiheit, die sie im Raum der 
Politik ansiedelt, geradezu zu eliminieren. Eine längere Passage mit Reflexionen auf 
Marx im Denktagebuch endet in diesem Sinne folgerichtig mit der Feststellung: 

Als Marx meinte, man müsse die Welt verändern meinte er eigentlich, man 
müsse die Welt so einrichten, dass sie sich nicht mehr verändern könnte (a. 
a. O. 284). 

Wenn sie also in den nachgelassenen Schriften zur Politik feststellt, dass die Vorstel-
lung von einem Staats-losen, und das heißt bei Marx politiklosen, Endzustand der 
Menschheit (…) keineswegs utopisch (sei, sondern einfach) nur grauenhaft (Arendt 
1993, 79), dann verweist das darauf wie sehr für sie, wenn sie – etwa im Gaus-
Interview – sagt, sie habe sich für die Freiheit entschieden, die Politik als Raum sol-
cher Freiheit von zentraler Bedeutung ist. 
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3.3.2. Das Ringen um eine philosophisch fundierte politikwissenschaftliche 
Antwort auf das Scheitern der Hoffnung des Jahrhunderts 

Das Scheitern des Marxismus wird also für Arendt zu der großen Herausforderung für 
eine Auseinandersetzung mit den Anfängen der politischen Philosophie. In ihrer Arbeit 
daran versteht sie sich als Politikwissenschaftlerin, die sich, ihrem Verständnis von 
Freiheit verpflichtet, der Welt der Pluralität zuwendet. Doch geht es ihr dabei auch um 
die Herausforderung, philosophisch denkend, also durch sinnendes Handeln (Arendt 
1993, 184), einmal mehr einen neuen Anfang zu setzen. Hier setzt ihre Kritik an Pla-
tons politischer Philosophie ein. Der habe die Pluralität  

als lästig empfunden, weil sie die vom Philosophen bevorzugte Einsamkeit 
beeinträchtige, weil sie für Meinungen (anstatt für Wahrheit) stehe und weil 
sie den Einen von den Anderen abhängig mache (Arendt 1993, 165). 

Aber eben um diese Welt der Pluralität, in der es alles andere als selbstverständlich 
ist, dass der Raum der Politik darin als ein Raum der Freiheit hervorgebracht worden 
ist, und in der es neben dem Raum der Politik – den sie schon in ihrer Gegenwart und 
nicht erst heute, da wir von postdemokratischen Entwicklungen und Prozessen der 
Refeudalisierung sprechen174, als zutiefst gefährdet ansieht - auch die Oasen gibt, 
ohne die wir nicht wüssten, wie wir atmen sollen, ist es ihr zu tun. In einem der, wie ich 
finde schönsten Zitate aus dem Denktagebuch, in dem sie sich kritisch auf Heideggers 
Philosophieren zum Tode hin, auf sein geworfen sein bezieht, kommt diese zutiefst 
positive Besetzung der Welt der Pluralität, oder in anderen Worten Arendts Liebe zur 
Welt eindringlich zum Ausdruck: 

Wir werden in diese Welt der Pluralität hineingeboren, in der Vater und Mut-
ter für uns bereitstehen – bereit, uns zu empfangen und uns willkommen zu 
heißen, uns zu leiten und zu bekunden, dass wir nicht Fremde sind. Wir 
werden Erwachsen, um wie alle Anderen zu werden. Doch je älter wir wer-
den, desto gleicher werden wir im Sinne absoluter, unerträglicher Einmalig-
keit. Dann lieben wir, und die Welt zwischen uns, die Welt der Pluralität und 
heimatlichen Verbundenheit geht in Flammen auf, bis wir selbst so weit 
sind, neu Ankommende zu empfangen – die Neuen, denen wir nun bewei-
sen, was wir nicht mehr so recht glauben, dass nämlich sie nicht Fremde 
sind. Wir sterben in absoluter Singularität, schließlich doch als Fremde, die 
nach einem kurzen Aufenthalt von einem fremden Ort Abschied nehmen. 
Was weiter besteht, ist die Welt der Pluralität. (Arendt 2003, 470) 

Arendt geht also mit ihrer Kritik an der vom Philosophen bevorzugten Einsamkeit hin-
ter Platon zurück auf Sokrates, auf dessen Mäeutik und zwar in der Einsicht, dass 
man, um denkend - ähnlich wie der Humanismus-Kritiker Michel Foucault175 orientiert 
                                                           
174 Zur These der Postdemokratisierung siehe Crouch 2008,  zur Refeudalisierungsthese vgl. 
aus soziologischer Neckel (2013) und aus ökonomischer Sicht Zinn (2015) sowie aus politik-
wissenschaftlicher Perspektive Martens (2016a). 
175 Bei Arendt sind es wohl insbesondere die Betonung der schöpferischen Kräfte des Men-
schen und der Möglichkeit seiner Höherentwicklung zu einem denkend seine Freiheit aus-
schöpfenden Wesen, die sie als politische Humanistin verstehen lassen. Für Foucault 
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an einem Sokratischen, menschlichen Wahrheitsbegriff (Seitter 2001) - weiter zu 
kommen, immer wieder von neuem damit beginnen muss. Ihr Akzent liegt dabei auf 
dem öffentlichen Bereich des Handelns und seiner Beeinflussung durch das Denken 
entsprechend der Sokratischen Methode, 

deren zusätzliche Funktion – so wiederum  Ludz – darin besteht, ideolo-
gisch verkrustete Meinungen, auch Institutionen aufzubrechen. (…) Impli-
ziert ist die Annahme, dass Menschen, zwischen denen durch Denken und 
Handeln Macht entsteht, unmenschliche, nicht-menschenwürdige Zustände 
gemeinsam beseitigen und etwas Neues, Besseres begründen können 
(Arendt 1993, 168). 

Ihre Art des philosophischen Denkens weist hier – insbesondere auch im Hinblick auf 
die Einsicht in die prinzipiell immer gegebene Unfertigkeit, Offenheit, aber auch Ge-
fährdung der nur uns Menschen gegebenen und im öffentlichen Raum der Politik in 
Freiheit gestaltbaren Welt - große Nähe zum Denken des frühen radikal-
materialistischen Philosophen der französischen Aufklärung Denis Diderot auf - und im 
Übrigen auch zur Philosophischen Anthropologie Plessners.176 Eine Frage ist hier aus 
meiner Sicht, ob das Scheitern der großen Tradition nicht vor allem mit dem wissen-
schaftlichen Sozialismus, also dem Glauben des 19. Jahrhunderts an die positiven 
Wissenschaften und einen geschichtlich verbürgten stetigen weiteren Fortschritt des 
Menschengeschlechts verknüpft ist. Dass Diderot als Philosoph im fortschrittsgläubi-
gen 19. Jahrhundert im Wesentlichen in Vergessenheit geriet, dürfte jedenfalls, wie in 
Kapitel 2 dargelegt, hierin seinen Grund haben. Arendt selbst stellt diesen Zusam-
menhang im Denktagebuch nicht explizit her, aber ihre Reflexionen zum philosophi-
schen, freien Denken und zum wissenschaftlich-technischen Fortschritt weisen in die-
se Richtung, ebenso wie ihre Überlegungen zum Begriff des Denkens und Handelns. 
Darauf ist noch zurückzukommen. 

Wie schon betont, zielt Arendt bei ihrer abgebrochenen Arbeit an einer Einführung in 
die Politik, als Fortführung ihrer Marxkritik, immer um einen philosophischen Zugang 
zu ihrem Thema. Sie verfolgte, wie Ludz (1993, 137) aus einem Brief Arendts an ihren 
Verleger zitiert, nicht die Absicht eine Einführung in die Staatswissenschaften oder in 
die Politik’ als Wissenschaft‘ zu schreiben vielmehr gehe es ihr um eine Einführung in 
das, was Politik eigentlich ist und mit welchen Grundbedingungen menschlichen Da-
seins das Politische zu tun hat. 

                                                                                                                                                                                        
(1974,114) hingegen ist Humanismus (…) die Gesamtheit der Erfindungen (Seele, Gewissen, 
Individuum, H. M.), die um (die) unterworfene Souveränität herum aufgebaut worden ist. Seine 
dagegen gerichtete Kritik soll so erst neue Möglichkeitsräume eröffnen. 
176 Allerdings kommt  Plessner mit seinem Konzept radikaler Demokratie, mit dem er an  das 
Denken Karl Mannheims anknüpft und den Raum der Politik für diejenigen als reserviert an-
sieht, die im Sinne Max Webers Politik als Beruf betreiben, zu ganz anderen Schlussfolgerun-
gen hinsichtlich des Raumes der Politik als eines Raums der Freiheit (vgl. Martens 2015b und 
2016a, 120ff). 
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Die anfänglichen Fehler in der großen philosophischen Tradition, nach der ‚Nacht des 
Jahrhunderts‘ zu erkennen, führt Arendt also zu einer philosophischen Herausforde-
rung, der sie sich selbst aber nicht als Philosophin sondern als Politikwissenschaftlerin 
gegenüber gesehen hat - weil sie über die Menschen, das Wir, das Dazwischen, die 
Welt als den zwischen den Menschen durch Handeln hergestellten Raum nachge-
dacht hat, für dieses Nachdenken aber eine philosophische Fundierung brauchte. 
Denn die Freiheit als Erfahrung von Menschen in ihrer Pluralität, die im gemeinsamen 
Handeln verbunden sind, so Kohn (a. a. O. 46), 

als Phänomen, das nicht von einer ‚höheren‘ Vision von Gerechtigkeit oder 
des dialektischen Fortgangs geschichtlicher Ereignisse bestimmt ist, und 
als eine Erfahrung von Menschen, die riskieren, in die Zukunft hinein zu 
handeln, ohne deren Ausgang zu kennen (ebd. Hervorhebungen im Origi-
nal) 

Ist ein zutiefst philosophischer, radikal existenzialistischer Zugang auf die Politik als 
Feld empirischer Wissenschaft. In Vita activa geht es in der Kontinuität dieser Ausei-
nandersetzung mit der großen Tradition u. a. – und für Arendts Denken sehr wesent-
lich - um grundlegende begriffliche Unterscheidungen177 und davon ausgehend – Titel 
gebend für das Buch – um vertiefende Überlegungen zum tätigen Leben und darin 
zum Begriff des politischen Handelns. Arendts Unterscheidung von Arbeiten, Herstel-
len und Handeln wird hier wieder wichtig. Im Denktagebuch178 findet sich zu diesen 
begrifflichen Unterscheidungen, zu denen dort noch die Liebe hinzukommt, folgende 
Eintragung: 

Arbeit, Herstellen., Handeln, Liebe: In der Arbeit, den Notwendigkeiten un-
terworfen, (...) isoliert, und von Sorge und Angst getrieben. Im Herstellen 
(...) allein und vom Werk als Schöpfung beflügelt. Im Handeln unter den 
Anspruch der Gerechtigkeit gestellt, (...) versucht, sich durch Gewalt von 
der Notwendigkeit zu befreien (...) mit anderen zusammen in der politischen 
Verantwortung. In der Liebe (...) wirkliche Gegenseitigkeit  (...) Ein Mensch 
sein heißt zugleich, eines (anderen) Menschen zu bedürfen. (...) Als Arbei-
tende fast wie Tiere, als Herstellende (schöpferische) fast wie Götter, als 

                                                           
177 Arendt spricht von Arbeiten, Herstellen und Handeln, wie schon zitiert, als von drei Grund-
tätigkeiten, weil jede von ihnen einer der Grundbedingungen entspricht, unter denen dem Ge-
schlecht der Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist. Die Grundbedingungen sind: (1) 
für die Arbeit das Leben selbst also der Stoffwechsel mit der Natur, (2) für das Herstellen die 
Angewiesenheit menschlicher Existenz auf Gegenständlichkeit und Objektivität und (3) für das 
Handeln das Faktum der Pluralität, nämlich die Tatsache, dass nicht ein Mensch, sondern 
dass viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevölkern (ebd.).  
178 Noch einmal zur Erinnerung: Das Denktagebuch – am intensivsten in der ersten Hälfte der 
1950er Jahre geschrieben – beginnt nach Abschluss der Arbeiten am Totalitarismus-Buch, 
begleitet die Arbeit an Vita activa und Über die Revolution, sowie an den unabgeschlossenen 
Texten zur Einführung in die Politik. Ab 1971 umfasst es – nach vorausgegangenen 797 Sei-
ten – gerade noch sechs Seiten. Die als Buch über Das Leben des Geistes (1979) veröffent-
lichten Vorlesungsmanuskripte für die Grifford-Lectures aus den Jahren 1973 und 74 sind also 
nicht mehr von Eintragungen im Denktagebuch begleitet. 
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Handelnde wirklich Menschen im Sinne einer spezifischen Menschlichkeit, 
als Liebende, die als Eine die Zwei brauchen, um sich von der Natur die 
Drei usw. schenken zu lassen, sind die Menschen, ist jeder Mensch  - auf 
eine nicht auszudenkende ironische Weise auch der Mensch (Arendt 
2003,203, Hervorhebungen im Original). 

Im Schlusskapitel von Vita activa (Arendt 1967, 244ff) geht es nach den Unterschei-
dungen des Raumes des Öffentlichen und des Bereichs des Privaten (s. O.) und dann 
den drei Kapiteln über Das Arbeiten, das Herstellen und das Handeln zunächst darum 
das Weltbild der Neuzeit zu skizzieren. Dies sieht sie entscheidend verknüpft mit dem 
Aufkommen einer  

kosmischen Universalwissenschaft (a. a. O. 262ff), in der der Zweifel zwar 
nicht an der Gültigkeit wissenschaftlicher Feststellungen, aber an der Ver-
ständlichkeit, bzw. Denkbarkeit der von der Wissenschaft entdeckten Phä-
nomene (…) sich in den Jahrzehnten nach Einsteins Relativitätstheorie (…)  
außerordentlich verstärkt (Fn. 49, 367) und als Grundlagenkrise die Natur-
wissenschaften mitten in ihren größten Triumphen heimgesucht und so nur 
die Alpträume aus den Anfangsstadien der neuzeitlichen Philosophie wie-
derholt habe. 

Über die Entwicklung der modernen Philosophie, die mit Descartes nicht mehr das 
Staunen sondern den radikalen Zweifel an den Beginn des philosophischen Denkens 
gesetzt habe, führt diese Argumentation. Kennzeichen der Neuzeit ist nach Arendt so 
Weltentfremdung und nicht Selbstentfremdung, wie Marx meinte (a. a. O. 249, Her-
vorhebung im Original). Daran schließen sich Überlegungen zur Umkehrung der Ge-
wichtung der Grundtätigkeiten innerhalb der Vita activa an: zunächst zu den Tätigkei-
ten, die charakteristisch sind für homo faber, dem Machen, Fabrizieren, Herstellen (a. 
a. O. 287), schließlich, mit dem neuzeitlichen Prozessbegriff und der Akzentverlage-
rung vom Was auf das Wie, vom Ding auf den Herstellungsprozess (a. a. O. 299) zum 
Sieg des Animal laborans (a. a. O. 312ff). Diese Perspektive, in der sich die Arbeits-
gesellschaft in ihrem letzten Stadium vor dem Hintergrund der Unterscheidung von 
Arbeiten, Herstellen und Handeln in eine Gesellschaft von Jobholders verwandelt 
(Arendt 1967, 314), führt für Arendt zu jenem ausgesprochen pessimistischen Szena-
rio, das ich bereits in der Einleitung zu diesem Buch zitiert habe:  

Es ist durchaus denkbar, schreibt sie am Schluss von Vita activa, dass die 
Neuzeit, die mit einer so unerhörten und unerhört vielversprechenden Akti-
vierung aller menschlichen Vermögen und Tätigkeiten begonnen hat, 
schließlich in der tödlichsten, sterilsten Passivität enden wird, die die Ge-
schichte je gekannt hat (Arendt 1967,314f). 

Arendts wissenschaftliches Interesse gilt - vor dem Hintergrund ihrer Totalitarismus-
Analyse, also der fortdauernden Gefahr der völligen Zerstörung dieses Raums der 
Politik - und angesichts ihres zutiefst skeptischen Blicks auf die Entwicklungen in der 
Neuzeit dann beharrlich der Klärung weiterhin gegebener Bedingungen der Möglich-
keit politischen Handelns.179 Sie begreift sich als Politikwissenschaftlerin, aber ihre 

                                                           
179 Wie erwähnt, sollte auf die Vita activa die Einführung in die Politik folgen, ein Buch, das 
ausweislich der dazu posthum veröffentlichten Fragmente (Arendt 1993) dezidiert darauf an-
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politikwissenschaftliche Arbeit - richtiger wohl ihr Denken als sinnendes Handeln - ist 
hier begleitet/fundiert durch philosophisches, freies Denken, durch ein Denken ohne 
Geländer, das, anders als Erkenntnis, – so steht es im Denktagebuch – im Element 
des nicht Wissbaren entsteht, original menschliche, ‘unbedingte‘ Tätigkeit und Quelle 
der Freiheit ist und kommunikativ sein muss. Ihm ist die Religion wie die Wissenschaft 
gleich feindlich (a.a.O.  261). 

Am Ende der Vita activa, in dem Abschnitt, in dem der Sieg des Animal laborans kon-
statiert wird, heißt es:  

Das Denken180 ist möglich und sicher auch wirklich, wo immer Menschen 
unter den Bedingungen politischer Freiheit leben, aber auch nur dort. 
(Arendt 1967,317) 

Im Denktagebuch findet sich hierzu, im März 1953, eine bemerkenswerte Eintragung 
zum Begriff des Verstehens als der anderen Seite des Handelns. Sie ist nicht nur auf-
schlussreich für Arendts Selbstverständnis als Politkwissenschaftlerin – Männer wollen 
immer handeln, ich will verstehen, sagt sie im Gaus Interview -, in ihr ist gedanklich 
auch schon ihre spätere These von der Banalität des Bösen vorbereitet, mit der sie die 
im Totalitarismus-Buch noch verfolgte Idee des radikal Bösen überwindet – das Böse 
ist immer nur extrem, aber niemals radikal sagt sie da (Grube 2007). Im Denktagebuch 
schreibt sie bereits: 

Die andere Seite des Handelns, d.h. die es begleitende Tätigkeit, durch die 
ich mich ständig mit der gemeinsamen Welt versöhne, in der ich als beson-
deres Wesen handele und mich mit dem versöhne, was immer geschieht. 
Verstehen ist Versöhnung während des Handelns. (…) Verstehen ist die 
spezifisch politische Weise des Denkens. (…) Wenn wir sagen: Wir können 
nicht mehr verstehen, meinen wir: Wir können keine Wurzeln schlagen, wir 
sind zur Oberfläche verdammt. Diese Oberflächlichkeit ist in der totalitären 
Herrschaft organisiert, welche das sinnlose Unglück die sinnlosen Leiden 
erzeugt, die genau der sinnlosen Jagd nach Glück entsprechen, die in den 
anderen Teilen der Welt um sich greift. (a. a. O.333, Hervorhebungen im 
Original) 

Die Banalität des Bösen, der sie beim Eichmannprozess in Jerusalem begegnet181, ist 
für sie gerade durch die Abwesenheit jedes Denkens und Urteilens bestimmt – und 

                                                                                                                                                                                        
gelegt war, gegen den von ihr konstatierten Trend zur tödlichsten und sterilsten Passivität die 
gleichwohl prinzipiell immer (noch) gegebene Möglichkeit des Wunders der Politik zu behaup-
ten. 
180 Das in diesem Buch als menschliche Tätigkeit außer Betracht gelassen worden sei, weil die 
gesamte Überlieferung, inclusive der Neuzeit, es niemals als eine Tätigkeit der Vita activa ver-
standen hat (a. a. O. 317). 
181 Axel Grubes (2007) Hörbuch zu Hannah Arendt legt, wie der Film von Margaretha von Trot-
ta den Schwerpunkt auf Arendts Analyse  der Banalität des Bösen, auf die ich im Folgenden 
nicht näher eingehe. Siehe dazu und zu den großen Kontroversen, die das Buch u. a. deshalb 
auslöste, weil Arendt angesichts der empörenden Dummheit Eichmanns beim Lesen der Ver-
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durch die Unfähigkeit so Wurzeln zu schlagen. Das Böse verbreitet sich so, wie ein 
Schimmelpilz, an der Oberfläche, in der Oberflächlichkeit, die sich in der totalitären 
Herrschaft organisiert. 

Ich will in diesem Text nicht allzu ausführlich auf Arendts Bericht über den Eichmann-
prozess und ihr Nachdenken über Moralphilosophie und das Böse eingehen, die sie in 
ihrer Vorlesung über Some Questions of Moral Philosophy (1965) angestellt hat und 
zu denen sie sich sehr viel Später in Vom Leben des Geistes erneut äußert. Ich möch-
te aber doch im Anschluss an Nordmanns Ausführungen dazu im Arendt Handbuch 
einen mir wichtig erscheinenden Punkt ansprechen. Nordmann schreibt dass die Er-
fahrung des Totalitarismus für Arendt eine Grenzerfahrung von Wirklichkeit und nicht 
des Denkens ist  

Dass das Böse als System die ganze Welt verwüsten kann, ist aber erst ei-
ne Erfahrung der Moderne. Dann haben wir es aber nicht mit einer Grenzer-
fahrung des Denkens zu tun, sondern mit einer Grenzerfahrung von Wirk-
lichkeit. Arendt ist die erste Philosophin, die nicht nur vom Ende der Meta-
physik spricht, sondern von zerstörter Wirklichkeit, die es so nie wieder ge-
ben wird (a. a. O. 101f). 

Danach und nach den heftigen Debatten über Eichmann in Jerusalem, so führt Nord-
mann weiter aus, sei es für Arendt eine offene Frage gewesen, ob den menschlichen 
Fähigkeiten des Denkens, Erinnerns und Urteilens, ‚Wurzeln zu schlagen‘ und den 
menschlichen Beziehungen wieder Verlässlichkeit und Dauer zu geben, weiter diese 
Macht zugesprochen werden kann“ (a. a. O. 102). Und unter den Bedingungen, dass 
etwas passiert ist, das nie hätte geschehen dürfen (so auch im Gaus-Interview), expo-
niert Arendt als einzige Gegenkraft - wie im Totalitarismus-Buch oder in den nachge-
lassenen Schriften zur Politik und später wieder in Vom Leben des Geistes – nicht das 
Anfangen-können sondern die Erinnerung. Die Fähigkeit des Erinnerns ist diejenige, 
die das Übeltun verhindert. Nordmanns Schluss lautet: 

Hier wird ein Gedankengang angesprochen, der sich bereits im Essay 
Fragwürdige Traditionsbestände im politischen Denken der Gegenwart an-
kündigt und im zweiten Band Vom Leben des Geistes: Das Wollen weiter-
geführt wird. Er handelt von den Aporien des politischen Handelns. Sie er-
fordern, dass zu den alten Fragen zurückgekehrt wird, für welche die Tradi-
tion aber keine Lösungen gefunden hat und die daher im Horizont der Ur-
teilskraft neu durchdacht werden müssen (a. a. O. 102). 

Hier wird somit eindringlich klar, dass sich mit dem Totalitarismus, der für Arendt im 
Nationalsozialismus extremer und enthüllender ist, weshalb sie den in der Vorlesung 
zu Fragen der Moralphilosophie ins Zentrum rückt, eine zutiefst einschneidende Gren-
zerfahrung verknüpft. Die empörten Debatten über ihr Wort von der Banalität des Bö-
sen verfehlen deshalb ihre radikalen Einsichten sehr gründlich. Gerade weil sich hier 
gezeigt hat, dass der Mensch kein handelndes Wesen ist – so Nordmann (a. a. O. 
                                                                                                                                                                                        
nehmungsprotokolle noch lachen konnte - so Arendt im Gaus-Interview, das Grube u.a. her-
anzieht – auch die Ausführungen bei Wikipedia. 
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101) Arendt zitierend -, dass die Suche nach irgendeiner Tiefe des Bösen bei Eich-
mann nichts ergab, als wäre dieses spezielle Böse ein oberflächliches Phänomen, wie 
Bethania Assy im Arendt-Handbuch schreibt wird für Arend fraglich, wie weit ihr Ver-
trauen in das Denken als sinnendes Handeln, das dem (Zusammen)Handeln voraus-
gehen muss als Bedingung des immer wieder neu Anfangen Könnens wirklich trägt. 
Für den politischen Humanismus Arendts bleibt die Betonung des schöpferischen We-
sens des Menschen und seiner Begabung zur Politik, also der Konstituierung eines 
Raums, in dem er handelnd und nicht nur herstellend in höchster Form dieses schöp-
ferische Potential entfalten kann, zentral. Aber sie ist sich bewusst, dass sie ange-
sichts der Aporien des politischen Handelns in ihrem Durchgang durch die Tradition 
der politischen Philosophie keine Lösungen gefunden hat und dass die Erfahrungen 
der Moderne einen so bis dahin noch nicht vorhandenen Abgrund aufgerissen haben. 

Ich möchte an dieser Stelle, wie ich denke im Einvernehmen mit Arendts Denken ge-
gen solche Abgründigkeit noch einmal auf die Metapher von der Wüste und den Oa-
sen zurückzukommen. In den Conclusions ihrer Vorlesung über History of Political 
Theory (Berkley, Frühjahr 1955) schreibt sie: 

Letzten Endes ist die Welt immer ein Produkt der Menschen, ein Produkt 
des Amor mundi des Menschen. Das menschliche Kunstwerk. Wahr ist im-
mer, was Hamlet sagte: ‚The time is out of joint, the cursed spite that I was 
born to set it right.’ Die von den Sterblichen zu ihrer potentiellen Unsterb-
lichkeit erbaute Welt ist stets bedroht. – von der Sterblichkeit derjenigen, die 
sie gebaut haben, und von der Gebürtlichkeit derjenigen, die kommen, um 
in ihr zu leben. In einem gewissen Sinn ist Welt immer eine Wüste und be-
darf derjenigen, die Anfangende sind, um neu begonnen werden zu kön-
nen.“ Und dann etwas später: „Die Wüste ist der politisch nicht gestaltete 
Raum; die Oasen (‚die Welt, in der wir uns in Freiheit bewegen können‘) 
dagegen sind als Raum von den Gesetzen geschaffen und werden durch 
sie geschützt, und dies gilt für den Raum der Innenpolitik ebenso wie für 
den Raum der Außenpolitik (Arendt 1993, 184 u. 186). 

Mit ihrem Buch Über die Revolution legt Arendt dann kurz nach dem Heftigen Streit 
um die Banalität des Bösen ein Buch vor, in dem sie den Beginn des demokratischen 
Projekts der Moderne eben unter dem Aspekt des Neu-Beginnen-Könnens und im 
Hinblick auf die in ihrem Verständnis zutiefst politische Frage analysiert, wie Men-
schen zu handelnden Wesen werden können. Ihr radikal-demokratisches Verständnis 
des Politischen, wie es sich in ihren späteren historischen Analysen geltend macht, ist 
in diesem Zusammenhang von herausragender Bedeutung. Ich beziehe mich dazu auf 
das Schlusskapitel Tradition und Geist der Revolution in ihrem Buch Über die Revolu-
tion (Arendt 1974). Im ersten Abschnitt geht es ihr hier um so etwas wie grundsätzli-
che begriffliche Klärungen - vor dem Hintergrund ihrer analytischen Trennung von Ar-
beiten, Herstellen und Handeln - um Kritik an jeglicher Geschichtsmetaphysik, um Re-
flexionen zu den Begriffen Interesse, Meinung und Urteilskraft. Das mündet in die 
Überlegung, dass eine Revolution immer nur das Ergebnis des bewussten Handelns 
von Menschen sein kann, und das führt zu der Frage, weshalb dieser Geist mit dem 
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Erfolg von Revolutionen immer sogleich wieder verschwindet, weshalb es nie gelun-
gen ist, ihn zu institutionalisieren. 

Dieser Frage nachgehend diskutiert sie am Beispiel der Amerikanischen wie der Fran-
zösischen Revolution deren zentrales Problem, zwar dem Volk die Freiheit gegeben 
zu haben, nicht aber auch den Raum, in dem diese Freiheit auch vom Volk ausgeübt 
werden konnte (a. a. O. 302). Am Beispiel der townhall meetings einerseits, der 48 
Sektionen der Pariser Kommune (sociétés populaires) andererseits diskutiert sie frühe 
Formen der Entstehung basis- und rätedemokratischer Strukturen – und am Beispiel 
ihrer wechselnden Bewertungen durch Robespierre und Saint-Just geradezu das Vor-
spiel des Kampfes zwischen Sowjets und Partei in der Russischen Revolution (Arendt 
1974, 312, Hervorhebung im Original) 

Danach erörtert sie Lösungsvorschläge zur Bewältigung dieses Dilemmas, auf die Jef-
ferson gekommen ist, nachdem er nicht mehr öffentliche Ämter bekleidet hat. Ausge-
hend von seinen elementaren Republiken (a. a. O. 319) und dem Ward-System als 
Rätesystem (a. a. O. 321) kommt sie auf seine Überlegungen zur Realisierung des 
Rätegedankens und seine richtige Einsicht, dass dem zunehmenden Eindringen priva-
ter Interessen in den öffentlichen Raum, den nur noch die Repräsentanten des Volkes 
konstituieren (und die damit entstehende Gefahr der Korruption), nur durch Stärkung 
der Öffentlichkeit zu begegnen sei. 

Wenn es erst keinen Mann mehr im Staate gibt, der nicht Mitglied eines 
seiner Räte ist, seien diese nun groß oder klein wird er sich eher das Herz 
aus dem Leib reißen, als sich seine Macht entwinden lassen durch irgend-
einen Cäsar oder Bonaparte (a.a.O.  325) zitiert sie Jefferson, und eine Sei-
te zuvor heißt es zu der Errichtung kleiner Republiken, dass darin „jeder 
Mann im Staate ein aktives Glied der gemeinschaftlichen Regierung werden 
und persönlich eine große Anzahl von Rechten und Pflichten ausüben kön-
ne, die zwar untergeordneter Natur, aber nichtsdestoweniger wichtig genug 
sind, und vor allem durchaus im Rahmen seiner Kompetenzen liegen (Brief 
vom 24. Juni 1824 an John Cartwright). 

Daran anschließend geht es dann um die Geschichte der proletarischen  Revolutio-
nen, um Marxens und Lenins zunächst emphatische Bewertung der Räte – bei der 
Pariser Kommune und den Russischen Revolutionen 1905 und 1917 - und dann aber 
die jeweils sehr rasche Aufgabe der Träume eines lokalen Selbstverwaltungssystems. 
(a. a. O. 329f und 330f). Neben einigen schönen Bemerkungen zu den Berufsrevoluti-
onären des 19. und frühen 20. Jahrhunderts – als Teil der Boheme - (a. a. O. 332f) 
folgen weitere Bemerkungen zur Novemberrevolution in Deutschland und zur ungari-
schen Revolution 1956.182 Nach zustimmender Zitierung von Luxemburg (a. a. O.  
340) folgen dann Aussagen wie die Folgenden: 

                                                           
182  Arendt (1958) gehört, neben Cornelius Casrtoriadis (neu veröffentlicht 2016)  zu den weni-
gen zeitgenössischen Beobachtern, die die ungarische Revolution als Räterevolution gewür-
digt haben.  
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dass wo immer die Revolution scheinbar siegte, die Ein-Partei-Diktatur, also 
angeblich die Diktatur des Proletariats in Wahrheit die der Berufsrevolutio-
näre, sich schließlich durchsetzte; und das hat noch immer bedeutet, dass 
die Organe und Institutionen der Revolution schließlich von den ‚revolutio-
nären‘ Parteien erledigt wurden, zumeist in einem Kampf, der erheblich blu-
tiger war als der Kampf gegen die Konterrevolution (a. a. O. 338). 

Und selbst wenn ein Wunder geschehen wäre und die revolutionären Par-
teiprogramme sich wirklich als Heilmittel aller gesellschaftlichen und politi-
schen Übel erwiesen hätten, so hätten die Räte immer noch gegen sie re-
belliert; denn in der Kluft zwischen Partei-Experten die alles wussten, und 
dem Volk, bzw. den Parteimitgliedern, denen die Exekution befohlen wurde, 
musste das Streben und die Fähigkeit des einzelnen Bürgers, selbst zu 
handeln und sich seine Meinung zu bilden, untergehen (a. a. O. 340). 

Die Räte bildeten von Anfang an eine tödliche Gefahr für das Parteiensys-
tem überhaupt, und die Feindschaft verschärfte sich, je mehr die aus Revo-
lution geborenen Räte dazu übergingen, diejenigen Parteien herauszufor-
dern, deren Ziel immer die Revolution gewesen war (a. a. O. 342). 

Abschließend behandelt sie - vor dem Hintergrund der im Ausgang der 1950er Jahre 
im Westen etablierten wohlfahrtsstaatlichen Demokratien, denen sie damals (das 
amerikanische Original erscheint 1963) eher beiläufig183 eine fast ungefährdete Dau-
erhaftigkeit prognostiziert (a. a. O. 351) – grundsätzlicher das Verhältnis von Parteien 
(aus den Parlamentsfraktionen nach den Revolutionen entstanden) und Räten (aus 
den Revolutionen hervorgegangen und von allen Parteien immer bekämpft) (a. a. O. 
352). Sie diskutiert den relativen Erfolg der angelsächsischen Zweiparteiensysteme, 
macht sehr treffende Bemerkungen zu der Gefahr, dass aus einem Scheitern des Par-
teiensystems und der Korruption des Parlaments manipulierbare Massen- und nicht 
Volksbewegungen entstehen (a. a. O.  348), kritisiert das bewusste und unbewusste 
Ignorieren der Räte (ebd.) durch die politisch handelnden Repräsentanten des Volkes, 
macht treffende Bemerkungen zum Begriff der Elite (a. a. O. 354f) und endet mit Be-
merkungen (a) zu den Vorstellungen, abgestuft Freiheit und Autorität durch ein pyra-
midenförmiges System von Räten zu Verknüpfen und (b) zu ihrer Grundüberzeugung, 
dass erst und nur „die Polis, der eingezäunte Raum der freien Tat und des lebendigen 
Wortes ‚das Leben aufglänzen machte‘ (Sophokles‘).  

                                                           
183 Zu ökonomischen Analysen hat sie sich meines Wissens nie systematisch geäußert. In 
ihrer Schrift über Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft (Arendt 1955) zielt ihre Ausei-
nandersetzung mit dem Imperialismus, und Rosa Luxemburgs Imperialismustheorie, darauf, 
zu zeigen, dass die Fokussierung auf die „rein ökonomischen Veranlassungen und Triebfe-
dern  die eigentlich politische Struktur, den Versuch nämlich die Menschheit in Herren- und 
Sklavenrassen (…) einzuteilen eher verdeckt habe (a. a. O. 209). Die herausragende Leistung 
Marxens als Ökonom gerät folgerichtig unter den sie interessierenden Fragen ganz aus dem 
Blick. 
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3.3.3. Das Verständnis des Politischen und Die Lüge in der Politik 

Nach diesen Erörterungen zu Arendts Analysen des Jahrhunderts der Revolution, ins-
besondere im Blick auf einen Vergleich der Amerikanischen und der Französischen 
Revolution, ist der Punkt erreicht, an dem nochmals auf ihr Verständnis des Politi-
schen zurückzukommen ist. Für Arendt ist der Raum der Politik als Raum der Freiheit 
eine  

durch Handeln und Sprechen entstandene Welt menschlicher Bezüge (…), 
der – wiewohl aus dem flüchtigsten gesponnen, das es gibt, dem flüchtigen 
Wort und der schnell vergessenen Tat – eine (…) unheimliche zählebige 
Festigkeit eignet (Arendt 1993, 89). 

Politisches Handeln zieht aber immer unabsehbare Nebenfolgen nach sich. Arendt 
sieht es deshalb unter eine Verantwortung der Freiheit gestellt. Für sie ist dabei das 
Verzeihen eine genuin politische Erfahrung und die einzige Möglichkeit, den Schaden, 
den alles Handeln unweigerlich mit anrichtet einzuhegen. 

Nur durch das „dauernde gegenseitige Sich-Entlasten und Entbinden kön-
nen Menschen, die mit der Mitgift der Freiheit auf die Welt kommen, auch in 
der Welt frei bleiben (Arendt 1979,305f). 

Politisches Handeln ist ferner durch das Verfolgen und dann Übersteigen von Interes-
sen in diesem erst durch das politische Handeln selbst hergestellten Raum der Frei-
heit gekennzeichnet.184 Und es ist eben dieser Raum, in dem die Anderen als die ei-
genen Weltbezüge erweiternd, bereichernd anerkannt werden können und in dem 
Menschen die Leere und Abgründigkeit ihrer Existenz so sinngebend füllen können. In 
den nachgelassenen Texten zur Frage, was Politik ist, geht Arendt in diesem Sinne 
der Entwicklung des an die Polis als ihren Raum gebundenen Politikverständnisses 
der Griechen, dem also Außenpolitik im eigentlichen Sinne fremd war, hin zu dem rö-
mischen Verständnis von Vertrag und Bündnis als zentrale(r) Konzeption des Politi-
schen nach. Hier gibt es Politik nicht nur zwischen den gleichgestellten Bürgern einer 
Stadt, sondern zwischen den einander fremd und ungleich gegenüberstehenden Völ-
kern (Arendt 1993, 108). In kaum einem anderen Handlungsfeld schließlich kommt es 
so sehr auf das Wort oder auf Wortmächtigkeit der Handelnden an wie in dem der Po-
litik (vgl. auch Bourdieu 2005). 

Aber anders als Arendt meinte, kann man – zugleich mit ihr und gegen sie weiter den-
kend - die Sphäre der Arbeit, die sie im Sinne von Realtrennungen von der Sphäre der 
Politik unterscheidet, in den Gesellschaften der späten Moderne und der Neuzeit als 
nicht nur indirekt politischer Beeinflussung zugänglich ansehen. Sie selbst schreibt ja 
in den nachgelassenen Schriften zur Politik: 

                                                           
184 Peter Brokmeier (1994, 169) zitiert hier David Barleys Einführung in Arendts Werk: Viel-
mehr übersteigt die Politik als der Ort der Aktualisierung von Freiheit, als Medium der Enthül-
lung des unfassbaren ‚Wer‘, als Raum der Entstehung von Macht und der Bestätigung der 
Realität der Welt und der eigenen Identität all jene konkreten Ziele, Interessen und Motive der 
Handelnden. 
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die Emanzipation der Frauen und der Arbeiterklasse also von Menschen-
gruppen, die niemals zuvor sich im öffentlichen Leben zeigen durften, gibt 
allen politischen Fragen ein radikal neues Gesicht (a. a. O. 69).185 

Wenn sich aber in der Sphäre der Arbeit selbst, anders als sie in ihren Überlegungen 
zum Sieg des animal laborans meinte, (arbeits)politisches Handeln entwickelt, dann ist 
dies zwar auch wieder analytisch von den darin alltäglich vollzogenen Arbeitsprozes-
sen zu unterscheiden, aber es ist zugleich doch auch ein auf der kooperativen Arbeit 
selbst gründendes Handeln das die Sphären von Arbeit und Wirtschaft selbst zu ei-
nem politischen  Raum machen kann. Wie vorne gezeigt, nimmt sie, gegen Marx ge-
richtet, ihre analytisch sinnvolle Unterscheidung von Arbeiten, Herstellen, Handeln – 
und in der oben zitierten Notiz im Denktragebuch auch Lieben - vor. Man könnte mit 
Sybille De La Rosa (2014) aber auch sagen, dass sich Arbeiten, Herstellen und Han-
deln als Formen von Praxis in der Wirklichkeit überlappen und in historischer Perspek-
tive erst zeitlich aufeinander folgend voll entfalten – mit Rückwirkungen auf die frühe-
ren Formen. Arendt selbst spricht, wie gezeigt, von einer „Arbeitsgesellschaft, in der 
alles zu Arbeit geworden, Arbeit aber zunehmend Herstellen geworden ist und in öf-
fentlichen Räumen stattfindet. Aber sie geht für ihre Gegenwart von einer empirisch 
nicht haltbaren Vorstelllung einer Gesellschaft von Jobholdern aus. 

Man kann heute also, so wäre hier zusammenzufassen, weder bei Hegel und Marx 
noch bei Arendt unkritisch anknüpfen. Menschliche Praxis lässt sich schlecht vollstän-
dig unter den Marxschen Arbeitsbegriff subsummieren, der an Hegel und dessen Herr-
Knecht-Dialektik anknüpft. Die existenzielle Abgründigkeit der menschlichen Existenz 
lässt sich von einem auf Arbeit und Herstellen verkürzten Verständnis einer ge-
schichtsbildenden Praxis her, die von dialektischen Notwendigkeiten beherrscht ist, 
nicht angemessen erfassen; und die gesellschaftliche Arbeit hat sich empirisch zwei-
fellos doch etwas anders entwickelt als von Marx erwartet wurde. Letzteres gilt aber 
vor allem auch für Arendt; und deren Politikbegriff, der manchem etwas pathetisch 
erscheinen mag. Denn der leidet vor allem darunter, dass sie ihn - gewissermaßen als 
Entgegensetzung und Komplementärbegriff zugleich - in einer Art Realtrennung vom 
Arbeiten und Herstellen behandelt. Sie, die als Politikwissenschaftlerin doch immer auf 
das Handeln der Menschen zielt, die immer nur im Plural existieren, rekurriert am En-
de auf eine, sozusagen anthropologisch begründete, Fähigkeit des Menschen zur Poli-
tik, die sie in der Kantschen Kritik der Urteilkskraft dargelegt sieht. Ihre ungebrochene 
Hoffnung auf das Wunder der Politik hat hier ihre Grundlage. Die Frage, ob sich die 
menschlichen Vermögen dazu, dieses Wunder wirklich herbeizuführen, möglicher-
weise durch historisch-gesellschaftliche Veränderungen der menschlichen Arbeits- 
Kooperations- und Politikvermögen entwickeln, stellt sich für sie nicht – anders als die 
Frage, ob die eingetretenen Folgen des mit der Moderne losgelassenen Prozesses die 

                                                           
185 Dass dies niemals zuvor so gewesen sei, kann man wohl nur behaupten, wenn man die 
Anfänge in der griechischen Antike datiert. Christa Wolf (2000b) zeigt in den poetischen Vorle-
sungen zu ihrer Kassandra-Erzählung, das vor der Ilias, also in minoischer Zeit sehr wohl. 
Noch Reste matriarchaler Strukturen auch das öffentliche Leben bestimmt haben. Zur Ausei-
nandersetzung mit C. Wolf siehe Martens 2014c).  
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Voraussetzungen des Neu-Anfangen Könnens womöglich folgenreich beschädigt ha-
ben.186 

Arendt richtet ihre Hoffnungen auf basisdemokratische Prozesse, auf das Wunder der 
Politik im Raum der klassischen politischen Öffentlichkeit. Dabei teilt sie mit Plessner, 
der wie oben angesprochen ein anderes Politikverständnis zugrunde legt, eine pessi-
mistischen Sicht. Aber bei Plessner scheint die durch einen konservativen Grundzug 
seiner Philosophie der Politik bestimmt zu sein. Und letztlich wurzelt der in seiner Phi-
losophischen Anthropologie. Im Hintergrund der tragischen Schwere letzter politischer 
Entscheidungen, an denen die Angehörigen der Eliten schwer tragen, steht die ganze 
existenzielle Leere, die von seiner Philosophischen Anthropologie her gesehen grund-
legend ist. Dass wir sind und uns nicht haben, uns nach einer Veränderung der 
menschlichen Natur verzehren mögen, die wir aber nicht herbeiführen können - und 
wohl auch, dass nur die den Eliten Zugehörigen dies angemessen reflektieren können 
-, führt zum Kern seines Pessimismus. Arendt hingegen, stellt gegen diesen Blick auf 
die existenzielle Leere ihre Liebe zur Welt (Prinz 2012). Sie hat sich, wie sie im Gaus-
Interview sagt, für die Freiheit entschieden. Ihr geht es um die existentielle Freiheit der 
Menschen als raison d‘etre der Politik. Ihr Pessimismus hingegen resultiert aus ihrer, 
von mir kritisierten Einschätzung des Sieges des animal laborans und ihrer politikwis-
senschaftlichen Analyse ihrer Gegenwart – gegen die an sie jedoch an der Hoffnung  
auf das Wunder der Politik festhält. 

Bei dieser, hier sehr knappen Gegenüberstellung der Politikverständnisse von Arendt 
und Plessner sollte man nicht übersehen, dass in Plessners, an Max Weber angelehn-
tes Verständnis von Politik als Beruf, dort wo er von der tragischen Schwere politi-
scher Entscheidungen spricht, ein gehöriges Maß an Idealisierung des politischen 
Handelns der Entscheider mitschwingt. Ein solches Verständnis liegt Arendt denkbar 
fern. Manchem könnte auch ihr Verständnis des Politischen, das nie Schulbildend ge-
worden ist, mit ihrer Hoffnung auf das Wunder der Politik allzu emphatisch erscheinen. 
Tatsächlich aber weisen sich ihre konkreten Analysen politischer Prozesse als ausge-
sprochen nüchtern aus. Der Schritt zur konkreten Analyse dessen, was den ‚Politikbe-
trieb‘  ausmacht – in Arendts Worten also geradezu die Auswegslosigkeit, in die unse-
re Welt geraten ist, ist mir daher am Schluss meiner Überlegungen zu Arendt als Poli-
tikwissenschaftlerin äußerst wichtig. Hier bietet sich ein Blick auf ihren Aufsatz Die 
Lüge in der Politik an, die sie seinerzeit am Beispiel der Pentagonpapiere durchgeführt 
hat (Arendt 1971). Diese Analyse Arendts scheint mir in doppelter Hinsicht auch heute 
noch weiterführend. Zum einen führt Arendt diese Analysevor dem Hintergrund ihrer 
Sicht auf die Geschichte des amerikanischen demokratischen Projekts der Moderne 
durch, und sie ist deshalb aufschlussreich, wenn wir heute, 45 Jahre später, einen 
Blick auf das amerikanische Empire zu Zeiten des Sinkflugs des Adlers (Wallerstein 
2004) werfen. Unter dessen Vorzeichen sind ‚faked news‘ unter der Präsidentschaft 
Donald Trumps ja geradezu zum Markenzeichen, nicht nur  amerikanischer Politik ge-

                                                           
186 In diesem Sinne argumentiert Richard Sennett (2014) – und erhebt dagegen die Forderung, unsere 
Fäjhigkeit zu Empathie, Zusammenarbeit und Solidarität neu zu stärken. 
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worden.187 Zum anderen ist ihre Analyse höchst aufschlussreich, wenn es um das 
Verständnis der Entstehung und Durchsetzung ideologisierender Weltbilder geht, die 
schließlich zu Wirklichkeitsverlusten der Politik führen können. 

Arendt beginnt mit einigen ihrer bekannten grundlegenden Überlegungen zum Politi-
schen: Durch politisches Handeln verändern wir die Welt aufgrund unserer geistigen 
Freiheit, das Wirkliche zu akzeptieren oder zu verwerfen. Dabei sind die Tatsachen-
wahrheiten über unsere soziale Wirklichkeit niemals über jeden Zweifel erhaben. Täu-
schung ist zu einem gewisse Grade leicht und verlockend, weil was der Lügner be-
hauptet, ja wahr sein könnte und vielleicht eher zum Ausdruck bringt, was das Publi-
kum zu hören wünscht. Geheimhaltung und Täuschung kennen wir daher seit den An-
fängen der politischen Geschichte. In unserer Gegenwart sind allerdings, so Arendt, in 
Gestalt der Public-Relations-Manager der Regierung sowie ihrer professionellen Prob-
lem-Löser in den ‚Denkfabriken‘ zwei neue Formen der Kunst des Lügens entstanden. 
Die einen betreiben Imagepflege, die anderen versuchen Handlungsprobleme durch 
ungeeignete ‚wissenschaftliche‘ pseudomathematische Modelle zu lösen. Es geht den 
neuen Problemlösern, so Arendt in ihrer Analyse des Vietnamkrieges, - durchaus in 
Kenntnis der wahrscheinlichen Undurchführbarkeit der von ihnen empfohlenen Ent-
scheidungen -, um den Sieg in der Reklameschlacht um die Weltmeinung (a.a.O. 9). 
Die reale Niederlage fürchtet man weniger als ihr Eingeständnis. (a.a.O. 13 ) Und der 
Eifer, mit dem diese Problemlöser arbeiten, ist aus ihrer Sicht bemerkenswert. Arendt 
(a. a. O. 13) argumentiert, dass Washington mit seinen Bürokratien den Problem-
Lösern eine gleichsam natürliche Heimat (geboten habe), in der sie mit der Wirklich-
keit nie in Konflikt zu geraten brauchen, vielmehr in einer scheinbar wirklichen Welt 
lebten, und sie führt an anderer Stelle aus: 

Leute, die Freude am Handeln haben und außerdem in Theorien verliebt 
sind, werden schwerlich die Geduld des Naturwissenschaftlers aufbringen, 
der abwartet, bis seine Theorien oder Hypothesen von den Tatsachen be-
stätigt oder widerlegt werden. Sie werden vielmehr versucht sein, die Wirk-
lichkeit – die schließlich ja von Menschen gemacht ist und also auch anders 
hätte ausfallen können – ihrer Theorie anzupassen, um auf diese Weise 
wenigstens theoretisch das beunruhigende Moment der Zufälligkeit auszu-
schließen (Arendt 1971, 7). 

Arendt beendet ihre Analyse mit einem Lob der freien Presse, und sie betont deren 
Bedeutung für das Recht auf nicht manipulierte Tatsacheninformation, ohne welche 
die ganze Meinungsfreiheit zu einem entsetzlichen Schwindel wird (a. a. O. 17), aber 
sie stellt sich auch der besorgten Frage, ob der erste Zusatzartikel  zur Verfassung 
(der USA H.M.) ausreichen wird, um diese wesentliche Freiheit zu schützen. Weiterhin 
bringt sie ihre Überzeugung zum Ausdruck, „dass ein entscheidender Wandel des 
amerikanischen ‚Nationalcharakters‘ erforderlich wäre, bevor dieses Land sich auf ei-

                                                           
187 Und im Übrigen mag sich jeder sein eigenes Bild davon machen, ob man bei Politikern wie 
Trump, Erdogan, Putin, Berlusconi, Sarkozy – die Liste ließe sich verlängern – mit Plessner 
von der tragischen Schwere der Entscheidung sprechen mag oder nicht schon eher fast flie-
ßende Übergänge zur Banalität des Bösen befürchten muss. 
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ne aggressive Abenteuer-Politik mit Erfolg einlassen könnte (a. a. O. 18). Sie mag 
damals recht gehabt haben. Aber wir sind noch einmal 45 Jahre weiter, wir haben 9/11 
und die Folgen erlebt, und der Sinkflug des Adlers, von dem Immanuel Wallerstein 
spricht. ist im Gange.188 1971 konnte Daniel Ellsberg es als Mitarbeiter des CIA noch 
wagen, die von Robert Mc Namara als Verteidigungsminister in Auftrag gegebenen 
geheimen Analysen zum Verständnis des längst erkennbaren Desasters der amerika-
nischen Vietnam-Politik an die New York Times zu geben - und dann im Lande zu 
bleiben. Heute ist Edward Snowden gut beraten gewesen, die Vereinigten Staaten via 
Honkong in die Transitzone des Moskauer Flughafens zu verlassen. Russland war am 
Ende das einzige Land, das Asyl bot: Flucht aus einem Land, in dem die Demokratie 
heute nicht mehr funktioniert, wie einer seiner früheren Präsidenten konstatiert, in ein 
Land, in dem sie noch nie funktioniert hat, das aber so in der Konkurrenz zwischen 
globalen Mächten Nadelstiche setzen kann. Die Sorge um die Auswegslosigkeit, in die 
unsere Welt geraten ist und zugleich doch die Hoffnung auf das Wunder der Politik 
müsste man heute mit der Arend vielleicht noch schärfer zum Ausdruck bringen.189 

Bemerkenswert ist hier aus meiner Sicht zum zweiten, wie Ideologie von Arendt als 
Ergebnis von Prozessen der Ideologisierung und ‚Entwirklichung‘ verstanden wird und 
nicht, wie bei Marx, als notwendig falsches Bewusstsein, das qua „anstößiger“ kriti-
scher Wissenschaft aufzubrechen wäre.190 Es geht um die willfährige Legitimation o-
der die kritische Infragestellung von Herrschaft und um den Mangel an demokratischer 
Transparenz. Darüber verzerrte Wahrnehmungen sind nicht aufzubrechen von einer 
‚objektiven‘ wissenschaftlichen Wahrheit her. Zu verhindern sind sie nur  in einem ste-
tigen Prozess gesellschaftlicher Wahrheitspolitik, also einem philosophisch sokrati-
schen Verständnis, das auch den öffentlichen politischen Raum bestimmen soll, wie 
ich am Schluss des Kapitels zu Diderot am Beispiel von Wolfs Radikaler Philosophie 
gezeigt habe. Darin hat die Wissenschaft, neben Anderen, gewiss ihre gesellschaftli-
che Funktion. Aber die Regeln für alles, was gesellschaftlich als wahr gelten soll, kann 
immer wieder strittig gemacht werden. Es geht hier um politische Entscheidungen, die 
man den gesellschaftlichen Funktionseliten nicht allein überlassen darf. 

Aus meiner Sicht ist dieses Arendtsche Verständnis von Ideologisierung bis hin zu 
Wirklichkeitsverlusten ausgesprochen hilfreich, um heute das noch immer andauernde 
                                                           
188 Das Buch dieses bedeutenden ‚Weltsystemanalytikers‘ über den Niedergang der amerika-
nischen Macht erschien 2004. Mit seinen Einschätzungen der mittelfristigen Perspektiven der 
Entwicklung des heutigen Kapitalismus habe ich mich  näher auseinandergesetzt in Martens 
(2016a). 
189 Zu meiner Jüngsten Analyse der Krise der us-amerikanischen Politik siehe meinen Essay 
Im Angesicht der krise des demokratischen Projekts der Moderne, den ich 2021 auf meiner 
Homepage eingestellt habe 
190 Im Falle des Vietnamkrieges war das in ‚Verlängerung‘ des Kalten Krieges ja auch der Fall. 
Es brauchte lange Zeit, bis die über Ideologisierung herbeigeführte ‚Entwirklichung‘ von Politik 
sich schließlich an der Wirklichkeit so klar erwies, dass Veränderungen durch Protestbewe-
gungen politisch erzwungen werden konnten. Das so erzwungene neue selbstkritische Nach-
denken der Herrschenden und schließlich schlicht der Druck der wirklichen Verhältnisse, be-
wirkten dann Veränderung. 
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neoliberale Einheitsdenken (Glawe u.a. 2006) als den Triumph gescheiterter Ideen 
(Lehndorff 2012) richtig zu verstehen. Hier wirken die gleichen Mechanismen bei der 
stetigen Fortschreibung neoliberaler Glaubenssätze. Die rein intellektuelle Arroganz 
von professionellen Problem-Lösern, ihr völlig irrationales Vertrauen in die Berechen-
barkeit der Wirklichkeit, hier nach den Modellen der herrschenden ökonomischen Leh-
re, ausgehend von der, nun mit allgemeinem Geltungsanspruch gesetzten, Abstraktion 
des homo oeconomicus, finden wir allenthalben: in der Wirtschaft, in den Computer-
programmen, die unser Alltagshandeln beeinflussen (Schirrmacher 2013), im Wirt-
schaftsteil der Leitmedien und in Universitäten und Instituten/Denkfabriken. Wieder 
erleben wir die problematische Mischung von Wissenschaftlern und politisch Handeln-
den, von denen Arendt spricht.191 Sie (a. a. O. 16) geht in ihrer Analyse von einer Ver-
kettung von Täuschung, Selbsttäuschung, Image-Pflege, Ideologisierung und ‚Entwirk-
lichung‘ von Politik aus. Bei dem neoliberalen Rollback ist das nicht anders. Es geht 
um handfeste, partiale ökonomische Interessen, die konsequent durchgesetzt und 
nicht in einem offenen politischen Prozess klar dargelegt und dann auf der Suche 
nach neuen Lösungen überstiegen werden sollen - und zugleich geht es darum, dass 
solche Interessendurchsetzung durch eine sich stetig stabilisierende und verstärkende 
Verkettung von Täuschung. Selbsttäuschung und  Image-Pflege zu verhüllen versucht 
wird. 

3.3.4. Zum wissenschaftlich-technische Fortschritt und zum Verhältnis von Wis-
senschaft und Philosophie 

Wie oben betont, ist Arendt von ihren Zeitgenossen als beeindruckende und unabhän-
gige Denkerin angesehen worden. Dem korrespondiert, dass sie selbst sich schwer 
damit getan hat, sich innerhalb des politischen Spektrums zwischen links und rechts 
klar zuzuordnen. Ich denke, dass ein spezifischer Konservativismus, der sich gerade 
in Arendts Verhaftung in der großen Tradition zeigt, und auf den ich bereits im Zu-
sammenhang ihrer Bestimmung der Trennungslinie zwischen der Neuzeit und der 
modernen Welt eingegangen bin, hier seinen Stellenwert hat Das Leben von uns 
Menschen bleibt für Arendt als Erdnatur der conditio humana verpflichtet. Hier liegt, 
neben ihrer These, dass die moderne Gesellschaft mit dem Sieg des animal laborans 
gänzlich zu einer Arbeitsgesellschaft geworden sei, eine wichtige, eigenständige  
Wurzel ihrer kritischen Sicht auf die entfesselte Moderne.192 Für sie ist es überhaupt 
eine Bedingung unserer Existenz als Erdnatur Wurzeln zu schlagen, schlagen zu kön-

                                                           
191 Dagegen ist es mit Joseph Vogl (2010) ein Literaturwissenschaftler und Philosoph, der 
nach Ausbruch der neuen Weltwirtschaftskrise am Überzeugendsten in der Kritik des tatsäch-
lich umgehenden Gespenst des Kapitals und der neoliberalen Glaubenssätze, die daraus ei-
nen alternativlosen hilfreichen Geist zu machen suchen, die ernst zu nehmende Hypothese 
vom Ende der Oikodizee formuliert hat. Und der ist sich völlig darüber im Klaren, dass er nach 
dem Verkaufserfolg seines Buches und manchen Berichten im Feuilleton zwar vermehrt zu 
einschlägigen Tagungen der wirtschaftlich Mächtigen eingeladen worden ist, dies aber im we-
sentlichen, um dort die Rolle des Hofnarren zu spielen (Busse, 2011). 
192 Beide Aspekte bestimmen folgerichtig die Argumentation im Schlusskapitel von Vita activa. 
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nen. Die Entwicklung der Moderne fasst sie demgegenüber mit dem Terminus der los-
gelassenen Prozesse: 

Das entscheidende der Neuzeit ist, dass sie dem Denken wie dem Handeln 
den Erfahrungsbereich des Herstellens, der beiden als Modell gedient hat-
te, entzieht. An die Stelle des Herstellens tritt erst die Arbeit und mit ihr der 
‚Materialismus‘ und dann die Technik und mit ihr das Prozessdenken oder 
richtiger das ‚Prozessieren‘.“ Die Menschen der Moderne lassen „einen au-
tomatischen Verzehrungsprozess los (Arendt 2003,487). 

Ihre Kritik richtet sich von dieser Überlegung aus auf ein Prozessdenken, das zuneh-
mend den Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung bestimme. Es gehe dann darum, 
dass alle menschlichen Tätigkeiten, sofern man sie von einem genügend entfernten 
Standpunkt aus betrachte, also dem Standort des archimedischen Punktes im Univer-
sum (…), nicht mehr als Tätigkeiten in Erscheinung treten können, sondern zu Pro-
zessen werden (Arendt 1967, 315). Und in den merkwürdigen Metaphern, die die na-
turwissenschaftliche Begriffssprache verwende, zeige sich in aller Deutlichkeit, bis zu 
welchem Grad wir in  Wahrheit den archimedischen Punkt gegen uns selbst anwen-
den (ebd.): 

Wenn wir hören, wie die Naturwissenschaften vom ‚Leben‘ der Atome spre-
chen, von dem ‚Schicksal‘ der Elementarteilchen, von den ‚Gesetzen des 
Zufalls‘ ihrer Bewegungen, die den gleichen ‚statistischen Fluktuationen‘ un-
terworfen sind, die die Sozialwissenschaftler für das Verhalten von Men-
schengruppen errechnen und die, ganz  gleich wie zufällig das Einzelge-
schehen sich ausnehmen oder wie ‚frei‘ das Individuum sich vorkommen 
mag, für das ‚Kollektiv‘ ganz bestimmte, statistisch festgelegte Verhaltungs-
formen vorschreiben, so dürfte der Grund dieser erstaunlichen Koinzedenz 
– nicht nur zwischen atomaren Systemen und Sonnensystemen, so wie sie 
sich uns darbieten, sondern zwischen atomaren Verbänden und Men-
schengruppen doch vermutlich dem geschuldet sein, dass uns bereits ganz 
selbstverständlich geworden ist, diese gesellschaftlichen Vorgänge so zu 
betrachten, bzw. in dieser Gesellschaft so zu leben und uns so zu verhal-
ten, als seien wir unserer eigenen menschlichen Existenz ebenso weit ent-
rückt, wie wir von mikrokosmischen und makrokosmischen Vorgängen ent-
fernt sind, die, selbst wenn eine noch weitergehende Verfeinerung unserer 
Apparate und gestatten würde, sie sinnlich wahrzunehmen, in zu großer 
Ferne verlaufen, um sich der Erfahrung auch nur überhaupt anzubieten 
(Arendt 1967, 315). 

Von diesen Überlegungen aus ergibt sich zugleich ein bemerkenswert kritischer Blick 
auf das, was wir den technisch-wissenschaftlichen Fortschritt nennen. So findet sich 
im Denktagebuch etwa der folgende Satz:  

Moderne Naturwissenschaften: Beginnt mit der Betrachtung der Erde als 
Teil des Universums. Dabei werden alle früheren Naturgesetze zugunsten 
universalerer entwertet, wobei aber zu beachten ist, dass wir uns von die-
sen universaleren Gesetzen weder eine Anschauung noch einen Begriff 
machen können, weil wir ja selbst Erdnatur sind. Andererseits können wir in 
diese Erdnatur mit universaleren Mitteln eingreifen. Diese Mittel sind zerstö-
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rerisch, weil aus dem Gesichtspunkt des Universums betrachtet, für das wir 
nicht gemacht sind (Arendt 2003, 522, Hervorhebung im Original).  

An anderer Stelle schreibt sie im Hinblick auf die Ergebnisse des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts, schon in einer Welt, die durch die industrielle Revolution be-
stimmt ist, erst recht aber nach der Entwicklung der Atombombe und -technologie so-
wie im Blick auf die für sie absehbare industrielle Nutzung der damals neuesten Er-
kenntnisse der Biologie: 

Für diese Prozesse ist bereits charakteristisch, dass sie gleich dem Prozess 
in einem Explosionsmotor wesentlich in Explosionen und also geschichtlich 
gesprochen in Katastrophen verlaufen, wobei aber jede dieser Explosionen 
oder Katastrophen den Prozess selbst vorwärts treibt (Arendt 1993, 82). 

Fragen, die hier anschließen, sind philosophische Fragen, die mit dem Aufkommen 
der Ökologiebewegung praktisch auf die Tagesordnung gestellt worden sind. In der 
Einleitung zu Vita activa gibt es nicht nur die eher beiläufige und oft missverstandene 
Bemerkung zum Ende der Arbeitsgesellschaft – mit der für sie in einer Gesellschaft, 
die sich auf nichts anderes versteht als auf Arbeit (im Sinne von ihrer, Arendts  Begriff-
lichkeit) vor allem Sinnfragen aufgeworfen werden. Es finden sich dort recht kurz nach 
der Entdeckung der Doppelhelix auch Überlegungen dazu, dass hier mit der für sie 
absehbaren technischen Verfügbarkeit über die genetischen Grundlagen menschli-
chen Lebens eminente Herausforderungen für die Politik heraufziehen (Arendt 1967, 
9). Was folgt da, oder im Hinblick auf die Folgen der Kernspaltung, aus ihrem kriti-
schen Blick auf ihr Verständnis der modernen Naturwissenschaft, die, wie sie im 
Denktagebuch notiert  

beginnt mit dem Versuch, das Universum zu verstehen und endet mit der 
Einführung universaler Gesetze in die Natur: Zerstörung der Erdnatur durch 
universale Prozesse (Arendt 2003, 524)? 

Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Arendt hier in den 1950er Jahren 
Fragen aufgeworfen hat, die einige Jahrzehnte später für die Ökologiebewegung wich-
tig geworden sind. Sie hat diese Fragen allerdings nicht so systematisch im Hinblick 
auf die Entstehung des modernen, patriarchal herrschaftlichen Naturverständnisses zu 
Zeiten der Renaissance analysiert, wie dies etwa Uta von Winterfeld in der jüngsten 
Vergangenheit getan hat. Das gilt unbeschadet solcher Bemerkungen wie der aus 
dem Denktagebuch oder auch ihrer Kritik am Desinteresse der Moderne an Wahr-
heitsfragen zugunsten der Frage danach, wie ‚Man(n)‘ etwas seiner Herrschaft unter-
werfen kann. Ihre wiederholten kritischen Bemerkungen zur Bedeutung Renè Descar-
tes für die Entwicklung der modernen Philosophie in Vita activa zielen im Kern darauf, 
dass ausgehend von dessen Begründung der modernen Philosophie als Schule des 
Mißtrauens und seines ‚cogito ergo sum‘ als philosophischer Fokussierung auf eine 
Analyse des Selbst und des Selbstbewusstseins sich Wissenschaft und Philosophie 
nach dem 19. Jahrhundert radikaler voneinander getrennt haben als zuvor (Arendt 
1967,  255, 249 und 265). Ihre Kritik zielt auf das Denk- und Erkenntnisvermögen und 
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das neuzeitliche Weltbild, wenn sie am Schluss des entsprechenden Abschnitts formu-
liert: 

Mit dem Verschwinden des sinnlich gegebenen verschwindet auch das 
Übersinnliche, und damit die Möglichkeit, das Konkrete im Denken und Be-
griff zu transzendieren. Es ist daher nicht erstaunlich, - so zitiert sie 
Schrödinger - dass das neue Weltall nicht nur „praktisch unzugänglich, 
sondern nicht einmal denkbar ist“, denn, „wie immer wir versuchen, es im 
Gedanken nachzuvollziehen, kommt ein Unsinn heraus, der vielleicht nicht 
ganz so unsinnig ist, wie ein ‚dreieckiger Kreis‘, aber erheblich unsinniger 
als ein ‚geflügelter Löwe‘. 
Damit hat Descartres‘ früher Zweifel sich im Herzen der exakten Wissen-
schaften selbst angesiedelt; und damit ist der alte Ausweg in das Innere 
des Menschen, in die Struktur seines Erkenntnis- und Bewusstseinvermö-
gens verlegt. Denn jetzt handelt es sich darum, dass das moderne physika-
lische Weltbild nicht nur unvorstellbar ist – was unter der Voraussetzung 
dass die Natur und das Sein sich menschlichen Sinnen nicht offenbaren, 
nur selbstverständlich ist – sondern dass es undenkbar ist, unfassbar für 
die Begriffe und Kategorien des menschlichen Verstandes (a. a. O.281). 

Sicherlich kann man hier aus heutiger Sicht, also gut fünfzig Jahre später einwenden, 
dass Menschen mittlerweile immerhin den Mond betreten haben – was den Traum von 
einer Eroberung des Weltraums lebendig hält – und dass die Physik eifrig darum be-
müht ist, uns ‚greifbare‘ Vorstellungen von Genese, Struktur und Entwicklungsper-
spektiven des Universums, oder wenigstens unseres Sonnensystems zu ermöglichen. 
Doch die Vorstellungen von einem elfdimensionalen Universum, wie sie uns populär-
wissenschaftlich nahezubringen versucht werden, lassen sich vielleicht mathematisch 
rechnen; sie liegen aber so weit außerhalb unseres sinnlichen Wahrnehmungsvermö-
gens, dass sie eben im Wortsinne unfassbar sind. Albert Einsteins spezielle und all-
gemeine Relativitätstheorie können heute als empirisch gut gesicherte Theorien gelten 
und im Zusammenhang mit der Quantenmechanik mag es stimmen, dass die Physiker 
sich der Schwelle zur technisch-industriellen Nutzung ihrer Einsichten nähern. Es gilt 
aber auch die Einsicht in erkenntnistheoretische Grenzen, wie sie der Heisenberg-
schüler Hans-Peter Dürr mit seinem Bild vom Netz des Physikers formuliert hat. Oder 
es gilt unverändert die Feststellung Niels Bohrs, die Physik handle nicht von der Natur 
sondern von dem, was wir von der Natur wissen können. Und wenn man sich als Laie 
auf dem Gebiet der Physik exemplarisch vor Augen führt, was allein in den letzten 
Jahren in einer Zeitschrift wie ‚Bild der Wissenschaft‘ an populärwissenschaftlich auf-
bereiteten Theorien und/oder spekulativen Überlegungen zur Beschaffenheit des Uni-
versums präsentiert worden ist – von der Stringtheorie über die Annahme von Paral-
leluniversen oder Spekulationen von rotierenden Universen, die freilich mit dem Stan-
dardmodell der Kosmologie nicht vereinbar sind, bis hin zu Fragen nach dem Horizont 
unseres Universums, der könnte sich mit der These des britischen Genetikers John 
Burdon Sanderson Haldane, eines Zeitgenossen von Schroedinger, anfreunden, der 
einmal gesagt hat: Ich persönlich habe den Verdacht, dass das Universum nicht nur 
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seltsamer ist als wir vermuten, sondern sogar seltsamer ist, als wir vermuten kön-
nen.193 

Aber mir geht es an dieser Stelle nicht um die Orgie des spekulativen Denkens, die 
auf Kants Befreiung des Bedürfnisses der Vernunft folgte, so Arendt in ihrer Schrift 
Vom Leben des Geistes.194 Schon wichtiger wäre mir, dass sich Arendt mit ihrer Kritik 
von Descartes und ihrer Forderung, das Konkrete im Denken und Begriff zu transzen-
dieren, in der Nähe sensualistischer Positionen bewegt. Vor allem aber geht es mir 
darum zu zeigen, dass sie sowohl in Bezug auf die Genderfrage wie auch hinsichtlich 
unseres bis auf den Tag bestimmen den herrschaftlichen Naturverständnisses zwar 
sehr anregend ist; hier aber ihre Herrschaftskritik nie systematisch ausgearbeitet hat - 
wie radikal auch immer ihre politische Herrschaftskritik sein mag.195 

Arendt wählt, wie vorne gezeigt, einen dezidiert philosophischen Zugang zur Politik als 
dem zentralen Gegenstand ihres Interesses, und auch wenn sie sich selbst als Poli-
tikwissenschaftlerin versteht, bleibt dieser philosophische Zugang auf ihren wissen-
schaftlichen Gegenstand doch immer prägend. Andererseits habe ich auch schon wei-
ter vorne auf Arendts Kritik an der vom Philosophen bevorzugten Einsamkeit verwie-
sen, von der aus sie hinter Platon auf Sokrates, auf dessen Mäeutik zurückgeht - und 
zwar in der Einsicht, dass man, um denkend voran zukommen, immer wieder neu an-
setzen müsse. Es geht Arendt also durchaus um grundlegendes Denken – und die 
Philosophen sind nach einem Wort Kants ja die Denker von Gewerbe -, aber sie wen-
det sich eben gegen die von ihnen bevorzugte Einsamkeit und gegen die Vorstellung, 
so – gegenüber dem Zeitstrom des praktischen Lebens gleichsam zurücktretend – 
denkend in eine andere noumenale Welt einzutreten. Sie spricht hier von metaphysi-
schen ‚Trugschlüssen, die daraus folgten, dass das Denken in der Tat stets außer der 
Ordnung ist, die gewöhnlichen Tätigkeiten unterbricht und durch sie unterbrochen 
wird. Und für solches Denken gilt mit ihr weiterhin, dass es stets ‚verallgemeinert. Es 
presst aus den vielen Einzeldingen – die es Dank der Entsinnlichung handlich zu-
sammenfassen kann – allen Sinn heraus, der in ihnen stecken könnte (Arendt 1979. 
194). Das Denken entsteht mithin, ich wiederhole das Zitat, im Element des Nicht-
Wissbaren, ist als freies Denken die einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätigkeit und Quelle 
der Freiheit. Oder es gilt wie Arendt im Denktagebuch (2003, 283f) schreibt: Freies 

                                                           
193 In Ermangelung einer anderen Quelle zitiere ich hier nach einem Neujahrsgruß des Huma-
nistischen Verbandes Deutschlands (HDV) Nordrhein Westfalen.  
194 Weiter heißt es an dieser Stelle: Vom Standpunkt der wissenschaftlichen Wahrheit her ge-
sehen, waren die Spekulationen der Idealisten pseudowissenschaftlich. jetzt, am anderen En-
de des Spektrums, scheint ähnliches vorzugehen. Materialisten spielen das Spiel der Spekula-
tion mit Hilfe von Rechenanlagen, Kybernetik und Automatisierung (… aber ihre Gedanken 
sind) weder Wissenschaft noch Philosophie, sondern science fiction; sie sind weit verbreitet 
und zeigen deutlich, dass die Auswüchse der materialistischen Spekulation denen der idealis-
tischen Metaphysik durchaus ebenbürtig sind (Arendt 1979, 424). 
195 Es ist nicht zufällig dass sie nach der Behandlung des Zweifel des Descartes und noch vor 
den daraus folgenden Überlegungen zum Denk- und Erkenntnisvermögen und unserem neu-
zeitlichen Weltbild ein Abschnitt eingefügt ist, in dem es um die Selbstreflexion und den Ver-
lust des Gemeinsinns geht (Arendt 1967, 267-281). 
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Denken und Handeln kreieren Sinn. Handeln ist ‚praktisches Denken‘, Denken ist ver-
nehmendes‘ (Vernunft) nämlich‚ Sinn vernehmendes‘ oder sinnendes Handeln. Arendt 
beschreibt diesen Vorgang des Heraustretens aus dem Zeitstrom, anschließend an 
Franz Kafkas Zeitparabel: Kafka lasse uns eine Diagonale des Ganges der Gedanken: 
erkennen. Die Anwesenheit des (denkenden) Menschen im Zeitstrom bleibe 

eingeschlossen von den Kräften der Vergangenheit und der Zukunft, und 
damit gegen die Leere abgeschirmt; sie bleibt gebunden an und verwurzelt 
in einer Gegenwart, obwohl sie sich nur im Denkvorgang völlig verwirklicht 
und nur so lange dauert wie dieser. Sie ist die Ruhe des Jetzt in der von der 
Zeit bedrängten, umhergeschleuderten Existenz des Menschen; irgendwie 
ist sie, um die Metapher abzuwandeln, die Ruhe im Zentrum des Sturms, 
die zwar etwas völlig anderes ist als der Sturm, aber doch zu ihm gehört. In 
dieser Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft finden wir unseren Platz, 
wenn wir denken, das heißt, wenn wir der Vergangenheit und Zukunft so 
weit entrückt sind, dass wir dazu gut sind, ihren Sinn zu finden, die Stellung 
des ‚Schiedsrichters‘ einzunehmen, des Richters und Beurteilers der vielfäl-
tigen, nie endenden Geschäfte der menschlichen Existenz in der Welt, eine 
Stellung, die nie zu einer endgültigen Lösung dieser Rätsel verhilft, die aber 
immer neue Antworten auf die Frage bereit hat, um was es bei alledem 
wohl gehe (Arendt 1979/98, 205). 

Arendt verknüpft dann an dieser Stelle, aus meiner Sicht sehr überzeugend, den Zu-
sammenhang von (philosophischem) Denken und (alltagspraktischem) Handeln. Ge-
wissermaßen parallelisierbar zu ihren in den nachgelassenen politischen Schriften 
getroffenen Aussagen zum Wunder der Politik als der immer gegebenen Möglichkeit, 
eine Kette neu zu beginnen, schreibt sie zum dem Handeln vorausgehenden Denken 
– und zwar im Hinblick auf die Werke großer DenkerInnen, auf die wir zurückblicken 
und an die wir uns halten können:  

Jede neue Generation, jedes neue Menschenwesen muss, indem ihm be-
wusst wird, dass es zwischen eine unendliche Vergangenheit und eine un-
endliche Zukunft gestellt ist, den Pfad des Denkens neu entdecken und ihn 
mühsam bahnen. Und es ist ja gar nicht unmöglich, und ich halte es für 
wahrscheinlich, dass das merkwürdige Überleben großer Werke, ihre relati-
ve Dauerhaftigkeit über Jahrtausende hinweg, dem zu verdanken ist, dass 
sie auf dem schmalen, kaum erkennbaren Pfad von Nicht-Zeit geboren 
wurden, den das Denken ihrer Schöpfer zwischen einer unendlichen Ver-
gangenheit und einer unendlichen Zukunft dadurch geschlagen hat, daß es 
die Vergangenheit und Zukunft als gerichtet, gewissermaßen gezielt auf sie 
selbst anerkannte – als ihre Vorgänger und Nachfolger, ihre Vergangenheit 
und ihre Zukunft -, wodurch sie eine Gegenwart für sich selbst schufen, ei-
ne Art zeitlose Zeit, in der Menschen zeitlose Werke schaffen können, um 
mit ihnen ihre eigene Endlichkeit zu transzendieren (Arend 1979, 206). 

Auch wenn sie hier von anderen, vorzugsweise von Künstlern spricht, kann man bei 
diesem Bezug auch eine erhebliche Nähe zu Diderots erinnerter Zukunft entdecken. 
Arendt wendet sich dann allerdings gegen die die metaphysischen Trugschlüsse vieler 
Philosophen und führt weiter aus, dass für die Philosophen der Primat der Gegenwart, 
der flüchtigsten Zeitform in der Welt der Erscheinungen, zu einer fast dogmatischen 
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These der philosophischen Spekulation geworden sei. Dagegen wendet sie sich in 
aller Schärfe, und ich denke, hier wird deutlich, weshalb sie sich selbst ganz ausdrück-
lich nicht als Philosophin begreift. Sie spricht von 

metaphysischen ‚Trugschlüssen‘, die aber (…) wichtige Hinweise auf das 
enthalten, was es mit dieser merkwürdigen außer der Ordnung stehenden 
Tätigkeit, die da Denken heißt, eigentlich auf sich haben mag, und sie fol-
gert dann für sich: Mit anderen Worten, ich bin eindeutig denen beigetreten, 
die jetzt schon einige Zeit versuchen, die Metaphysik und Philosophie mit 
allen ihren Kategorien, wie wir sie seit den Anfängen in Griechenland bis 
auf den heutigen Tag kennen, zu demontieren (Arendt 1979, 203). 

Es geht also - in anderen, eigenen Worten - darum, dass wir uns bei philosophischen 
Exkursionen die Freiheit zum Genuss des Denkens nehmen, ohne solchen metaphy-
sischen Trugschlüssen zu erliegen. Ich denke dann also philosophisch, und insoweit 
könnte ich fast auch mit Theodor W. Adorno sagen: Philosophie ist der Gedanke, der 
sich nicht abbremsen lässt, - und auf diesen Gedanken lasse ich mich immer wieder 
ein; aber es geht eben auch immer wieder – ganz gegen das Denken Adornos - da-
rum, sich, so erfrischt, von Neuem, der vita activa zuzuwenden. Wenn ich also mit Mi-
chel Foucault sagen würde:  

Philosophie ist eine Bewegung, mit deren Hilfe man sich nicht ohne An-
strengung und Zögern, nicht ohne Träume und Illusionen von dem frei-
macht, was für wahr gilt, und nach anderen Spielregeln sucht,  

dann ginge es auch hier wieder um eben diese Bewegung von der ‚Vita activa‘ in die 
‚Vita contemplativa‘ – und wieder zurück. Und über eine solche Bewegung, die mich, 
wie ich denke ganz im Sinne Arendts, vom Nachdenken über die philosophische Frei-
heit des ich will zu Denken und Handeln in Bezug auf die politische Freiheit des ich 
kann/wir können zurückführt, werden die Sinnfragen zu Wahrheitsfragen, weil dann 
auch sozialwissenschaftliche Fragen und Antworten als Begründung für Handlungs-
vorschläge mit ‚ins Spiel‘ kommen. Oder, nochmals mit  Arendt formuliert:  

Die politische Freiheit unterscheidet sich also von der philosophischen Frei-
heit dadurch, dass sie eindeutig eine Sache des Ich-kann und nicht des Ich-
will ist. (…) Mit anderen Worten, die politische Freiheit ist nur möglich in der 
Sphäre der menschlichen Pluralität und unter der Voraussetzung, dass die-
se nicht bloß eine Erweiterung des dualen Ich-und-ich zu einem pluralen 
Wir ist. Das Handeln, in dem stets ein Wir mit der gemeinsamen Verände-
rung der Welt beschäftigt ist, steht im schärfsten denkbaren Gegensatz zu 
dem einsamen Geschäft des Denkens, das sich in einem Zwiegespräch des 
Menschen mit sich selbst vollzieht. Solches Zwiegespräch schließt zwar 
den Freund des anderen Selbst mit ein, „doch so kommt man nie zum Wir, 
der wahren Pluralität des Handelns.“ (Arendt 1979, 426) 

Wenn es bei ihr um politisches Handeln und das diesem Handeln vorausgehende 
Denken geht, das kommunikativ sein muss, dann geht sie immer von den einzelnen 
Menschen aus, die denkend immer nur über partikulare Wahrheiten verfügen können 
und handelnd, als einzelne, ohnmächtig sind, im Zusammenhandeln aber Macht ent-
falten können. Die drei Zitate, die Ludz/Nordmann ihrem Nachwort zum Denktagebuch 
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voranstellen (Arendt 2003, 826), führen hervorragend in die Methode ihres philosophi-
schen Denkens ein. Sie lauten: 

Je älter ein Wort ist, desto tiefer reicht es. L. Wittgenstein 

Sokrates ‚erkenne Dich selbst‘ erhält zwei Bedeutungen. 
Es heißt erstens: Erkenne, dass Du nur Einer bist 
und nur partikulare Erkenntnis haben kannst, 
wisse, dass du ein Mensch und kein Gott bist; 
zweitens: Gehe diesem Partikularen nach 
und finde seine und damit deine Wahrheit. – 
Behältst du beides zugleich, 
So wirst du Wahrheit, menschliche Wahrheit haben, 
ohne sie anderen aufzuzwingen. H. Arendt, August 1953 

Der Philosoph glaubt, der Wert seiner Philosophie  
liege im Ganzen, im Bau. 
Die Nachwelt findet sie im Stein, mit dem er baute.“F. Nietzsche 

Das Denken Arendts in der Anknüpfung an die bei Sokrates gefundenen Überlegun-
gen zielt mithin auf die Konstituierung des politischen Raumes, in dem allein Freiheit 
möglich ist. Gegen jede hegelmarxistische Teleologie, die sie zeitlebens bekämpft hat, 
argumentiert sie, dass die Republik keiner ‘historischen Notwendigkeit’ und keiner or-
ganischen (oder analog gedachten autopoietischen H. M.) Entwicklung ihre Existenz 
verdankt, sondern einzig einem voll bewussten und wohl überlegten Akt - der Grün-
dung der Freiheit. Und als einen solchen interpretiert sie die amerikanische Revoluti-
on. Zugleich kritisiert sie aber auch im Schlusskapitel von Über die Revolution in aller 
Schärfe den Gedächtnisschwund und katastrophalen Mangel an Urteilskraft bei jegli-
cher späteren Berührung mit revolutionären Regierungen, der die weitere Entwicklung 
der Vereinigten Staaten ausgezeichnet habe. Aus dem „land of the free sei das gelob-
te Land der Armen geworden, und es sei so, als hätte es eine amerikanische Revolu-
tion nie gegeben. 

Heinrich Heine hatte in eben diesem Sinne schon 1830, die Julirevolution in Frank-
reich vor Augen, in Bezug auf die Vereinigten Staaten von diesem ungeheuren Frei-
heitsgefängnis (... und) gottverfluchte(n) Land gesprochen, das ich einst liebte, als ich 
es noch nicht kannte. Aufgrund des Rassismus, auch im Norden, wo Farbige als Frei-
gelassene leben konnten, hat er damals weiter ausgeführt: Alle Menschen sind dort 
gleich, gleiche Flegel – mit Ausnahme einiger Millionen, die eine schwarze oder brau-
ne Haut haben. Schließlich lässt er seine Reflexionen in dem Stoßseufzer enden: Oh 
Freiheit, du bist ein böser Traum!196 Hannah Arendts Kritik 140 Jahre später ist kaum 
weniger scharf. Allerdings fehlt ihr bei aller Zurückweisung der ungeheuerlichen Un-
wahrheit der Unterstellung, unter „Freiheit nicht mehr als freie Marktwirtschaft zu ver-
stehen und unbeschadet des Hinweises, dass die losgelassene rücksichtslose ‚Privat-
initiative‘ des kapitalistischen Systems (...) erst einmal ein Massenelend von furchtba-

                                                           
196 Ich zitiere hier nach Lutz Görners CD Heine Superstar. Heines Werke.Nachzulesen sind 
seine helgolandbriefe in seiner Börne-Schrift. 
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ren Ausmaßen im Gefolge gehabt hat, in ihrer isolierten Behandlung von Politik und 
politisch verfasster republikanischer Freiheit doch der systematisch Blick auf die Ver-
knüpfung der gesellschaftlichen Teilsysteme von Politik, Ökonomie und Wissenschaft, 
die unsere Welt als ein Reich der Notwendigkeit eben doch prägen. Ihr öffentlicher 
Raum der Politik als Raum der Freiheit liegt jenseits der privat verfassten Sphäre der 
Ökonomie. Dort das Handeln hier Arbeiten und Herstellen. Ihre weiteren Analysen 
sind aber erhellend in Bezug auf die als immer wieder neu zu bewältigende Aufgabe 
begriffene Herausforderung, einen entsprechenden Raum des Politischen für alle Bür-
ger eines Gemeinwesens, und nicht nur für Berufspolitiker als deren Repräsentanten, 
zu institutionalisieren. Und wer unter denjenigen, die den gescheiterten großen Revo-
lutionen nachhängen, die, vor allem in der europäischen Geschichte, auf die Französi-
sche Revolution folgten, käme ohne die Lektüre ihrer Analyse der amerikanischen Re-
volution schon auf den Gedanken, dass der in allen diesen Revolutionen virulente Rä-
tegedanke, dessen praktische Entsprechungen in ihnen doch nie über den statu 
nascendi hinaus gekommen sind, allein von dem US-amerikanischen Revolutionär 
Jefferson vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen in den neuenglischen 
townhall-meetings wirklich gedacht worden ist: Von einem Rätegedanken kann man 
eigentlich nur bei Jefferson sprechen, schreibt sie im (Rück)Blick auf eine Geschichte 
gescheiterter Revolutionen und die Nacht des zwanzigsten Jahrhunderts (Arendt 
1974, 336, Hervorhebung im Original) und fragt dann, wie voranstehend diskutiert, 
nach den Gründen dieses Scheiterns, welche sie in den Wurzeln der abendländischen 
politischen Philosophie sucht. Sie problematisiert die von Hegel über Marx bedeutsam 
gewordene geschichtsphilosophische Betrachtung, arbeitet an einer Reformulierung 
des Begriffs des Politischen als eines Raums der Freiheit und begreift die Moderne als 
einen wesentlich durch die Fortschritte einer universal gewordenen Wissenschaft und 
Technik getriebenen und vom menschlichen Handeln losgelassenen Prozess, der im-
mense Potenziale eröffnet, dem aber aus seiner immanenten Logik heraus auch et-
was Zerstörerisches eigen ist. Von hier aus formuliert sie in den 1950er Jahren, als sie 
zu Zeiten des Einstein-Russel-Manifests in ihren nachgelassenen politischen Schriften 
von der Aussichtslosigkeit spricht, in die unsere Welt geraten ist, schon grundlegende 
Fragen, die später die Ökologiebewegung beschäftigen werden. 

Da ich den ursprünglichen Vortrag, von dem ausgehend ich diesen nun stark erweiter-
ten Text geschrieben habe, im Rahmen eines Kolloquiums gehalten habe, dessen 
Veranstalter gut zehn Jahre zuvor das Konzept radikaler Philosophie vorgelegt hat, 
war es seinerzeit naheliegend – und das ist es der Sache nach unverändert auch jetzt 
- auf einige aus meiner Sicht offenkundige Berührungspunkte zu verweisen- ähnlich 
wie am Schluss von Kapitel 2: 

Radikale Philosophie (Wolf 2002) begreift Aufklärung und Befreiung als beständiges 
Anliegen einer intellektuellen Tätigkeit für andere und zusammen mit anderen. Ihr Ziel 
ist es, in immer konkreten und kontingenten Situationen das Selberdenken, und dann 
das Selbertun, der anderen, ihre Fähigkeiten zum Handelnd also, zu stärken. Radika-
les Philosophieren ist in diesem Sinne immer schon Philosophieren unter anderen 
(Lindner u.a. 2008). Es zielt auf die konzeptive Unterstützung von Wissenschaft, Kunst 
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und Politik. Dabei liegt die einzige besondere Kompetenz der radikalen Philosophie - 
wie in Kapitel 2, verknüpft mit meinen Überlegungen zur Aktualität Diderots beteits 
ausgeführt - darin, weiterführende Fragen aufzuwerfen. Es geht ihr darum, im Hinblick 
auf ein ungelöstes Problem in deren ausgearbeiteten Diskursen Argumente als vo-
rübergehend akzeptable ‚Platzhalter‘ anzubieten, nicht um den Grund des Bestehen-
den zu erfassen, sondern um bessere Alternativen zu finden. In grundsätzlich kriti-
scher Haltung gegenüber vermeintlichen Wahrheiten aber zugleich gegen die Unver-
bindlichkeit beliebiger Urteile geht es dabei um die Ermöglichung und Förderung eines 
maximal qualifizierten individuellen Urteils und um gemeinsam gezogene Konsequen-
zen. Für die Güte der dabei gefundenen Argumente ist entscheidend, dass sie einen 
Aspekt der Wirklichkeit eröffnen, einen Weltbezug verdeutlichen und deshalb einen 
Akt der Übernahme seitens der Argumentationspartner in Gang setzen. Die radikale 
Philosophie liefert auf diese Weise sozusagen ein zusätzliches Angebot im stetigen, 
prinzipiell unabgeschlossenen Palaver der Menschheit. 

Unschwer ist in diesem Selbstverständnis von Philosophieren ein Sokratisches Mo-
ment zu erkennen, das im philosophischen Denken Arendts ganz ähnlich auszu-
machen ist, wie auch im Denken Diderots. Und ganz offenkundig ist diese Nähe auch 
da zu erkennen, wo Arendt, als Politikwissenschaftlerin, die Forderung erhebt, alle 
Menschen zu handelnden Wesen zu machen. Ein wichtiger Unterschied liegt dann 
eher darin, dass sie, anders als die Vertreter der radikalen Philosophie, doch erkenn-
bar großen Wert auf ihre Position als einzelne, immer wieder kritisch und anstößig 
denkende und urteilende Beobachterin legt – und so als Politikwissenschaftlerin den 
großen Philosophen, denen sie verpflichtet ist, doch näher bleibt, als sie es nach ih-
rem eigenem Selbstverständnis will. Denn ihr gegenüber begibt sich die radikale Phi-
losophie – wenn man so will ebenso wie dereinst auch Sokrates - auf die Agora, sucht 
den Dialog mit den Menschen; und sie knüpft ins besondere auch an das Sokratische 
Verständnis von der Hebammenkunst der Philosophie an, nur dass radikales philoso-
phisches Denken heute ihren Ort in den verschiedenen Ansätzen zum Zusammen-
handeln aus der Menge der Vielen heraus sucht. Es geht ihr darum, im Netzwerk der 
Vielen der Suche nach Orientierung für eine Verbesserung der gesellschaftlichen Ver-
hältnisse zuzuarbeiten, ohne den Zusammenhang (des produktiven Weltbezuges die-
ses  Zusammenhandelns) zu verlieren (Wolf 2012). Radikale Philosophie sucht inso-
fern immer wieder nach praktischen Arbeitszusammenhängen – für Arendt wären das 
Handlungszusammenhänge -  im Zusammenhandeln der Vielen; und das ist etwas, 
was man bei Arendt so kaum findet – vielleicht mit der kurzen Ausnahme ihrer, von 
gleichzeitigen kritischen Distanzierungen nie freien, Mitarbeit in zionistischen Organi-
sationen in den 1930er Jahren. 

3.4. Dem demokratischen Projekt der Moderne verpflichtet - vorläufig zusam-
menfassende Überlegungen 

Das Letzte waren fast schon zusammenfassende Formulierungen, mit denen dieses 
Kapitel enden könnte. Ich möchte aber doch ein etwas systematischeres Resümee  
ziehen. 
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Hervorzuheben ist zunächst, dass wir bei der Politikwissenschaftlerin Arendt auf ein 
philosophisch fundiertes Denken stoßen, das zutiefst im Denken der europäischen 
Aufklärung verwurzelt ist. Anders als Diderot versteht sie sich aber nicht als Philoso-
phin und ordnet sich hier auch nicht – wie Diderot auf einer Linie, die von Demokrit 
über Epikur und Lukrez und dann seit der Renaissance wieder Neuanknüpfungen an 
sie herzustellen sucht -  eindeutig einer bestimmten philosophischen Denkrichtung zu. 
Zwar hat sie neben Philosophie auch Theologie studiert, aber anders als für Diderot  
am Beginn der Aufklärung und des demokratischen Projekts der Moderne bildet für sie 
nicht die Religion als Herrschaftsideologie einer spätabsolutistischen weltlichen Macht 
sondern der Marxismus als säkularisierte Glaubensrichtung den Ausgangspunkt ihres 
kritischen Denkens – und das eben als Politikwissenschaftlerin. Zu letzten Seins- und 
Sinnfragen äußert sie sich eher agnostisch. So stellt sie im Zusammenhang mit der 
von ihr so bezeichneten Grundlagenkrise der modernen Naturwissenschaft zwar fest, 
dass es hier um Überlegungen gehe, die aus einer Sinnsuche entspringen und daher 
nicht weniger spekulativ sind als andere Produkte des denkenden Ichs. Aber das sind 
dann für sie im letzten nicht beantwortbare Fragen danach, wie die Welt beschaffen 
sein müsse, damit der Mensch sie erkennen könne. 

Der Philosoph der Aufklärung ist für sie im Übrigen, ähnlich wie auch für Marx, Imma-
nuel Kant. Damit, wie auch im Blick auf ihren Philosophischen Lehrer Jaspers, oder 
auch auf Heidegger, ist es nicht überraschend, dass sie sich in Bezug auf letzte Seins- 
und Sinnfragen mit der philosophischen Traditionslinie, die für Diderot herausragend 
wichtig war, wohl kaum beschäftigt hat. Allerdings weisen ihre wiederholte Betonung 
der conditio humana, ihre Kritik an den Auswüchse(n) der materialistischen Spekulati-
on in den Naturwissenschaften und ihr Insistieren darauf, dass der Mensch ein erdge-
bundenes Wesen sei darauf hin, dass es zu Diderots monistischem Naturalismus wohl 
auch keine unüberbrückbaren Gegensätze gäbe.197  

Arendts Selbstverständnis als Politikwissenschaftlerin - nach dem radikalen Bruch mit 
dem Wissenschaftsbetrieb nach 1933 – resultiert aus ihrer Entscheidung, nach der 
Verarbeitung der Erfahrungen der ‚Nacht des Jahrhunderts‘ in ihrer Totalitarismus-
schrift zweierlei zu tun: (1) als Politikwissenschaftlerin in kritischer Auseinanderset-
zung mit dem Totalitarismus, und deshalb auch mit dem Marxismus, unbreschadet 
ihrewr vergeblich versuchten Ehrenrettung für Marx, den Raum der Politik gegen die 
Gefahren seiner Zerstörung neu zu bestimmen und (2) sich dazu neue Klarheit über 
die philosophischen Grundlagen einer solchen Anstrengung in einem Raum philoso-
phischen Denkens zu verschaffen, den sie ebenfalls als einen Raum freien Denkens 
für sich zu konstituieren sucht, den sie aber nicht länger im Sinne der klassischen Phi-
losophie als den zentralen Ort des Nachdenkens über den Menschen und seinen 
Weltbezug anerkennt. Das Politische – und hier liegt aus meiner Sicht der Kern ihres 

                                                           
197 Günther Anders (2018,104) meint allerdings 50 Jahre nach dem mit Arendt gemeinsam 
verfassten Aufsatz zu Rilkes Duineser Elegien, dass der Unterschied zwischen ihrer zwar 
nicht ausgesprochen religiöse(n) aber auch nicht irreligiöse(n) Position gegenüber seiner 
schon damals prononciert agnostischen in den späteren Jahrzehnten eher verschärft habe.  
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politischen Humanismus - bestimmt sich dabei für sie in einer Weise, die sie selbst 
sehr prägnant im Denktagebuch formuliert hat, nämlich: 

(1) als das öffentliche im Gegensatz zum Privaten, (2) als Pluralität im Ge-
gensatz zur Singularität, (3) als die vita activa im Gegensatz zur vita con-
templativa, (4) als das gesellschaftliche im Gegensatz zum Intimen, (5) als 
die Sicherung des Lebens des „Geschlechts“ im Gegensatz zum Leben des 
Einzelnen, als Gemeinschaft versus Individuum ( Arendt 2003, 535f). 

Und in diesem politischen Raum - für den sie die griechische Polis nie als Modell, 
sondern eher als einen historischen Glücksfall angesehen hat, in dessen Licht viele 
uns auch heute noch betreffende Fragen zum Politischen besonders prägnant gestellt 
worden sind, sieht sie die Möglichkeit, Freiheit als ein Höchstes menschlich-weltlicher 
Möglichkeiten (Arendt 1993/2003, 157), durch politische Initiativen, ja durch das Wun-
der der Politik herzustellen und zu erweitern. 

Starke Berührungspunkte Zwischen Arendt und Diderot liegen hier in der Art der Be-
handlung des demokratischen Projekts der Moderne. Diderot begrüßt gegen Ende 
seines Lebens dessen heraufziehen in Gestalt der amerikanischen  Revolution – und 
beweist zugleich seine große Klarsichtigkeit, weil er zugleich, im Europa seiner Zeit, 
das Heraufziehen einer neuen geldhörigen Gesellschaft  erkennt. Arendts Thema ist 
zweihundert Jahre später die drohende Zerstörung der Demokratie – durch totalitäre 
Herrschaftsformen, aber auch dadurch, dass sich in den westlichen Demokratien der 
Geist der Revolution längst verflüchtigt hat und sich in den ‚fortgeschrittenen‘ Arbeits-
gesellschaften aus ihrer Sicht der Sieg des animal laborans abzeichnet.  Gedanklich 
ringt sie deshalb um die Bedingungen der Möglichkeit der Schaffung eines gesell-
schaftlichen und politischen Raumes, in dem der Mensch ein handelndes Wesen wird, 
auf diesem Planeten, an den wir gebunden sind.  

Ihre Leistungen als herausragende Denkerin des 20. Jahrhunderts liegen in der Tat in 
der Schaffung einer so vorher noch nicht vorhandenen begrifflichen Klarheit in Bezug 
auf zentrale Fragen der conditio humana: Arbeitend, herstellend, handelnd, liebend – 
das sind die zentralen Unterscheidungen, von denen sie im Denktagebuch spricht, um 
dann in Vita activa von den drei ersten auszugehen, die das Leben der Menschen in 
Gemeinschaft und Gesellschaft ausmachen, die sie allerdings im Sinne von realunter-
scheidungen zu struikt gegeneinander stellt, - leben wir, sofern gesellschaftlich ein 
politischer Raum konstitutiert und durch Gesetze geordnet ist, als Menschen in unse-
rer erdgebundenen Freiheit. Die sieht sie allerdings durch den losgelassenen Prozess 
der Moderne bedroht. Aber für eben diesen Prozess bleibt immer auch konstitutiv, 
dass jeder Mensch in diesem Raum, der Freiheit ein neuer Anfang, in seiner ihm auf 
Erden gegebene Zeit als seiner Ewigkeit ist. Das höchste unserer menschlichen Mög-
lichkeiten entfalten wir im öffentlichen, pluralen, gesellschaftlichen Raum des Politi-
schen, und der Sinn von Politik ist nach ihrem Verständnis Freiheit. Aber auf merk-
würdige, wie sie sagt ironische Weise sind wir zugleich der Mensch in der Liebe, in 
den Augenblicken, wenn zwei zu eins wird das sich so von der Natur ein Drittes 
schenken lässt. 
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Was ihre historischen Analysen aus politikwissenschaftlicher Perspektive anbelangt, 
so glaube ich, dass man zeigen kann, dass die Arendt – wie sehr auch immer man ihr 
zu recht habituell elitäre Züge nachsagen mag, als radikale Demokratin Vertreterin 
eines ausgesprochen egalitären Konzepts des Politischen ist. Man dürfte nicht leicht 
andere AutorInnen finden, die so reflektiert und pointiert im Ergebnis ihrer historischen 
Analysen Demokratie im Sinne rätedemokratischer Konzepte gedacht haben. Das 
Wunder der Politik von dem sie in ihren nachgelassenen Schriften zur Politik gelegent-
lich spricht, also in ihrem Verständnis die tatsächliche Entfaltung der menschlichen 
Begabung zum politischen Handeln, ist mit ihr jedenfalls in solchen Rätedemokrati-
schen Traditionen zu denken. In der Tradition sozialistischen Denkens würde mir hier 
P. v. Oertzen (1976) einfallen, aber danach muss man schon ziemlich angestrengt 
nach weiteren AutorInnen suchen. 

Die Herausforderung, die sie uns hinterlässt, liegt darin, mit ihr die Möglichkeiten eines 
erneuerten politischen Raumes als Raum der Freiheit für eine Gesellschaft zu denken, 
die ganz und gar Arbeitsgesellschaft geworden ist, weil Arbeit, wie sie selbst ausführt, 
aus dem Raum des Privaten herausgetreten und mehr denn Je durch Momente des 
Herstellens, also der Vergegenständlichung von schöpferischer Potenz der Menschen, 
geprägt ist. Der pessimistische Ausblick am Ende von Vita activa erscheint deshalb 
nicht zwingend, wenn man den dialektischen, d. h. die Widersprüchlichkeit der realen 
Entwicklung akzentuierenden, Gedanken zulässt, dass in dem Moment, in dem im 
Sinne der Arendtschen Unterscheidung alle menschliche Tätigkeit zu Arbeit geworden 
ist, potentiell auch alle sozialen Räume, in denen die Menschen als animal laborans 
agieren, nicht nur politischer Gestaltung sondern auch politischem Handeln zugänglich 
geworden sind.198 Hier kommt es darauf an, den Raum des Politischen diesseits aller 
Geschichtsmetaphysik dennoch als geschichtlich konstituiert und die in ihm handeln-
den Menschen in der Begrenztheit ihrer conditio humana als gesellschaftlich konstitu-
ierte geschichtliche Wesen zu begreifen. Die Philosophische Anthropologie (Plessner) 
ebenso wie das Marxsche Denken – von der Deutschen Ideologie und den Feuer-
bachthesen bis hin zu den Analysen der Funktionsmechanismen der kapitalistischen 
Ökonomie - lassen sich hier nach meinem Verständnis mit Arendts Denken verknüp-
fen, gerade weil sie in ihrer Kritik an Marx ernst zu nehmen ist. 

Sie ist so immer und in aller Konsequenz Partei der Entfaltung der menschlichen Be-
gabung zur Politik, so wie Marx Partei der lebendigen Arbeit ist. Beide verknüpfend – 
Arendts Kritik richtete sich ja gegen die Marxismen, und aus ihrer Sicht darüber dann 
auch die Ideologieanfälligkeit des Marxschen Denkens selbst – läge also die Heraus-
forderung darin, auch die heteronome Sphäre der Arbeit als eine Sphäre zu begreifen, 
die politischer, also demokratischer Gestaltung zugänglich ist. Es ginge also darum, 
ob und wie – nicht zuletzt auch aus Gründen einer sinnhaften Gestaltung von Arbeit – 
auch ein durch Freiheitsrechte im Hinblick auf die kooperative Organisation herstel-
lenden Arbeitshandelns bestimmter öffentlicher Raum konstituiert werden kann. In ei-

                                                           
198 Und wie schon erwähnt, finden sich Überlegungen, die zu diesem Gedanken hinführen,  
durchaus an verschiedenen Stellen des Denktagebuchs. 
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nem Wort: hier ginge es, wenn man heute auf der Höhe der Zeit radikaldemokratisch 
denken will, um die Demokratisierung von Arbeit und Wirtschaft durch eine Neue Wirt-
schaftsdemokratie (Martens 2010 und 2015c). In anderen Worten: Es gilt nicht nur, in 
den Worten von Marx, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch ein ge-
knechtetes, ein erniedrigtes, ein verlassenes Wesen ist um, wie im Manifest der 
Kommunistischen Partei (MEW, 1968,45) gefordert, nach der Expropriation der Ex-
propriateure, unter anderem bei gleiche(m) Arbeitszwang für alle (…) Vermehrung der 
Nationalfabriken, Produktionsinstrumente usw. nach einem gemeinschaftlichen Plan 
sicherzustellen.199 Es kommt mindestens im gleichen Maße darauf an, für die so erst 
sehr vage gedachte freie Assoziation, worin die freie Entfaltung eines jeden die Bedin-
gung für die freie Entwicklung aller sein soll (ebd.), jenen öffentlichen Raum zu konsti-
tuieren, der für Arendt als politischer Raum, ein Raum der Freiheit ist und gewährleis-
ten kann, dass der Mensch ein handelndes Wesen wird. (Arendt 1993, 182). Für sie 
gilt dabei, um dieses mir wichtige Zitat – wichtig nicht zuletzt nach meinen Erfahrun-
gen mit dem, Wissenschaftsbetrieb - nochmals zu wiederholen:  

Das Denken entsteht im Element des Nicht-Wissbaren. (...) Weil sie des 
gleichen Geistes Kinder sind, sind Wissenschaft und Religion gleich feind-
lich dem Denken. Denn das Denken ist die originale Tätigkeit des Men-
schen im Felde des Nicht-Wissbaren. (…) Denken, da es nicht wissen 
kann, ist nicht bedingt durch die Objekte des Wissen-wollens. Als solches 
ist es die einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätigkeit und Quelle der Freiheit. 

Dieser ihrer Forderung gerecht zu werden, macht es aber erforderlich, im Hinblick auf 
solche Verknüpfungen, ihren aus den antiken Unterscheidungen von Arbeiten-
Herstellen-Handeln entnommenen Arbeitsbegriff kritisch, also auch historisch, zu 
überprüfen. Es lohnt sich aber auch, ihre zweifelnd kritischen Überlegungen dazu zu 
durchdenken, dass es noch keineswegs ausgemacht ist, dass eine Gesellschaft, in 
der die ‚Springquellen des Reichtums‘ reichlich quellen, gleichsam aus sich heraus 
den politischen Raum der Freiheit hervor treibt. Alles was sich an verstreuten Bemer-
kungen zu Amerika, das nach der Nacht des Jahrhunderts den Sieg gegen die totalitä-
ren Systeme davongetragen hat, bei ihr finden lässt, sind kluge Begründungen für 
eben diesen Zweifel. Nicht nur wer eine radikaldemokratisch gedachte Republik als 
die über die großen bürgerlichen Revolutionen angestrebte – und von den „gründen-
den Vätern“ richtiger vorgedachte und unter günstigeren – aber immer noch ganz und 
gar agrarischen - ökonomischen Bedingungen als in Frankreich begonnene neue Ord-
nung wieder erneuern will, wird sich mit Arends Denken als philosophisch fundierter 
Politikwissenschaftlerin auseinandersetzen müssen. Dies deshalb, weil die frühen 
bürgerlichen Revolutionen doch schnell in wesentlichen Punkten das schon in ihnen 
virulente Ideal rätedemokratischer Formen der politischen Beteiligung aller Bürger ver-

                                                           
199 Wobei mit einem von Arendt geschärften Blick aus kaum zu übersehen ist, dass sich in 
diesen Sätzen „Marx‘ grundsätzlicher Widerspruch: Arbeit schafft den Menschen – Arbeit ver-
sklavt den Menschen“(Arendt 3003, 276)  geltend macht und unklar bleibt „was eigentlich 
menschliche Tätigkeit nach Abschaffung der Arbeit sein solle (S. 273) – ganz abgesehen da-
von, dass hinter dem „gemeinschaftlichen Plan“ eine Vorstellung steht, die nach den Erfah-
rungen der seitherigen knapp 180 Jahre vor allem eine Fülle offener Fragen aufwirft. 
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fehlt haben, vor allem aber auch weil die gravierenden demokratischen Defizite der 
proletarischen Revolutionen als theoretisch neu anzugehendes Problem unabweisbar 
sind. Und dabei geht es heute, in Zeiten postdemokratischer Entwicklungen und dro-
hender Refeudalisierungsprozesse vor allem darum, auch den Zusammenhang von 
Arbeit, Wirtschaft und Demokratie neu zu denken. 

 Für ein Denken, das das Wunder der Politik in der Fähigkeit eines jeden einzel-
nen Menschen zum Denken und zum Handeln begründet sieht,  

 für ein Denken, dass dieses Wunder der Politik als das der Herstellung eines 
öffentlichen politischen Raums, in dem das Recht auf Rechte im Sinne der akti-
ven Beteiligung am politischen Prozess einer Gesellschaft in diesem Raum für 
alle Bürger gewährleistet ist, als Möglichkeitsraum erschließen helfen will, 

 für ein Denken, das dabei in Rechnung stellt, dass die Gesellschaften der Mo-
derne Arbeitsgesellschaften sind, in denen alles zu Arbeit geworden ist und in 
öffentlich relevanten Räumen stattfindet, die also politischer Gestaltung zu-
gänglich sind, 

 und für ein Denken, das dabei auf Entwicklungen in offenen, nicht linearen Pro-
zessen und Systemen zielt, also keine ‚Endziele‘ kennt, vielmehr immer wieder 
auch mit den Begrenztheiten der conditio humana rechnet, dürfte Hannah 
Arendts politischer Humanismus unverzichtbar wichtig bleiben. 
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4. Friedrich Nietzsche: postmoderne Aufgabe der emanzipatorischen Perspek-
tive der Aufklärung - neue Herausforderung zu ihr 

 
4.1. Späte Berührungspunkte und Eine Prise Neugier – Einleitende Bemer-

kungen 

Für einen in Marx‘schen Denktraditionen sozialisierten ‚späten 68er‘ wie mich lag das 
philosophische Denken Friedrich Nietzsches, zu dem ich nun in das letzte Drittel des 
neunzehnten Jahrhunderts zurückspringen will, abseits der eigenen Interessen. Man 
assoziierte Nietzsche und Wagner, Wagners Antisemitismus und Nietzsches Über-
menschen, bei beiden jedenfalls ein ausgeprägt elitäres Denken als Künstler und/oder 
Philosoph. Es gab also klare Vorurteile und folglich über sehr lange Zeit hinweg immer 
nur punktuelle Berührungen. Franz Mehrings Aufsätze zu Nietzsche´(Mehring 1961a 
und b) waren in ihrer Charakterisierung von dessen Philosophie als großbürgerlich ein 
wenig schlicht. Bei Oskar Negt und Alexander Kluge (1981) bin ich 1981 in Geschichte 
und Eigensinn auf einige bemerkenswerte Aphorismen Nietzsches gestoßen, in Ha-
bermas Philosophischem Diskurs der Moderne auf den antiaufklärerischen Nietzsche, 
mit dem die Kritik der Moderne zum ersten Mal auf die Einbehaltung ihres emanzipato-
rischen Potentials verzichtet (Habermas 1985b, 117) – und damit einmal mehr auf 
Gründe von einer näheren Beschäftigung abzusehen. Auch ein kleines Randereignis 
auf meiner Indienreise 1987 (Martens 2016e) – der Manager, der unsere Führerin in 
Bombay nach der Besichtigung eines kleinen Gandhi-Museums fragt, ob sie den Phi-
losophen Nietzsche kenne – war kein Anlass, mich auf ihn einzulassen. Nietzsche 
versus Gandhi: das bestärkte mich eher in meinen Vorurteilen. Die Zeit, mich auf Phi-
losophie als meine ‚heimliche Leidenschaft‘ wirklich einzulassen, hatte ich seinerzeit 
ohnehin nicht, und Nietzsches Werke standen ganz sicher nicht oben auf der Liste zu 
lesender Bücher. 

Rüdiger Safranskis Nietzsche-Buch bot mir dreizehn Jahre später den ersten Anlass, 
mich etwas systematischer mit Nietzsches Denken zu beschäftigen. Bei der Lektüre 
entstand in der Tat eine Dosis Neugierde, wie vor einem fremden Gewächs, allerdings 
immer noch mit etwas mehr als einem ironischen Widerstande.200 Safranski war für 
mich seit seinem Schopenhauer-Buch von 1986 im Hinblick auf meine philosophi-
schen Neigungen als wirklich interessierter Laie wichtig geworden. Für solche Lese-
rInnen bot er sich ja an (Peuckert 2000). In der immer knapp bemessenen Zeit neben 
meiner Erwerbsarbeit ermöglichte er mir sehr nützliche Zugänge. Ich hatte seither alle 
seine Bücher gelesen – sozusagen als anregende Freizeit- und Urlaubslektüre, mit 
vielen Unterstreichungen und Anmerkungen in den Texten, aber ohne systematisches 
Exzerpieren. Und auch wenn mir als Sozialwissenschaftler die Weise, in der Safranski 

                                                           
200 Rüdiger Safranski stellt das folgende Zitat aus einem Brief Nietzsches seiner Biographie 
seines Denkens als Motto voran: Es ist durchaus nicht nöthig, nicht einmal erwünscht , Partei 
für mich zu nehmen: im Gegentheil, eine Dosis Neugierde, wie vor einem fremden Gewächs, 
mit einem ironischen Widerstande, schiene mir eine unvergleichlich intelligentere Stellung zu 
mir. 
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allzu rasch mit dem Marx’schen Denken fertig war – ganz im Unterschied etwa zum 
Denken Nietzsches -, immer ‚gegen den Strich gegangen‘ ist: er bot hilfreiche Zugän-
ge zur Geschichte der deutschen Philosophie – und später auch, von neuem, zur Lite-
ratur der deutschen Klassik und Romantik. 

Fast zeitgleich organisierte Gerd Peter zu Beginn der ersten Dekade eines neuen 
Jahrhunderts am Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund die Veranstaltungs-
reihe ‚Philosophie auf dem Tablett‘. Und ebenfalls zu dieser Zeit nahm ich mir nach 
einigen Jahren einer tiefen beruflichen Krise seit langem erstmals wieder mehr Zeit für 
grundlagentheoretische Arbeiten, darunter auch philosophische. Über Michel Foucault 
wurde Nietzsche damals für mich von neuem, und nun auch systematischer interes-
sant. Es war für mich plötzlich nicht mehr ganz auszuschließen, auch Nietzsche im 
Hinblick auf die Entwicklung und Krise der Moderne ernster nehmen zu müssen. Aller-
dings begann ich zeitgleich über eine wiederholte systematische Auseinandersetzung 
mit dem Werk Hannah Arendts sowie die Zusammenarbeit mit Frieder O. Wolf und die 
Anregungen aus dessen radikaler Philosophie, die europäische Aufklärung und die in 
ihr neu aufblühenden Ideen des Humanismus ernsthaft philosophisch neu zu reflektie-
ren. Die spätere, sehr systematische Auseinandersetzung mit dem Werk des radikalen 
französischen Aufklärers Denis Diderot und weiter auch ein wachsendes Interesse an 
den Humanisten der Renaissance (Montaigne, Leonardo) sind in diesem Zusammen-
hang nicht zu vergessen. Nietzsches Denken trat aber nach der Lektüre des Buches 
von Safranski und trotz intensiverer Beschäftigung mit Michel Foucault zunächst er-
neut in den Hintergrund.201 

Knapp umrissen sind das Vorgeschichte und Kontext dieses KApitels. Aber erst nach 
Abschluss eines längeren und sehr intensiv durchlebten Arbeitszyklus nach dem Ende 
meiner Erwerbstätigkeit ergab sich im Sommer 2016 die Gelegenheit, mich dem Den-
ken Friedrich Nietzsches erneut zuzuwenden. Auch diue inzwischen intensive neuerli-
che Auseinandersetzung mit dem Linksnietzscheanwer Albert Camus spielte in die-
sem Zusammenhang reine große Rolle.  Nach meinem eigenen Nachdenken über die 
Möglichkeiten einer politischen Subjektivierung für ein reifes zivilisatorisches Modell, 
bei dem mir, wie schon in der Einleitung zu diesem Buch erwähnt, insbesondere Hel-
muth Plessner, Hannah Arendt, Norbert Elias, Michel Foucault und Jacques Rancière 
wichtig wurden, und zugleich nach dem Abschluss meiner parallelen Arbeiten an Es-
says und philosophischen Texten - in denen es unter anderem um die radikale franzö-
sische Aufklärung, anthropologische Grundlagenfragen und die Auseinandersetzung 
mit den vor allem an der Technik festgemachten Fortschrittsmythen unserer Gegen-
wart geht202 – gab es auf der einen Seite ein einigermaßen gefestigtes Fundament, 
                                                           
201 Zu meinen Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt, Denis Diderot oder auch Michel de 
Montaigne siehe zuerst die philosophischen Texte und Essays auf meiner Homepage (Mar-
tens 2014b und 2016b), die ich später für diesen Band überarbeitet habe. Zu Leonardo ver-
weise ich auf das Buch von Joachim Schumacher (1981).  
202 Ich verweise auf die weiteren philosophischen Texte, Essays und Aufsätze, u.a.  zu Hel-
muth Plessner oder Michael Tomasello oder Hans Magnus Enzensberger, die ich seit 2013 
auf meiner Homepage eingestellt und von denen ich den zu Tomasello nun in überarbeiteter 
Fassung in diesen Band aufgenommen habe. 
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andererseits aber auch noch ein paar ‚lose Fäden‘, von denen aus ich nun weiter den-
ken und arbeiten wollte. Dazu Nietzsche noch einmal näher zu inspizieren, war dann 
aber immer noch eher Resultat einer Intuition denn Ergebnis gründlicher Überlegun-
gen. Vielleicht nahm ich auch Safranskis Buch und die M-Edition von Nietzsches Wer-
ken deshalb zur Hand, weil ich im Sommer 2016 nach Fertigstellung mehrerer Buch-
projekte203 und zugleich am Abschluss meiner neuerlichen Mitarbeit an einem empiri-
schen Forschungsprojekt erschöpft und ein wenig auf entspannende, aber doch anre-
gende Lektüre aus war – und das hieß vor allem auch auf Lektüre, die mich von einer 
in manchem beunruhigenden sozialen Wirklichkeit ein wenig ablenkte. Nitzsche, den 
literarischen Camus und ein wenig Lyrik von Rilke und Strittmatter setzte ich auf mein 
Urlaubslektüreprogramm. Hinzu kam schließlich noch ein konkreter Anlass: bei der 
Arbeit an einem unter anderem biographisch motivierten Buch über mein eigenes Un-
terwegssein‘, in der Welt und zu mir, bin ich bei der Überarbeitung eines Berichts zu 
der meiner Indienreise 1987 wieder auf die Konfrontation Gandhis mit Nietzsche durch 
jenen deutschen Manager gekommen, den ich oben schon erwähnt habe. Alle ande-
ren ‚Reisetexte‘ in diesem Buch hatte ich mehr oder weniger stark literarisiert. So 
schärfte ich etwa mein Amerika-Bild durch eine neuerliche Auseinandersetzung mit 
Wolfgang Koeppens Amerikareise oder Christa Wolfs Reflexionen in der Stadt der En-
gel; ich vergegenwärtigte mir aus der Perspektive ihres Kassandra-Projekts und der 
der Essays von Erich Arendt (1980) zu seinem Erleben der Ägäis noch einmal meine 
Kreta-Reise204; oder ich verknüpfte meine eigenen Erfahrungen hie und da mit philo-
sophischen Reflexionen und so weiter. Nur der Text über meine Indienreise 1987 war 
ein sprachlich zwar überarbeiteter, aber doch immer noch recht nüchterner Reisebe-
richt geblieben. Also bot es sich an, noch einmal Hermann Hesses Siddhartha zur 
Hand zu nehmen, oder sich etwas genauer mit Mahatma Gandhis Denken zu beschäf-
tigen. Die kleine Begebenheit am Rande der Besichtigungstour durch Bombay wurde 
darüber zum Anlass, mich nun doch genauer mit Friedrich Nietzsches Denken zu be-
fassen. Ein guter Anlass, die nötige Muße und eine Dosis Neugier kamen so zusam-
men. 

4.2. Aber Sie kennen Nietzsche doch? – Rückerinnerung an eine Episode als 
Impuls 

Indien 1987, das war eine über das National Labour-Institute und die Friedrich-Ebert-
Stiftung ermöglichte Reise, die sozusagen das ‚Sahnehäubchen‘ auf eine erfolgreich 

                                                           
203 Meine unter anderem an die Debatten um die Europakrise und die Postdemokratie anknüp-
fenden Analysen habe ich veröffentlicht (Martens 2016a). Weitere Manuskripte – so mehrere 
Essaybände und schließlich das hier vorliegende Buchmanuskript  mit philosophischen Auf-
sätzen - nehmen zahlreiche Texte auf, die ich in den Jahren zuvor auf meiner Homepage ein-
gestellt hatte und nun, gegeneinander abgleichend Überarbeitet und punktuell ergänzt habe. 
Der Text über das Unterwegssein, vor allem auf Aspekte der eigenen (Berufs)Biographie ge-
richtet, kam hinzu. Eine Buchveröffentlichung mehrerer dieser Manuskripte steht  aus. 

204 Vgl. dazu auf meiner Homepage Martens 2015 und 2014c sowie die Zusammenstellung 
meiner Reisetexte im Kontext meiner Reflexionen zu meinem Unterwegssein (;Martens 
2016e).  
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abgeschlossene Bestandsaufnahmeuntersuchung zum Mitbestimmungsgesetz von 
1976 war. Indien sah sich damals, sicherlich ein Erbe Gandhis, noch auf einem ‚Drit-
ten Weg‘ zwischen Kapitalismus und Sozialismus. Mitbestimmung war deshalb pro-
grammatisch gewollt. Dazu sollte ich auf zwei Tagungen des National Labour Office in 
Delhi und Bombay referieren (Martens 1987). Der damit verknüpfte zwölftägige Indi-
enaufenthalt bot mir als jungem Wissenschaftler die Chance viel zu lernen. Und auf 
dem letzten Teil der Reise ergab sich zudem die Gelegenheit an den Aktivitäten einer 
Wirtschaftsdelegation des Bundeslandes Hessen zu partizipieren. Unter anderem ge-
hörte dazu eine eintägige Besichtigungstour durch die Stadt. Anders als beim Emp-
fang durch den deutschen Konsul in der Stadt oder auf einer Veranstaltung der 
deutsch-indischen Industrie- und Handelskammer, erlebte ich die Topmanager aus 
Hessischen Großkonzernen hier ganz formlos als eine recht bunte Touristenschar. 

So laufen wir damals alle und schauen mit touristischen Augen. Wir sehen die Hotel- 
und Finanzpaläste der Innenstadt, einen Tempel, ein kleines Haus, in dem Gandhi in 
seinen letzten Lebensjahren vor dem Attentat, durch das er zu Tode kam, hier in 
Bombay wohnte. Heute ist es ein Museum. Und wir sehen die Slums an den Rändern 
der Halbinsel. Der eine oder andre ältere Herr aus der Managergruppe, die ich beglei-
ten darf, die indische Kultur vermutlich wenig kennend, meint, er müsse ein wenig mit 
unserer jungen Führerin flirten. Sie reagiert freundlich, aber deutlich distanziert. Irritie-
rend ist für mich der Manager, der unsere Führerin beim Verlassen des kleinen Gand-
hi-Museums, von Gandhi sichtlich kaum beeindruckt, fragt, ob sie den deutschen Phi-
losophen Nietzsche kenne. Das tut sie nicht. Sie ist Fremdenführerin. Sie kennt sie 
Sehenswürdigkeiten ihrer Stadt. Sie hat in dem Gandhi-Museum ein paar Worte zu 
Gandhis Biographie und seiner Bedeutung für die Unabhängigkeit des Landes gesagt. 
Schon darauf, dass sie genaueres über sein Denken weiß, würde ich nicht wetten, und 
dann Nietzsche??? Ich überlege, welchen Kontrast der Manager, der als Mann der 
Praxis wohl kaum ein Philosoph ist, mit seiner Frage andeuten will. Kommt es ihm auf 
mehr an, als auf die Gegenüberstellung des egalitären, radikal demokratischen religiös 
fundierten Denkens des Politikers mit dem ausgeprägten Elitendenken des Philoso-
phen? 

Hier in diesem kleinen, zum Museum gewordenen Haus ging es damals um die Erin-
nerung an den Demokraten und, in seinen eigenen Worten, Anarchisten anderer Art, 
der meinte, das Individuum sei die Wurzel allen Fortschritts und es müsse das Göttli-
che in sich selbst finden – und zwar im Wege der Minimierung des Eigeninteresses, 
der Selbstbeschränkung und Selbstdisziplinierung.205 Zu erfahren war hier ein klein 
wenig über seine Biographie, aber wenig über die große Seele (Mahatma), von deren 
Vision für ein unabhängiges Indien, von der ich in diesem um seine ‚Modernisierung‘ 
ringenden Land auf unserer Reise wenig gefunden habe, Aber es ging hier ja auch um 
einen Politiker, der mit seinem Konzept des gewaltlosen Widerstands für andere, wie 
Martin Luther King oder Nelson Mandela vorbildlich geworden ist. Setzte dieser Mana-
ger dagegen den in vielem zweifellos anregenden Philosophen, der elitär und antide-
mokratisch sein Philosophieren als das freiwillige Leben im Eis und im Hochgebirge 
                                                           
205 Die Zitate habe ich dem Wikipedia- Artikel zu Mahatma Gandhi entnommen. 
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verstanden hat, dem es um das Aufsuchen alles Fremden und Fragwürdigen im Da-
sein, alles dessen, was durch Moral bisher in Bann getan war, gegangen ist, den oft 
widersprüchlich interpretierten Philosophen, der – den Sozialismus als Nachahmun-
gen der christlichen Lehre verstehend - Herren- und Sklavenmoral unterscheidet; den 
Philosophen, der das Dasein und die Welt nur als ästhetisches Phänome als ewig ge-
rechtfertigt ansieht, der das Ungeheure am Grunde unserer Existenz reflektiert, und so 
das aus seiner Sicht in seiner Bedeutung noch gar nicht erfasste Ereignis verkündet, 
dass Gott tot sei; der daraus folgernd die Idee des Übermenschen entwickelt und den 
Willen zur Macht, den er aber vielleicht doch am ehesten als Fähigkeit zur Selbst-
überwindung und –Gestaltung mittels der Entfaltung des ästhetischen Urteils begreift? 
Geht es ihm um den Philosophen, an den später die Lebensphilosophie anschließen 
wird, für den das Leben des Menschen nur dort ganz bei sich ist, wo es dionysisch 
zugeht, gegen die gewöhnlichen Schranken und Grenzen des Daseins, ein schöpferi-
sches Leben, das so aber nur wenigen zugänglich ist und das das als unaufhebbar 
angesehene Elend der Welt als das Ungeheure zur Voraussetzung hat? 

Ich habe diesem Manager, einem ‚homo faber in Flügelschuhen‘ sozusagen, selbst-
verständlich solche Fragen nicht gestellt, hätte damals die eben aufgeworfenen Fra-
gen auch kaum so bündig formulieren können – mein Interesse an Nietzsche war zu 
dieser Zeit ja eher oberflächlich, und Rüdiger Safranskis Reflexionen über die Biogra-
phie seines Denkens haben mich erst dreizehn Jahre später ein wenig neugierig da-
rauf gemacht. Auch in dem Reisebericht in meinem Buch über das Unterwegssein ha-
be ich philosophische Fragen, die sich hier stellen mochten, mit den voranstehenden 
Bemerkungen allenfalls kurz gestreift. Die Überlegungen, an die ich mich nun heran-
taste, sollen hingegen einer Vertiefung dienen. 

4.3. Die Herausforderung durch das  Ungeheure  - zum Kern von Nietzsches  
philosophischem Denken  

In Nietzsches letzter vor seinem geistigen Zusammenbruch bearbeiteten Schrift Ecce 
Homo findet sich der Satz: Es wird sich mit meinem Namen die Erinnerung an etwas 
Ungeheures anknüpfen – an eine Krisis, wie es keine auf Erden gab. Es ist einer von 
etlichen Texten, in denen Nietzsche in autobiographischer Manier, auf sein eigenes 
Leben zurückblickt, sich als das zu Lebzeiten verkannte Genie ansieht. Mich interes-
siert nicht dieser autobiographische Rückblick, von dem manche meinen, dass darin 
manches ‚zurechtgerückt‘ werde; aber ich denke doch, dass das Zitat auf den Kern 
von Nietzsches Selbstverständnis hinführt. 

Der Pastorensohn, nahe dem Gottesacker geboren und der hochbegabte, der aufstei-
gende Stern der Altphilologie, sieht das Ungeheure, Abgründige der menschlichen 
Existenz, in dem Augenblick, in dem in ihm die Überzeugung reift, dass unsere Men-
schenwelt ihre Sinnhaftigkeit nicht einem Gottesschöpfertum verdankt, welchem auch 
immer. Er sucht also fortan in einer sinnentleerten, von blinden Notwendigkeiten be-
stimmten Welt nach einer neuen Sinnstiftung, und er ist sicher, sie nun nur im Vollzug 
seines eigenen Lebens finden zu können. Dabei ist für ihn entscheidend, dass er, für 



156 
 

den die Auseinandersetzung mit Max Stirner später wichtig werden wird,206 denkend 
seiner eigenen inneren Welt nachspürt und dieses philosophische Denken, zu dem er 
begabt ist, zugleich gegen seine körperlichen Leiden einsetzt. Das kombattante Ver-
hältnis zum eigenen Körper, von dem Safranski (2004,346ff) später in Bezug auf 
Friedrich Schiller sprechen wird, ist also, so scheint mir, auch hier von einiger Bedeu-
tung für die Entwicklung von Nietzsches philosophischem Denken – ebenso wie dies 
später für den Linksnietzscheaner Albert Camus gelten wird. Michel Onfray (2015) hat 
das eindringlich vor Augen geführt. 

Safranski zeichnet in seinem Buch die Biographie von Nietzsches Denken einfühlsam 
und überzeugend nach. Was sich in seiner Untersuchung an Eckpunkten erkennen 
lässt – und zwar sehr früh – und sich dann, weil Nietzsche denkend keinem Wider-
spruch ausweichen will, immer schärfer herausbildet, das möchte ich zunächst  fest-
halten. Zunächst fällt auf, dass es bei Nietzsche, folgt man Safranski, ein wenig so ist 
wie bei Denis Diderot: Auch für ihn sind seine Gedanken (…) seine Dirnen – auch 
wenn er das so für sich nie formulieren würde und ganz anders als Diderot auf die ab-
gründigen Tiefen der menschlichen Existenz in einer gottlosen Welt zielt. Aber er er-
lebt sich zum Beispiel als Autor der Morgenröthe als Luft-Schiffahrer des Geistes, und 
er ist begeistert und überzeugt davon, mit diesem Buch eines der muthigsten und er-
habensten Bücher hervorgebracht zu haben, welche jemals aus menschlichem Gehir-
ne und Herzen geboren sind (9.7. 1881), ein Buch, welches wahrscheinlich an mei-
nem Namen hängen bleiben wird (18.03. 1881) – und er spricht dann Ende August 
des gleichen Jahres nach einer neuerlichen Inspiration, die nun ein anderes Werk ans 
Licht bringen soll von seiner armen stückweisen Philosophie, die dieses Jahr bisher 
hervorgebracht habe (Safranski 2000, 225f). Ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und 
zugleich größte Stimmungsschwankungen werden so sichtbar - etwas irritierend und 
sehr anders als bei Diderot. Aber ähnlich wie bei ihm geht es, wie an diesem Beispiel 
besonders deutlich wird, von wechselnden Ausgangspunkten aus um ein radikales 
philosophisches Weiter-Denken, das vor der Abgründigkeit, dem Ungeheuren der na-
türlichen und der sozialen Welt, so wie sie sich Nietzsche darstellt, nicht zurück-
schreckt.  

Fundierte historische oder soziologische Analysen interessieren den Philosophen of-
fenbar weniger. Franz Mehring, ganz von der gläubigen Zuversicht des wissenschaftli-
chen Sozialismus geprägt, (Mehring 1961b, 183), wirft Nietzsche, der seine Kenntnis-
se im Wesentlichen den Schriften des nationalkonservativen Historikers Heinrich Gott-
hard von Treitschke entnommen habe, Unwissenheit vor (Mehring 1961a 169). Er kri-
tisiert seine Arbeiten sodann, gestützt auf eine 1897 erschienene Schrift von Ferdi-
nand Tönnies über den Nietzschekultus, als einen, so Tönnies, ästhetischen Schön-
geist, der er im Kerne seines Wesens (…) immer blieb (Mehring1961b, 179) und der, 

                                                           
206 Die Begegnung mit der Philosophie des individualistischen Anarchisten Stirner mit ihrer 
Betonung des Schöpfertums des Ich, war aus Safranskis Sicht (a. a. O. 128) ein grandioser 
Befreiungsschlag, den Nietzsche wohl auch als einen solchen erlebt habe – und ganz Nietz-
scheanisch ist der schöpferische Mensch für Camus die absurdeste Gestalt des Menschen 
(Camus 2011, 109). 
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so Mehring im Weiteren, seine historische(n) Urteile aufgrund von Stückchen zufällig 
aufgegriffener historischer Tatsache(n) in manchmal geistreichen, manchmal absur-
den Phantasien ausspinne (a. a. 0. 180). Aber Nietzsche ist eben Philosoph oder lite-
rarischer Philosoph, und sein Denken und immer wieder neues Fragen ist im Grunde 
sokratisch. Gerade dann, wenn er schreibt: Socrates, um es nur zu bekennen, steht 
mir so nahe, dass ich fast immer einen Kampf mit ihm kämpfe (Safranski 2000, 141), 
geht es auch um diese Gemeinsamkeit. Was also sind die Eckpunkte von Nietzsches 
insoweit durchaus doch sokratischem Denken? 

Zunächst einmal wird Arthur Schopenhauer als Lehrer und Erzieher (Nietzsche 
1981/1874) für das Denken des Pastorensohns Friedrich Nietzsche wichtig. Zutiefst 
beeindruckt von dessen Philosophie, und zugleich davon, wie er sie seines Erachtens 
auch gelebt hat,207 vollzieht er den Bruch mit seiner höchst erfolgreich begonnenen 
akademischen Laufbahn – und der hat durchaus auch rebellisches an sich. In den Un-
zeitgemäßen Betrachtungen heißt es im dritten Teil über Schopenhauer als Erzieher: 

Die Gewässer der Religion fluten ab und lassen Sümpfe oder Weiher zu-
rück; die Nationen trennen sich wieder (? H.M.) auf das feindseligste und 
begehren sich zu zerfleischen. Die Wissenschaften, ohne jedes Maß im 
blindesten laisser faire betrieben, zersplittern und lösen alles festgeglaubte 
auf; die gebildeten Stände und Staaten werden von einer großen verächtli-
chen Geldwirtschaft fortgerissen. Niemals war die Welt mehr Welt, nie är-
mer an Liebe und Güte (a. a. O. 33f), und weiter: 
 
Jetzt wird fast alles auf Erden nur noch durch die gröbsten und bösesten 
Kräfte bestimmt, durch den Egoismus der Erwerbenden und die militäri-
schen Gewaltherrscher. Der Staat, in den Händen dieser letzteren, macht 
wohl, ebenso wie der Egoismus der Erwerbenden, den Versuch, alles aus 
sich heraus neu zu organisieren und Band und Druck für alle jene feindseli-
gen Kräfte zu sein: das heißt er wünscht, dass die Menschen mit ihm den-
selben Götzendienst treiben möchten, den sie mit der Kirche getrieben ha-
ben. Mit welchem Erfolge? Wir werden es noch erleben; jedenfalls befinden 
wir uns auch jetzt noch im eistreibenden Strome des Mittelalters er ist auf-
getaut und in verheerende Bewegung geraten (a. a. O. 35).  

Aber es ist eben die Schopenhauersche Philosophie des Willens - mit ihrem platoni-
schen Hintergrund, auf den Thomas Mann (1938/81,90ff) prägnant verweist – die 
Nietzsches philosophischem Denken den entscheidenden Impuls gibt.  Folgerichtig 
folgt er konsequent - in seiner frühen Nähe zu Richard Wagner, dem Künstler und 
bürgerlichen Revolutionär und zu Arthur Schopenhauer, auch wenn er sich später de-
zidiert von dessen Mitleids-Philosophie absetzen wird – „ 

jener Stimmung  von ‚Kreuz, Tod und Gruft‘, die mit psychologischer Not-
wendigkeit der Rhetorik, dem Freiheitspathos, dem Menschheitskult abhold 
ist. Er (der frühe Nietzsche wie Schopenhauer, auf den dieses Zitat von 
Thomas Mann gemünzt ist H. M.) ist anti-revolutionär aus pessimistischer 

                                                           
207 Ich mache mir aus einem Philosophen gerade so viel, als er imstande ist. ein Beispiel zu 
geben. (…) Aber das Beispiel muss durch das sichtbare Leben und nicht bloß  durch Bücher 
gegeben werden, schreibt er in Schopenhauer als Erzieher  (Nietzsche 1981/1874, 20).  
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Ethik, aus Hass auf den unanständigen Optimismus der Jetztzeit und Fort-
schrittsdemagogie (Mann 1981/38, 120). 

Die menschliche Existenz beruht aus Nietzsches Sicht, wenn sie ihrer metaphysischen 
Sinngebung beraubt ist, auf dem Ungeheuren. Dass Gott tot ist, ist mithin eine Nach-
richt, deren tiefstgreifende Konsequenzen ihm zufolge noch kaum durchdacht und 
ausgesprochen sind – und die ihn in seinem Denken fortwährend beschäftigen wer-
den. Für den Schopenhauerschen Menschen gilt es, das freiwillige Leiden der Wahr-
haftigkeit auf sich zu nehmen (Nietzsche 1981/1874,38). Und so hat er, erst Schopen-
hauerisch agnostisch betrachtend und mitleidend, dann Nietzscheanisch, also im 
Kampf um den individuellen dionysischen Rausch – seinen philosophischen Weg ins 
eisige Hochgebirge eingeschlagen.  

Im Kern geht es da, gegen die nun erkannte ungeheure Abgründigkeit der menschli-
chen Existenz, immer um die Frage einer dagegen zu behauptenden Sinnhaftigkeit 
der eigenen Lebensführung. Angst um sich selbst wird die Seele der Philosophie 
schreibt Nietzsche kritisch in Bezug auf Platons Philosophie (Safranski 2000, 152) – 
aber dies ist doch wohl auch die eigentliche Triebfeder seines eigenen Denkens, mit 
dem er sich als Philosoph, wie er in der Einleitung zu Ecce Homo formuliert, auf das 
freiwillige Leben im Eis und im Hochgebirge einlässt. Und dieses Denken entwickelt 
sich ausgehend von den, Nietzsche mit Schopenhauer, selbstverständlichen Grund-
annahmen der Unterscheidung von den vornehmen und den niederen Menschen, oder 
auch der Grundüberzeugung, dass es - sei es dionysisch-ästhetisch, sei es im Wege 
eines philosophischen Nachdenkens über das der der Welt zugrunde liegende Unge-
heure - auf die Entzückungsspitzen ankommt, die nur den vornehmen Menschen zu-
gänglich sind, und die zu erreichen das unumgänglich zugrunde liegende Elend der 
Menschen-Welt rechtfertigen. Von solchen antidemokratischen Grundannahmen her - 
man könnte sie, Safranskis Überlegungen folgend vielleicht sogar tragisch, weil not-
wendig schuldbehaftet, auf jeden Fall aber aristokratisch, eben Schopenhauers Aristo-
kratismus der Leidensfähigkeit verhaftet (Mann 1981/38,123), nennen - entwickelt 
Nietzsche seine Kritik der Moral in der Morgenröthe. Und er erhebt dann im nächsten 
Schritt (vgl. Safranski 229ff) die Forderung kosmisch zu empfinden, und er müht sich, 
das, ja gar nicht originelle Konzept der ewigen Wiederkunft als kalte Erkenntnis exis-
tenziell zu erhitzen. Hier lehrt er, der das Du sollst überwinden will, ein neues Du 
sollst. Nun geht es darum den Augenblick so zu erleben, dass er Dir ohne Grauen 
wiederkehren kann. 

Safranski  (a. a. O. 238) spricht hier von einem experimentell-pragmatischen Aspekt 
dieses Konzepts. Nietzsche imaginiert das Universum als ein in sich geschlossenes 
Ganzes, durchherrscht von unerbittlicher Notwendigkeit (a. a. O. 242) - und er versteht 
das Einverleiben solchen Bewusstseins als die Möglichkeit bei aller Anerkenntnis der 
Gewalt der Triebe im Erkennen (a. a. O. 248), das Erkennen-wollen wie das Irren-
wollen (a. a. O. 247) als unausweichliche Lebensbedingungen zu begreifen, und er 
macht die Erfahrung, das Erkennen als Lust zu erleben (a. a. O. 250). All dies Macht 
im Kern die Grundlage des Konzepts des Übermenschen aus. Und die gänzlich apoli-
tische Haltung von Nietzsche, wie schon von Schopenhauer, hat hier ihren Grund. er 
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Der Linksnietzscheaner Albert Camus, dessen philosophisches Denken des Absurden 
unserer menschlichen Existenz bei dem Schopenhauerschen Menschen Nietzsche 
beginnt, kann sich hiervon nur absetzen, weil er – seiner Herkunft und Kindheit treu 
bleibend, wie Onfray zutreffend feststellt - eben nicht bereit ist zu allem, was ist, Ja zu 
sagen. Sein in einer Nietzscheanischen Lebenslust wurzelndes Dennoch wird viel-
mehr zum philosophischen wie auch politischen Aufruf zur Revolte (Camus 2016/53). 

Onfray (2015, 205ff) interpretiert das wahre Wesen des Übermenschen Nietzsches im 
Zarathustra in diesem Sinne nicht nur als Imagination des Denkens, das irren kann, 
sondern als zutiefst ernst gemeinte Aussage über das Sein wie folgt: 

Der Wille zur Macht ist Gesetz, er bestimmt das Leben in allem, was lebt 
und was leben will, er ist das ganze Universum und wir können ihm nicht 
entkommen, er kehrt immer wieder. Wir sind der Wille zur Macht, wir kehren 
immer wieder, erleben stets aufs Neue und in derselben Form, was wir seit 
jeher erlebt haben. Gegen diesen Ewigen Kreislauf sind wir machtlos. (…) 
Nietzsches Weisheit  bestand darin, zu allem, was ist, Ja zu sagen, denn al-
les was war, wird wieder genauso sein und niemand kann daran etwas än-
dern (a. a. O. 207). 

Das führe, wie beim frühen Camus der Hochzeit des Lichts (Camus 2010a), zur un-
eingeschränkten Bejahung und dionysischen Feier des Lebens – und erst die Erfah-
rung Europas lässt dann, so Onfray weiter, den linken Nietzscheaner Camus solches 
umfassende Ja zur Welt (…) fragwürdig) erscheinen (a. a. O. 233). Der philosophisch 
interessante Punkt ist, dass Onfray Nietzsche hier zum einen ganz im Geiste Scho-
penhauers stehend interpretiert: Der Wille zur Macht (bestimmt) die Wahrheit der Welt. 
(…) es (geht) um die Macht, die uns so will wie wir sind (a. a. O. 206). Es ist der 
Schopenhauersche Wille, dem wir als Einzelne unausweichlich unterworfen sind, 
wenn wir handelnd in diese Welt eingreifen. Auf der anderen Seite zeigt uns Onfray 
dann aber den Intellektuellen Camus, der die Professorenphilosophie ablehnt (Onfray 
2015, 222) und dem der Schopenhauersche Willensbegriff und Nietzsches Wille zur 
Macht fremd sind.208  

                                                           
208 Ich bin kein Philosoph. Ich glaube nicht genug an die Vernunft, um an ein System zu glau-
ben. Mich interessiert die Frage, wie man sich verhalten sollte. Genauer, wie man sich über-
haupt verhalten kann, wenn man weder an Gott noch an die Vernunft glaubt, zitiert ihn Onfray 
2015, 223 und folgert zutreffend: Camus gehörte zu den Empirikern, Sensualisten, Utilitaris-
ten, die eine wirklich theoretische Erkenntnis der Welt für unmöglich hielten. Nur die Idealisten 
glauben an das Gegenteil, weil sie die Vielfalt der Welt unter den Oberbegriff der Idee subsu-
mieren. Die Reduktion der Diversität der lebendigen Wirklichkeit auf abstrakte Begriffe er-
scheint ihnen als Lösung des Probleme. Camus aber wusste, dass man die Welt nicht er-
kennt, sondern erlebt. (…) In der Welt zu leben, um eine bessere Welt zu erdenken, ist bes-
ser, als die Welt zu denken, ohne in ihr zu leben (a. a. O. 223f). 
Dies  ist dann in der Tat die Haltung eines auf handelndes Eingreifen hin orientierten Intellek-
tuellen, der gleichzeitig Künstlerphilosoph sein mag, stetig befasst mit literarischer Philosophie 
und philosophischer Literatur – um von solcher Praxis ausgehend dann als Intellektueller in 
den politischen Prozess der Gesellschaft in der ihm dazu möglichen Weise einzugreifen. Und 
sein Wille ist dann nicht mehr der der Schopenhauerschen Philosophie, sondern der eines in 
seinen Entscheidungen freien Menschen. 
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Ich habe an anderer Stelle deutlich gemacht, dass der menschliche Wille 
kein anderes Ziel hat, als das Bewusstsein wach zu halten. aber das geht 
nicht ohne Disziplin, (Camus 2011, 135).  

heißt es im Mythos des Sisyphos. Schon hier geht es Camus um den Mensch(en) in 
der Revolte.  

Safranski setzt bei seiner Rekonstruktion des ganz und gar philosophischen Denkens 
Nietzsches einen anderen Akzent: Letztlich gehe es, gar nicht darum, ob es solche 
ewige Wiederkehr gibt, vielmehr um ein Gedankenexperiment, das dazu veranlasse, 
das eigene Leben gewissermaßen zu so etwas wie einer ganzen Kette gelebter Au-
genblicke zu machen. Die Fähigkeit zur Einverleibung der kalten Erkenntnis werde für 
Nietzsche so geradezu zum Merkmal des Übermenschen. Und immer noch und immer 
wieder geht es dann um das (vornehme) Subjekt, 

das sich verliert, wenn es aus den pragmatischen Raum-Zeit-Erfahrungen 
ausschert, vom Schock des Plötzlichen berührt wird, ‚die Sehnsucht nach 
der wahren Präsenz‘ (Octavio Paz) erfüllt sieht und selbstverloren im Au-
genblick aufgeht (Habermas 1985b, 116, Hervorhebung im Original). 

Solche Eckpunkte der Biographie seines Denkens führen Nietzsche, so wieder Saf-
ranski, biographisch also zunächst zur dionysischen Wurzel des Mythos sowie zu ei-
ner heraklitischen Sicht auf die Gewalt, den Krieg an der Wurzel der Entstehung 
menschlichen Zusammenlebens, menschlicher Kultur. Das ist die Phase der engen 
Verbundenheit mit Richard Wagner - und auch der kurzen Begeísterung für den 
deutsch-französischen Krieg von 1871. Aber immer geht es für Nietzsche dabei um 
Kultur. Kultur braucht den grausamen Untergrund, sie ist das schöne Ende des 
Schrecklichen. Der notwendige Zusammenhang von ‚Schlachtfeld und Kunstwerk‘ 
enthüllt die Wahrheit über die Kultur, interpretiert Safranski (a. a. O. 64). In Wagners 
Kunst geht es um die tragisch-dionysische Formel, nach der das Dasein und die Welt 
nur als ästhetisches Phänomen (…) ewig gerechtfertigt sind. Dann jedoch, nach der 
Teilnahme an den ersten Festspielen in Bayreuth, reift in Nietzsche die Erkenntnis, 
dass nach dem Göttersterben eben nur noch das ästhetische Erlebnis übrigbleibt, das 
man zwar mystisch aufputzen, jedoch nicht zum religiösen (bzw. einem ihm äquivalen-
ten H. M.) Ereignis umgestalten kann (Safranski 2000, 139). 

Das radikale philosophische wie wissenschaftliche Denken, zu dem Nietzsche weiter 
voranschreiten will, folgt darauf. In der Selbsterfahrung des Denkens liegt die Wahrheit 
und zwischen dieser Selbsterfahrung, der Vernunft also und dem Mythos, so Nietz-
sche, gibt es für Sokrates keinen grundlegenden Widerspruch. Der vernünftige Geist 
führt zu den Tiefen des Seins und lässt sich vom Mythos bestätigen, so Safranski (a. 
a. O., 144). Doch Nietzsche sieht hier sokratischen Geist, wissenschaftlichen Fort-
schritt und demokratische Umwälzung miteinander verknüpft (a. a. O. 147), und dage-
gen insistiert er auf der natürlichen Grausamkeit der Dinge (a. a. O. 148), und so wird 
er seinen Kampf mit Sokrates als sehr frühem Repräsentanten eines aufklärerischen 
Vernunftdenkens nie zu einem Ende bringen können – wie nahe er dessen Philoso-
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phieren auch in seinem immer wieder neu fragenden Denken stehen mag. Seine Intel-
lekt-Feindschaft und sein Anti-Sokratismus, sind, wie Thomas Mann (1981/38,129) 
zutreffend konstatiert, nichts als die philosophische Bejahung und Verherrlichung von 
Schopenhauers Entdeckung des Willensprimat, seiner pessimistischen Einsicht in das 
sekundäre und dienende Verhältnis des Intellekts zum Willen. Sein Denken führt ihn 
dann in der Morgenröthe und der Genealogie der Moral weiter zu seiner Analyse der 
Genese von Moral und schließlich zur Einverleibung der kalten Erkenntnis der ewigen 
Wiederkehr, und zum Übermenschen des Zarathustra. 

Wie Safranski im dreizehnten Kapitel seines Buches nachzeichnet, ist die Absicht der 
Verknüpfung der drei Lehrstücke von der ewigen Wiederkehr, vom Übermenschen 
und vom Willen zur Macht das Ziel, das Nietzsche in den letzten Jahren vor seinem 
Zusammenbruch mit seinem ungeschrieben gebliebenen Hauptwerk verfolgt hat. Und 
immer wieder geht Safranski dabei, wie auch schon in der davor liegenden Analyse 
des Zarathustra, den Kontinuitäten und dem Widerstreit nach, die Nietzsches Denken 
prägen. So ist das Thema des Übermenschen ihm zufolge zunächst das einer auto-
plastischen Selbstgestaltung und Selbststeigerung (Safranski a. a. O.262), dann auch, 
unter dem suggestiven Einfluss des Darwinismus, das der Höherbildung des ganzen 
Leibes und nicht nur des Gehirns (a. a. O. 269). Aber Nietzsches Übermensch soll 
auch etwas originelles und Einziges sein. Er gibt sich selbst das Gesetz des Handelns, 
das darum ein individuelles Gesetz ist, jenseits der herkömmlichen Moral (a. a. O. 
274).209 Er realisiert das Vollbild des Menschenmöglichen, so Safranski, und darum ist 
Nietzsches Übermensch auch eine Antwort auf den Tod Gottes (a. a. O. 280, Hervor-
hebung im Original); und schließlich liegt die eigentliche Bedeutung des Übermen-
schen darin, dass er jener Mensch (ist), der reif geworden ist dafür, das Ungeheure 
dieser Lehre zu erfassen und zu ertragen (a. a. O. 282).  

Safranski betont hier, dass Nietzsche seine Idee eines Zweikammersystems der Kultur 
– wo auf der einen Seite genialisch eingeheizt und auf der anderen Seite nach den 
Prinzipien abgekühlt und im Sinne kollektiver Lebensdienlichkeit ausgeglichen wird – 
so zuletzt verworfen, nur die eine Welt gewollt und sich gegen das demokratische und 
nach dem Prinzip der Wohlfahrt organisierte Leben entschieden habe und nicht im-
stande gewesen sei, die Ideen der Selbststeigerung und der Solidarität miteinander zu 
verbinden, oder sie doch wenigstens nebeneinander bestehen zu lassen (a. a. O. 
308f). Hier wäre vielleicht noch einmal auf Mehring zurückzukommen. Ganz gewiss 
kann man nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts und der Erfahrung, dass der 

                                                           
209 Zarathustra spricht deshalb die Warnung aus: In die freie Höhe willst Du, nach Sternen 
dürstet Deine Seele. Aber auch Deine Schlimmen Triebe dürsten nach Freiheit (a. a. O. 272). 
Und in seinen letzten Schriften wird Nietzsche im Verhältnis zu den darwinistischen Suggesti-
onen der Zeit seine Hemmungen ablegen: Die Menschheit als Masse dem Gedeihen einer 
einzelnen stärkeren Spezies Mensch geopfert – das wäre ein Fortschritt heißt es in der Gene-
alogie der Moral (A. a. O. 277). Zugleich aber wird er seinem Freund Overbeck schreiben: Mir 
besteht mein Leben jetzt in dem Wunsche, dass es mit allen Dingen anders gehen möge, als 
ich sie begreife; und dass mir jemand meine ‚Wahrheiten‘ unglaubwürdig mache (a. a. O. 278, 
Hervorhebungen im Original). 
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Marxismus die wesentliche Enttäuschung des Zeitalters wurde (Arendt), nicht mehr mit 
Mehring sagen: 

Wem der Fortschritt der menschlichen Zivilisation so sicher ist, wie eine klar 
begründete, wissenschaftliche Überzeugung nur sein kann, dem wird es 
immer ein Gefühl hoher Unlust erregen, den Nietzsche der dritten Periode 
zu lesen (Mehring 1961b, 183). 210 

Aber es stellt sich dann umso drängender die Frage, ob und wie es überzeugend mög-
lich ist, gegen die seitherigen geschichtlichen Erfahrungen an, an den Ideen der radi-
kalen Französischen Aufklärung festzuhalten. Diese Frage interessiert den hermeneu-
tischen Philosophen Safranski in den Arbeiten, in denen er das Denken einzelner Phi-
losophen oder Schriftsteller nachzeichnet, allerdings nicht. Er geht ihr in einigen ande-
ren Arbeiten (Safranski 1993, 1999 und 2003) unter unterschiedlichen Aspekten - wie 
der Wahrheit, dem Bösen oder dem Drama der menschlichen Freiheit, der Globalisie-
rung – nach, beschränkt sich aber immer auf die philosophische Perspektive und mei-
det die ‚Niederungen‘ sozial- oder politikwissenschaftlicher Analyse. Und so bleibt Saf-
ranski in seinem Nietzsche-Buch, ohne selbst Willens zu sein, die Idee der Demokratie 
und der Gerechtigkeit preiszugeben, doch erkennbar von diesem Denken in der ersten 
Person, diesen Manövern der Selbstgestaltung fasziniert und verweist lediglich auf 
den seinem Buch vorangestellten ironischen Vorbehalt, den Nietzsche selbst gegen-
über seinem Werk gefordert habe (a. a. O. 309f). 

4.4. Zur Wirkungsgeschichte von Nietzsches Philosophie  

Im letzten Kapitel seines Buches zieht Safranski schließlich eine Bilanz des Wirkens 
von Nietzsches Denken. Als Philosoph legt er da den Fokus auf das weitere philoso-
phische Denken.211 Das führt zu Bergsons Lebensphilosophie zu Max Scheler oder 
Georg Simmel und zu Ernst Bertram, in der Zwischenkriegszeit Autor der bedeutsams-
ten Deutung von Nietzsche als Philosoph. Darin sei die Sehnsucht nach Verzauberung 
und Geheimnis die Grundmelodie. Nietzsche verweise verführerisch und ahnungsreich 
ins schöpferische Chaos (…). Die Lust auf Untergang ist darin (a. a. O. 348). Das führt 
im Feld der Literatur zu Thomas Mann, der sich durch Nietzsche zu einem Kunstwillen 

                                                           
210 An Tönnies anschließend unterscheidet Mehring drei Schaffensperioden derart, dass in der 
ersten der Künstler, in der zweiten der Mann der Wissenschaft zur Klarheit über sich und die 
Welt ringt, worauf dann nach dem Scheitern beider Anläufe in der dritten Periode der an sich 
und der Welt verzweifelnde, der wie Tönnies sagt, ‚atemlose, stürmende, rasende, heulende 
und ganz besinnungslose Zarathustra – in Erscheinung tritt (a. a. O. 176). 
211 Und dies ist, fast noch bis in unsere Gegenwart wesentlich eine Geschichte des Denkens 
von Männern, denn die Geschichte von Frauenbewegung und Philosophie ist, wie, wie Frieder 
O. Wolf (2012d) zeigt, die Geschichte einer Nicht-Begegnung. Umso bemerkenswerter ist es, 
dass neben Lou Andreas-Salomé für Frauen wie Hedwig Dohm oder Helene Stöcker Nietz-
sche als Dichter oder Philosoph unbeschadet seiner Frauenfeindlichkeit wegen seines Bruchs 
mit Dogmatismus und Rechtgläubigkeit höchst bedeutsam gewesen ist. Keinem anderen Geist 
unter den Lebenden fühle ich mich so tief verbunden schreibt Stöcker, die sich von Nietzsches 
Philosophie mit dem Hammer als inhaltlichem Widerpart ihres eigenen Denkens anregen lässt 
(zitiert nach Wolf 2012d). 
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ermuntert fühlte, der soziale und politische Dienstbarkeiten zurückweist und der Kunst 
(…) die selbstzweckhafte Würde und das Geheimnis des menschlichen bewahrt (Saf-
ranski 2000, 338)212; oder zu Hermann Hesse, der in Zarathustras Widerkehr Nietz-
sches Willen zum Selbstsein (…) gegen jede Art von Untertanengeist mobilisiert und 
sich gegen die Vereinnahmung bei Ernst Jünger oder Oswald Spengler wendet, die 
sich, so Safranski, aus den Stahlgewittern kommend, als nihilistische Ekstatiker Nietz-
sche verbunden fühlten (a. a. O. 344). Über die, Nietzsche vereinseitigende und ver-
fälschende Vereinnahmung seines Denkens als das eines Machtphilosophen kommt 
Safranski schließlich zu dem nationalsozialistischen Ideologen Alfred Bäumler. Gegen 
dessen Vereinnahmungsversuch betont er, mit Bertram, zum einen eine nur relative 
Bedeutung des Willens zur Macht in Nietzsches Denken, zum anderen, dass in die-
sem Denken über die Kontingenz kämpfender Leiber und konkurrierender Mächte die 
Individuen, die Einzelnen als konkrete Einheit angesehen werden und nicht, wie bei 
Bäumler, nur Rasse, Volk oder Stand (a.a.O.353f). Durchaus zu Recht verweist Saf-
ranski weiter auf Nietzsches scharfe Ablehnung des Antisemitismus, etwa in Mensch-
liches, allzu Menschliches, und folgerichtig schließen sich Ausführungen zu Karl Jas-
pers und Martin Heidegger an, die beide die offizielle Anerkennung Nietzsches durch 
das Nazi-.Regime dazu genutzt hätten, einen nicht-ideologischen Nietzsche auf die 
Bühne zu bringen (a. a. O. 355). 

Safranskis Wirkungsgeschichte zu Nietzsches Denken endet schließlich mit einer 
Auseinandersetzung mit der Dialektik der Aufklärung (Horkheimer/Adorno 1947) sowie 
mit Michel Foucaults philosophischem Denken. Max Horkheimer und Theodor W. A-
dorno verabschiedeten sich demzufolge in ihrem Buch angesichts der Erfahrungen 
von Nationalsozialismus, Stalinismus und Krieg von der Ideologiekritik früherer Jahre. 
Was sich durchsetze, sei der Siegeszug der instrumentellen reflexionslosen Wissen-
schaft und sie konstatieren in der Vorrede ihres philosophischen Fragments: Die voll-
ends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils (Horkheimer/Adorno 
1947,9). Nietzsches ‚Dionysos‘, Heideggers ‚Sein‘ und Horkheimer/Adornos ‚Natur‘ 
sind verschiedene Namen für dasselbe, für das Ungeheure, konstatiert Safranski 
(a.a.O., 360) und fährt fort: 

Wenn Nietzsche den Willen zur Wahrheit als eine Gestalt des Willens zur 
Macht interpretiert, dann erscheinen ja die Spiele der Macht als der Weis-
heit letzter Schluss. (…) Der Zauber der humanistischen Ideen der Aufklä-
rung ist verflogen und überall zeigt sich das kalte Herz der Macht, genauer: 
die dynamische Struktur eines anonymen Machtgeschehens. (…) Adorno 
wird, auf seine Weise, ein Jünger dieses Dionysos bleiben, wenn er das, 
was einmal Leben war, nur noch als fernes Echo aus den Werken der 
Kunst heraushört (a. a. O. 361). 

                                                           
212 Thomas Mann (1981/38,89) spricht davon, dass es Nietzsches Sendung gewesen sei, 
Kunst und Erkenntnis, Wissenschaft und Leidenschaft noch stärker zu nähern, Wahrheit und 
Schönheit noch tragisch rauschvoller ineinander übergehen zu lassen, als schon Schopen-
hauer es getan, aber für ihn gilt doch, was er wenige Zeilen zuvor schreibt, dass nämlich 
Schopenhauers Philosophie ganz vorzugsweise unter Künstlern und Eingeweihten der Kunst 
ihre Bewunderer, Zeugen, enthusiastischen Bekenner gefunden hat. 



164 
 

Das Dionysische und die Macht, diese beiden Themen seien es dann auch, die Michel 
Foucault zu Nietzsche hinzogen (ebd.) Wenn Foucault bei der Fortführung seines Pro-
jektes – das er 1961 mit Wahnsinn und Gesellschaft begonnen habe – die ausgren-
zenden Mächte selbst zum Thema mache, wenn er also Machtanalyse betreibe, so 
bleibe er immer noch auf Nietzsches Spur, schreibt er weiter: 

Indem er die neuzeitlichen Praktiken der Wahrheitsproduktion in den Kran-
kenhäusern, der Psychiatrie, den Gefängnissen beschreibt, zeigt er, wie 
recht Nietzsche damit hatte, den Willen zur Wahrheit als eine epistemische 
Form des Willens zur Macht zu interpretieren (a. a. O. 362). 

Und schließlich lasse sich an Foucaults Übernahme des Konzepts der Genealogie 
zeigen: 

Die Genealogie untersucht die wirkliche Herkunft der historischen Ereignis-
se und Denkweisen unter Verzicht auf finale oder teleologische Annahmen. 
(…) ‚Der Genealoge – so zitiert er Foucault - braucht die Historie, um die 
Chimäre des Ursprungs zu vertreiben. So wie Nietzsche in der ‚Genealogie 
der Moral‘ gezeigt hat, dass es zuerst eine bestimmte Praktik gab, die sich 
dann beispielsweise mit den vielfältigen Sinnmöglichkeiten des Strafens an-
reicherte, dass es zuerst eine Instinkthemmung gab, aus der dann in einer 
langen Geschichte die Welt der menschlichen Innerlichkeit samt Gewissen 
wurde, so will auch Foucault über die ‚Feierlichkeiten des Ursprung‘ lachen 
und zeigen, dass es am Anfang keinen Plan, keine Intention, keinen großen 
Sinn gab, sondern nur die kontingente Konstellation eines ‚barbarischen 
und unaussprechlichen Wimmelns‘ (a. a. O. 362). 

Das Ergebnis davon sei, dass die Geschichte ihre opake Faktizität zurückgewinnt und 
nicht mehr als sinngesättigte Zone erscheinen kann. Die Kräfte im Spiel der Geschich-
te gehorchten, so zitiert er wiederum Foucault, weder einer Bestimmung noch einer 
Mechanik, sondern dem Zufall des Kampfes. Sie manifestierten sich nicht als die suk-
zessiven Formen einer vorgängigen Intention oder eines endgültigen Resultats. „Sie 
treten im einzigartigen Würfelspiel des Ereignisses auf (a., a. O. 363). Entsprechend, 
so Safranski ganz in der kontemplativen Haltung eines Philosophen, der in seinem 
sinnenden Handeln verharrt - und mit dieser Sicht auf Foucault ganz in den Denkfigu-
ren Friedrich Nietzsches verbleibt - ende Die Ordnung der Dinge wie folgt: Einst war, 
so schreibe Foucault dort, eine bestimmte Art des Willens zur Wahrheit erwacht, er 
richtete sich auf den Menschen. Das sei eine Weile lang gut gegangen, aber das kön-
ne sich ändern. Vielleicht stehe uns eine neue Wende bevor und dann könne es sein, 
dass der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand (ebd). 

Man könnte auch sagen, dass sich hier eine Kontinuität in Safranskis Denken ausma-
chen lässt, die sich von seiner Tour d‘ Horizont in der Einleitung zu seinem Schopen-
hauerbuch – von der Entdeckung der Lust ein Ich zu sein und der Freude am Machen 
der Welt am Beginn der klassischen deutschen Philosophie bis hin zu dem Punkt, wo 
man sich, in der Gegenwart angekommen vom Gemachten umzingelt fühlt (Safranski 
1987, 16f) bis zu dieser Konstatierung der opaken Faktizität, die die Geschichte zu-
rückgewonnen habe, in seiner Biographie von Nietzsches Denken dreizehn Jahre spä-
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ter durchzieht. Safranski geht seiner Freude am Philosophieren, und später an der 
Literatur nach, aber das Feuer der europäischen Aufklärung droht ihm dabei allmäh-
lich zu jenem schwachen, kaum mehr hell flackernden Irrlicht zu werden, von dem 
Wolfgang Koeppen in seiner Amerikafahrt gesprochen hat. Die Geschichte erscheint 
ihm nun mit Foucault nicht nur nicht länger als sinngesättigte Zone, vielmehr als Pro-
dukt des Zufalls des Kampfes; auch die Frage nach den Möglichkeiten einer in der 
Gegenwart, also im Hinblick auf Zukunft, besseren Gestaltung von Gesellschaft, und 
Geschichte, tritt bei Safranski deutlich in den Hintergrund. Damit allerdings wird er der 
Nietzscherezeption Foucaults nicht gerecht; denn dessen Philosophie zielt ja darauf 
ab,  

durch die historische Analyse das, was als wahr gilt, in seiner Selbstver-
ständlichkeit aufzubrechen, um den Menschen zu Befreien und ihn zu er-
mutigen, sich zu einer ‚Denkweise‘ vorzuwagen, die bisher unserer Kultur 
unbekannt ist (Foucault, 1971, 408). 

Und in dieser Perspektive fordert er zugleich auch dazu auf -  angesichts des Elends 
der Welt und der unabweisbaren Möglichkeit, dass der Mensch verschwindet wie am 
Meeresufer ein Gesicht im Sand -  in und zu dieser, unserer Welt als spezifischer Intel-
lektueller im Kampf um den Status der Wahrheit und um ihre ökonomisch-politische 
Rolle praktisch Stellung zu beziehen (Foucault 1977, 53).    

Eine ähnliche Perspektive der Befreiung gewinnt auch Albert Camus, der seine exis-
tenzielle Philosophie von Nietzsche her gedacht hat, was, so die Interpretation von 
Michel Onfray 2015, für ihn bedeutete, von ihm ausgehend zu denken, ihn als einen 
Anfang  zu verstehen, über den es hinauszugehen gilt (a. a. O. 77f, Hervorhebung im 
Original). Diese Anfänge sind dann bei Nietzsche selbst zunächst einmal die der un-
zeitgemäßen Betrachtungen. Es geht also für Camus – der philosophische Literatur 
oder literarische Philosophie betrieben hat, so Onfray (2015,201), und damit im enge-
ren philosophischen Diskurs kaum eine Rolle spielt - um den Nietzsche, der von seiner 
Schopenhauerlektüre zutiefst beeindruckt, erklärt, dass die gelehrten Stände nicht 
mehr Leuchttürme oder Asyle inmitten aller dieser Unruhe der Verweltlichung (…) der 
kommenden Barbarei seien. Es geht für ihn nicht um eine Rekonstruktion der Entwick-
lung von Nietzsches Denken, wie sie der hermeneutische Philosoph Safranski (Peu-
ckert 2000) überzeugend nachgezeichnet und dann in der Wirkungsgeschichte aber 
doch eher vereinseitigend dargelegt hat. Es geht Camus, in Nietzsches Worten, nicht 
um den Wert seiner Philosophie (…) im Ganzen, vielmehr um den Stein, mit dem er 
baute (…und der) doch noch als Material Wert hat. Es geht um eine Form der Le-
bensbejahung die als ein Trotzdem dem Leiden abgewonnen ist (Mann 1981/38,125) - 
dies aber, ohne Nietzsches Antisokratismus und den Schopenhauer wie Nietzsche 
gemeinsamen platonischen Hintergrund zu übernehmen. Camus‘ linker Nietz-
scheanismus beinhaltete, so Onfray, zwar die Akzeptanz dessen was ist, aber nur in-
sofern dieses Seiende Leben sagt. Das große Ja muss ein Ja zum Leben sein (a. a. 
O. 105). Und für die kurze Zeit der Mitgliedschaft des libertären Anarchosyndikalisten 
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Camus in der KPF213 bringt Onfray die sich in dieser Zeit aus der Auseinandersetzung 
mit Plotins neuplatonischer Metaphysik und dem Christentum des Augustinus entwi-
ckelnde philosophische Position Camus‘, die in die Hauptwerke seiner philosophi-
schen Literatur, also Der Mythos des Sisyphos und Der Mensch in der Revollte mün-
den wird, die in Frankreich 1942 und 1951 erscheinen, auf die Formel: 

Camus wollte Nietzsches großes Ja zur Welt und das große Nein der 
Kommunisten zum gegenwärtig Seienden. Und Plotin sollte in Tipasa zwi-
schen beiden vermitteln (a. a. O. 158, Hervorhebung im Origional). 

Allerdings: dies setzt voraus, mit der Willensmetaphysik Schopenhauers, die in Nietz-
sches Willen zur Macht immer noch grundlegend bleibt, zu brechen. Wahrscheinlich 
müsste man Camus Abschlussarbeit über Christliche und Neuplatonische Metaphysik 
lesen, um genauer zu verstehen, wie Camus den Neupolatoniker Plotin als Existenz-
philosophen verstanden hat, der versuchte, seine Philosophie zu leben und sein Le-
ben durch die Philosophie zu verändern (Onfray 2015,153). Onfrays Interpretation, 
dass Camus Hochzeit des Lichts vor dem Hintergrund einer solchen Existanzialphilo-
sophie als plotianische Stilübung gelesen werden könne (ebd.) erscheint plausibel, 
lässt aber offen, wie Camus als philosophischer Denker und Linksnietzscheaner die 
Platonische Ideenwelt als ‚Hintergrund‘ der Philosophien  Schopenhauers wie Nietz-
sches philosophisch verarbeitet hat. Klar ist nur, dass er sie sich in seinem Selbstver-
ständnis als Intellektueller und als Atheist, der, insofern ganz Nietzscheanisch, der 
Diesseitigkeit des Lebendigen verpflichtet war, unmöglich zu eigen machen konnte. 

Als Philosoph allerdings handelt Camus - der sich selbst eher als Künstler verstanden 
hat und den Onfray (2015,101ff) folgerichtig als Künstlerphilosophen bezeichnet - ähn-
lich wie Safranski, immer von dem Menschen. Es ist der einsame freie Mensch, den er 
so als linker Nietzscheaner gegen Nietzsches Religionen der Fatalität stellt, also das 
Christentum und den Sozialismus, sofern dieser hegelisch als auf ein diesseitiges Pa-
radies hin gedachtes Ziel verstanden wird. Die gesellschaftlichen Individuen aber 
kommen in Camus philosophischer Literatur nicht zureichend in den Blick. Aus der 
Perspektive eines monistischen Materialismus, so Onfray zu Camus, oder aus der ei-
nes monistischen Naturalismus, so Becker zu Diderot, tragen sie in sich immer das 
Potenzial, aus dem die Geschichte einen Caligula oder eben einen Cherea machen 
kann, so Onfray zu Camus Theaterstück Caligula, oder in denen zugleich das Philo-
sophen–Ich Diderots und Rameaus Neffe als widerstreitende Möglichkeiten angelegt 
sind (vgl. Kapitel 2.3.2.). Die gesellschaftlichen Individuen bleiben also unfertige Gan-

                                                           
213 Camus war  vom Spätsommer 1935 bis zu seinem Parteiausschluss 1937 - aufgrund seiner 
Kritik an der mit Rücksicht auf die Volksfrontregierung in Frankreich beschlossenen Einstel-
lung jeglicher antikolonialistischer Propaganda in Algerien - Mitglied der KPF und am Aufbau 
von deren Parteiorganisation in Algerien beteiligt. Onfrays Hinweis auf Tipasa zielt auf den 
Text Hochzeit in Tipasa in Camus‘ 1938 erstmals erschienenem Band Hochzeit des Lichts 
(Camus 2010a), den er als ein Meisterwerk, anknüpfend an die von Nietzsche begründete 
dionysische Philosophie ansieht (vgl. Onfray 2015,113-121).   
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ze, die sozial immer nur in ihrer Pluralität verstanden werden können214. Und auch 
wenn Camus, im schroffen Gegensatz zu Nietzsche, nicht auf elitär und aristokratisch 
gedachte wenige und herausgehobene Individuen hin dachte, sondern wollte, dass 
jeder auf der Erde sich selbst ein Gott ist (Onfray 2015, 212), hat er das Verhältnis von 
Individuum und Kollektiv nicht zureichend im Blick. Der Schritt Arendts, dieser anderen 
großen Denkerin, die sich in der Tradition existenzieller Philosophie für die Freiheit 
entschieden hat, wie sie im Gaus-Interview sagt, von der Philosophie hin zur Politik ist 
in dieser Hinsicht vielleicht etwas weitergehend, wenngleich auch sie in dieser für sie 
entscheidenden Pluralität das Individuum vor allem als das Eiland des Selbst gefasst 
hat. 

Mehrings Nietzsche-Kritik, geschrieben noch in der ungebrochenen Gewissheit des 
Glaubens an einen vermeintlich zur Wissenschaft gewordenen Sozialismus, sie ist mit 
diesem längst zerstobenen Glauben obsolet. Dass Safranski auf sie, oder auf Tönnies 
als deren Referenz, nicht eingeht, ist nachvollziehbar. Doch für die Vereinseitigung der 
von ihm nachgezeichneten Wirkungsgeschichte Nietzsches gilt das nicht. Denn zu 
dieser Wirkungsgeschichte gehört ganz entschieden auch der libertäre Anarchist und 
Linksnietzscheaner Camus. Und Ebenso ist auch bei Foucault ein linksnietzscheani-
sches Denken zu finden. Und von einer solchen Nietzscherezeption her wird zugleich 
noch sehr viel klarer, als dies bei Safranski schon ersichtlich ist, dass Nietzsches 
Übermensch geradezu die Antithese zu der heidnische(n) Verkörperung jener philoso-
phischen Figur ist, die die Nationalsozialisten in ihrer SS Gestalt gewinnen lassen 
wollten (vgl. Onfray 2015,206). Die politische Rechte hat ‚ihren‘ Nietzsche, von dessen 
Schwester, Elisabeth Förster entsprechend aufbereitet und verfälscht, vernutzt.  Aber 
auch Linke, wie die Frankfurter oder wie Michel Foucault haben von ihm gelernt – und 
zwar nicht nur so einseitig, wie Safranski dies nahelegt. Und der Linksnietzscheaner  
Camus konnte schon in den 1930er Jahren an ihn anknüpfen als einer, der als Intel-
lektueller die Mühen der Ebenen auf sich nimmt und sich, seinem Bild eines dionysi-
schen und nicht appolinischen Sozialismus folgend (Onfray 2015, 168f), auf den Weg 
zu den Vielen macht, zu denen er gehört und die er seiner ganzen Herkunft nach nie 
vergessen hat. 

Doch wir sind heute mit einem Lauf der Welt konfrontiert, der immer noch anhält und 
den wir noch immer, mit Arendt als einen losgelassenen Verzehrungsprozess erleben, 
auch wenn in ihm beständig weiter emanzipatorische Potenziale entfaltet werden. Wir 
sind – und das sind, wie Camus 1957 in seinem Essay Prometheus in der Hölle 
schreibt, er und alle Zugehörigen zu seiner Generation - 1939 vor den offenen Höllen-
toren aufmarschiert (…) nach und nach eingetreten (…) und sind nie mehr herausge-
kommen (Camus 2010b, 109). Als Nachgeborener muss man sich hier die Kontinuitä-
ten klar machen. Man muss sie aushalten, und man kann sich zu ihnen nicht nur, ganz 
im Sinne philosophischen Denkens, anschauend verhalten. Man muss praktisch mit 
ihnen umgehen. Und man kann das angemessen wohl nur auf einer Linie, die unter 

                                                           
214 Norbert Elias verweist darauf nachdrücklich aus soziologischem, Hannah Arendt in politik-
wissenschaftlichem Blickwinkel (Vgl. dazu Martens 2014a, 101ff).  
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anderen Michel Montaigne, Denis Diderot. Hannah Arendt, Michel Foucault und Albert 
Camus philosophisch und dann, seit Diderot, auch als Intellektuelle anbieten. 

4.5. Ein Blick zurück und einer nach Vorn: Vom Abgründigen der menschli-
chen Existenz zurück zur erhellenden Einsicht in Möglichkeiten ihrer Ge-
staltung 

Safranskis einfühlsames Nachdenken über Nietzsche als ein Laboratorium des Den-
kens endet kontemplativ. Der hermeneutische Philosoph hat es erkennbar genossen, 
dem Denken eines Großen seiner Zunft so zu folgen, es verdichtend in seiner Genese 
zu rekonstruieren und zu interpretieren und gegen falsche Vereinnahmungsversuche 
in Schutz zu nehmen. Man werde, wenn man überhaupt das Denken für eine Angele-
genheit des Lebens halte, mit Nietzsche nicht fertig werden. Man werde dann mit ihm 
die Erfahrung machen, dass es das Ungeheure ist, diese große Musik der Welt, die 
einen nicht loslässt. Es gebe bei Nietzsche nur den Willen zum unabschließbaren 
Abenteuer des Denkens. Safranski ist am Ende von Nietzsches Denken so sehr faszi-
niert, dass er in seinem Schlussatz schreibt: Manchmal aber beschleicht einen das 
Gefühl: vielleicht hätte sie doch auch singen sollen – diese Seele (a. a. O. 365). 

Ich bin kein Philosoph, vielmehr als Sozial- und Literaturwissenschaftler, der sich spo-
radisch auch literarisch betätigt, ein philosophisch stark interessierter und inzwischen 
einigermaßen gut informierter Laie, vielleicht ein wenig ein ‚philosophischer Kopf‘, zu-
gleich aber ganz in Übereinstimmung mit Hannah Arendt jenen beigetreten, die jetzt 
schon einige Zeit versuchen, die Metaphysik und Philosophie mit allen ihren Katego-
rien, wie wir sie seit den Anfängen in Griechenland bis auf den heutigen Tag kennen, 
zu demontieren (Arendt 1979, 203). Ich gestatte mir meine Ausflüge in die Philoso-
phie, um von ihnen her gestärkt auf das Feld meiner arbeitspolitischen Interessen und 
Leidenschaften zurückzukehren. Bei Nietzsche bin ich mir aber immer wieder unsi-
cher, ob ich ihn in erster Linie als, fraglos herausragenden, philosophischen Denker 
verstehen soll, oder aber eher als Schriftsteller, der im Nachdenken und Schreiben 
über sich selbst, genauer den unabsehbaren Ozean seiner inneren Bewusstseins-
ströme, notwendigerweise philosophisch denken musste, seine Gedanken dann aber 
doch eher als literarisch schreibender zu Papier gebracht hat. Auch hier ist die Nähe 
zum Linksnietzscheaner Camus unübersehbar. Primär ging es mir jedoch nach der 
Lektüre einiger Primärschriften Nietzsches vor etwa zwei Jahren und nun der zweiten 
Lektüre von Rüdiger Safranskis Buch zur Biographie seines Denkens sowie einem 
neuerlichen Blick in einige Primärschriften darum, Resultate meiner Auseinanderset-
zung mit seinem Denken für mich selbst möglichst präzise zu fassen und festzuhalten. 
Der Kontrast zu Positionen, die ich aus meinem eigenen philosophischen Nach-
Denken der letzten Jahre gewonnen habe, ist mir dabei wichtig – und ich rezipiere 
Nietzsches Denken dann auch nicht so sehr als Philosoph. 

Ich ziele mithin selbstverständlich nicht auf neue oder vertiefende Einsichten in die 
professionelle philosophische Debatte um Nietzsche. Wie gesagt bin ich, mit Kant 
formuliert, kein Denker von Gewerbe. Vielmehr möchte ich für mich selbst - als philo-
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sophisch leidlich fundierter Sozialwissenschaftler sehr bewusst in der Tradition der 
radikalen französischen Aufklärung stehend - größere Klarheit darüber gewinnen, ob 
und wenn ja an welchen Stellen Nietzsches Denken, das die emanzipatorische Per-
spektive der Aufklärung sehr bewusst verabschiedet hat, gleichwohl für mich anregend 
sein kann. Damit verbinde ich die Erwartung, ein paar Verknüpfungen und neue Anre-
gungen für meine eigenen arbeitsforscherischen und arbeitspolitischen Überlegungen 
zu finden. Und das gilt nicht nur im Anschluss an Camus, Foucault oder auch Hork-
heimer/Adorno, die ich anders als Safranski sicherlich nicht übergehe oder umstands-
los in die philosophische Tradition dieses radikalen Vordenkers eines Bruchs mit den 
Fortschrittsversprechen der Aufklärung einordnen würde. Es gilt auch für die philoso-
phischen Debatten unserer Gegenwart, und es gilt recht naheliegender Weise auch im 
Hinblick auf eine Auseinandersetzung mit den heutigen, philosophisch minderbemittel-
ten, aber in ihrem Technikoptimismus schier grenzenlosen ‚Machern‘ aus dem Silicon 
Valley, die als Putschisten im Labor (Enzensberger 2002) ihre ganz eigene Art des 
Umgangs mit der Endlichkeit und Abgründigkeit menschlicher Existenz in einer Welt 
blinder Notwendigkeiten entwickeln (Martens 2001/2014).  

Ich gehe bei meinem eigenen Einordnungsversuch als erstes auf die vergessene radi-
kale französische Aufklärung (Blom 2010, Martens 2014b) zurück. Blicke ich, dort be-
ginnend, auf Denis Diderot, den für mich, wie in Kapitel 2 ausgeführt, wichtigsten Phi-
losophen der europäischen Aufklärung, so sind es insbesondere drei spannungsreiche 
Kontraste, die ich herausstellen möchte. Zunächst: eine radikale Kritik der christlichen 
Religion, die über den Deismus etwa eines Voltaire oder Rousseau weit hinausgeht, 
findet sich bereits bei den radikalen französischen Aufklärern am Beginn des demo-
kratischen Projekts der Moderne; und sie ist für deren herausragende Repräsentan-
ten, wie sie sich etwa um die Mitte des 18. Jahrhunderts im Salon des Baron 
d’Holbach getroffen haben, zweifellos auch eine einschneidende, ja existenzielle Er-
fahrung und Entscheidung gewesen, die uns Heutigen nach mittlerweile Zwei Jahr-
hunderten fortschreitender Säkularisierung nicht mehr selbstverständlich nachvoll-
ziehbar ist. Philipp Blom (2010, 135) berichtet zum Beispiel wie d‘Holbach bei der Be-
trachtung von Illustrationen für botanische Artikel der Enzyklopädie erklärte: ‚All diese 
Schönheit muss doch der Beweis einer höheren Intelligenz sein!‘ Diderot sah ihn ein-
fach an, ohne zu antworten, woraufhin Holbach weinend zusammenbrach. Und 
Diderot schreibt in einem Brief an Sophie Volland: 

Ach meine Sophie, ich dürfte doch hoffen, sie noch zu berühren, Sie zu 
spüren, zu lieben, zu suchen, mich mit Ihnen zu vereinigen, mit Ihnen zu 
verschmelzen, wenn wir nicht mehr sind! Wenn in unseren Wesen ein Ge-
setz der Wahlverwandschaft wirksam wäre, wenn es uns bestimmt wäre, 
ein einziges Wesen zu bilden, wenn ich in einigen hundert Jahren mit Ihnen 
gemeinsam ein neues Ganzes bilden sollte, wenn die einzelnen Moleküle 
Ihres Geliebten eines Tages in Bewegung gerieten und die Ihren suchten, 
die in der Natur verstreut sind! Lassen Sie mir diese Chimäre, sie ist so süß 
für mich, sie würde mir ein ewiges Leben mit Ihnen und in Ihnen verheiße 
(Diderot 1984, 102) 
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Aber Diderot, der wie Binder schreibt, seinen Lukrez genau gelesen hat, macht sich 
dann eher die Gelassenheit von dessen philosophischer Feier der Natur, des Lebens 
und der Liebe, wie es im Klappentext zu Binders Neuübersetzung des gro0ßartigen 
Lehrgedichts von Lukrez heißt, zu eigen. Er arbeitet, in den Worten Umberto Ecos, als 
Philosoph und Intellektueller daran, die Widersprüche seiner Zeit tanzen zu lassen und 
auf ihnen zu tanzen und sie auszunutzen. So gibt es auch in Diderots Bemerkungen 
zum Christentum viele scharfe Kritiken, oft auch in aphoristischer Form, die denen in 
Nietzsches Aphorismen in der Morgenröthe kaum nachstehen, auch wenn die Akzent-
setzungen sehr verschieden sind. Hier geht es um Religionskritik als Kritik einer Ideo-
logie, die die Herrschaft eines schon überlebten Spätabsolutismus befestigt, gegen die 
an die radikalen Aufklärer das demokratische Projekt der Moderne zu denken begin-
nen – dort finden wir eine Religionskritik als Kritik einer Sklavenmoral die den Weg frei 
machen soll zum Blick auf das Ungeheure, auf die Abgründigkeiten der Natur als der 
Basis unserer menschlichen Existenz, auf Abgründigkeiten, die durch Einverleibung 
existenziell zu erfahren Nietzsche zufolge nur den Vornehmen unter uns möglich ist – 
und zwar vorzugsweise in der Rolle des Philosophen. 

Weiter: Diderot repräsentiert als Philosoph einen monistischen Naturalismus, der noch 
heute von bemerkenswerter Aktualität ist (Becker 2013). Aber Diderot legt zu seiner 
Zeit die von ihm verneinte Frage nach der Existenz eines Schöpfergott gelassen bei-
seite, wenn er in der Anerkenntnis der begrenzten Möglichkeiten und Endlichkeiten 
menschlicher Existenz und vielleicht auch der menschlichen Vernunft – da der Mensch 
von Natur abergläubisch ist und einen Fetisch braucht215 - versucht, das empathiebe-
gabte Wesen Mensch über sich selbst aufzuklären. Ganz Kantisch fordert er dazu auf, 
die eigene Vernunftbegabung zu gebrauchen, wohl wissend, dass dabei die Passsion 
immer vorangeht; und zugleich wappnet er sich mit einer gehörigen Skepsis gegen-
über jeglicher Überhöhung des (In)Dividuums.216 Dabei liegt seinem Denken – einem 
Denken vor der klassischen deutschen Philosophie und vor Hegel – jegliche Ge-
schichtsmetaphysik fern. Er hält den sozialen Fortschritt, dem er zuarbeiten will, viel-

                                                           
215 So formuliert er in einem Brief an Auguste Viallet, in dem er zuvor die schärfste Kritik am 
Christentum formuliert hat, die sich in seinen Briefen findet (Diderot 1984, 227). 
216 Um noch einmal daran zu erinnern: in dem für die Enzyklopädie geschriebenen Aufsatz 
über den Begriff der Freiheit betont Diderot, wie in Kapitel 2 ausführlicher dargelegt, fast kan-
tisch die Freiheit eines Jeden zum Handeln. Und in seinem Nachwort zur Neuausgabe ausge-
wählter philosophischer Texte Diderots, führt Alexander Becker seine Analyse von D ‘Alem-
berts Traum bis zu dem Punkt, dass man sich (nach Diderots Auffassung) als denkender 
Mensch zum Experimentierfeld der Entfaltung eines Gedankens machen und dann mit Diderot 
sagen könne: Nicht wir ziehen (die Schlüsse) Sie werden alle von der Natur gezogen (Becker 
2013, 256). Ähnlich argumentiert Renè Desnè in seinem Kommentar zu Rameaus „Neffe; und 
Diderot selbst schreibt in einem Brief an den Bildhauer Ètienne Maurice Falconet: „Was bin 
ich? Ein Bündel von Träumen, Gedanken, Empfindungen, Leidenschaften, Vorzügen, Fehlern, 
Lastern, Tugenden, Lust- und Schmerzgefühlen. Wenn Du ein Wesen definierst, kannst Du 
dann zu Deiner Definition etwas anderes verwenden als abstrakte und metaphysische Begrif-
fe? Ich bin der Gedanke, den ich niederschreibe, Du bist der Marmor, dem Du Leben ein-
hauchst: er ist Dein bestes Teil; das bist Du in den schönsten Augenblicken Deiner Existenz 
(Diderot 1984, 220). Vielerlei existenzialistische Überlegungen und Anknüpfungspunkte also, 
aber relativ wenig existenzialistische Beunruhigung. 
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mehr für fragil und immer gefährdet. Aber sein Hunger nach Erkenntnis und seine 
Empörung über die herrschenden Verhältnisse sind dann das Motiv zum Nach- wie 
auch Voraus-Denken als Form eingreifenden Handelns als Intellektueller. Aber als 
solcher denkt er dann auch wieder fast in existenzialistischer Weise. Nietzsche hinge-
gen richtet aus der Erschütterung über die Sinnlosigkeit des Lebens in einer von blin-
den Notwendigkeiten beherrschten Welt heraus alle Aufmerksamkeit auf das eigene 
weltbildende Erkennen, um ihm auf die Schliche zu kommen. Die Welt als herrschaft-
lich strukturierte oder auch die Tiefe einer nationalen Kultur217, die als nationale doch 
gerade erst das Ergebnis der Geschichte seines eigenen Jahrhunderts geworden ist, 
werden dann bei seinem auf das eigene Selbst fokussierten Blick nicht mehr weiter 
hinterfragt. Erkennen ist, immer wieder auf dieses Selbst gerichtet, mehr Poiesis als 
Mimesis (Safranski 2000, 215). Nietzsche blickt auf unsere/seine innere Welt (…die) 
wir nicht im Sinne der Einheit von Bewusstsein und Sein haben – weshalb Nietzsche 
für Sigmund Freud so anregend sein musste. Und Safranski kann so schreiben: 

Das selbst, das auf der inneren Bahn der Selbstwahrnehmung erscheint, ist 
eine Figur im großen Spiel des Selbstseins, das selbst niemals erscheinen 
kann, aber alles Erscheinen erst ermöglicht (a. a. O. 216). 

Und indem Nietzsche diesen Ansatz nie preisgibt, treibt ihn in seiner Anstrengung, 
zum Dichter des eigenen Lebens zu werden, die fortgesetzte bohrende Frage nach 
dem Ungeheurem als dem Dionysischen, als dem kommenden Gott, dessen Ankunft 
aber nur wenigen wirklich erfahrbar, einverleibbar, in Verzückungsspitzen erlebbar zu 
machen sein wird. 

Schließlich: Philosophieren ist für Diderot etwas, das fortwährend nicht nur im inneren 
Dialog mit sich selbst, sondern zugleich im Dialog mit anderen stattfindet. In diesem 
Sinne ist er als einer der Wortführer der ‚Philosophenfraktion‘ der französischen Auf-
klärung, fest verwurzelt im frühen und ersten aufklärerischen Denken der Antike. Phi-
losophieren als Ideologiekritik wird so für ihn eine wesentliche Begründung der neuen 
Figur des Intellektuellen – in der geistigen und wirklichen Auseinandersetzung mit der 
herrschenden Macht. 218 Diderot profiliert sich so in eins als Philosoph, Künstler, Bür-

                                                           
217 Mehrings Hinweis auf die Nähe Nietzsches zu dem nationalkonservativen Treitschke, der 
als Historiker nahhaltig die Entwicklung des deutschen Nationalismus im Wilhelminischen Kai-
serreich mit betrieben hat, hat hier ihren Stellenwert. Auch die Gegenüberstellung von Tiefe 
der (deutschen) Kultur und Oberflächlichkeit der (westlichen) Zivilisation wird hier später, ver-
einseitigend, an Nietzsches Denken anknüpfen. 
218 Wohl am schärfsten hat Diderot das in einem Brief an die Fürstin Daschkova, vom 03. 04. 
1771 formuliert, den ich hier ebenfalls in Erinnerung rufen will:  Jedes Jahrhundert hat einen 
Geist, der es kennzeichnet. Der Geist des unseren scheint die Freiheit zu sein. Die erste Atta-
cke gegen den Aberglauben ist heftig und maßlos gewesen. Aber wenn die Menschen einmal 
irgendwie gewagt haben, den Schutzwall der Religion anzugreifen – den fürchtenswertesten 
und geachtetsten, den es gibt -, dann ist kein Halten mehr. Haben sie erst einmal drohende 
Blicke gegen die Majestät des Himmels gerichtet, dann werden sie sie alsbald gegen die Herr-
schaftsverhältnisse auf der Erde richten. Das Tau, das die Menschheit einschnürt, ist aus zwei 
Seilen gemacht: das eine kann nicht nachgeben, ohne dass das andre zerreißt (Diderot 1984, 
354). 
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ger und Intellektueller. Für Nietzsche hingegen ist philosophieren - sehr deutsch und 
so gar nicht in der französischen Tradition - das Denken des einsamen Genius im ei-
sigen Hochgebirge. Er begegnet uns so in seinen Schriften als Aristokrat, Künstler und 
Philosoph, der der Dichter des eigenen Lebens werden will. 

Gehe ich dann weiter zu Denkern, die an Nietzsches radikale Fortschrittskritik ange-
knüpft haben, mit der Habermas in seinem philosophischen Diskurs der Moderne das 
Denken der Postmoderne beginnen lässt, so gilt meine Aufmerksamkeit hier vor allem 
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno und deren Dialektik der Aufklärung sowie 
Michel Foucaults Analysen, die wie Habermas schreibt, der faszinierenden Entlarvung 
kapillarischer Machtwirkungen nachgehen, und weiter dann vor allem Albert Camus. 
All diesen kritisch konstruktiven Anknüpfungen eher entgegengesetzt, zieht in der 
jüngsten Vergangenheit Peter Sloterdijks unkritische Bezugnahme auf Nietzsches 
Denken meine Aufmerksamkeit auf sich.  

Auf die Dialektik der Aufklärung bin ich im Zuge meiner Auseinandersetzung mit Denis 
Diderot in Kapitel 2 bereits ausführlich eingegangen. Ich kann mich hier also kürzer 
fassen: Bekanntlich liegt für Max Horkheimer und Theodor W. Adorno vor allem mit 
dem mit Francis Bacon verknüpften Natur- und Wissenschaftsverständnis einer in-
strumentellen Vernunft mit ihrer Unterwerfung alles Natürlichen unter das selbstherrli-
che Subjekt, (Horkheimer/Adorno 1947, 10) letztlich die Wurzel für die Dialektik der 
Aufklärung, die sich gegen die noch unversöhnlichen Enzyklopädisten (Horkheimer, 
Adorno 1947,6) schon früh geltend gemacht habe. Macht und Erkenntnis seien in die-
sem dialektischen Prozess synonym, so schreiben sie in der Vorrede zu ihren philoso-
phischen Fragmenten (a. a. O. 14f). Nachzuzeichnen ist für sie somit eine negative 
Universalgeschichte der abendländischen Zivilisation, in der die Anpassung an die 
Macht des Fortschritts den Fortschritt der Macht involviert, sodass der Fluch solchen 
unaufhaltsamen Fortschritts (…) unaufhaltsame Regression ist (a. a. O. 50). Mit einer 
problematischen Tendenz zur Abgeschlossenheit (Schwepphäuser 2000, 200) läuft 
das auf die These einer heimlichen Komplizenschaft“ von Mythos und Aufklärung hin-
aus (Habermas 1985, 131)219 In diesen Zusammenhang gehört dann, dass die euro-
päischen (Natur-)Wissenschaften mit ihrem Aufstieg seit der Renaissance gewisser-
maßen die Religion beerbt haben, indem sie den Gott der Vernunft gebar(en) und die 
Gebote der Vernünftigkeit in steinerne Tafeln schlugen (Tenbruck 1984, nach Rei-
chertz 1999).220 Horkheimer/Adorno hätten sich so in ihrem schwärzesten Buch (Ha-

                                                           
219 Schon der Mythos ist Aufklärung  und: Aufklärung schlägt in Mythologie zurück, lautet die 
erste der beiden zentralen Thesen in der Vorrede zu den philosophischen Fragmenten (Hork-
heimer/Adorno 1947, 10); und dass die Unterwerfung alles Natürlichen unter das selbstherrli-
che Subjekt zuletzt gerade in der Herrschaft des blind Objektiven, Natürlichen gipfelt, ist dann 
die zweite zentrale These (ebd.). 
220 Die folgende Fußnote aus Kapitel 2 möchte ich an dieser Stelle wiederholen: Auf dem Weg 
zur neuzeitlichen Wissenschaft leisten die Menschen auf Sinn Verzicht, schreiben Horkhei-
mer/Adorno (a. a. O. 15) in diesem Zusammenhang – und treffen sich in diesem Punkt durch-
aus mit Arendt – oder auch mit Camus (2011,16), für den der Sinn  des Lebens die dringlichs-
te aller Fragen ist -, die in ihrem Denktagebuch konstatiert, dass Religion und Wissenschaft 
dem Denken gleich feindlich seien und dann schreibt: Freies Denken und Handeln kreieren 
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bermas 1985,130) angesichts der Dekomposition der bürgerlichen Kultur, wie sie sich 
damals in Deutschland vor aller Augen vollzogen hat (a. a. O. 156), einer hemmungs-
losen Vernunftskepsis überlassen, statt die Gründe zu erwägen, die an dieser Skepsis 
selber zweifeln lassen (ebd.). Ich habe das am Schluss meines Kapitels zu Diderot  
bereits ausführlich behandelt, und ich habe Habermas Einwände dagegen - die uni-
versalistischen Grundlagen von Recht und Moral, die Institutionen der Verfassungs-
staaten, aber auch die Eigendynamik, die die Wissenschaften (…) über die Erzeugung 
technisch verwertbaren Wissens immer wieder hinaustreibt (a. a. O. 138) – bereits 
genannt.221 Aber wenn der späte Horkheimer (1960/81, 159) in seiner Rede zum ein-
hundertsten Todestag Schopenhauers feststellt: 

Die Metaphysik des Unvernünftigen Willens als des Wesens der Welt muss 
zum Gedanken der Problematik der Wahrheit führen. Sie bildet den Kern 
von Nietzsches Denken, und auf sie geht der freie Existenzialismus zurück, 

dann verweist das, statt auf den resigniert kontemplativen Rückzug in eine klassische 
Philosophenrolle, wie sie Safranski letztlich vollzieht, doch eher auf anderes: Zum ei-
nen verweist dieser Satz auf das Denken des radikalen Aufklärers Diderot vor der Fei-
er des selbstherrlichen Subjekts, von der klassischen deutschen Philosophie bis hin 
zum Hegelmarxismus. Zum anderen verweist auf das existenzielle Denken und Han-
deln eines Camus. Und dieses Denken wiederum weist erhebliche Nähe zu dem von 
Arendt auf, auch wenn der Linksnietzscheaner Camus, ähnllch wie Diderot und anders 
als Arendt, den Menschen, über den er als Philosoph nachdenkt, immer auch als lei-
denschaftliches und nicht vornehmlich als vernunftbegabtes, urteils- und erinnerungs-
fähiges Wesen vor Augen hat. 

Auch mit Michel Foucault habe ich mich an anderer Stelle (Martens 2014a und 
2020a) ausführlich auseinandergesetzt. Ähnlich wie Hannah Arendt, wenn auch an-
ders motiviert, geht Foucault von einer kritischen Reflexion auf das marxistische Den-
ken aus222, und deutlich erkennbar gibt es bei ihm immer wieder den Anspruch, durch 
das eigene Denken, oder auch von ihm ausgehend ganz konkret handelnd, in politi-
sche Prozesse einzugreifen.223 Als Philosoph, aber in großer interdisziplinärer Offen-
heit, hat er den Fortgang des Prozesses der Zivilisation, wie ihn Norbert Elias 
                                                                                                                                                                                        
Sinn. Handeln ist ‚praktisches Denken‘, Denken ist vernehmendes‘ (Vernunft) nämlich‚ Sinn 
vernehmendes‘ oder sinnendes Handeln (Arendt 2003, 283f). 
221 Auf dieser Linie, nämlich der einer Verteidigung in den Verfassungen der europäischen Na-
tionalstaaten festgeschriebenen  Errungenschaften der Revolutionen der Moderne, entfaltet 
Habermas denn auch folgerichtig sein Konzept zur Bewältigung der Europakrise  im Wege 
einer „aufgestuften Souveränität“ (Habermas 2014), Konstruktiv-kritisch dazu siehe meine 
Ausführungen in Martens 2016a, Kapitel II.2. 
222 Zu Arendt vgl. die die Eintragungen im Denktagebuch (Arendt 2003) zu Foucault vgl. z.B. 
seine Ausführungen in dem Interview mit Alessandro Fontana und Pasquale Pasquino in 
Foucault 1977,21ff). 
223 Marcus S. Kleiner (2001, 22) zitiert Gilles Deleuze mit der Bemerkung, Foucaults Schriften 
ließen sich nicht von einem Zorn gegen ihr Zeitalter trennen, sie seien eine Guerilla gegen 
Mächte wie z. B. Religion, Staat, Kapitalismus, Wissenschaft, Recht, öffentliche Meinung. 
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(1963/84) bis hin zur Herrschaftsform des europäischen Absolutismus analysiert hat, 
in der Moderne behandelt. In seiner von Nietzsches Konzept der Geneaologie inspi-
rierten Untersuchung der Ordnung der Dinge zeigt er, wie sich der Beginn der Moder-
ne gegen Ende des 18. Jahrhunderts als ein etwas rätselhaftes Ereignis der Art voll-
zogen hat, dass die Sicht auf die Welt, bzw. die Ordnung der Dinge in den drei Gebie-
ten, der allgemeinen Grammatik, der Naturgeschichte und der Analyse der Reichtümer 
mit einem Schlag einem gleichen Bruch unterwarf (Foucault 1974,292 u. 294, Hervor-
hebungen im Original). Ihn interessiert die Entwicklung der Moderne unter Fokussie-
rung auf Subjektivierung als Selbstunterwerfung, also anders als Elias, im Blick auf die 
Beherrschten am Fuß der gesellschaftlichen Herrschaftspyramide. Als Philosoph rich-
tet Foucault seinen Blick dabei auf die Problemkreise der Wahrheit, der Macht und der 
individuellen Verhaltensführung. Innerhalb der von ihm untersuchten Prozessstruktu-
ren und Ereignisse interessiert ihn, wie es zu diesen plötzlichen Brüchen, diesen über-
stürzten Entwicklungen, diesen Transformationen kam (Foucault 1977,25), die konti-
nuitätsfixierten Vorstellungen so gar nicht entsprachen. Seine Antwort: 

Es ist letzten Endes ein Problem der Ordnung, der ‚Politik‘ der wissen-
schaftlichen Aussage. Auf dieser Ebene geht es darum herauszufinden, 
nicht welche Macht von außen her auf der Wissenschaft lastet, sondern 
welche Machtwirkungen unter den wissenschaftlichen Aussagen zirkulieren; 
wie ihr inneres Machtsystem beschaffen ist und wie und warum dieses sich 
in bestimmten Augenblicken global verändert (ebd.). 

Für Foucault, der sich als Kritiker von Aufklärung und Humanismus versteht224, geht 
es so im Kern um die „Destruktion dessen, was wir sind und die Kreation von etwas 
ganz anderem, eine völlige Innovation (Ostwaldt 2001, 218). Sein Interesse bleibt in 
den auf Die Ordnung der Dinge folgenden Untersuchungen immer bei den gesell-
schaftlichen Subjekten, die die sozialen Prozesse der Entwicklung der Moderne zu-
gleich vollziehen und sich ihnen unterwerfen. Aber er tut dies, indem er Subjektivie-
rungsprozesse immer auch kritisch als Formen der Zurichtung von Subjektivität ver-
steht, die er als Philosoph und Historiker destruiert und denen er gegen die Logiken 
von Selbstunterwerfung und Herrschaftsstabilisierung als spezifischer Intellektueller 
(Foucault 1977, 44ff) auch praktisch gegenzuarbeiten sucht. Werner Sohn kann des-
halb zutreffend in einer Rezension zu Hannelore Bublitz (1999) schreiben: 

In meiner Leseweise von Foucault und Bublitz eröffnet die Infragestellung 
der Idee des autonomen Subjekts durch die Analyse der gesellschaftlich 
entwickelten Subjektivierungstechnologien vielmehr die Chance, weite Be-
reiche dessen, was als ureigenstes und unhintergehbares Selbst gedacht 

                                                           
224 Für Foucault (1974,114)  ist Humanismus (…) die Gesamtheit der Erfindungen (Seele, Ge-
wissen, Individuum, H. M.), die um (die) unterworfene Souveränität herum aufgebaut worden 
ist. Habermas (1985) Kritik an Foucaults vernunftkritischer Entlarvung der Humanwissenschaf-
ten und dann den Aporien von Foucaults Machttheorien setzt hier an. Er spricht von der faszi-
nierenden Entlarvung kapillarischer Machtwirkungen in den Arbeiten Foucaults, kritisiert dann 
aber, dass dieser sich in machtheoretischen Grundbegriffen bewege, denen sich die normati-
ven Strukturen der Rechtsentwicklung entziehen (Habermas 1985,340). 
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und gefühlt wird, in seiner gesellschaftlichen Bedingtheit zu erkennen und 
zur Disposition zu stellen (Sohn 1999,3f). 

Wie man sieht, geht es hier also um alles Andere als um eine kontemplative, philoso-
phische Haltung bei der Analyse eines mit Nietzsche als unergründlich und unhinter-
gehbar gefassten Selbst. Vielmehr geht es um den Anspruch, die Gelassenheit des 
Beobachters aus einer der philosophischen Tradition entnommenen Verhaltensfüh-
rung mit der eingreifenden Praxis des spezifischen Intellektuellen zu verknüpfen. Sol-
ches Denken bewegt sich also keinesfalls affirmativ im Anschluss an Nietzsches Den-
ken; es ist vielmehr dort, wo es bei Fragen der Verhaltensführung ankommt, dem spä-
ten, über Seneca arbeitenden Diderot recht ähnlich. Und selbstverständlich ist auch 
das Denken Hannah Arendts hier Anschlussfähig, insofern es darauf zielt, die Men-
schen zu handelnden Wesen zu machen. 

Und solches Denken entspricht damit auch ganz der Aufforderung von Albert Camus, 
von Nietzsche ausgehend zu denken und ihn als einen Anfang zu verstehen, über den 
es hinauszugehen gelte. Mit großer Philosophie und deren Repräsentanten gegen sie 
weiterzudenken ist ja geradezu ein Grundprinzip, das ich mir selbst im Hinblick auf so 
manche der in diesem Buch herangezogenen DenkerInnen zu Eigen gemacht habe. 
Zu dem Linksnietzscheaner Camus habe ich in Kapitel 6.5. schon einiges gesagt. Er 
ging nicht davon aus, dass es in der Philosophie darauf ankomme, dass die ungeord-
nete Wirklichkeit (...) sich der Herrschaft der Begriffe beuge. Er wollte (sie) verbreiten 
sie teilen, auch und vor allem mit jenen, die auf der Suche nach sich selbst sind, 
schreibt Onfray (a. a. O. 16) und stellt den existenziellen Philosophen in eine Traditi-
onslinie, für die er unter anderem Montaigne und Pascal, Kirkegaard und Nietzsche 
hervorhebt, während er ihn, den die Philosophie der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts (…) grandios ignoriert habe (a. a. O. 549), als Vorläufer unter anderem von 
Foucault, Derrida oder Bourdieu ansieht (a. a. O.541) – und Sartre als, nicht nur we-
gen seiner Nähe zur KPF, immer wieder heftig kritisierten Widerpart.225 Wie Onfray 
zeigt, ist Camus Denken, nicht erst seit dem Mythos des Sisyphos das eines Links-
nietzscheaners. Wenn er dort im Teil 1 eine absurde Betrachtung ausgehend vom 
Verlust der Theodizee, also jeglichen übermenschlichen Sinns, und einer subjektivisti-
schen Zuspitzung aller Erkenntnistheorie aus dem Vergleich einer Tatsache oder 
Handlung und der Welt, die in Relation zu dieser Handlung immer unermesslich grö-
ßer ist, das Gefühl des Absurden folgert (Camus 2011, 43), wenn er dann das Ausei-
nanderfallen von Tatsache und Welt die Evidenz des Absurden als jene Entzweiung 
zwischen dem begehrenden Geist und der enttäuschenden Welt definiert, dann han-
delt dieser monistische Naturalist exakt von dem Problem, das Diderot nach Ansicht 
Lepapes vor Augen hatte, als er nach Abschluss der mehr als zwei Jahrzehnte dau-
ernden aufreibenden Arbeit an der Enzyklopädie erkannte, dass er nun eigentlich von 
neuem ansetzen müsste (siehe Kapitel 2). Und wenn es Camus dann weiter darum 
                                                           
225 Da mich hier im Kern die philosophischen Diskurse interessieren, gehe ich  auf Onfrays 
vornehmlich politisch motivierte Sartrekritik nicht  weiter ein. Ebenso enthalte ich mich eines 
Urteils über Camus als einem dem libertären Anarchismus nahestehenden Intellektuellen, zu 
dem Onfrays Buch zweifellos hoch informativ und anregend ist. Beides ist hier nicht mein 
Thema. 
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geht, auf die zerstörende und wunderbare Wette des Absurden einzugehen, damit der 
Körper, die Zärtlichkeit, die Schöpfung, die Tätigkeit, der menschliche Adel (…) ihren 
Platz in dieser sinnlosen Welt wieder einnehmen (a. a. O. 65), dann ist die Nähe zum 
Denken Nietzsches ebenso unübersehbar wie der Umstand, dass Camus über Nietz-
sche hinausdenkt. 

Naheliegender Weise geht es für Camus in den Folgenden Teilen des Sisyphos, also 
bei der Frage, wie mit dieser Einsicht zu leben sei, auch in besonderer Weise darum, 
was das für den künstlerisch tätigen Menschen heißt, der für ihn den Menschen in sei-
ner absurdeste Gestalt, nämlich der des schöpferischen Menschen am klarsten ver-
körpert. Er reflektiert in dem Kapitel über das absurde Werk also seine persönlichen 
künstlerischen Erfahrungen. Gleichwohl kann man meines Erachtens aber nicht davon 
ausgehen, dass sein Fazit im Schlussteil: Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Men-
schenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen 
vorstellen (a. a. O. 145), als eine Ästhetisierung der an sich sinnlosen/absurden 
menschlichen Existenz zu lesen ist, wie Oskar Negt in seinem Faust-Buch meint. 

Bei Oskar Negt heißt es – ebenfalls im Zuge einer Erörterung erkenntnistheoretischer 
Fragen (es geht Negt um ein Verständnis von Goethes Faust als den verzweifelten 
Intellektuellen und gescheiterten Unternehmer) im Anschluss an Kant, aber noch vor 
seiner eigenen Antwort auf Camus Evidenz des Absurden - dass es darum gehe, in 
den Worten Kants angesichts der Meere des Irrtums an den Inseln der Wahrheit wei-
ter zu bauen. Negt fragt dann angesichts der Anstrengungen, solche Inseln  zu bauen, 
ob es nicht das grenzenlose Unglück des Sisyphos (sei) – der Alptraum jedes Men-
schen, dessen mühevolle Arbeit keinen Abschluss finden kann, damit zu scheitern. 
Und er fährt dann fort:  

Der Härte und Unerbittlichkeit dieses Mythos ist schwerlich durch leichtferti-
ge Ästhetisierung des Absurden etwas Weiches und Menschenfreundliches 
abzutrotzen, wie Albert Camus es will: ‚Jedes Gran des Steins, jeder Split-
ter dieses durchnächtigten Berges bedeutet allein für ihn eine ganze Welt. 
Der Kampf gegen Gipfel vermag ein Menschenherz auszufüllen. Wir müs-
sen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen‘, das ist nur 
schwer vorstellbar. Irgendwann müsste der verdammte Stein über den Berg 
rollen!‘ (Negt 2006,44).  

Ich sehe hier zwei Missverständnisse: (1) Das Rollen des Steins auf den Berg, auf 
dem er nie liegen bleibt, ist für Camus die Metapher der unaufhebbaren Absurdität des 
Verhältnisses von einzelner Tat und Welt angesichts der Endlichkeit des Menschen 
und seines Erkenntnisvermögens, mithin einer dem Menschen prinzipiell nicht zugäng-
lichen absoluten Wahrheit.(2) Negts Umformulierung der beiden ersten Kantischen 
Fragen in die Fragen: (a) was sollte ich wissen und (b) Was könnte ich tun und seine 
Feststellung, sie müssten so umformuliert werden, damit ein in Handlungszusammen-
hänge eingebundenes Können unsere auf Erkenntnis und Wissen gehende Neugierde 
bestimmt. Welche Möglichkeiten des Eingriffs in die Verhältnisse bestehen, welche 
Folgen haben sie (a. a. O. 47, Hervorhebung im Original) ist anders als diese philoso-
phische Problemstellung bei Camus auf ein Zusammenhandeln Vieler in Richtung auf 
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eine Umgestaltung unserer Lebenswelt – unserer Handlungs- und Lebenszusammen-
hänge als der unserem erkennenden Handeln zugänglichen Welt – gerichtet, also auf 
so etwas wie eine diesseitige Transzendenz unserer einzelnen menschlichen Leben in 
unserer, gattungsgeschichtlich betrachtet, kleinen menschlichen Ewigkeit, von der 
Arendt spricht. Mit anderen Worten das Problem, das Camus als das Absurde erschüt-
tert und auf das er mit seiner Interpretation des  Mythos des Sisyphos eine Antwort 
gibt, ist ein anderes als das, auf das Negt mit Kants kleinen Inseln der Wahrheit Lö-
sungsmöglichkeiten zu finden hofft. Bei Camus geht es, ganz philosophisch formuliert, 
um das Zwiegespräch zwischen der Sehnsucht des Menschen und dem Absurden 
seiner endlichen Existenz (vgl. Camus 2011, 40) Für Negt geht es dem hingegen um 
eine Umgestaltung des Lebenszusammenhanges der Menschen in ihrer Pluralität und 
zugleich auch um Veränderung  der Menschen selbst durch ihr Zusammenhandeln, 
wobei im Übrigen auch Negt selbst an dieser Stelle – trotz der ‚Handlungszusammen-
hänge‘ und des von ihm verwendeten Plurals ‚unsere Neugier‘- eigentlich immer wie-
der aus der Perspektive des Philosophen argumentiert, der von dem Menschen 
spricht.  

Sisyphos, der ohnmächtige und rebellische Proletarier der Götter (Camus 2011, 141), 
das ist nicht nur der künstlerisch schaffende Mensch – so wenig wie der Liebhaber, 
der Komödiant oder der Eroberer, die Camus zuvor als extreme Beispiele zur Veran-
schaulichung eines Lebensstils zur Erhellung seiner Vorstellung vom, absurden Men-
schen gewählt hat. Immer geht es Camus, hier ganz auf der Linie des Denkens Nietz-
sches, um das klarsichtige Erkennen der menschlichen conditio und die Rebellion da-
gegen, die den Menschen, von  dem Camus so wie alle Philosophen spricht, zum 
Herrn seiner Tage (a. a. O. 145) machen wird. Der Anarcho-Syndikalist Camus zielt 
dann jedoch aus solcher Haltung heraus - gänzlich anders als der elitär-aristokratische 
Nietzsche -  auf eine radikale egalitäre Veränderung der Gesellschaft. Aber dies ist 
eine, die anders als alle Kirchen, die göttlichen wie die politischen das Ewige für sich 
nicht beanspruchen dürfen (a. a. O.105). Camus und Negt argumentieren hier erkenn-
bar auf unterschiedlichen Ebenen; und Camus hat als Intellektueller ja durchaus im 
Negtschen Sinne an den Inseln der Wahrheit mit gebaut, die freilich immer nur Inseln 
relativer Wahrheiten sein können. Nicht zuletzt das Motto, das er seinem Essay vo-
rangestellt hat, ein Zitat von Pindar; spricht für diese Interpretation: Liebe Seele, trach-
te nicht nach dem ewigen Leben, sondern schöpfe das Mögliche aus. Das verweist auf 
den handelnden Menschen, nicht nur den künstlerisch schöpferisch tätigen und eben 
auch nicht den in die asketische Kontemplation ausweichenden Schopenhauerschen 
Menschen, welcher auch Nietzsche unbeschadet seiner dionysischen Wendung im-
mer geblieben ist.  Wie aber schon betont: Als philosophisch denkender Kopf hat 
Camus immer den Menschen vor Augen, nicht die gesellschaftlichen Menschen die 
sozial immer nur als unfertige Ganze in ihrer Pluralität verstanden werden können. Der 
Schritt Arendts, dieser anderen großen Denkerin in der Tradition existenzieller Philo-
sophie, von der Philosophie hin zur Politik ist in dieser Hinsicht weitergehend.  

Ganz anders als Foucault oder Camus hat Peter Sloterdijk mit seiner Elmauer Rede 
über neue Regeln für den Menschenpark (Sloterdijk 1999a) sehr viel direkter, und un-
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kritischer, an Nietzsche angeknüpft. In der durch ihn ausgelösten Debatte226 stellt sich 
Sloterdijk (1999b) in die Tradition der philosophischen Schriftsteller, die relativ konse-
quent den Bruch mit der Akademie vollzogen haben. In Absetzung von der dort von 
ihm kritisierten Funktion als Kurator gedachter Ideen unterziehe er sich der Mühe (…) 
auf den Markt zu gehen  und ziele darauf ab, die Philosophie in eine produktive Kons-
tellation mit (…einer) veränderten Medienkonstellation zu bringen. Zugleich betont er 
aber, dass er nie die Absicht gehabt habe, in die Debatte um die Gentechnologie ein-
zugreifen. Das könnten andere besser. Er sage lediglich, man müsse einen Kodex der 
Anthropotechnik formulieren, damit gerade nicht passiert, was jetzt hysterische Inter-
preten in meinen Text hineinlesen (ebd.) Sloterdijk will also – und nur so lassen sich 
solche Aussagen meines Erachtens interpretieren – als Philosoph die Philosophie in 
eine produktive Konstellation bringen, zugleich aber die Funktion des Intellektuellen 
vermeiden und sich in die zur gleichen Zeit laufende wissenschaftliche und gesell-
schaftspolitische Debatte um die Nutzung der Gentechnologie politisch nicht einmi-
schen. Das erinnert ein wenig an das ‚Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht 
nass. Die Frage ist jedenfalls ob, und wie dies in seinem Fall möglich sein soll. 

Als Philosoph holt Sloterdijk (1999a) in seiner Rede - von der ersten Postsendung der 
Griechen und ihrer Verarbeitung durch die Römer für die Europäische Kultur als dicke 
Briefe an einen unbekannten Freund ausgehend - philosophisch weit zu einer kriti-
schen Reflexion der europäischen Aufklärung aus.227 Er knüpft an Martin Heidegger 
an, der das Sein zum alleinigen Autor aller Briefe und (…) sich als dessen Schriftfüh-
rer ein(gesetzt) habe (a. a. O. 28f), sowie an Friedrich Nietzsche als den Meister des 
gefährlichen Denkens (a. a. O. 37), für dessen Zarathustra die Menschen sich selbst 
klein gezüchtet hätten. Über Martin Heideggers, von ihm Sloterdijk so bezeichneten 
Epochenfrage: Was zähmt noch den Menschen, wenn der Humanismus als Schule 
der Menschenzähmung scheitert? (a. a. O. 31f) gelangt er zu der These eines gegen-
wärtigen Titanenkampfes zwischen den zähmenden und den bestialisierenden Impul-
sen (a. a. O. 46). Ihnen gegenüber müsse man Nietzsches Denken des Übermen-
schen, das da ein Weltalter tief über die Gegenwart hinaus denke (a. a. O. 41), als 
Vorgaben begreifen, von denen das heutige Denken den Blick nicht abwenden kann, 
es sei denn es wollte sich von neuem der Verharmlosung widmen (a. a. O. 42). Damit 
wird das Prüfen von Anthropotechniken und dem denkbaren Anwendungspotenzial 
der Bio- und Gentechnologie aber nicht nur zur zwingenden Herausforderung erklärt. 

                                                           
226 Sloterdijks Elmauer Rede hat eine heftige Kontroverse, unter anderem mit Beiträgen  über 
sein Zarathustra-Projekt (Assheuer 1999) und einen Kulturkampf (de Weck 1999)  zwischen 
Günter Grass, Jürgen Habermas und ihren Widersachern, also Sloterdijk,  Botho Strauß und 
Martin Walser ausgelöst. Die heftige Kritik hat Sloterdijk (1999b) dazu veranlasst, von einer Art 
Fatwa zu sprechen, die, initiiert von Habermas,  über ihn verhängt worden sei. Er führe ge-
genüber seinen Kritikern die Linie selbständiger, nichtakademischer philosophischer For-
schungen weiter, die von Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, die Kritische Theorie bis in die 
siebziger Jahre gereicht habe. An anderer Stelle des Interviews nennt er auch Marx und 
Kirkegaard.  
227 Deren Humanismus sei, so erläutert er in dem erwähnten Interview zu der von ihm ausge-
lösten Debatte (Sloterdijk 1999b) im Grunde ein Erziehungs- und Bildungsprojekt, aber die 
humanistische Bildungsutopie sei (…) akut vom Scheitern bedroht.   
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Vielmehr ergibt sich aus der Logik der gesamten Argumentation des Philosophen die 
Schlussfolgerung, dass die Nutzung von Anthropotechniken zur Bewältigung der Epo-
chenfrage geboten sein dürfte (a. a. O. 45). Und auch wenn Sloterdijk (1999b) in der 
von ihm ausgelösten Debatte später erklärt, dass dies selbstverständlich nicht bedeu-
te, dass sich eine gentechnische Elite aus der alten Menschheit herauszüchtet und 
dass dies vielmehr eine schauerliche Vision sei - die gesellschaftspolitische Debatte, 
vor deren Hintergrund er als Philosoph auftritt, eben als Repräsentant eines Den-
ken(s), das da nicht länger den Blick (…) abwenden kann,  und an der er sich in der 
Rolle des Intellektuellen nicht beteiligen will, wird von ihm in eine zutiefst fragwürdige 
Richtung befeuert. 

Angesichts einer im weiteren in der Elmauer Rede entfalteten Argumentation mit 
Wortspielereien vom Lesen und Auslesen, von Lektionen und Selektionen (a. a. O. 
43), in der zugleich ein tiefer Graben zwischen literaten und illiteraten Menschen des-
sen Unüberbrückbarkeit nahezu die Härte einer Spezies-Differenz erreichte  (ebd.) 
behauptet wird, führt uns Sloterdijk – elitenorientiert wie Schopenhauer oder Nietzsche 
228 – in die Nähe von Platons politischer Philosophie. Folgerichtig stellt er fest, für Pla-
ton komme nur der Gott als ursprünglicher Züchter und Hüter in Frage, dann, nach-
dem die Götter sich zurückgezogen haben, der Weise, und uns blieben nur noch die 
Schriften der Weisen, die archiviert werden, unzugestellte Briefsachen. Der Philosoph, 
der hier am ehesten wie ein Schopenhauerscher Mensch als gelassener Beobachter 
eines heillosen Prozesses auftritt – oder womöglich doch nur als Kurator gedachter 
Ideen - überrascht dann mit dem Schluss seiner Rede: Deren Argumentation war ja 
eher antidemokratisch-elitär. Politik und politische Institutionen tauchen in ihr über-
haupt nicht auf. Aber Sloterdijk befürwortet zum Schluss als Demokrat enge Grenzen 
für die Anthropotechnik, die zuvor doch als die herausgehobene Option für neue Lö-
sungen angesichts des Scheiterns des Humanismus als Schule der Menschenzäh-
mung präsentiert worden ist. Hier kreiste ein Berg und gebar eine Maus, möchte man 
meinen. Aber die Humanismuskritik und der Übermensch – nicht näher interpretiert, 
aber als ein Weltalter über die Gegenwart hinausweisend bezeichnet - und die von 
Sloterdijk damit verknüpften philosophischen Referenzen, sind so als Vorgaben, von 
denen die heutige Welt den Blick nicht abwenden könne, von Neuem in der Welt. Und 
sie sind das in jener problematischen Weise, in der sie schon einmal von der politi-
schen  Rechten adaptiert worden sind. Ganz anders als in Hannah Arendts schon kurz 
nach Entdeckung der Doppelhelix in der Einleitung zu Vita activa eher beiläufigen Be-
merkungen, zu damit möglichen Eingriffen in denen menschliche Gestalt und Funktio-
nen radikal ‚verbessert’ werden als politischer Frage ersten Ranges die nicht gut der 
Entscheidung von Fachleuten, weder den Berufswissenschaftlern noch den Berufspo-
litikern, überlassen werden könne (Arendt 1967, 9), wird sie vom Philosophen Sloter-
dijk im Kern zur Herausforderung für die Eliten erklärt. Ihnen rechnet er sich zweifellos 
selbst zu. Aber als Intellektueller will er sich dann doch wieder keinesfalls in ihr Han-
                                                           
228 Allerdings gegenüber der Unterscheidung von den vornehmen und den niederen Menschen 
– jedenfalls in beiden Fällen Menschen  - bei Schopenhauer und Nietzsche kann ich die Wen-
dung einer Unüberbrückbarkeit, die nahezu die Härte einer Spezies-Differenz erreichte, nur 
als eine geradezu unerträgliche, weil arrogante Steigerung lesen.  
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deln einmischen. Er inszeniert sich vielmehr als Philosoph wirkungsvoll am Rande des 
Geschehens, das er so den Handelnden mit bedeutungsschweren, manchmal ein we-
nig dunklen Worten, die aber doch in eine bestimmte Richtung weisen, als ungeheure 
Herausforderung präsentiert Die heftigen Reaktionen auf die Elmauer Rede können 
nicht überraschen. 

Man muss an dieser Stelle nochmals auf die radikale Demokratin Hannah Arendt zu 
sprechen kommen, für die Kant der Philosoph der Aufklärung ist. Sie versteht sich 
selbst nicht als Philosophin sondern als Politikwissenschaftlerin. Ihr Blick richtet sich 
nicht auf den, sondern auf die Menschen und das gesellschaftliche ‚Dazwischen‘. Im 
Zentrum ihres, gleichwohl philosophisch zutiefst fundierten Denkens stehen die Men-
schen als Vernunftwesen und die gesellschaftlichen Verhältnisse, innerhalb derer sie – 
das ist sozusagen ihr kategorischer Imperativ – zu handelnden Wesen werden sollen. 
Aber die Menschen als Vernunftwesen, das ist enger als bei Diderot – und Schopen-
hauer wie Nietzsche selbstredend schroff entgegengesetzt. Denn so sehr sie - als 
Schülerin von Karl Jaspers, und in ihrem Denken sicher auch von Martin Heidegger 
beeinflusst - existenzialistisch denkt, so wenig ist ihr Denken dabei auf ihr eigenes 
Selbst gerichtet. Und dieses Selbst lebt in ihrem Fall eben nicht aus der verzehrenden 
und am Ende verzweifelten Auseinandersetzung mit der Abgründigkeit der Natur, des 
‚Seins‘, des Titanenkampfes zwischen den zähmenden und den bestialisierenden Im-
pulsen, oder dessen dionysischem Grund sondern aus der Liebe zur Welt. Insofern 
denkt sie wiederum ganz in der Tradition der radikalen französischen Aufklärung; denn 
wie bei der, so ist auch bei ihr keinerlei Herrschaftsmotiv zu erkennen. Aber ich denke, 
hier kommt noch ein weiterer Aspekt in den Blick: Denn obwohl Arendt sich nie als 
feministische Denkerin empfunden hat, kommt bei ihr meines Erachtens an dieser 
Stelle der Genderaspekt ins Spiel. 

In der Attitüde des heroischen, einsamen Denkers – sei es in der Schopenhauerschen 
Variante, die dem Denken ostasiatischer Weisheitslehren nahesteht, sei es in der Dio-
nysischen Wendung bei Nietzsche und selbst noch in der des Archivars der Schriften 
der Weisen, als der Sloterdijk auftritt – ist aus meiner Sicht ein charakteristisches gen-
derspezifisches Motiv versteckt. Es geht hier immer auch um als heroisch imaginierte 
schöpferische Gedankenarbeit zum Verständnis der Welt, oftmals – und zuletzt auch 
bei Nietzsche, der oft gegen eben diese Absicht argumentiert hat - mittels so etwas 
wie eines geschlossenen Systems als dem Schlüssel, der uns den Zugang zu ihren 
letzten ‚Betriebsgeheimnissen‘ liefern soll. Darin steckt ein herrschaftliches Verhältnis 
gegenüber einer so zu bändigenden, wenigstens dem Gedanken zu unterwerfenden 
Welt – auch noch dort, wo als Perspektive allein noch die Flucht vor dem diese Le-
benswelt beherrschenden Willen oder Ungeheuren in ein besseres Bewusstsein oder 
die Selbstauflösung des Individuums im dionysischen Rausch gesehen wird. 

Bei Nietzsche tritt dieser männlich-herrschaftliche Blick auf unsere Welt besonders 
markant hervor. Es handelt sich um eine aristokratische und zugleich zutiefst patriar-
chale Sicht der Dinge. Es geht um Grausamkeit und Verfeindung in den Anfängen des 
Naturwesens, um Herrschen und Selbstbeherrschen, also um die mit den Alpha-
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Männchen – aber eben auch –Weibchen! – schon in den ersten Primatengruppen ge-
setzten Herrschaftsstrukturen – nach innen wie nach außen. Von diesem Grund aus 
will Nietzsche nach dem Tod Gottes der Dichter seines eigenen Lebens werden. Da-
gegen gibt es von den gleichen Anfängen an aber auch das empathiebegabte Wesen 
Mensch, auf das die radikalen französischen Aufklärer ihr Denken richteten – oder aus 
heutiger Sicht, angesichts der Erkenntnisse von Michael Tomasello (2009), auf den 
im folgenden Kapitel noch ausführlich einzugehen ist, unsere geteilte oder unsere Wir-
Intentionalität. Es gibt also beides: das Alphatier aus unserer vormenschlichen Evolu-
tion heraus und Empathie, Kooperation in der Arbeit und Zusammenhandeln als 
Grundlage von Politik, die so nur uns Menschen möglich sind,– auf der Grundlage der 
uns allein auszeichnenden Wir-Intentionalität, aus der heraus also unsere Men-
schwerdung zu verstehen ist. Die Dialektik der Aufklärung beginnt bei Ilias und Odys-
see, oder im Gilgamesch-Epos oder ab ovo in der Bibel, als den ältesten Erzählungen, 
wie der Kantianer Reinhard Brandt (2011) in Bezug auf die genetische Konstitution der 
Gegenstände der Sozialwissenschaften gesagt hat – das heißt aber dort, wo sich – in 
der Eurasisch-Ägyptischen Welt - mit dem Ende des Minoischen Zeitalters geschicht-
lich das Patriarchat voll zur Geltung bringt. Christa Wolfs radikal-feministische Kritik 
dieser, unserer überlieferten Geschichte, die ja weiter zurückreicht, und der sie nach-
spürt, verknüpft sich daher völlig zu Recht mit ihrer Frage: wem kann ich erzählen, 
dass die Ilias mich langeweilt? (Wolf 2000b, 120) 

Aber nicht allein im Blick auf die Geschlechterfrage, auch im Blick auf unser Naturver-
hältnis gibt das Herrschaftsmotiv Anlass zum Weiter-Denken. Nietzsches Rückwen-
dung zum Mythos, aber auch sein gegenläufiges Denken ist eine Reaktion auf einen 
blinden naturwissenschaftlich-technologisch begründeten Fortschrittsglauben seiner 
Zeit. Da ist es von Interesse, dass ein kritischer Zeitgenosse wie Hans Magnus En-
zensberger heute davon spricht, dass die anvancierteste Wissenschaft zur zeitgenös-
sischen Form des Mythos geworden ist. Auf die Reflexionen dieses Intellektuellen, 
nicht Philosophen, zum wissenschaftlich-technischen wie auch zum sozialen Fort-
schritt will ich daher zum Abschluss dieses Kapitels noch eingehen.229 

Die Elixiere der Wissenschaft also – und Elixiere, das sind laut Duden Heiltränke, 
Zaubertränke, Verjüngungsmittel (Lebenselixiere). Da klingt an, dass es vor allem, um 
Zweifel am technischen Fortschritt geht, um den sich noch immer die Mythen ranken. 
Es geht also zum, einen um die kritische Diskussion und die Langlebigkeit der Fort-
schrittsmythen im Feld von Wissenschaft und Technik heute.230 Die Physik und die 
neuere Bio- und Gentechnologie interessieren Enzensberger da vor allem, wie unter 

                                                           
229 Ausführlich habe ich mich mit Enzensbergers Seitenblicken in Poesie und Prosa auf die 
Elixiere der Wissenschaft in einem Essay auseinandergesetzt, den ich auf meiner Homepage 
eingestellt habe (Martens 2015a). 
230 Sie reichen, wie wir wissen, von den in den 1950er und 1960er Jahren von Neuem oder 
immer noch höchst lebendigen Fortschrittsmythen (vgl. Steinmüller/Steinmüller 1999) über 
den Beck’schen Risikodiskurs bis hin zu den Putschisten im Labor. Im Angesicht der drohen-
den ökologischen Krise wären sie kritisch reflektieren, und die Diskussionen um das mögliche 
Ende des Anthropozäns wäre ernst nehmen. 
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anderem die Prosatexte die unterirdische Kathedrale“, also das weltgrößte Kernfor-
schungszentrum CERN, und  Die Putschisten im Labor, in dem es um die neuen Leit-
wissenschaften geht, also die Computer- und Kognitionswissenschaften und die Bio-
logie. Der Titel des Buches ist gut gewählt. Das Postskriptum (Enzensberger 2002, 
261-274) endet bemerkenswert: 

Es spricht viel dafür, so Enzensberger, dass die Naturwissenschaften da-
bei sind, sich von den Dogmen des 19. Jahrhunderts zu verabschieden. 
Der klassische Materialismus befindet sich, wie sein Substrat, in Auflö-
sung. In der Kosmologie und in den Neurowissenschaften sind spekulative 
Ideen, die keine unmittelbare experimentelle Verifizierung zulassen, nicht 
mehr tabu. Selbst die Mathematiker setzen sich, seit Gödel, mit der Ambi-
guität ihrer Erkenntnismöglichkeiten auseinander, und in der Quantenphy-
sik ist das Undenkbare alltäglich. 
Auf die Gefahr hin, manchen ‚harten‘ Verteidiger des Status Quo vor den 
Kopf zu stoßen, kann man die Behauptung riskieren, daß die anvancier-
teste Wissenschaft zur zeitgenössischen Form des Mythos geworden ist. 
Gleichsam hinter dem Rücken ihrer eigenen Ideologie kehren in ihren 
Konzeptionen, von den meisten Forschern unbemerkt, alle Ursprungsfra-
gen, Träume und Albträume der Menschheit in neuer Gestalt wieder. Ihre 
Metaphern sind nur der sprachliche Ausdruck dieser Mythenproduktion. 

Und solche Wiederkehr des Mythos, von der Enzensberger, ein Kenner und Verehrer 
Diderots (Enzensberger 1994), spricht, kann für ein Denken in der Tradition der euro-
päischen Aufklärung nicht ohne Belang sein. In einem Das Bäckerteigmodell der 
Zeit231 betitelten Text schlägt Enzensberger, in diesem Fall im Blick auf die soziale 
Evolution, einen veränderten Blick auf diesen dynamischen Prozess vor. Nicht von 
einer Wiederkehr des Gleichen sondern von immer neuen Wechselwirkungen sei aus-
zugehen, die jedes Mal etwas Neues hervorbringen. So ist nicht nur die Zukunft un-
vorhersehbar, sondern auch die Vergangenheit verwandelt sich fortwährend vor den 
Augen eines Beobachters, dem der Überblick über das Gesamtsystem fehlt (Enzens-
berger 2002, 239). Und dann kann er ‚spielen‘ und Beispiele anführen: Der Kommu-
nismus war einst Vorreiter und sei heute hoffnungsloser Nachzügler, doch dabei müs-
se es nicht bleiben (a. a. O. 238); das Abgetane feiere, im Kleinen wie im Großen, auf 
scheinbar wirre Weise seine Wiederkehr: 

Der Teig löst sich nach dem Modell der Bäcker-Transformation in eine un-
endliche Menge von springenden Punkten auf, die sich auf unvorhersehba-
re Weise voneinander entfernen, um sich, niemand weiß wann und auf wel-
chen Umwegen, wieder zu begegnen. Auf diese Weise kommt es zu einer 
unerschöpflich großen Zahl von Berührungen zwischen verschiedenen 
Zeitschichten (ebd.).  

Wichtig sind Enzensberger zwei Schlussfolgerungen, nämlich: (1) Der Pessimismus 
(der Apokalyptiker) ist ebenso gradlinig und phantasielos wie der Optimismus, der die 

                                                           
231 Im Zugrundegelegten Bild wird die Zeit wie ein Teig ausgerollt, danach gefaltet, neu ausge-
rollt usw. Einzelne Ereignisse, die wie Rosinen in solchem Teig gedacht werden können, kön-
nen so fortwirken, stehen aber immer wieder in neuen Kontexten. 
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Fraktion des unaufhaltsamen Fortschritts auszeichnet (a. a. O. 240), und (2) gelte in 
eigener Sache, dass auch der oft behauptete Anachronismus des Dichters, nicht mit 
der Bäckerteig-Transformation rechne: Das Phänomen der Literatur taucht jeder Ren-
tabilität zum Hohn (…) an den unerwartetesten Stellen wieder auf, eine imaginäre Ro-
sine im Blätterteig, deren zukünftige Bahn niemand voraussagen kann (a. a. O. 245f). 

Offenkundig spricht Enzensberger hier zuletzt in eigener Sache. Vor allem aber rea-
giert ert auf das Verblassen der sozialen Fortschrittsmythen – insbesondere gebündelt 
in der Gestalt der Marxismen232 – und die Umgangsweisen damit, also: (1) die Desillu-
sionierung und Abwendung vom politischen Handeln und den Rückzug in die Kunst 
als das mögliche Ende der Schrecken sowie (2) das Ausrufen einer Tugend der Orien-
tierungslosigkeit durch die Politik, das ‚muddling through‘ zum Programm machen will. 
Vielleicht kann man sagen, dass er versucht, Geschichte in ihrer Mischung aus Kon-
tingenten Ereignissen – das sind seine Rosinen im immer wieder neu gefalteten Bä-
ckerteig der Zeit - und Autologiken zu begreifen, also als einen auf die jeweilige Ge-
genwart der Lebenden gerichteten Prozess und damit als Herausforderung zu immer 
nur begrenzt, aber in diesen Grenzern doch auch gezielt möglichen Gestaltung. Aber 
er zieht sich dort, wo er auf die soziale Evolution zu sprechen kommt, gegenüber einer 
so schwer zu (be)greifenden Wirklichkeit doch erkennbar stärker auf eine Beobachter-
rolle zurück. Und wenn er von einem minimalen Rest der Hominisation spricht, der 
Milliarden und Millionen Jahren der Evolution auflagere (a. a. O. 231), davon, dass das 
jeweils Neue (…) nur als dünne Oberflächenschicht auf einer undurchsichtigen Tiefsee 
von latenten Möglichkeiten schwimme (ebd.), dann wird hier – auch angesichts der 
Rückkehr des Mythos – seitens eines Intellektuellen, der bekanntermaßen ein Vereh-
rer Diderots ist, doch eine tiefe Fortschrittsskepsis erkennbar, von der aus man wo-
möglich nicht mehr sehr weit von dem Diskurs der Postmoderne entfernt ist, an des-
sen beginn das Denken Nietzsches gestanden hat. Jedenfalls bietet es sich an, dage-
gen an Arendts Kritik an jenem Prozessdenken zu erinnern, das ihr zufolge zuneh-
mend unseren Blick auf die gesellschaftliche Entwicklung bestimmt. Es gehe dann 
darum, dass alle menschlichen Tätigkeiten, sofern man sie von einem genügend ent-
fernten Standpunkt aus betrachte, also dem Standort des archimedischen Punktes im 
Universum (…), nicht mehr als Tätigkeiten in Erscheinung treten können, sondern zu 
Prozessen werden (Arendt 1967, 315). Und in den merkwürdigen Metaphern, die die 
naturwissenschaftliche Begriffssprache verwende, zeige sich dann in aller Deutlichkeit, 
bis zu welchem Grad wir in  Wahrheit den archimedischen Punkt gegen uns selbst 
anwenden (ebd.).  

Ich bin, wie einleitend bemerkt, eher aus einer Intuition heraus, und vor allem auch 
deshalb, weil ich nach einer langen sehr intensiven und vornehmlich sozial- und poli-
tikwissenschaftlich bestimmten Arbeitsphase erschöpft war und nach entspannender 
Ablenkung von dieser Arbeit und zugleich den zunehmend beunruhigenden Krisen 
unserer Gegenwart suchte, dazu gekommen, mich intensiver mit dem Denken von 

                                                           
232 In Anlehnung an Frieder O. Wolf (2012c) spreche ich hier im Plural von verschiedenen 
Marxismen, nicht als Weiterentwicklung eines spezifischen wissenschaftlichen Denkens son-
dern als Ideologien der Infragestellung, aber auch der Befestigung von Herrschaft. 



184 
 

Friedrich Nietzsche und der von ihm inspirierten Postmoderne auseinanderzusetzen. 
Dabei habe ich rasch bemerkt: es ist heute auch politisch wichtig, sich auch mit dem 
fortschrittskritischen Denken der Postmoderne auseinanderzusetzen. Denn wir leben 
in einer Zeit, die in eins geprägt ist vom beharrlichen Fortleben, aber auch vom dro-
henden Ende der Fortschrittsmythen, die aus der europäischen Aufklärung heraus in 
dem Augenblick entstanden, in dem zunächst die Naturwissenschaften die Religion 
beerbt haben und dann die Gesellschaften ihre Erkenntnisse als positive Wissenschaf-
ten zu nutzen suchten. Das gilt gerade auch für die diversen Marxismen, die auf dem 
Weg des Sozialismus hin zu einer (vermeintlichen) Wissenschaft (Engels) entstanden 
sind – unbeschadet der weiter mitgeführten geschichtsmetaphysischen Konstrukte in 
hegelmarxistischer Tradition. Zwar hat sich allerspätestens nach der Implosion des 
Realsozialismus, diese mit den ideologisch gewordenen Marxismen verknüpfte Fort-
schrittsgläubigkeit historisch erledigt, aber in unserer Gegenwart setzt sich seitdem 
der Streit zwischen immer noch wirksamen sozialen Fortschrittsmythen – etwa im 
Blick auf weiterhin stetiges Wirtschaftswachstum - und der Bereitschaft, nun eine neue 
Orientierungslosigkeit als Tugend auszurufen (Nowak 2001), fort - und in unserer Ge-
genwart wuchern die wissenschaftlich-technischen Fortschrittsmythen zugleich weithin 
ungebrochen fort – und zwar nicht nur in der Science-Fiction, sondern gleichermaßen 
in der sozialen Wirklichkeit des Silicon Valley, wo Enzensberger Putschisten im Labor 
auf den Feldern der Kommunikations- oder der Bio- und Gentechnologie bei dem Ver-
such beobachtet, ihre Zukunftsträume ins Werk zu setzen. Man könnte sich fragen, 
wie sich Nietzsches Denken in Kategorien von Selbstüberwindung, Selbstbeherr-
schung und Selbststeigerung in dem Denken dieser Putschisten reflektiert, die den 
Traum eines endlosen Fortschritts träumen? Verschwindet hier nicht233 das menschli-
che Individuum in einem ins Unendliche gesteigerten Selbstlauf der Übersteigerung 
eines biologisch immer nur begrenzt zu denkenden individuellen Lebens – und letztlich 
auch allen Lebendigen – in eine von allen Eigenheiten der Menschlichen losgelösten 
Intelligenz? Werden damit nicht die Propheten und Macher eines solchen ‚Fortschritts‘ 
zu Treibern eines losgelassenen Prozesses, die ihre Individualität letztlich nur noch 
funktional auf einen von ihm her gedachten wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
bezogen denken und zu gestalten vermögen – und sich und ihre Menschlichkeit damit 
in ihm verlieren müssen?234 

Tatsächlich findet sich bei ihnen nichts mehr vom philosophischen Denken Nietz-
sches, das ja auf seine Weise, gewissermaßen nach dem Tod Gottes, der als eine 

                                                           
233 Exemplarisch lässt sich das an den Fortschrittsträumen Ray Kurzweils und seiner Frage 
danach, was nach dem Menschen komme, zeigen (vgl. Martens 2001/14). 
234 Andre Gorz (2004, 14) hat das im Sinne einer ‚schwarzen Utopie‘ wie folgt charakterisiert: 
Was Moishe Postone über die ‚Kapitalform‘ schreibt, gilt auch für das Vorhaben der Wissen-
schaft: Es ‚hängt ihr der Traum einer äußersten Grenzenlosigkeit an, einer Phantasie von 
Freiheit als der völligen Befreiung von aller Stofflichkeit, von der Natur. Dieser Traum des Ka-
pitals wird zum Albtraum für all das und all diejenigen, wovon sich das Kapital zu befreien 
sucht, den Planeten und seine Bewohner‘. 
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Erfindung der Menschen erkannt worden ist, Religiosität als die Möglichkeit eines 
menschlichen Schöpfertums des Göttlichen festzuhalten sucht und so der „Gegenwart 
eines Absoluten nachsinnt – und das in diesem Sinne auch im Kontrast zu den asiati-
schen Weisheitslehren gestellt werden kann, in denen das Denken eines Mahatma 
Gandhi in wichtigen Teilen wurzelt? 

Dort sind es das Leben als der Fluss des Geschehens (Hesse 1922,118), dessen 
Harmonie und die Weisheit als das Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt, 
Lächeln, Einheit (a. a. O. 123). Oder in anderen Worten: es geht um Selbsterkenntnis, 
Selbstbeherrschung und Selbstbegrenzung – und insofern ganz dem Denken Gandhis 
entsprechend - angesichts des Überwältigt-Seins von dem auch hier Ungeheuren des 
Göttlich-Lebendigen in der Natur. Und das wird – gleichsam in dem Kindlichen Traum 
von einer um uns als kleine Kinder herum allenthalben beseelten Welt – in einer der 
großen Weltreligionen neu harmonisch gedeutet. In dem daran anschließenden kindli-
chen Staunen über diese Welt finden wir zeitlich parallel den Ursprung der griechi-
schen Philosophie und die Quelle unseres Strebens zu deren Erkenntnis. Solche Er-
kenntnis aber ist immer zugleich praktisch veränderndes Eingreifen in die Natur, aus 
der heraus wir als Menschen geworden sind. Und die Natur ist sicherlich keinesfalls so 
harmonisch, wie das immer wieder, heute von den Esoterikern, geträumt worden ist, 
vielmehr auch grausam – und sicher nicht glücklich. Glück aber wird im Falle der asia-
tischen Weisheitslehren als Aufgehen in der Harmonie und ewigen Vollkommenheit 
der Welt gedacht. Im Gegensatz dazu ist solches Glück im anderen Falle, wenn man 
so will am entgegengesetzten Pol, gedacht als dionysische Verzückungsspitze im Au-
genblick einer aufgipfelnden und zugleich selbstvergessenen Steigerung des Selbst 
gegenüber dem Ungeheuren, nun zutiefst als grausam empfundenen Natur. Beides 
scheint mir unangemessen, denn Glück ist wohl eine Empfindung, die nur uns Men-
schen zugänglich ist, insofern sie ein im Verlauf der biologischen Evolution gesteiger-
tes Gefühl ist, das unter anderem auf unserer Begabung zur Empathie beruht. 

Um die aber geht es auch im Blick auf die Gestaltung unserer zweiten, gesellschaftli-
chen Natur. Angesichts der Krisen der Zeit sind auf Seiten der Bürger in den soge-
nannten ‚fortgeschrittenen‘ westlichen Gesellschaften die Hoffnungen auf weiteren 
sozialen Fortschritt einigermaßen ausgetrocknet. Der Politikbetrieb taumelt in seinem 
Perspektivlosen ‚muddling-through‘ von einer Krise in die nächste. Trotz weiter an-
wachsender gesellschaftlicher Reichtums-Produktion wachsen relative und – weltweit 
– absolute Armut, schreiten also gesellschaftliche Spaltungsprozesse voran; und neue 
Flüchtlingsströme in die reichen Länder schwellen an, während die dort Lebenden in 
den zunehmend bedroht erscheinenden sozialen Mittelschichten nicht mehr, wie noch 
eine Generation zuvor, auf ein einmal besseres Leben ihrer Kinder hoffen sondern 
darauf, dass sie den von den Eltern erreichten Lebensstandard einmal halten mögen. 
Und wenn ich nach meiner systematischeren Auseinandersetzung mit Nietzsche als 
einem Stichwortgeber der Postmoderne noch einmal an den Anlass zu dieser Ausei-
nandersetzung denke: ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass ein Mana-
ger als Mann der Praxis, der in einer beiläufigen Bemerkung Nietzsche gegen Gandhi 
ins Spiel bringt, damit bestenfalls eine eher pessimistische, fortschrittskritische und 
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elitär-aristokratische Position meinen könnte; schlimmerenfalls eine, die dabei zynisch 
den eigenen Willen zur Macht zum Ausdruck bringen will und schlimmstenfalls eine, 
die uns mit jenem blinden Glauben in einen von unseren Eliten vorangetriebenen 
technologischen Fortschritt verknüpfen soll, der, wie wir inzwischen sehen können, auf 
dem besten Wege ist, uns dem Ende des Anthropozän rasch näher zu bringen (Mar-
tens 2014a,50-71). 

4.6. Vorläufig zusammenfassende Bemerkungen 

Über die intensivere Auseinandersetzung mit Friedrich Nietzsche und der Biographie 
seines Denkens habe ich mit den voranstehenden Überlegungen einen nochmals ge-
schärften Blick auf meine Bezüge zur vergessenen radikalen französischen Aufklärung 
gewonnen. Ich konnte feststellen, dass die Fragen, die Nietzsche in seinem Denken 
verfolgt, im Kern alle schon in der Philosophie Diderots angerissen werden – aller-
dings innerhalb eines viel weiter ausgreifenden Blicks auf uns Menschen und unsere 
Welt und mit einer ungleich größeren Gelassenheit im Angesicht der Abgründigkeit 
unserer Existenz. Und zugleich stoße ich bei Diderot eben auf ein Denken vor der Fei-
er des selbstherrlichen Subjekts und den Geschichtsmetaphysiken, in die die klassi-
sche deutsche Philosophie einmündet und auch vor den bitteren Enttäuschungen, in 
denen die daraus resultierenden Erwartungen nach der ‚Nacht des zwanzigsten Jahr-
hunderts‘ , wenn auch noch immer lange widerstrebend, ihr Ende gefunden haben. 

Zunächst würde ich, mit Diderot, der ja dazu tendiert – im Blick auf die Menschen als 
denkende, durchgeistigte Wesen - statt vom Individuum vom Dividuum auszugehen, 
dazu neigen, das eigene Selbst auch dann, wenn man sich um eine wirkliche Führung 
des eigenen Lebens bemüht, nicht als einen Versuch, zum Dichter des eigenen Le-
bens zu werden, allzu sehr zu überhöhen und es nicht in falscher Weise zu ernst zu 
nehmen. Hieraus ergibt sich eher eine einfache stoische Moral, wie sie Diderot formu-
liert hat: 

Es gibt nur eine Tugend, nämlich die Gerechtigkeit, nur eine Pflicht, nämlich 
das Glücklichsein, und nur eine Folgerung, nämlich sich aus dem Leben 
nicht allzuviel zu machen  und den Tod nicht zu fürchten (Diderot, zitiert 
nach Raupp 2013).  

Ich finde, hieran kann man sich als philosophisch denkender Kopf auch heute noch 
halten. Man sollte diese Sicht auf die Welt und das eigene Leben darin allerdings noch 
um einen sehr sokratischen Aspekt erweitern, der in Diderots Lebensführung zweifel-
los auch wesentlich war: Um glücklich sein zu können, muss man es vor allem mit sich 
selbst aushalten können, man muss also in den inneren Dialogen, die man ja bestän-
dig mit sich führt, finden können, dass man rechtschaffen mit sich und der menschli-
chen Lebenswelt umgeht. In diesem, aber auch nur in diesem Sinne könnte ich mir 
auch die Forderung Nietzsches nach einer Beispiel gebenden philosophischen Le-
bensführung zu Eigen machen. 



187 
 

Zum zweiten würde ich empfehlen, die Abgründigkeit unserer ersten Natur als Mitgift 
einer kaum wirklich vorstellbar weit zurückreichenden Evolution im Lichte dessen, was 
uns die moderne Anthropologie zu bieten vermag, so nüchtern zu betrachten, wie dies 
bereits Diderot getan hat, dem dazu unsere heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
noch nicht zur Verfügung standen. Es führt schlichtweg in die Irre, sich im Nachgrü-
beln über das eigene Selbst im Angesicht des Ungeheuren zu verlieren. Tut man das 
und schaut, um Nietzsches Worte zu gebrauchen, immerfort in diesen Abgrund, dann 
schaut der Abgrund eben irgendwann auch in einen selbst zurück. Wählt man hinge-
gen den gelassenen und viel weiteren Blick des radikalen Aufklärers Diderot, dann 
kann man unsere menschliche Lebenswelt zugleich auch als eine auf die jeweils Heu-
tigen gerichtete und durch sie gestaltbare Welt begreifen – und als solche auch als 
Herausforderung für die eigenen, immer begrenzten. Handlungsmöglichkeiten. Und 
man könnte dann, wie Camus mit Pindar sagen: Liebe Seele, trachte nicht nach dem 
ewigen Leben, sondern schöpfe das Mögliche aus. 

Diderot schreibt gegen Ende seines Lebens:  

Die Welt ist das Haus des Starken. Erst am Ende werde ich wissen, was ich 
in dieser großen Spielhölle, in der ich mit dem Würfelbecher in der Hand - 
tesseras agitans – etwa sechzig Jahre verbrachte, verloren oder gewonnen 
habe. (…) Was nehme ich wahr? Formen. Und was noch? Formen. Den In-
halt kenne ich nicht. Im Schatten der Dunkelheit wandeln wir selbst als 
Schatten unter Schatten für die anderen und für uns selbst. Wenn ich den 
Regenbogen über den Wolken betrachte, so sehe ich ihn; doch für denjeni-
gen, der unter einem anderen Winkel auf ihn blickt, ist dort nichts (Diderot, 
zitiert nach Lepape, 1994,430). 

Man sollte also als Vernunftwesen, das man eben auch ist, diese Welt, in der man 
lebt, zu erkennen bemüht sein und sie dabei auch anerkennen und sich, dies beides 
wissend, praktisch in seinem Handeln angemessen zu ihr verhalten – und das wiede-
rum heißt, mit daran zu arbeiten, aus dem Haus des Starken ein Haus für alle zu ma-
chen – und dies umso mehr, als wir heute wissen können, dass wir im Vorantreiben 
der industriekapitalistischen Wachstumsdynamik, die sich gegenwärtig in den soge-
nannten ‚fortgeschrittenen‘ westlichen Gesellschaften erschöpft (Zinn 2015), die Fun-
damente dieses Hauses höchst fahrlässig zu untergraben begonnen haben. 

Wenn für Nietzsche – in Safranskis Lesart – das Zweikammersystem von einerseits 
kühlem Vernunftdenken und anderseits dem leidenschaftlichen und tiefen Nachden-
ken über letzte Seinsfragen im Blick auf unser inneres Selbst so bedeutsam ist, dann 
bleibt er dabei gleichwohl in beiden Feldern, ganz im Sinne Schopenhauers, der kon-
templative Denker des Ungeheuren, sei es als Künstler, sei es als Philosoph – und in 
diesem Sinne folgt Safranski Nietzsche in das Laboratorium des Denkens, oder ver-
sucht Sloterdijk, sich als Philosoph am Rande gesellschaftspolitischer Debatten zu 
positionieren, ohne sich als Intellektueller bewusst und Partei ergreifend in sie einzu-
mischen. Ich würde demgegenüber die Philosophie als Möglichkeit zu einem nach-
sinnenden Heraustreten aus den Routinen und Zwängen des Alltags für unverzichtbar 
halten, mich aber sehr davor hüten, mich im Blick auf die unergründlichen Tiefen mei-
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nes inneres Selbst zu verlieren. Denn ich müsste so ja übersehen, dass ich selbst 
geistig nur als ein in stetiger Entwicklung begriffenes gesellschaftliches (In)Dividuum 
existiere und existieren kann, und ich würde so zugleich Gefahr laufen, uns Menschen 
in unserer Pluralität als empathiefähige, zwar unseren Passionen unterworfene, aber 
doch auch vernunftbegabte Wesen aus dem Blick zu verlieren, also als Menschen der 
Praxis, die wir nur als gesellschaftliche (In)Dividuen begreifen können. Allerdings 
kommt es auch dann darauf an, zu einem radikalen Denken ohne Geländer, bereit zu 
sein. Wie gezeigt, bedeutet dies gerade angesichts der Krisen unserer Gegenwart, 
das patriarchal-herrschaftliche Weltverhältnis unserer aus den klassischen ältesten 
Schriften überlieferten Geschichte in Bezug auf das Geschlechter- wie auch das Na-
turverhältnis radikal zu hinterfragen. Und im Hinblick auf eine darauf angemessene, 
nicht nur kurzatmig reagierende sondern neue Perspektiven eröffnende Politik wären 
dann Hannah Arendts Überlegung zum Wunder der Politik durchaus aktuell. Sie beru-
hen auf der Einsicht in unsere Fähigkeit zum Zusammenhandeln, die in der Fähigkeit 
zum Zusammenarbeiten, der Kooperation wurzeln, und wie diese auf der für uns Men-
schen wesentlichen Wir–Intentionalität gründen. 

Man wird dann aber wohl auch mit  Arendt jenen beitreten, die jetzt schon einige Zeit 
versuchen, die Metaphysik und Philosophie mit allen ihren Kategorien, wie wir sie seit 
den Anfängen in Griechenland bis auf den heutigen Tag kennen, zu demontieren. Eine 
kritische Lektüre von Gegenwartsphilosophen wie Sloterdijk, die sich auf ihre Art ein 
eine Traditionslinie von Schopenhauer über Nietzsche bis zu Heidegger stellen, und 
die ‚Frankfurter‘ dabei für sich gleich noch mit vereinnahmt, wird einen in dieser 
Arendt‘schen Haltung bestätigen. Und wie könnte man in unserer gegenwärtigen Lage 
bei Safranskis letztem Philosophen-Wort, das Nietzsche mit Foucault affirmativ bestä-
tigt, verharren? Wie kann man angesichts des losgelassenen Verzehrungsprozesses 
unserer Moderne in der philosophischen Beobachterrolle der vita contemplativa ver-
harren und in der gelassenen Pose eines gleichermaßen weisen wie resignierten Be-
obachters die Möglichkeit konstatieren, dass der Mensch verschwindet wie am Mee-
resufer ein Gesicht im Sand? Die Einnahme einer solchen Position verkennt ja nicht 
nur die weiteren Arbeiten Michel Foucaults, der sich selbst ja sehr wohl immer auch 
als spezifischen Intellektuellen verstanden hat; sie ist vor allem dadurch gekennzeich-
net, dass sie vor den politischen Herausforderungen unserer Gegenwart ausweicht, 
die wir Menschen über viele Generationen hinweg durch unser (Zusammen)Handeln 
konstituiert haben. In unserer Gegenwart - in Einsicht in eine so auf uns gerichteten 
Geschichte und dank unseres Vermögens, eine Kette neu beginnen zu können – liegt 
sie gestaltungsoffen vor uns. Sie (zusammen)handelnd zu gestalten sind wir alle her-
ausgefordert. 

 
  



189 
 

5. Am Anfang steht die Handlung – am Ende ein losgelassener Verzehrungs-
prozess? Die Krise des demokratischen Projekts der Moderne im Licht von 
Michael Tomasellos Konzept der geteilten Intentionalität 
 

5.1. Geteilte Intentionalität – Zusammenhandeln und die Fähigkeit zur Koope-
ration als Voraussetzungen der evolutionären Entwicklung des Menschen 

Die Philosophische Frage nach unserem Menschenbild, die für die bösen Philosophen 
am Beginn unseres demokratischen Projekts der Moderne so zentral war, will ich auch 
in diesem Kapitel weiter verfolgen. Ich werde dazu einen Blick auf Michael Tomasellos 
Experimente zum Verhalten und Handeln von Primaten und von Kleinkindern in der 
Phase ihrer vorsprachlichen Sozialisation und seine Interpretation der Befunde im 
Hinblick auf ein besseres Verständnis der Phylogenese menschlicher Kommunikation 
werfen235. Sie bieten die Chance zu weiter vertiefenden Einsichten, und sie werden 
derzeit breit diskutiert. Aus seinen Situationsanalysen zieht Tomasello – immer mit 
gebotener wissenschaftlicher Vorsicht236 - bedeutsame Schlussfolgerungen zur Ent-
wicklung menschlicher kooperations- und Sprachfähigkeit. Wie Jürgen Habermas 
(2013) in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung des Hegelpreises an Tomasello 
zusammenfasst, besteht der entscheidende sozialkognitive Schub im Prozess der 
Menschwerdung nach Tomasello 

im Erwerb der Fähigkeit, sich auf einen anderen kommunikativ so einzustel-
len, dass beide durch die gestische Bezugnahme auf und Nachahmung von 
etwas in der objektiven Welt ein gemeinsames Wissen aufbauen und ko-
operativ dieselben Ziele verfolgen können (Habermas 2013b, 170). 

Tomasello operiert ihm zufolge mit seinen Versuchen „gewissermaßen am Ursprungs-
ort der Werkzeugherstellung, der symbolischen Kommunikation und der gesellschaftli-
chen Normierung von Handlungen oder, hegelisch formuliert, er nähert sich der Quelle 
des objektiven Geistes (ebd.). 

In Diskussionsbeiträgen aus je einzelwissenschaftlicher, etwa soziologischer, evoluti-
onspsychologischer oder anthropologischer Sicht237 finden sich neben manchem Lob, 
wie auch anders, Hinweise darauf, dass aus diesem oder jenem Blickwinkel auch an-
dere theoretische Modelle und Hypothesen ihr Recht beanspruchen könnten, kom-

                                                           
235 Siehe dazu die drei Buchveröffentlichungen im Suhrkampverlag (Tomasello 2006, 2009 
und 2010). Tomasello hat die Ergebnisse seiner Forschung in seinem 2020 erschienen Buch 
Mensch werden. Eine Theorie der Ontogenese zusammengefasst. Es ist in diesem Kapitel, 
das 2017 abgeschlossen wurde, nicht berücksichtigt. Ich sehe aber auch nicht, dass ich nach 
seinem Erscheinen substanzielle Änderungen der hier von mir vorgelegten Überlegungen da-
zu vornehmen nüsste. 
236 So spricht er in Einleitung und Zusammenfassung seines Buches durchgehen von Hypo-
thesen (Tomasello 2009, 22, , 347ff, die er mit empirischen und theoretischen Argumenten 
abstützt, wobei er vor allem solchen empirischen Argumenten traut, die sich aus kontrollierten 
Versuchsanordnungen ergeben (z.B. in Bezug auf das Zusammenhandeln von Primaten a. a. 
O.  350f). 

237 Zu den Beiträgen zu dem Symposium in der Soziologischen Revue 4/2013, 353-373 siehe 
Abschnitt 5.3. dieses Aufsatzes. 
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plementär ergänzend oder unter Umständen auch alternativ. Bisweilen findet man 
auch eine gewisse Irritation darüber, dass Tomasello bei der Entfaltung seiner Argu-
mentation, gleichsam den Dialog mit seinem Leser suchend, dessen Urteil ins Spiel 
bringe. Meines Erachtens belegt das nur, dass Tomasello, wie Habermas schreibt, 
philosophisch denkt238 – dabei aber mit seinen wissenschaftlichen Einsichten in der 
Tat in einem relativ breiten Spektrum von Disziplinen Resonanzen auslöst. 

Mich interessieren im folgenden Tomasellos Beiträge sowohl aus philosophischer, wie 
auch aus einzelwissenschaftlicher, nämlich soziologischer und politikwissenschaftli-
cher Perspektive. Dabei ist klar, dass aus Fallanalysen, und die legt Tomasello ja vor, 
zwar weitgehende Schlussfolgerungen gezogen werden können, dass daraus aber 
nicht allgemeingültige Aussagen – in den Naturwissenschaften sprächen wir von Ge-
setzmäßigkeiten – wissenschaftlich gesichert und in diesem Sinne verbindlich abgelei-
tet werden können. Wir sprechen also, ganz im Sinne Tomasellos, über gut begründe-
te Hypothesen. Dem entspricht seine den Dialog mit dem Leser suchende und an 
dessen Urteilskraft appellierende Argumentationsweise. Was ich daran anschließend 
im Folgenden zeigen möchte, ist allerdings, dass sich, von seinen Befunden ausge-
hend und an seine Argumente anschließend, einige noch erheblich weiterreichende 
Schlussfolgerungen aufdrängen. Ich werde dazu in einem ersten Schritt auf Habermas 
philosophische Deutung seiner verhaltenswissenschaftlichen Forschungsergebnisse 
eingehen, danach auf ihre Erörterung aus einzelwissenschaflichen Perspektiven her-
aus zu sprechen kommen, um danach von neuem, nun allerdings philosophisch weiter 
ausholend, die Frage aufzuwerfen, welche Schlüsse sich aus Tomasellos Befunden 
für unser Selbstbild in einer Zeit ziehen lassen, die immer noch im Zeichen des mit der 
europäischen Aufklärung begonnenen und unabgeschlossenen demokratischen Pro-
jekts der Moderne steht, für die aber aus meiner Sicht gilt, dass sie gegenwärtig durch 
eine tiefe multiple Krise dieses Projekts geprägt ist. Auch dieses Kapitel werde ich 
dann mit einigen knappen zusammenfassenden Bemerkungen beenden. 

5.2. Zur philosophischen Deutung von Tomasellos Verhaltenswissenschaftli-
chen Forschungsergebnissen 

Ich schließe mich hier im Wesentlichen der Argumentation von Jürgen Habermas an. 
Ihm zufolge geht es Tomasello um die evolutionäre Erklärung soziokultureller Lebens-
formen. Tomasello verfolge, so schreibt er, philosophische Fragestellungen auf empi-
rische, aber nicht reduktionistische Weise. Am Anfang stehe die Frage eines anthropo-
logisch interessierten Entwicklungspsychologen danach, was Erkenntnisse über die 
Ontogenese des Kindes zur Aufklärung der phylogenetischen Rätsel der Menschwer-
dung beitragen können (Habermas 2013, 169). Und allgemein sei dann das Ergebnis 
seiner methodisch kontrollierten Experimente: 

                                                           
238 Wie Tomasello (2009, 354) selbst schreibt, lässt er sich hinsichtlich seiner theoretischen 
Argumente von philosophischen Analysen anregen. Er nennt u.a. Wittgenstein, Lewis und 
Grice, und er stellt den einzelnen Kapiteln seines Buches regelmäßig Zitate von Ludwig Witt-
genstein als Motti voran. 
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Was den Menschen vom Affen trennt, ist eine Art von Kommunikation, die 
sowohl die intersubjektive Bündelung wie die generationenübergreifende 
Weitergabe und erneute Bearbeitung kognitiver Ressourcen möglich macht 
(a. a. O. 169). 

Tomasello stützt seine Überlegungen auf methodisch kontrolliert gewonnene For-
schungsergebnisse, ganz überwiegend Befunde aus Laborexperimenten mit Men-
schenaffen und Kleinkindern. Nun ist jede zugängliche Empirie, die zu Antworten auf 
Tomasellos Fragestellung beitragen kann, zwangsläufig und notgedrungen indirekt. 
Die in den Affen-Experimenten gewonnenen Daten repräsentierten den Entwicklungs-
stand der direkten Vorfahren des Menschen, die Fähigkeiten vorsprachlicher Kleinkin-
der den Entwicklungsstand von Frühmenschen. Ihr Vergleich dient Tomasello dazu, 
diejenigen evolutionären Neuerungen herauszuarbeiten, die er als spezifisch für die 
menschliche Kommunikation ansieht. Ihm ist sehr daran gelegen, seine Überlegun-
gen, wo immer dies möglich ist, mit empirischen Befunden zu untermauern. Und er 
erhebt den Anspruch, dass seine evolutionäre Darstellung mehr als eine weitere Ad-
hoc-Erklärung ist (Tomasello, 2009, 184). Ihm ist aber bewusst, dass sein Interpretati-
onsvorschlag sowohl kompliziert als auch spekulativ ist (Tomasello 2009, 255). 

Bei Affen findet Tomasello (a. a. O. 62ff) auch Intentionsbewegungen (zum Beispiel 
stupsen kleine Affen auf den Rücken der Mutter, wenn sie hinauf krabbeln wollen) und 
Aufmerksamkeitsfänger (etwa Anstupsen oder auf den Boden schlagen, um Aufmerk-
samkeit zu erheischen und/oder einen Artgenossen zu etwas aufzufordern). 

Bei Kleinkindern unterscheidet er Zeigegesten (a. a. O. 73ff) und ikonische Gesten 
(Gebärdenspiel) (a. a. O. 77ff). Letztere stellen eine Sache in ihrer Abwesenheit sym-
bolisch dar. 

Zugespitzt ausgedrückt sind Menschenaffen, was die intentionalen Aspekte 
ihrer Verhaltenssteuerung anbelangt, Tomasello zufolge rationale Egoisten. 
Als intentionale Akteure verfolgen sie nur eigene Ziele, sind aber in gewis-
sem Umfang in der Lage, das Intentionale Handeln anderer Affen zu ver-
stehen. ‚Kooperative Kommunikation findet (…) zwischen Affen nicht statt 
und wird von ihnen auch nicht verstanden‘ (Schulz-Schäffer 2013, 368). 

 Bei einer Versuchsanordnung, bei der Futter unter einem Eimer versteckt wird, zeigt 
Tomasello: Menschenaffen (können) nicht verstehen, dass der Mensch altruistisch 
kommuniziert, um ihnen beim Erreichen ihrer Ziele zu helfen (ebd.). 

Hingegen: Sobald Kleinkinder Zeigegesten intentional verwenden, sind diese Gesten, 
so Tomasello, Bestandteil einer Infrastruktur kooperativer Kommunikation und funktio-
nieren auch nur als Bestandteil dieser Infrastruktur.239 Deren zentrale Komponente ist 
demnach, so wiederum Schulz-Schäffer (a. a. O.) die Existzenz eines gemeinsamen 

                                                           
239 Die Konzentration auf diese Infrastruktur ist für Tomasello entscheidend und wird in Kapitel 
2 (a. a. O. 12-23) begründet, wobei ein Wittgenstein-Zitat als Motto vorangestellt ist: was wir 
Bedeutung nennen, muss mit der primitiven Gebärdensprache (Zeigesprache) zusammen-
hängen. Methodisch folgen aus dieser Konzentration die Situationsanalysen und theoretisch 
die Entfaltung des Konzepts der geteilten Intentionalität. 
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Hintergrundes, der erforderlich ist, um der jeweiligen Geste ihren spezifischen Sinn zu 
geben (Zeigen auf ein leeres Glas: ich möchte trinken; Zeigen auf das Fenster: es soll 
geöffnet werden). 

Methodisch bemerkenswert an den hier knapp skizzierten Versuchsanordnungen ist 
zunächst, dass Thomasello sich nicht auf das einzelne erkennende Subjekt kon-
zentriert, das – etwa auf Basis evolutionär neuer biologischer Voraussetzungen - im 
Umgang mit seiner natürlichen Umgebung aus Erfahrungen lernt. Vielmehr kon-
zentriert er sich auf Situationen, in denen Mütter ihre Kinder auf Objekte hinweisen, 
um ihnen etwas beizubringen. Er kann in seinen Experimenten zeigen, dass schon 
ungefähr einjährige Kinder in diesem vorsprachlichen Alter der Zeigegeste von Be-
zugspersonen folgen und selbst ihren Zeigefinger nutzen, um mit anderen ihre Wahr-
nehmung zu teilen. Darin, so Habermas  

entdeckt Tomasello eine komplexe Beziehung, für die es bei Schimpansen 
keine Entsprechung gibt. Auf der horizontalen Ebene übernimmt der eine 
die Wahrnehmungsperspektive des anderen, so dass eine soziale Perspek-
tive entsteht, aus der die Beteiligten gleichzeitig in vertikaler Richtung ihre 
Aufmerksamkeit auf das angezeigte Objekt richten; auf diese Weise gewin-
nen sie von dem gemeinsam identifizierten und wahrgenommenen Objekt 
ein geteiltes Wissen (a. a. O. 169, Hervorhebung im Original). 

Im Unterschied hierzu können Schimpansen aus den Schranken ihrer selbstbezoge-
nen, von jeweils eigenen Interessen gesteuerten Sicht nicht ausbrechen. Sie sind zwar 
außergewöhnlich intelligent.240 Sie können auch – wie Tomasello in Versuchen zeigt - 
intentional handeln, die Intentionen eines Artgenossen verstehen und die räumliche 
Differenz ihrer Standorte richtig einschätzen. Sie können daraus auch praktische 
Schlüsse zu ihrem eigenen Vorteil ziehen. Wozu sie aber nicht in der Lage sind, das 
ist die Aufnahme einer interpersonalen Beziehung mit dem anderen. Sie können sich 
zu ihm nicht wie zu ihrem alter ego, wie eine erste zu einer zweiten Person, wie ein Ich 
zu einem Du verhalten. 

Die Kognition befreit sie erst aus den Fängen einer selbstbezogenen Inten-
tionalität wenn sie sich mit einer Kommunikation über Zeigegesten und 
nachahmende Gebärden verbindet, die sich aus der genetischen Fixierung 
gelöst und semantische Bedeutungen angenommen haben.241 Der ent-
scheidende sozialkognitive Schub besteht im Erwerb der Fähigkeit, sich auf 

                                                           
240 Hier bestätigt sich also die Feststellung Plessners (1983/46.55), dass Intelligenz eine biolo-
gische Kategorie sei. 
241 Auf eben diesen Aspekt – neben denen der Urteilsfähigkeit und der Befähigung  zum abs-
trakten mathematischen Denken - verweist auch der Kantianer Reinhard Brandt in seinen Aus-
führungen zur Unterscheidung von Mensch und Tier (Brandt 2009a, 2, 2009b). Und in anderer 
Weise ist auch Plessner (1928) hier auf der richtigen Spur, wenn er in den Stufen des Organi-
schen darauf verweist, dass es für den nur dem Menschen möglichen Weltbezug konstitutiv 
sei, dass Menschen in ihrer frühkindlichen Sozialisation die Schlüsselerfahrung machen, zu-
gleich für sich selbst das Zentrum ihrer Welt zu sein, für alle Anderen hingegen jedoch nur ein 
Teil von deren Peripherie. Logisch vorausgesetzt ist damit nämlich der gemeinsame, oder 
besser gemeinsam geteilte Weltbezug, über dessen Genese wir bei Tomasello nun entschei-
dend Neues lernen können. 
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einen anderen kommunikativ so einzustellen, dass beide durch die gesti-
sche Bezugnahme auf und Nachahmung von etwas in der objektiven Welt 
ein gemeinsames Wissen aufbauen und kooperativ dieselben Ziele verfol-
gen können (Habermas 2013b, 169f). 

Gattungsgeschichtlich bedeutet diese gemeinsame Herstellung eines intentional ge-
teilten Weltbezuges eine neue, und wie sich gezeigt hat evolutionär vorteilhafte Form 
der Zusammenarbeit und des kooperativen Lernens. In ihr kann das gemeinsame 
Wissen symbolisch gespeichert und reflexiv in einer Weise bearbeitet werden, die 
qualitativ signifikant über die intergenerative Weitergabe des Gebrauchs von Werk-
zeugen hinausreicht. Habermas konstatiert deshalb zutreffend: 

Hegelisch gesprochen, bohrt Michael Tomasello mit seinen geistreich vari-
ierten Versuchsanordnungen an der Quelle des objektiven Geistes. Der 
systematische Vergleich von Kindern und Schimpansen wirft jedenfalls 
Licht auf jenen Abschnitt der Evolution, während dessen sich das subjektiv 
befangene Bewusstsein der Hominiden aus der Vereinzelung gelöst und in 
der kooperativen Bewältigung einer überraschenden Umwelt auf gemein-
same Intentionen umgestellt hat. Im Zuge des Aufbaus eines intersubjektiv 
geteilten Hintergrundwissens spinnt der vergesellschaftete Geist von den 
einfachsten Gesten ausgehend, nach und nach symbolisch verkörperte 
Sinnzusammenhänge aus sich heraus. Tomasello operiert gewissermaßen 
am Ursprungsort der Werkzeugherstellung, der symbolischen Kommunika-
tion und der gesellschaftlichen Normierung von Handlungen(a. a. O.170). 

Habermas (a. a. O. 169f) erinnert in seiner Laudatio im Weiteren, was hier nicht 
interessieren muss, an Hegels Jenaer Systementwürfe, in denen er Werkzeug, 
Sprache und Familie242 ins Spiel gebracht hat, um das falsche Bild einer Kluft 
zurückzuweisen, die das erkennende, seinen Objekten fremd und egozentrisch 
gegenüberstehende Subjekt angeblich erst überbrücken müsse (ebd. Hervorhe-
bung im Original).243 Die Versuche Tomasellos zeigten nun empirisch, dass sich 

                                                           
242 Ein anderer Referenzpunkt, der sich hier anbietet, sind Hannah Arendts Überlegungen zum 
Wir als der wahren Pluralität des Handelns. (Arendt 1979,426), die sie in Ihrer Schrift Vom 
Leben des Geistes im Kontext grundlegender Reflexionen zum Verhältnis von philosophischer 
und politischer Freiheit, anstellt. Dabei sieht sie das Handeln, in dem stets ein Wir mit der ge-
meinsamen Veränderung der Welt beschäftigt ist, (…)  im schärfsten denkbaren Gegensatz zu 
dem einsamen Geschäft des Denkens, das sich in einem Zwiegespräch des Menschen mit 
sich selbst vollzieht  (ebd.) und stellt schließlich fest: Dieses Wir entsteht, wo immer Menschen 
zusammenleben; seine Urform ist die Familie; es kann auf viele verschiedene Arten verfasst 
sein, die alle letzten Endes auf einer Form des Konsenses beruhen, wovon der Gehorsam nur 
die verbreitetste ist, so wie der Ungehorsam die verbreitetste und am wenigsten schädliche 
des Dissenses ist (a. a. O. 427). Im Weiteren kommt sie dann auf die beunruhigende Dunkel-
heit der Frage nach dem Anfang, zu sprechen, in dem sich dieses Wir konstituiert und artiku-
liert hat, die durch neuere biologische, anthropologische  und archäologische  Entdeckungen 
kaum aufgehellt worden ist (a. a. O., 428, Hervorhebung im Original) und die, wie alles, was 
im Weltall und in der Natur wirklich ist, (…) einmal ‚unendlich‘ unwahrscheinlich war (ebd.). Auf 
diesen Anfang werfen Tomasellos Arbeiten nun einiges neues Licht. 
243 Ferner verweist Habermas auf Edmund Husserl, dem es seiner fünften Caretesianischen 
Meditiation nicht gelungen (sei), die Entstehung dieser Interdependenz von Weltbezug und 
sozialer Verschränkung der Teilnehmerperspektiven schlüssig aus den Leistungen des trans-
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unser Geist als ein Sein beim Anderen schon in der vorsprachlichen Sozialisation 
innerhalb einer triadischen Beziehung entwickle: 

Schon das vorsprachliche Kind geht eine triadische Beziehung ein, wenn es 
in der Kommunikation mit einem Anderen lernt, dasselbe Objekt aus einer 
Wir-Perspektive wahrzunehmen. Diese Triade ist ein Fingerzeig darauf, 
dass sich die Intentionalität des menschlichen Bewusstseins gleichzeitig auf 
der sozialen Achse einer reziproken Beziehung zueinander und im gemein-
samen Bezug auf etwas in einer unabhängig existierenden Welt ausdiffe-
renziert (Habermas 2013b, 172, Hervorhebung im Original). 

Tomasello liefert so mit dem Vergleich der problemlösenden Kooperation von Kindern 
und dem Verhalten von Schimpansen empirische Anhaltspunkte dafür, wie sich bei 
Menschen aus der kooperativen Verwendung einer Kombination aus Zeigegesten und 
nachahmenden Gebärden die menschliche Form der Kommunikation entwickelte. Phi-
logenetisch könne man daraus folgern, dass sich eben so ein qualitativ neuer Modus 
der Vergesellschaftung entwickelt haben könnte. Die Entstehung von Sprache erklärt 
sich dann, funktional als Lösung allgemeiner Kommunikationsaufgaben, die sich aus 
der Notwendigkeit und neu eröffneten Möglichkeit ergaben, in kooperierenden Grup-
pen die Handlungen der verschiedenen Teilnehmer zweckmäßig zu koordinieren (To-
masello 2009,183-259). Die evolutionär vorteilhaft gestenvermittelte Kooperation er-
scheint so als der Geburtsort für semantische Konventionen. Im Zuge der weiteren 
Evolution kann man sich daran anschließend die sukzessive Entwicklung der beiden 
entscheidenden weiteren Differenzierungen vorstellen, die unsere Sprachen aus-
zeichnen (a.a.O. 260-338). Dies sind die Herausbildung der aus Referenz und Be-
schreibung zusammengesetzten Struktur von Aussagen sowie die Unterscheidung 
zwischen diesen proportionalen Bestandteilen und dem Sinn ihrer pragmatischen 
Verwendung (Habermas 2013b, 172f). 

5.3. Zur Diskussion von Tomasellos Befunden im Kontext einzeldiszipli-
närer Bezüge 

Nicht überraschend hat Tomasello mit seinen Untersuchungen auch in verschiedenen 
einzelwissenschaftlichen Diskursen Resonanzen ausgelöst. Das Symposium in der 
Soziologischen Revue (4/2013) ist dafür ein prominentes Beispiel. Beteiligt sind hier 
mit Peter Kappelhoff, Jo Reicherzt und Ingo Schulz-Schäffer renommierte Sozialwis-
senschaftler mit unterschiedlichen soziologischen, aber auch ökonomischen Schwer-
punktsetzungen.244 

                                                                                                                                                                                        
zendentalen Ur-Ichs zu erklären (ebd.). Hier geht es also um den schärfsten denkbaren Ge-
gensatz zwischen dem Handeln, in dem stets ein Wir mit der gemeinsamen Veränderung der 
Welt beschäftigt ist“ und dem einsamen Geschäft des (philosophischen) Denkens, von dem 
Arendt spricht. 
244 Peter Kappelhoff, Professor em. an der Universität  Wuppertal, am Lehrstuhl Methoden der 
empirischen Wirtschafts- und Sozialforschung hat unter anderem über evolutionäre Sozialthe-
orie, aus einer naturalistisch-emergentistischen Weltsicht gearbeitet, aus dieser Sicht über 
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Kappelhoff (2013) hebt hervor, dass Tomasellos Argumentation notwendig offene 
Flanken für kritische Fragen aus den tangierten Einzelwissenschaften heraus biete, v. 
a. im Hinblick auf die zentrale These der Wir-Intentionalität“ (a. a. O. 353). Er formu-
liert dann vier Einwände: 

Sein erster Einwand zielt auf Tomasellos zentrale These. Die Fähigkeit zur geteilten 
Wir-Intentionalität, die als biologische Anpassung evolviert ist und die einzigartige So-
zialität des Homo sapiens“ begründe, bilde den Dreh- und Angelpunkt des Arguments 
von Tomasello. Seines Erachtens wäre deshalb  

grundsätzlich zu klären gewesen, wie kulturelle Evolution im Vergleich und 
in Abgrenzung zur biologischen Evolution konzipiert werden kann und wel-
che Bedeutung in diesem Zusammenhang den Mehrebenenselektionsmo-
dellen zukommt, die Individual- und Gruppenselektion aus einer integrativen 
Perspektive betrachten (a. a. O. 355). 

Sein zweiter Einwand lautet, dass Tomasellos zentrale These gegen die evolutionäre 
Psychologie gerichtet sei (biologisch begründete Sprachfähigkeit, Input-Outputmodule, 
intuitive Physik, Theorie des Geistes‘, intuitive Biologie). Dazu gäbe es sicherlich kont-
roverse Diskussionen, aber: das grundsätzliche Argument der evolutionären Psycho-
logie, dass nämlich nur ein strukturierter Geist komplexe Anpassungsleistungen (gutes 
Design) hervorbringen könne und ein allgemeiner Problemlöser ohne konstituierende 
angeborene Strukturen unmöglich“ sei, werde durch Tomasellos Befunde nicht wider-
legt. (a. a. O. 535)245: 

Sein dritter Einwand lautet, dass es sich bei der Entwicklung von Kultur und Sprache  
um Gruppenanpassungen handele (a. a. O. 536). Die jeweilige ethnolinguistische 
Gruppe fungiere als Träger von Sprache und Kultur. (‚Gen-Kultur-Koevolution‘). Damit 
gelte:  

Die Insulation in der Gruppe, eine komplexer werdende soziale Gruppenor-
ganisation mit dem Zwang zur Konformität und frühe Formen der Arbeitstei-
lung sind erste Schritte auf dem Weg zu immer komplexeren Sozialordnun-

                                                                                                                                                                                        
Kompetenzentwicklung in Netzwerken und über die Emergenz und Konstitution in Mehrebe-
nenselektionsmodellen (2011). Ingo Schulz-Schäffer, Professor für allgemeine Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen, ist ein Repräsentant der Akteur-Netzwerk-Theorie und hat 
u.a. zur Koevolution von Gesellschaft, Natur und Technik gearbeitet sowie einen Beitrag zur 
Theorie sozialen Handelns vorgelegt (Schulz-Schäffer 2007). Jo Reicherts,, Professor für 
Kommunikationswissenschaft an der Universität Duisburg Essen, ist Literaturwissenschaftler, 
Soziologe und Kommunikationswissenschaftler und hat u.a. über die Entwicklung der objekti-
ven Hermeneutik und Methoden qualitativer Sozialforschung (Reichertz 1986 u. 1999) und 
zuletzt über den Alltag der Gruppeninterpretation (Reichertz 2013) gearbeitet. 
245 Kappelhoff verweist auf das Beispiel kognitiver Anpassung bei den Beljajew-Füchsen. De-
ren Fähigkeit nach 25 Generationen menschliche Gesten zu deuten, sei erklärbar als Folge 
der Abschwächung der Furcht-Agressions-Emotionalität und damit einer Anpassung an größe-
re Toleranz für soziale Nähe“ (a. a. O. 535) Vor diesem Hintergrund könne man zwar der Ein-
zigartigkeitsthese Tomasellos zustimmen; es sei aber Wert  auf eine wesentlich breiter ange-
legte evolutionäre Begründung zu legen (a. a. O. 536). 
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gen, die zunehmend in der Lage sind, auch umfangreiche und elaborierte 
kulturelle Traditionen zu tragen (ebd). 

Sein vierter Einwand schließlich geht dahin, dass Tomasellos Argument sich auf Ko-
ordinationsprobleme beziehe und dabei unvollständig bleibe. Kooperationsdilemmata 
und Verteilungsprobleme würden nämlich ausgeklammert (a. a. O. 357). Damit bleibe 
auch das Verhältnis zwischen Egoismus und prosozialen Motiven offen. Berücksichti-
ge man dies alles und außerdem den Gruppenbezug, dann wäre es zutreffender von 
Wir/Sie-Intentionalität zu sprechen. 

Sein Fazit ist danach, dass Tomasellos minimaler Naturalismus mit ernsthaften Prob-
lemen behaftet sei, insbesondere was die These von einer einzigen biologischen An-
passung angeht, die die Einzigartigkeit des Homo Sapiens begründen soll. Evolutionär 
sei nicht sehr plausibel, Sprache allein als kulturelle Evolution aus der Wir-
Intentionalität zu erklären. Weiterführend sei aber, 

dass Tomasello die Bedeutung der Gestensprache als ‚missing link‘ der 
Sprachevolution hervorhebt. Allerdings ist Sprachevolution eher als ein zeit-
lich lang gestreckter gradueller Prozess der Gen-Kultur-Evolution und der 
kulturellen Nischenbildung zu verstehen. Die Wir-Intentionalität selbst mit 
ihren soziologisch relevanten Facetten ist besser als Wir/Sie-Intentionalität 
im Zusammenhang der Evolution des sozialen und kulturellen Gruppismus 
des Homo sapiens zu verstehen. Zur Erklärung der Wir/Sie-Intentionalität 
sind Mehrebenenselektionsmodelle unverzichtbar, wobei der kulturellen 
Gruppenselektion eine besondere Bedeutung zukommt (a. a. O. 537f). 

Schulz-Schaeffer meint, dass das Buch mit der Frage nach Ursprüngen menschlicher 
Kommunikation und deren Suche in den Grundlagen von Kooperation Grundfragen 
der Soziologie berühre. Er hebt einleitend als Leistung hervor, dass Tomasello  

Fragestellungen; die in der Soziologie bislang eher auf der Grundlage 
sprachphilosophischer Überlegungen verhandelt worden sind, empirisch 
angeht; weil es in einen Bereich empirischer Forschung einführt, der Sozi-
alwissenschaftlern normalerweise eher unvertraut ist, weil es sehr stringent 
argumentiert, sehr klar strukturiert ist und sich ausgesprochen gut lesen 
lässt; und weil es aus den präsentierten empirischen Befunden in kluger 
und durchdachter Weise eine Vielzahl zum Teil weitreichender Schlussfol-
gerungen zieht (a. a. O. 336) 

Die seien aber ganz sicher nicht alle unbestreitbar. Es lohne sich aber, sich mit ihnen 
auseinanderzusetzen. Dabei wolle er sich auf einige zentrale Befunde und Argumente 
beschränken. 

Er weist dann kritisch darauf hin. dass es in der Primatenforschung durchaus umstrit-
ten sei, dass Gemeinschaftsaktivitäten von Menschenaffen, wie Tomasello meine, 
keine kooperativen Tätigkeiten seien (a. a. O.370) Für Tomasello sei Gruppenjagd von 
Schimpansen ein Aggregat individueller Handlungen zum je individuellen Nutzen, 
aber: 



197 
 

in kooperativeren Umgebungen – etwa im Umgang mit Menschen – verhal-
ten sie sich tendenziell kooperativer. Das deutet darauf hin, dass eine grö-
ßere Toleranz unter Artgenossen in der menschlichen Evolution ausge-
reicht hätte, um eine Bewegung in Richtung auf echte Zusammenarbeit (…) 
in Gang zu setzen, ohne dass weitere kognitive Fertigkeiten notwendig ge-
wesen wären, die denjenigen der heutigen Menschenaffen übersteigen 
(Tomasello 2011, 208f). 

Tomasellos Vermutung sei, dass menschliche Zusammenarbeit anfangs mutualistisch 
war (Tomasello 2011, 213) d.h. aus gemeinsamen Tätigkeiten im Hier und Jetzt ent-
stand. Sie bildet die Geburtsstätte des gemeinsamen begrifflichen Hintergrundes 
(ebd.). Hier nun stellt Schulz-Schäffer einen Bezug zu den Forschungen von Margret 
Mead her und formuliert den ihm wichtigsten Einwand: Für Mead sorgen Gesten für 
die Verkettung von Einzelaktivitäten zu Gemeinschaftsaktivitäten, die ihren Sinn also 
aus Handlungszusammenhängen ableiten, deren Bestandteil sie sind. Das gelte für 
signifikante Symbole menschlicher Kommunikation nicht anders als für genetisch pro-
grammierte Gesten der Tiere. 

Während also Tomasello meint, dass die kommunikative Verhaltensab-
stimmung der Menschen eine grundlegende evolutionäre Neuerung ist, be-
trachtet Mead sie als Fortsetzung der Verhaltensabstimmung zwischen Tie-
ren mit leistungsfähigeren Mitteln (Schulz-Schaeffer 2013, 372).  

Auch bei Affen seien, Mead zufolge Intentionsbewegungen als Ritualisierungen der 
Anfangsphase intentionaler Handlungen ‚Abkürzungen‘, die eine Interaktion initiieren 
sollen, die in früheren Handlungen schon gegenwärtig war. Kritisch wendet er dann 
weiter ein, die Argumentationskette intentionale mutualistische Zusammenarbeit – Wir-
Intentionalität – menschliche Kooperationsfähigkeit und Altruismus vernachlässige, 
dass es auch Sprachakte des Imperativs gebe. Auch das Befehlen erfordere beider-
seits die Bezugnahme auf einen gemeinsam geteilten Hintergrund. 

Insgesamt scheint es mir somit sehr wohl denkbar zu sein, dass die 
menschliche Kommunikation ohne den Umweg einer vorangehenden Ent-
wicklung mutualistischer Zusammenarbeit direkt aus der imperativen Kom-
munikation im Interesse der Verfolgung individueller Ziele im Rahmen von 
bereits zuvor bestehenden Interaktionszusammenhängen hervorgegangen 
ist. Das würde für eine eher Mead’sche Interpretation der von Tomasello 
präsentierten Befunde sprechen (a. a. O. 373) 

Für Reichertz (2013) schließlich ist Tomasellos Buch der Entwurf einer sozial-
pragmatischen Theorie des Spracherwerbs (Tomasello, 2011,169), die er weitgehend 
zustimmend diskutiert. Allerdings kann er gleich zu Beginn eine gewisse Irritation nicht 
verhehlen; Denn Tomasello werbe in seinem Buch immer wieder für die Brauchbarkeit 
seines Konzepts, dabei  

bleibt für den Leser immer sichtbar, dass hier ein konkreter Autor argumen-
tiert und bestimmte, oft nicht immer miteinander vereinbare theoretische 
Vorlieben hat. Tomasello spricht zudem immer wieder den Leser explizit an 
und fordert ihn auf, seine Argumente aufgrund des (dem Leser verfügbaren)  
kulturellen Wissens nachzuvollziehen und zu bestätigen. Es sind nicht die 
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wissenschaftlichen Werke und auch nicht die eigenen empirischen Unter-
suchungen, die schlussendlich die Urteile von Tomasello bestätigen sollen, 
sondern es ist das Leserurteil und dessen Wissen um die Welt, das Toma-
sello immer wieder ins Spiel bringt. Das ist zumindest ungewöhnlich (a. a. 
O. 361). 

Alles kommunikative Handeln habe Tomasello zufolge mit der auffordernden Zeigege-
ste von Primaten (begonnen), nicht mit den ersten Vokalisierungen“ (Reichertz 
561,Hervorhebung im Original, mit Verweis auf Tomasello 2009, 50). Gestenkommu-
nikation und Vokalkommunikation hätten demnach verschiedene Wurzeln, und kom-
munikatives Handeln sei nicht Ergebnis der menschlichen Fähigkeit geordnete Laute 
zu produzieren, sondern  

Ergebnis der komplexen Fähigkeit, mit Hilfe von Gesten andere zu Hand-
lungen aufzufordern, anderen etwas mitzuteilen oder mit anderen ein Ge-
fühl zu teilen (Reichertz 2013, 363, Hervorhebungen im Original);  

Menschen kooperierten also (von Natur aus) miteinander auf spezifische Weise. Sie 
bilden durch das gemeinsame Tun gemeinsame Praktiken heraus, die wir, so zitiert er 
Tomasello (a. a. O. 83) von keiner anderen Spezies kennen, wobei diese Kooperation 
Prozesse geteilter Intentionalität beinhaltet. Hieraus folge weiter, dass Tomasello bei 
der Entstehung von Sprache nicht auf die Stimme und das Ohr setze (wie z.B. Mead), 
sondern auf das blickende und wahrnehmende Auge.246 

Die Augen sind das Mittel der Handlungskoordination, nicht die Sprache“, 
und der Übergang von der Zeigegeste zur Sprache geschehe, weil die 
Kommunikation in der stimmlichen Modalität eher an ein öffentliches Publi-
kum gerichtet ist als die Kommunikation in der gestischen Modalität und 
damit die vokalisierte Kommunikation Relevanz für die Etablierung bzw. Si-
cherung der Reputation habe (Tomasello 2011, 247). 

In seiner so weitgehend zustimmenden Bewertung hebt Reichertz vor allem zwei 
Punkte besonders hervor: Über die Herstellung des gemeinsamen Hintergrunds der 
Wir-Intentionalität sieht er Tomasello als einen Kronzeuge(n) für die Wiedereinführung 
der Situation in die sozialwissenschaftliche Analyse (a. a. O. 364f). Ferner sei für die 
Soziologie relevant, dass es die gemeinsame Tätigkeit einzelner Exemplare der Gat-
tung Mensch (sei), die dadurch gemeinsame Ziele, gemeinsame Relevanzen und ge-
meinsame Intentionen entwickeln (ebd.). Sie täten das auch als uneigennütziges Hel-
fen, das dann als kulturelle Investition angesehen werden könne. Und mit der Vokali-
sierung von Gesten schafften Menschen so  

                                                           
246 Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass Tomasello (zusammenfassend a. a. O. 
312ff) von hier aus einen Kritikpunkt gegenüber  den Ausgangsfragen sieht, die Noam 
Chomsky zu seiner generativen Grammatik geführt haben: Spracherwerb basiert auf Hand-
lungen, mittels derer bereits eine geteilte Intentionalität hergestellt wird, und nicht auf angebo-
renen inneren Tiefenstrukturen des menschlichen Gehirns (Reicherts 2013, 364f). Tomasello 
spricht so davon, den Vorschlag Chomskys vom Kopf auf die Füße zu stellen, indem „die 
grundlegendsten Aspekt menschlicher Kommunikation als biologische Anpassung zur Koope-
ration und sozialen Interaktion im allgemeinen aufgefasst werden (a. a. O.21f)  
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die ‚natürliche‘ Öffentlichkeit der kommunikativen Absicht (…) durch ihre 
prinzipielle ‚Sichtbarkeit‘ einen öffentlichen Raum, in dem jeder Ansehen 
gewinnen kann, wenn er sich so verhält wie die anderen (Reichertz 
2013,364f).   

Sozialität und deren Normen würden so aus dem kommunikativen Handeln heraus 
entwickelt. Man ist geneigt, an dieser Stelle auf Reinhard Brandts (2009a u. b) Krite-
rien der Unterscheidung von Mensch und Tier zu verweisen, in der ebenso das Auf-
spannen eines gemeinsamen öffentlichen Raums stark betont wird. Brandt schreibt:  

Die Tiere nehmen, soweit wir erkennen, an dieser Welt (der Menschen 
H.M.) nicht als Subjekte teil, sondern bleiben Objekte unserer Erkenntnisse, 
soweit sie uns in anderen körperlichen oder psychischen Fähigkeiten auch 
überlegen sind. (…) Die zeigende oder urteilende Person, zweitens der Ad-
ressat oder die Adressaten und drittens der Gegenstand, um den es geht 
sind drei Elemente, die einen Raum der Öffentlichkeit aufspannen, den Tie-
re nicht betreten. Der Gegenstand auf den hingezeigt wird, ist dadurch öf-
fentliches Objekt einer interessierten oder auch interessenlosen Neugier 
(Brandt 2009a, 2). 

Zusammengefasst folgert Reichertz, dass die phylogenetische Erlangung der Kom-
munikationsfähigkeit des Menschen sicherlich noch sehr viel komplexer sei, als Toma-
sello annehme. Tomasellos Argumentation bewege sich zwischen zwei einander ei-
gentlich ausschließenden Ansätzen hin und her, zwischen Intentionalistischen und 
praxistheoretischen. Am Anfang seiner Überlegungen stünden einzelne Akteure, am 
Ende praxistheoretische Positionen. Die Debatte über Sprechen und Denken sei da-
her mit seinen Arbeiten sicherlich noch nicht beendet, aber: 

Tomasello hat in meiner Lesart (trotz der genannten Widersprüche) unter 
dem Strich eine pragmatische Kommunikationstheorie skizziert, die in der 
Interaktion und der gemeinsamen Handlungspraxis fundiert ist und nicht in 
der Sprache, deren zentrale Medien der Blick und das Auge und nicht 
Stimme und Ohr sind, eine Kommunikationstheorie, welche die subjektive 
Perspektive (als Sprecherabsicht) berücksichtigt, ohne diese aber auf indi-
viduelle Bewusstseinsinhalte zu reduzieren, eine Kommunikationstheorie, 
die nicht auf die Koordination von Bewusstseinsströmen zielt, sondern auf 
die Koordination von Handlungen, eine Kommunikationstheorie, die nicht 
Verstehen erreichen will, sondern Wirkung. (Reichertz 2013, 365, Hervor-
hebungen im Original)  

Es ist an dieser Stelle Zeit, ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Dass im Blick auf den 
hochkomplexen Gegenstandsbereich von Tomasellos Hypothesen aus der Perspekti-
ve verschiedener Einzelwissenschaften ergänzende oder auch alternative Erklärungen 
ins Spiel kommen, ist wenig überraschend. Solche, durchgängig konstruktive Kritik 
folgt aber auch daraus, dass Tomasello mit seinen einfallsreichen Versuchsanordnun-
gen zu Ergebnissen gelangt, die für verschiedene Wissenschaftsdisziplinen bedeut-
sam sind, und dass er sie dann aus der Perspektive eines philosophisch denkenden 
Wissenschaftlers deutet – was den einen oder anderen Wissenschaftlerkollegen irri-
tiert. 
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Wenn alle drei voranstehend behandelten Autoren – bei unterschiedlichen Akzentset-
zungen im Einzelnen - betonen, dass die phylogenetische Entwicklung von Sprache 
sicherlich ein komplexerer Prozess sei, als von Tomasello, ausgehend von seinen 
Versuchen, nahegelegt, wird vermutlich niemand widersprechen wollen, auch nicht 
Tomasello selbst.247 Wenn also Reichertz auf Widersprüche zwischen intentionalisti-
schen und praxistheoretischen Ansätzen verweist, oder wenn Kappelhoff (1) Sprache-
volution eher als einen zeitlich lang gestreckten graduellen Prozess der Gen-Kultur-
Evolution und der kulturellen Nischenbildung versteht – und so z.B. Chomskys genera-
tive Grammatiktheorie nicht einfach beiseitelegen will -, (2) wenn er statt von Wir-
Intentionalität lieber von Wir/Sie-Intentionalität sprechen möchte, weil sie sich in Grup-
pen, und abgegrenzt gegen andere vollzieht und (3) zum Verständnis des Zusam-
menhangs von kultureller und biologischer Evolution evolutionär Mehrebenenselekti-
onsmodelle für unverzichtbar hält, so kann er dafür sicherlich Argumente anführen. 
Auch Schulz-Schäffer kann für seine, an Mead anknüpfende Überlegung, dass 
menschliche Kommunikation ohne den Umweg über mutualistische Zusammenarbeit 
direkt aus zuvor bestehenden tierischen Interaktionszusammenhängen entstanden 
sei, weil in ihr ja auch imperative Sprache enthalten sei, Argumente anführen. Aller-
dings ist sein Argument, auch Befehlen erfordere beiderseits die Bezugnahme auf ei-
nen gemeinsam geteilten Hintergrund wenig überzeugend, denn es erfordert zunächst 
nicht mehr als das Vorhandensein und die Anerkenntnis der größeren Macht eines 
Alpha-Tieres innerhalb einer Gruppe, in der im Übrigen alle Gruppenangehörigen rati-
onale Egoisten sein können. Darüber hinaus muss Schulz-Schäffer einräumen, dass 
Meads Überlegungen denen er eher zuneigt, zweifellos noch deutlich spekulativer und 
empirisch weniger untermauert (sind) als diejenigen Tomasellos (Schulz-Schäffer 
2013, 372). 

Alle vorgetragenen Differenzierungsvorschläge und Einwände in dieser aus einzelwis-
senschaftlichen Perspektiven geführten Debatte liefern aus meiner Sicht keine stich-
haltigen Einwände gegen die innovative Bedeutung der von Tomasello gefundenen 
Unterscheidungen zwischen den Intentionsbewegungen und Aufmerksamkeitsfängern 
bei Primaten und den qualitativ anders gearteten/eingesetzten Zeigegesten und ikoni-
schen Gesten in den vorsprachlichen Entwicklungsphasen von Kleinkindern. Sicher-
lich ist das Spektrum tangierter Spezialwissenschaften – von Anthropologie und Eth-
nologie, über evolutionäre Psychologie, Grundlagenprobleme der Soziologie, linguisti-
sche Theorien des Spracherwerbs usw. – sehr breit, und ich kann nicht beanspruchen 
es in seinen Differenzierungen zu überblicken. Das Symposium in der Soziologischen 
Revue wird aber zweifellos von Wissenschaftlern bestritten, die auf den angesproche-
nen Feldern ausgewiesen sind, und das philosophische Urteil von Habermas hat si-
cherlich erhebliches Gewicht. Ich denke also, man hat damit ein recht solides Funda-
ment, von dem man bei weiteren Überlegungen ausgehen kann. Die von Tomasello 
aus den von ihm beobachteten Unterschieden abgeleiteten starken Thesen zur Wir-
Intentionalität, zur nur dem Menschen gegebenen Fähigkeit zum Zusammenhandeln 
                                                           
247 Tomasellos Schlussfolgerungen des Kapitels 6 über die grammatische Dimension (Toma-
sello 2009,260-338) beginnen mit den Sätzen: Woher kommt Grammatik? Die Antwort lautet: 
aus vielen Richtungen und Orten (a. a. O. 336). 
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und dem dafür erforderlichen Altruismus – der uns also sozusagen wesensmäßig als 
Besonderheit eigen ist – bleiben ferner, ganz unabhängig von den erörterten Differen-
zierungsvorschlägen und Einwänden, in Bezug auf weiter zu erforschende und viel-
leicht nie abschließend zu klärenden Fragen zu deren evolutionärer Entwicklung un-
gemein wichtige, nun empirisch belegte und deshalb nicht bestreitbare Unterschei-
dungen. 

5.4. Die Philosophische Perspektive vertiefen: Haben wir den Mut, unser Han-
deln heute an einem Menschenbild auf der Höhe unserer Zeit zu orientie-
ren? 

Es sei zunächst nochmals daran erinnert, dass Tomasello selbst durchgängig, wis-
senschaftlich vorsichtig, von Hypothesen spricht, für die er empirische und theoreti-
sche Argumente ins Feld führt, und dass sein Blickwinkel der eines Vergleichs zwi-
schen Primaten und Menschen im Hinblick auf Kooperation und Kommunikation ist - 
und nicht etwa der einer weitergehenden Interpretation seiner, und weiterer, Daten im 
Hinblick auf die Phylogenese des Menschen.248 Die hätte dann sicherlich Kappelhoffs 
Forderung, einen graduellen Prozess der Gen-Kultur-Evolution und der kulturellen Ni-
schenbildung zugrundezulegen ebenso ernst zu nehmen wie seine Forderung, von 
einer Wir-Sie-Intentionalität auszugehen. Für theoretische Argumente wären dann 
aber auch noch andere als sprachphilosophische Texte zu berücksichtigen, etwa sol-
che aus dem Bereich der Philosophischen Anthropologie. Das Neue ist aber auch hier 
für vertiefende philosophische Überlegungen, dass es nach den methodisch kontrol-
lierten empirischen Untersuchungen Tomasellos Besonderheiten der menschlichen 
Gattung gibt, die in den Kategorien von Zusammenhandeln-Kooperation-Altruismus-
Wir-Intentionalität zu beschreiben sind. Die Hypothese allerdings, den Menschen in 
eben dieser Weise zu verstehen, ist keineswegs neu. Philipp Blom hat, wie in Kapitel 2 
ausgeführt, die Intentionen der radikalen Philosophenfraktion um Denis Diderot sehr 
pointiert auf den Punkt gebracht, wenn er schreibt, ihr Ziel sei es gewesen ein klar-
sichtiges und gelassenes Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligente, 
emphatisch veranlagte Primaten zu gewinnen. Und Alexander Becker hat in seinem 
Kommentar zu den von ihm herausgegebenen, ausgewählten philosophischen Schrif-
ten Diderots höchst zutreffend die hohe Aktualität von dessen monistischem Natura-
lismus betont. Zu beachten ist an dieser Stelle, dass Tomasello, worauf Habermas 
völlig zu Recht hinweist, wie ein Philosoph argumentiert. Reichertz lässt sich dafür als 
Kronzeuge anführen. Mit seinen oben erwähnten Irritationen bescheinigt er Tomasello 
nämlich eine Denk- und Argumentationsweise, die der des an Sokrates geschulten 
Philosophen Diderot sehr ähnlich ist249: (1) Er sucht den Dialog mit dem Leser und 

                                                           
248 Sein Forschungsgegenstand ist, wie im Untertitel seines resümmierenden Buches von 
2020 klar formuliert, eine Theorie der Ontogenese. 
249 Reichertz formuliert an der oben zitierten Stelle weiter: Zu diesen Überzeugungsversuchen 
gehört auch, dass er immer wieder auf das Vorläufige, das Spekulative, das Unfertige seines 
Konzepts hinweist (…) systematisch werden die Grenzen des Wissens sichtbar gemacht – 
weshalb sich das Buch wie eine Anleitung gegen das Grundsätzliche und ein leidenschaftli-
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regt den zum Denken an; (2) dabei spielt Leidenschaftlichkeit im Dialog (und mithin in 
der Kooperation mit ihm!) mit, und Tomasello versucht gerade nicht, das durch wis-
senschaftliche Scheinobjektivität zu eliminieren; (3) damit folgt er zugleich als Wissen-
schaftler einem Selbstverständnis, das schon Diderot eigen war und das uns heute 
nach Poppers Logik der Forschung eigentlich selbstverständlich ist: Es gilt immer die 
Vorläufigkeit dessen, was wir als methodisch gesicherte Erkenntnis annehmen kön-
nen, und der hypothetische Charakter der daraus indirekt gezogenen Schlussfolge-
rungen ist damit völlig selbstverständlich. 

Worum es mir nun im Weiteren in philosophischer Perspektive geht, ist, dieses Unter-
scheidende im Hinblick auf das Selbstbild und Selbstverständnis von uns heutigen 
Menschen noch weitergehend zu interpretieren. Es geht dann also nicht um immer 
mögliche und willkommene Kritik aus unterschiedlichen einzelwissenschaftlichen Per-
spektiven heraus – etwa Anthropologie, Evolutionäre Psychologie, Soziologie, 
Sprachwissenschaft usw. Vielmehr geht es mir hier darum, solche Kritik berücksichti-
gend, im Anschluss an die vorausgegangenen Kapitel aus einer philosophischen Per-
spektive heraus nach der Bedeutung von Tomasellos Befunden für uns Heutige und 
für unser Zusammenleben und –handeln zu fragen. Habermas hat ja zweifellos recht, 
wenn er konstatiert, dass Tomasello, hegelisch gesprochen, mit seinen geistreich vari-
ierten Versuchsanordnungen an der Quelle des objektiven Geistes operiert. Und es 
liegt ja auch nur zu nahe, dass er im Blick auf weitere Fundierung seiner Theorie des 
kommunikativen Handelns bei Tomasello Anknüpfungspunkte sucht und findet.250 Ich 
möchte an Tomasellos Interpretationen anschließend im Folgenden vier Fragenkom-
plexe anreißen, die mir im Hinblick auf Probleme als wichtig erscheinen, denen wir uns 
heute wissenschaftlich, vor allem aber auch in unserer außerwissenschaftlichen, ge-
sellschaftspolitischen Praxis gegenüber sehen. Sie betreffen: 

(1) die Bedeutung der empirisch begründeten These der Wir-Intentionalität für ein 
Verständnis der Plessnerschen Philosophischen Anthropologie auf der Höhe 
der Zeit und zugleich im Licht des monistischen Naturalismus der frühen fran-
zösischen Aufklärung (Diderot), die gegenwärtig von verschiedenen Autoren 
betont wird, 

                                                                                                                                                                                        
ches Plädoyer für das Unterscheiden und Hinschauen liest (Reichertz 2013, 361). Alle ver-
wendeten Formulierungen (Leidenschaft, Überzeugungsversuche im Dialog, Beobachten und 
Hinschauen, Vorläufigkeit und Grenzen des Wissens, Bereitschaft zur weitergehenden Speku-
lation) kennzeichnen Diderots Philosophieren auf das genaueste. 

250 Tomasello (2009,103) seinerseits verweist nur an einer Stelle auf Habermas‘ Theorie des 
kommunikativen Handelns, um im Anschluss an Überlegungen zur möglichen Deutung einer 
bestimmten Geste (des Zeigens auf einen Baum) festzuhalten, dass kommunizierende Men-
schen ihre kommunikative Absicht wechelseitig manifest machen – im gewählten Beispiel 
durch den gemeinsamen Hintergrund in den die Geste gestellt ist – und dass dies wiederum 
eine ganze Reihe weiterer Prozesse auslöse, wozu man, und hier erfolgt der Verweis, bei Ha-
bermas nachlesen könne.  



203 
 

(2) Konsequenzen der nach Tomasello aus mutualistischen Handlungen heraus 
konstituierten Wir-Intentionalität für die Habermassche Unterscheidung von Ar-
beit und Interaktion, 

(3) einen ebenfalls von der These der Wir-Intentionalität her, die die Sonderstellung 
des Menschen entscheidend ausmacht, naheliegenden kritischen Blick auf das 
Konzept des ‚homo oeconomicus‘ sowie 

(4) eine Frage, die politikwissenschaftlich und politisch aus meiner Sicht einige Be-
deutung hat: Wenn ‚am Anfang‘ die Handlung steht, wie wird dann der Mensch 
‚am Ende‘ ein handelndes Wesen - im Sinne einer Entfaltung seiner menschli-
chen Anlagen und Möglichkeiten und im Hinblick auf eine bessere Gestaltung 
unserer gesellschaftlichen Verhältnisse, die sich Arendts Analysen zufolge wie 
ein losgelassener Verzehrungsprozess weiterentwickeln, angesichts dessen es 
fatal wäre, sich mit der Vorstellung ihrer stetigen autopoietischen Selbstregula-
tion zu beruhigen. 

Damit führt mich meine Tomaselle-Lektüre also erneut ins Zentrum der Fragen, die 
mich, ausgehend von der radikalen Französischen Aufklärung, in diesem Buch inte-
ressieren. Und es ist selbstverständlich, dass ich in Bezug auf diese Fragenkomplexe 
nicht mehr als Fragen und empirisch und theoretisch begründete Hypothesen im Hin-
blick auf ihre weitere Bearbeitung und Beantwortung anbieten werde. 

Für mich liegen, um mit dem ersten Punkt zu beginnen, ausgehend von Tomasellos 
Deutungen der eigenen Befunde sowohl der Rückbezug auf den monistischen Natura-
lismus Diderots wie auch die Auseinandersetzung mit der Philosophischen Anthropo-
logie Helmuth Plessners251 auf der Hand. In beiden Fällen geht es dabei um die Frage 
nach einem Menschenbild auf der Höhe der Zeit, eine Frage, von der Plessner selbst 
in den 1950er Jahren (1985/56,164) meinte, dass unsere moderne Gesellschaft es 
nicht mehr wage, sie noch aufzuwerfen. Im Übrigen wird es den Lesern der voranste-
henden Kapitel ja nicht entgangen sein, dass ich bei meinen Reflexionen zu Diderot, 
Arendt und Nietzsche hin und wieder Anlass gesehen habe, zumindest in Fußnoten 
auf Plessner Bezug zu nehmen.Plessner (1928) ist in den Stufen des Organischen – 
anders als Husserl mit seinem Ur-Ich als Ausgangspunkt - in der Lage, menschliche 
Individualität im Ergebnis biologischer Evolution mit dem Begriff der exzentrischen Po-
sitionalität des Menschen in einer Weise zu verstehen, die gut mit Tomasellos Wir-
Intentionalität  zusammenpasst: Plessners Weltbezug des Menschen stellt sich ja 
deshalb her, weil alle Einzelnen sich in ihrer ganz frühen Sozialisation zugleich als 
Zentrum ihrer Welt und als Peripherie einer mit allen Anderen geteilten Welt begreifen 
lernen, die sie gemeinsam mit diesen Anderen als gemeinsame Lebenswelt konstituie-
ren. Bei Tomasello ist nun Neues über die nur uns Menschen mögliche Konstituierung 

                                                           
251 Ich verwende diese Schreibweise ‚Philosophsche Anthropologie‘ hier in Anlehnung an 
Joachim Fischer (2007) weil ich sie als eigenständigen und bedeutsamen  Denkansatz inner-
halb der Philosophie ansehe, der in der Tradition der idealistischen Philosophie steht (aber die 
Traditionslinien der materialistischen Philosophie aufnimmt) und nicht nur als einen realge-
schichtlich einmal verfolgten Denkansatz, der sich bis heute gewissermaßen wieder verflüch-
tigt und deshalb keinen systematischen Stellenwert mehr in der Philosophiegeschichte hätte. 
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dieser gemeinsam geteilten Welt zu lernen. Und im Blick auf die Tomasello-Kritik von 
Kappelhoff, der Mehrebenenselektionsmodelle für unverzichtbar hält, würde gelten: 
bei Tomasello wie bei Plessner ist die Frage nach einem Zusammenwirken von biolo-
gischer und sozialer Evolution bei der Herausbildung der Menschen ein Thema – wo-
bei die die Stufen des Organischen schon vom Titel her auf die Perspektive biologi-
scher Evolution verweisen.252 

Tomasellos These von der Herausbildung unserer geteilten oder Wir-Intentionalität 
aus ersten mutualistischen Handlungen akzentuiert zunächst einmal mit der Betonung 
der Situationen - in denen die einzelnen, beginnend in ihrer frühkindlichen Sozialisati-
on, und dann ihr Leben lang weiter, lernen, sich als Teil einer solchen Wir-
Intentionalität zu verstehen und als solcher Teil zu handeln - exakt die gleiche Beson-
derheit der Menschen: ihren geteilten Lebenswelt- und Weltbezug, auf den auch die 
phänomenologisch orientierte Soziologie (Popitz u.a., Bahrdt, Thomas) der 1950er 
und 1960er Jahre abzielte. Das hier Anknüpfungspunkte liegen, ist dann ja auch das 
Argument von Reichertz.253 

Meine weiteres Argument wäre aber: Wir finden bei Tomasello eine Bestätigung des 
philosophischen Grundmodells Plessners. Zugleich finden wir aber in der an Tomasel-
lo anknüpfenden Debatte eine zunehmend differenzierte Ausarbeitung der gleitenden, 
biologisch und sozial höchst voraussetzungsvollen evolutionären Übergänge, die 
schließlich die andere, ganz neue Qualität des Mensch-Seins hervorbringen. Dabei 
zeigt sich die bemerkenswerte Aktualität des philosophischen Denkens Diderots – und 
auch die wechselseitige Anschlussfähigkeit mit Plessners Philosophischer Anthropo-
logie. Zunächst scheint mir hier eine Überlegenheit von Diderots monistischem Natu-
ralismus vorzuliegen. Eine ernstliche philosophische Diskussion der epistemischen 
Grundlagen des modernen Naturalismus – sozusagen, Kappelhoffs Formulierung auf-
greifend, eines maximalen und nicht nur minimalen  Naturalismus -, würde dann zu 
einer Auseinandersetzung mit Diderot zwingen, wie ich sie in Kapitel 2 vorgelegt habe. 
Im Hinblick auf Plessners Philosophische Anthropologie seien nur einige Hinweise 
gestattet. 

In den 1930er Jahren, schon im niederländischen Exil, setzt sich Plessner, die Gefah-
ren des zutiefst antiaufklärerischen Faschismus deutlich vor Augen, aus der Perspek-
tive seines Programms einer Philosophischen Anthropologie mit den Auseinanderent-
wicklungen von Linkshegelianismus/Marxismus einerseits, neubelebter idealistischer 
Philosophie andererseits auseinander. Er schreibt: 

                                                           
252 Und Plessner hat ja sowohl Bezüge zur klassischen deutschen Philosophie wie auch zu 
den Naturwissenschaften. 
253An der Sozialforschungsstelle Dortmund, zu der ja eine Traditionslinie aus Göttingen hin-
führt, hat es zuletzt verschiedene Bemühungen gegeben, solche Anknüpfungen für neue em-
pirische Forschungen fruchtbar zu machen (Meyn/Peter 2010). 
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In der Bewegung der hegelschen Linken kam Anthropologie zum ersten Mal 
als Philosophie, und das will hier sagen: als Gegenspieler und Erbe aller of-
fenen und camouflierten Theologie zum Zuge. Diese Tendenz trieb zu Marx 
und Stirner und damit zur Selbstzersetzung der Anthropologie im philoso-
phischen Sinne. (…) Unter dem Druck der industriellen Entwicklung, welche 
die extremste Arbeitsteiligkeit in der Forschung ebenso begünstigte, als sie 
die Interessen in bürgerliche und proletarische spaltete, erneuerte sich auf 
der bürgerlichen Seite der Idealismus und konservierte sich auf der Gegen-
seite der Marxismus. Diese in Deutschland seit den 70er Jahren des 19. 
Jahrhunderts herrschende Lage ist nach dem Kriege zerfallen. Ein neuer 
sozialer Zustand drängt ans Licht. In der Auflösung einer vom Christentum 
und Antike bestimmten Welt stellt sich der Mensch, nun völlig von Gott ver-
lassen, gegen die Drohung, in die Tierheit zu versinken, erneut die Frage 
nach Wesen und Ziel des Menschseins. (Plessner, 1983,37, 34f) 
 

Die Frage nach Wesen und Ziel des Menschseins rückt damit für Plessner ins Zent-
rum der Reflexion.254 Ob die philosophische Antwort in Anknüpfung an Kants Trans-
zendentalphilosophie zu suchen ist, oder aber im Kontext materialis-
tisch/naturalistischer Konzepte bleibt offen. In einem späteren Text über Mensch und 
Tier spricht Plessner (1946), anschließend an die Stufen des Organischen, zu Recht 
von einem außerbiologischen Weltbegriff. Den hatte er dort – also 1928 - in (1) Au-
ßenwelt, (2) Innenwelt und (3) Mitwelt gegliedert und geschrieben: Der Mensch 

 
steht diesen Welten gegenüber und bildet den Bezugspunkt zu diesen Din-
gen, zu den Objekten. Ich habe auf der einen Seite die und die Beziehung, 
und auf der anderen Seite bin ich eingegliedert, dass man (...) von ihnen 
gehabt wird (Plessner 1928,184).  
 

Hier gäbe es Anknüpfungspunkte zu Tomasello wie zu Diderot. Plessner spricht in 
dem gleichen Aufsatz etwas dunkel von der Intuition, die sich in der Gegenrichtung  
zur intellektuellen Bemeisterung der Dinge zurückwendet und in der sich der Mensch 
der nicht weiter auflösbaren Schubkraft des Lebens erinnere. Darum sei er aus dem 
Tierreich herausgehoben, darum erscheint das Leben in ihm gleichsam noch einmal 
potenziert, darum ist er Lebens Leben: Geist (Plessner 1983/46, 57f). Dieses Zitat 
stellt - etwas verdeckt, denn Plessner zitiert nicht ausdrücklich - einen Bezug zu Goe-
thes an Spinoza geschulten Pantheismus her. Ich komme darauf im ersten der beiden 
abschließenden Kapitel zu diesem Buch ausführlicher zurück. Er beendet diesen Auf-
satz dann mit einer Feststellung, die erkennen lässt, wie sehr seine Philosophische 

                                                           
254 In seinen Schriften zur Anthropologie und Philosophie der Politik (Plessner 1981) ist Pless-
ner, auch das ist mir hier eine nochmalige Erinnerung wert, – bei bemerkenswerter Kontinuität 
seiner Positionen zwischen 1924 und 1962 - stark durch den Weberschen Politikbegriff ge-
prägt also auf Politik als Beruf innerhalb einer repräsentativen Demokratie orientiert. Der Blick 
ist damit zentral auf das Handeln von Eliten – und Chancengleichheit durch eine unterstellte 
Durchlässigkeit beim Aufstieg in gesellschaftliche Funktionseliten in einer radikalen Demokra-
tie (Plessner 1981/62, 275) – ausgerichtet, und das Interesse richtet sich wesentlich auf 
Machtfragen, die es immer gegeben (hat), solange Menschen in einer Ordnung leben (Pless-
ner 1981/62, 261). Über- und Unterordnung nicht Kooperation stehen im Focus. 
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Anthropologie immer noch in der Tradition der idealistischen deutschen Philosophie 
steht: 
 

Wir müssen begreifen, dass der Mensch eine Einheit ist, aber nicht eine 
Einheit im Sinne des Materialismus oder des psychischen Monismus, auch 
nicht im Sinne der vitalistischen Theorien, die Klages folgen und eine Leib-
Seele Einheit proklamieren, aber den Geist als bloßen Gegenspieler und 
Widersacher von dieser Einheit ausschließen. Des Menschen Verfassung 
umgreift den Gegensatz zwischen Leben und ‚Geist’. Sie ist nicht nur eine 
Leib-Seele, sondern eine Leib-Seele-Geist-Einheit, aber von übergreifender 
Art, die den Gegensatz ihrer selbst in sich trägt (a. a. O. 65). 

 
Plessner hat 1928 die These vertreten, dass das eigentlich Geistige nie aus dem kör-
perlichen abzuleiten sei, vielmehr etwas vollkommen neues hinzu(komme), eine geis-
tige Wesenheit und diese schlägt gewissermaßen wie ein Blitz an dieser Stelle ein“ 
(Plessner, 1928,182); und er spricht sich in dem obigen Zitat von 1946 gegen eine 
Körper-Geist-Einheit im Sinne des Materialismus oder des psychischen Monismus 
aus. Mir scheint, dass hier ein Denken in der Tradition des deutschen Idealismus 
sichtbar wird, das aber immer noch vor dem Problem steht, das vollkommen Neue in 
seiner Genese noch nicht erkennen zu können.255 Im Licht der seitherigen empiri-
schen Forschung ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Wir gewinnen ein immer diffe-
renzierteres Verständnis der gleitenden, biologisch und sozial höchst voraussetzungs-
vollen evolutionären Übergänge. Diese Erkenntnisse zeigen, dass Diderots philoso-
phische Spekulationen, wie er sie etwa in D’Alemberts Traum angestellt hat, in vielem 
zielführende philosophische Vorgriffe auf seitherige wissenschaftliche Erkenntnisfort-
schritte beinhalten und insofern nach wie vor aktuell sind. Eine Erklärung der Men-
schwerdung von Primaten im Rahmen einer strikt naturalistischen Theorie, wie sie 
Diderot bereits hypothetisch denkt,256 ist aus heutiger Sicht hochaktuell (vgl. auch Be-
cker 2013).Plessners Philosophische Anthropologie geht auf der anderen Seite inso-
fern über das philosophische Denken Diderots – und erst Recht den mechanischen 
Materialismus anderer früher Philosophen der französischen Aufklärung (d’Holbach, 
Helvetius) - hinaus, als es im Kontext der Frage nach der evolutionären Entwicklung 
des Menschen zu Kategorien von Kontinuität und Bruch, Riss und Existentzialität führt 
und so das Problem der menschlichen Freiheit in einer grundlegend existenzialisti-

                                                           
255  In dem späteren Aufsatz  Die Frage der Conditio humana (Plessner 1983/61) finden sich, 
mit Bezug auf Ergebnisse der Verhaltensforschung zu Beginn der 1950er Jahre  Aussagen, 
die Elemente von Ichidentität, Werkzeugnutzung als in Horden unterschiedlich tradierter kultu-
reller Leistung oder Fähigkeiten zu Ansätzen von Begriffsbildung dezidiert verneinen (a. a. O. 
172). Dies alles ist aber heute Stand der Verhaltensforschung. 
256 Und wie sie heute z.B. die Autoren des Potsdamer Manifests mit ihrer Aufforderung zu ei-
nem neuen Denken ähnlich verfolgen, wenn sie Gegenüber der herrschenden naturwissen-
schaftlichen Vorstellung einer mechanistischen, dinglichen (objektivierbaren), zeitlich determi-
nierten ‚Realität‘ für eine Orientierung plädieren, die es erlaubt, die unbelebte und auch beleb-
te Welt als nur verschiedene – nämlich statisch stabile bzw. offene, statisch instabile, aber 
dynamisch stabilisierte – Artikulationen eines ‚prä-lebendigen‘ Kosmos aufzufassen (Dürr u.a. 
2005, 2). 
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schen Weise thematisiert. Die exzentrische Positionalität des Menschen, die ihn vom 
in sich ruhenden Tier unterscheidet, konstituiert so etwas wie eine existenzielle Leere, 
die die Menschen im Vollzug ihrer Handlungen, der allein sie zu Menschen macht, 
über die Konstituierung geteilter Intentionalitäten, symbolischer Ordnungen usw. also 
über die spezifisch menschliche Herstellung ihres Weltbezugs, als je einzelne über-
brücken müssen. 
 
Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, denn wir sind nun wieder bei den am An-
fang stehenden mutualistischen Handlungen, bei denen es, folgen wir Tomasello, eng 
miteinander verschränkt, um Arbeit, Kooperation und Interaktion geht, in Reichertz‘ 
Worten darum, mit Kommunikation Wirkung zu erzielen, oder in anderen Worten: um 
die praktische Auseinandersetzung der Menschen mit ihrer inneren wie äußeren Na-
tur. Meine These lautet hier: Die Wir-Intentionalität als Ergebnis einer triadischen Be-
ziehung bei Tomasello und die Unterscheidung von Arbeit und Interaktion bei Haber-
mas sind Konzepte, die nicht widerspruchslos zusammenpassen. Wenn mit Habermas 
gilt, dass 
 

der entscheidende sozialkognitive Schub (…) im Erwerb der Fähigkeit (be-
steht), sich auf einen anderen kommunikativ so einzustellen, dass beide 
durch die gestische Bezugnahme auf und Nachahmung von etwas in der 
objektiven Welt ein gemeinsames Wissen aufbauen und kooperativ diesel-
ben Ziele verfolgen können, wenn Tomasello also in Habermas eigenen 
Worten gewissermaßen am Ursprungsort der Werkzeugherstellung, der 
symbolischen Kommunikation und der gesellschaftlichen Normierung von 
Handlungen (operiert) und sich Hegelisch formuliert der Quelle des objekti-
ven Geistes nähert, 

 
dann wird es sehr schwierig, mit der Habermasschen systematischen Unterscheidung 
von Arbeit und Kommunikation zu arbeiten. Denn im Ursprung ist die Form der Kom-
munikation, die die menschliche Besonderheit als soziale Wesen – ausgehend von 
einfachsten Gesten, die nach und nach symbolische Sinnzusammenhänge aus sich 
heraus begründen – immer auch in der so ermöglichten kooperativen Herstellung und 
Nutzung von Werkzeugen und Bearbeitung von Gegenständen begründet und nicht 
allein in einer davon getrennten Zuweisung von sozialen Positionen, und einer ent-
sprechenden Ausgestaltung von Beziehungen in ‚reinen‘ Interaktionsprozessen. 
 
Man mag also immer noch analytisch mit der Arendtschen Unterscheidung von Arbei-
ten, Herstellen und Handeln operieren können – der sich vermutlich die Haber-
massche Unterscheidung von Arbeit und Kommunikation verdankt -, aber es ist nun 
zum einen, nach allen von Tomasello ins Feld geführten Befunden, unabweisbar, dass 
in der Genese der spezifisch menschlichen, und nur dem Menschen vorbehaltenen, 
Herstellung von (Lebens)Welt und Weltbezug mutuale Handlungen als Ursprung des 
Aufbaus von Wir-Identitäten eine große Rolle spielen - und in denen sind Arbeit und 
Kommunikation unmittelbar verschränkt. Arendt (1967) spricht von Arbeiten, Herstel-
len und Handeln als von drei Grundtätigkeiten, weil jede von ihnen einer der Grundbe-
dingungen entspricht, unter denen dem Geschlecht der Menschen das Leben auf der 
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Erde gegeben ist (Arendt 1967/81, 14). Die Grundbedingungen sind: (1) für die Arbeit 
das Leben selbst also der Stoffwechsel mit der Natur, (2) für das Herstellen die Ange-
wiesenheit menschlicher Existenz auf Gegenständlichkeit und Objektivität und (3) für 
das Handeln das Faktum der Pluralität, nämlich die Tatsache, dass nicht ein Mensch, 
sondern dass viele Menschen auf der Erde leben und die Welt bevölkern (ebd.). 
 
Ich würde das als sinnvolle analytische Unterscheidungen ansehen, die Arendt aus 
dem philosophischen Denken der alten Griechen entnommen hat. Ich würde dann 
aber – mit Arendt, die das selbst wiederholt im Denktagebuch konstatiert (Arendt 
2003) -  argumentieren, dass  die Arbeiter die Bühne der Politik in dem Moment (betra-
ten H. M.), wo alle Arbeit (außer der Hausarbeit) vom Moment des Herstellens ent-
scheidend bestimmt war (a. a. O. 375) und dass es die Entprivatisierung der Arbeit 
(war), aus der der Sozialismus entspringt“ (a. a. O. 348). Die Entwicklung der Moderne 
ist demnach dadurch gekennzeichnet, dass Arbeit zunehmend durch Merkmale des 
Herstellens geprägt ist und zunehmend in öffentlichen  Räumen stattfindet. Es wäre 
demnach hier von einer real immer gegebenen Verschränkung der analytisch zu un-
terscheidenden Aspekte auszugehen. Vor diesem Hintergrund hat Arendt zwar darin 
Recht, dass schon im hegelmarxistischen Denken Arbeiten und Herstellen zu einer 
‚geschichtsbildenden‘ Tätigkeit verschmolzen werden (Kohn 2011,.47), wohingegen 
politische Freiheit – für Arendt zentral mit ihrem Handlungsbegriff und der prinzipiell 
immer gegebenen Möglichkeit des Neubeginns verknüpft - Marx in seinen wissen-
schaftlichen Analysen nicht interessiert habe. Aber es wäre dann auch plausibel, zu 
argumentieren, dass die gesellschaftliche Arbeit weiterhin im Zentrum gesellschaftli-
cher Reform stehen sollte.257 

Mit Blick auf Tomasellos zentrales Anliegen, Empathie und Kooperationsfähigkeit als 
spezifisch menschliche Wesenszüge auszuweisen, ergeben sich hier allerdings sofort 
weitere Überlegungen: Arbeit und Kooperation schließen, von ihren Anfängen an, 
auch Arbeitsteilung, Über- und Unterordnungen, Kämpfe um Anerkennung ein. Inso-
fern ist Vorsicht angeraten, Tomasellos These von der spezifisch menschlichen Fähig-
keit zur Kooperation nicht zu harmonisch zu deuten.258 Menschen sind nicht nur auf 
Kooperation hin angelegt – und zwar vom Kern der Vollzugs der Handlungen her, die 
sie als Menschen ausmachen. 

Solche Überlegungen führen zu dem dritten Punkt, der aus meiner Sicht zu einer ver-
tiefenden Erörterung herausfordert. Meine These lautet in diesem Zusammenhang: 

                                                           
257 In diesem Sinne Argumentiert  Gerd Peter (2009) im Kontext der Debatte um ein Bedin-
gungsloses Grundeinkommen und in diesem Sinne frage ich nach dem möglichen Beitrag für 
eine neue Politik der Arbeit für Reformansätze, die Wege zur Bewältigung der gegenwärtigen 
multiplen Krisenprozesse eröffnen könnten. 
258 Tomasello selbst tut dies sicherlich nicht. Er achtet vielmehr, wie gezeigt, sehr sorgfältig auf 
die wissenschaftlich, theoretisch wie methodisch, begrenzte Reichweite seiner Hypothesen 
und Argumente. Aber seine Befunde könnten solchen, dann sehr vorschnellen, Deutungen 
Vorschub leisten. Kappelhoffs Forderung systematischer auf die Genese von egoistischen und 
sozialen Motiven zu achten, ist daher berechtigt. 
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der von einzelnen Subjekten her gedachte ‚homo oeconomicus‘ der herrschenden 
Ökonomie, der in unserer Gegenwart als das Grundmuster im Spiel des Lebens 
(Schirrmacher 2013) in einer durch die IuK-Technologien geprägten Welt machtvoll mit 
jedem neuen Algorythmus normativ durchgesetzt wird, und Tomasellos Darlegung, 
nach der menschliche Subjektivität und Personalität ganz elementar als Ergebnis von 
Wir-Intentionaliät oder geteilter Intentionalität verstanden werden muss, für die unter 
anderem Altruismus konstitutiv ist, passen nicht zusammen. 

Dass der homo oeconomicus – absolut gesetzt - eine irreführende, ja unsinnige Abs-
traktion ist, ist für Soziologen ja schon lange insofern klar, als sie wissen, dass 
menschliches Handeln sehr viel komplexer motiviert ist als nach einem schlichten Kos-
ten-Nutzen-Modell. Allerdings gehen auch erweiterte Rational Choice-Modelle im Kon-
text eines methodischen Individualismus von Nutzenorientierungen der Einzelnen aus, 
beziehungsweiuse sie bemühen sich, alle anderen Motive – im Kampf um Anerken-
nung und auch Liebe – auf Nutzenkalküle zu reduzieren, und das heißt letztlich sie zu 
ökonomisieren. Dies reflektiert sicherlich einen Trend der Zeit - oder mit Habermas 
Adaption Luhmannscher Systemtheorie formuliert, den Imperialismus des ökonomi-
schen Teilsystems der Gesellschaft -, aber wenn wir an die Wurzeln aufklärerischer 
Philosophie zurückgehen, etwa bei Diderot, dann ist es bei ihm eben auch die durch 
und durch geldhörige bürgerliche Gesellschaft, die zu seiner Zeit  ja gerade erst her-
aufzieht, die der grundlegenden Kritik des Kopfes der ‚Philosophenfraktion‘ verfällt. 
Wenn etwa, um Desnè (1963) hier nochmals zu zitieren, Diderots engster Mitarbeiter 
an der Enzyklopädie, der Chevalier de Jancourt dort in einem Artikel zum Stichwort 
Patriotismus schreibt: Der wahre Patriotismus gründet auf der Anerkennung der Men-
schenrechte gegenüber allen Völkern der Welt, und wenn Diderot nach einer Reise in 
das durch das vom Kaufmannskapital geprägte Holland schreibt: Der Kaufmann ist ein 
schlechter Patriot. Er lässt seine Mitbürger Hungers sterben, um einen Sou mehr zu 
verdienen, dann sind hier ein - an dieser Stelle politisches - Programm, und eine Rea-
lität beschrieben, denen wir uns heute angesichts multipler Krisenentwicklungen in-
nerhalb der EU wie an ihren Grenzen immer noch gegenübersehen. 

Von Tomasellos Arbeiten her kommt nun aber ein weiterer Gesichtspunkt der Kritik 
des grundlegenden ökonomischen Paradigmas hinzu. Nicht nur die stillschweigende, 
oder, der gesellschaftlichen Entwicklung folgend, als ganz selbstverständlich genom-
mene Ökonomisierung aller menschlichen Handlungsmotive wird der Kritik ausgesetzt, 
sondern vor allem - und zunächst einmal – die dabei eingeschlossene Annahme, dass 
es richtig sei, jeweils vom einzelnen Individuum auszugehen. Was uns im Licht von 
Tomasellos Befunden sozial ausmacht, und was Gesellschaft als Gegenstand der So-
ziologie folglich wesentlich bestimmt, ist der Umstand, dass Vergemeinschaftung und 
Vergesellschaftung des Menschen diesen immer schon im Medium einer Objektivie-
rung individueller Kognitions- und Handlungsfähigkeit konstituieren. Dabei bewegt sich 
unser Geist, wie Habermas formuliert, immer schon in Funktionszusammenhängen 
und ist gewissermaßen doppelt verkörpert: einmal in seinen gemeinschaftlichen und 
gesellschaftlichen Objektivierungen und zum anderen in den einzelnen, darüber/so 
aber immer nur gemeinschaftlich-gesellschaftlich konstituiert zu denkenden Subjekten. 
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Oder in anderen Worten: der Gegenstand der Soziologie ist fundamental nur zu den-
ken als eine evolutionär erreichte neue Qualität der Überschreitung egozentrisch be-
grenzter selbstreferentieller Konstitution des Bezugs zu Umwelten. Und erst darüber 
entsteht Weltbezug in Gestalt einer triadischen Beziehung. 

Wir müssen uns also, wofür Tomasello handfeste empirische Belege geliefert hat, von 
unseren phylogenetischen Anfängen an als soziale, auf spezifische, so nur uns als 
Menschen zugängliche Kooperationsfähigkeit begründete Wesen verstehen. Das zieht 
die Frage nach sich, wie sich die damit evolutionär neu eröffneten sozialen Entwick-
lungspotentiale zu den bei allen anderen Primaten immer zu beobachtenden - und uns 
daher in der Evolution sicherlich mitgegebenen – Herrschaftsstrukturen verhalten. An 
dieser Stelle käme also das Argument, das Schulz-Schaeffer im Rückbezug auf Mead 
als Alternative zu Tomasellos Erklärungsvorschlag anführt, wieder ins Spiel - nun al-
lerdings nicht als Alternative, über die man sich im spezialdisziplinären Kontext anth-
ropologischer Forschung streiten könnte, sondern als ein Moment in einem komplexe-
ren Mehrebenenselektionsmodell, wie es Kappelhoff fordert. Die Frage wäre dann also 
eher: Was passiert mit den sozialen Positionen von Alphamännchen und –Weibchen 
aus der Horde der Primaten, wenn sie im evolutionären Prozess der Menschwerdung 
auf nur den menschlichen Wesen eigene Weise sozial kooperationsfähig geworden 
sind, und wie wird in den sozialen Strukturen, die nun entstehen, der Widerspruch 
zwischen evolutionär sozusagen ‚selbstverständlich‘ mitgegebenen Herrschaftsver-
hältnissen - die in den frühen Gemeinschaften/Gruppen sicherlich auch weiterhin un-
verzichtbare evolutionäre Vorteile mit sich gebracht haben – und neuen Formen sozia-
ler Kooperation ausgetragen? Und was folgt weiter daraus, dass diese neuen Formen 
sozialer Kooperation aus sich heraus wiederum auch durch Arbeitsteilung, Über- und 
Unterordnung, Kämpfe um Anerkennung geprägt sind, die nun aber in einem neu kon-
stituierten öffentlichen Raum stattfinden, in dem ihre Legitmierungen und Begrenzun-
gen nach neuen Regeln entschieden werden können? 

Für eine radikal Herrschaftskritische Philosophie, wie etwa Frieder O. Wolfs Radikale 
Philosophie, hätten wir mithin an dieser Quelle des objektiven Geistes auch so etwas 
wie einen ‚Grundwiderspruch‘ dessen Entwicklung sich über die seitherige Geschichte 
sozialer Evolution hinweg verfolgen lässt und in ihr immer wieder kritisch bearbeitet 
worden ist.An der Quelle, an der Tomasello bohrt, ist ein spezifisches Handeln, das 
Primaten zu Menschen gemacht hat, der Kern seiner Überlegungen. Mithin geht es 
um Menschen als handelnde Wesen; und das führt mich zu meinem vierten Punkt:  
Personalität als Ergebnis von Wir-Intentionalität oder geteilter Intentionalität wird bei 
Tomasello ganz elementar in (typischen) Handlungssituationen begründet, und die 
Entstehung von Sprache aus vorsprachlichen Zeigegesten heraus wird funktional aus 
der Lösung jener allgemeinen Kommunikationsaufgaben erklärt, die sich mit der Not-
wendigkeit ergeben, in kooperierenden Gruppen die Handlungen der verschiedenen 
Teilnehmer zweckmäßig zu koordinieren. Habermas weist zu Recht darauf hin, dass 
Tomasello (typische) Situationen kindlicher Sozialisation zum Ausgangspunkt seiner 
empirischen Untersuchungen nimmt, und Reichertz macht aus diesem Grunde Toma-
sello zum Kronzeuge(n) für die Wiedereinführung der Situation in die sozialwissen-



211 
 

schaftliche Analyse. In (typischen) Situationen frühkindlicher Sozialisation – und ana-
log früher phylogenetischer Entwicklungen der Menschen - entsteht Personalität im 
Kontext und als Ergebnis der Aneignung von Wir-Intentionalität oder geteilter Intentio-
nalität. 

Hier aber ist Ausgangs- wie Referenzpunkt jeder Analyse das Handeln gemeinschaft-
lich/gesellschaftlich auf Grundlage geteilter Intentionalität konstituierter Individu-
en/Personalitäten.Zugleich wird aber auf die Funktionalität dieses Evolutionsschubs 
für die Bewältigung von Aufgaben verwiesen. Die (typischen) Situationen, über die wir 
uns als Menschen, also im Unterschied zu allen Primaten und anderen Tieren, konsti-
tuieren, und die darüber individuell und gemeinschaftlich/gesellschaftlich erworbenen 
Fähigkeiten sind immer funktional auf Aufgaben bezogen – wenn man so will auf die 
Bewährung und Stärkung eines darüber von Beginn an gewonnenen evolutionären 
Vorteils. Und im Zuge fortschreitender sozialer Evolution differenzieren sich solche 
funktionalen Bezüge, und Bezugssysteme, zweifellos aus. Mit Blick auf die solche 
Ausdifferenzierung ins Zentrum ihrer Überlegungen rückende Systemtheorie Luh-
manns (1984) ergeben sich hier zwei Überlegungen: 

(a) Von der phänomenologischen Situationsanalyse, und allein von ihr ausgehend, 
erschließt sich der spezifisch menschliche Charakter geteilter Intentionalität. 
Nur von ihr ausgehend lassen sich deshalb auch Fragen nach der Sinngebung 
menschlichen Lebens in einer uns zugänglichen wissenschaftlichen Weise an-
gehen. Die funktionalen Bezüge, in denen menschliches Handeln sich dabei 
immer entfalten muss, und die in unseren hyperkomplexen modernen Gesell-
schaften von der einzelnen Situation her nie überschaubar sind, sind daher un-
ter diesem Blickwinkel der Sinngebung von Leben sekundär, von ihm her, also 
aus situativ gebundenem Handeln heraus, und nur von da aus, aber gestal-
tungsbedürftig und gestaltbar. 
 

(b) Rückt man hingegen diese funktionalen Bezüge – und die im Laufe sozialer 
Evolution immer komplexer gewordenen, ausdifferenzierten und ‚systemisch‘ 
gewordenen sozialen Bezugssysteme ins Zentrum der Überlegungen – und be-
handelt die Menschen als Unbestimmtheitsstelle (Baecker 2003) sozialer Ana-
lysen, dem man durch eine Entwicklung der Soziologie hin zu einer Naturwis-
senschaft der Kommunikation beikommen will, dann kann man Sinnfragen, die 
sich von der conditio humana der in Wir-Intentionalität  konstituierten einzelnen 
Vielen her stellen, überhaupt nicht mehr aufwerfen.  

Es stellt sich dann nicht länger die Frage nach dem Sinn menschlichen Lebens son-
dern immer nur die nach der stabilen weiteren Ausdifferenzierung der je schon erreich-
ten funktionalen Systeme. In Ihnen, besser von ihnen her gesehen, gerät der einzelne 
Mensch als Unbestimmtheitsstelle letztlich zu einer Restgröße – oder je nach herr-
schaftlich geprägtem Blickwinkel zum ‚Unsicherheits-‘ oder ‚Risikofaktor‘. Arendt hat 
dies mit ihrem Argument scharf erfasst, dass es dann darum gehe, dass alle mensch-
lichen Tätigkeiten, sofern man sie wie ein Naturwissenschaftler von einem genügend 
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entfernten Standpunkt aus betrachte, also dem Standort des archimedischen Punktes 
im Universum (…), nicht mehr als Tätigkeiten in Erscheinung treten können, sondern 
zu Prozessen werden (Arendt 1967, 315). In den merkwürdigen Metaphern, die die 
naturwissenschaftliche Begriffssprache verwende, zeige sich dann in aller Deutlichkeit, 
bis zu welchem Grad wir in Wahrheit den archimedischen Punkt gegen uns selbst an-
wenden (ebd.). Sie hat dabei aber gegenüber den systemischen Prozessen, die sie 
als losgelassene Verzehrungsprozesse versteht, immer auf der Möglichkeit des politi-
schen Handelns als des Zusammenhandelns von Menschen bestanden.259 Mit Toma-
sello könnte man nun sagen, dass erst die Entfaltung dieses Zusammenhandelns - 
derart, dass darüber eine geteilte Wir-Intentionalität als lebensweltlicher Hintergrund 
und Weltbezug hergestellt wird, der die spezifische menschliche Fähigkeit zur Koope-
ration, also die im Zuge der biologischen und sozialen Evolution neu in die Welt ge-
kommenen menschlichen Potentialitäten zu ihrer wirklichen Entfaltung kommen lassen 
kann. Allerdings: wir Menschen sind nicht allein auf sie hin angelegt, denn es gibt im 
Vollzug kooperativer Handlungen sogleich die oben erwähnten Spannungsverhältnis-
se - gegenüber den Imperativen von ‚Alphamännchen‘ und ‚–Weibchen‘, die nicht nur 
immer wieder dominant werden können, sondern die in unserer Geschichte bislang 
überwiegend eine ganz maßgebliche Rolle gespielt haben. 

Die im Anschluss an Tomasello, etwa im Bezug auf Wolfs Radikale Philosophie zu 
erörternde Frage wäre mithin, ob und wie sich im Zuge der sozialen Evolution im Pa-
laver der Menschheit, fundiert in den geteilten Intentionalitäten, die am Beginn der 
Menschwerdung stehen, neue Formen des Zusammenlebens, -denkens und -
handelns etablieren lassen, die mit einer fortschreitenden substantiellen Zurückdrän-
gung von Herrschaft verbunden sind. Solche Zurückdrängung von Herrschaft – und 
zwar in Bezug auf die Beziehungen zwischen Kulturen/Völkern, zwischen sozialen 
Klassen, zwischen den Geschlechtern aber auch im Verhältnis der Menschen zur Na-
tur, an die unsere Existenz als Naturwesen auf diesem Planeten gebunden ist – zu-
gunsten der Stärkung der uns, und allein uns, eigenen Fähigkeit zur Kooperation wäre 
dann anzusehen als eine Bedingung der Sicherung nachhaltiger Entwicklung von – 
nicht nur menschlichem - Leben auf diesem Planeten. 

5.5. Zur philosophischen und politischen Relevanz eines aktuellen philoso-
phischen Diskurses – vorläufig abschließende Bemerkungen 

Wenn man, wie ich dies voranstehend unter Bezugnahme auf unterschiedliche philo-
sophische Bezüge – hier v. a. auf Plessner, Diderot, Arendt und Habermas – getan 
habe, sehr grundlegende, für das Verständnis aktueller gesellschaftlicher Entwicklun-
gen bedeutsame Fragen aufwirft, sollte man in der Lage sein, die großen Probleme 
der Zeit mit einfachen Worten klar auf den Punkt zu bringen. Erforderlich ist dazu - mit 
Arendt oder Diderot - ein Denken ohne Geländer und ein Denken, das auch die Ge-

                                                           
259 Eine ausführlichere kritische Auseinandersetzung mit  der Luhmannschen Systemtheorie 
und der Ideologie und Realität ihres Konzepts der Anschlussfähigkeit des Verhaltens von Akt-
euren folgt in Kapitel 7. 
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genargumente gegen die, denen man selbst lieber zuneigen möchte, zu Ende zu den-
ken wagt. Und wenn man so radikal denkend, an die Wurzel der Probleme der Zeit 
gelangen will – was selbstredend auch die Auseinandersetzung mit dem wissenschaft-
lichen, und dabei vor allem dem sozial- und gesellschaftswissenschaftlichen ‚State oft 
he Art‘ erforderlich macht – dann muss man an die Wurzel gehen. Die ist, wie Marx 
zutreffend gesagt hat, für den Menschen der Mensch. Oder es geht, in den Worten 
von Plessner um die Frage nach dem Menschenbild, also nach dem Bild, das wir als 
gesellschaftliche Individuen uns von uns selbst machen.260  

Anschließend an Tomasello – und unter Berücksichtigung der daran anschließenden 
Debatte - sind es vier grundlegende Aspekte, auf die ich abgehoben habe, Sie sind  
für unsere menschliche Lebenswelt konstitutiv, deren Grundlage ich mit Tomasello in 
unserer spezifisch menschlichen, geteilten Intentionalität sehen würde. 

(1) Diese wir-Intentionalität - also unsere Fähigkeit zur wirklichen Kooperation, 
deren Basis die Sicht des Anderen als alter ego, als von innen heraus nach-
empfundenes Doppel von uns selbst und damit unsere Fähigkeit zum Altru-
ismus – ist das spezifisch Neue, das uns als Menschen gegenüber unserer 
vormenschlichen Evolutionsgeschichte ausmacht. 

(2) Sie ist nach allem, was wir wissen, in ihrer Entstehung aus mutualistischen 
Handlungen heraus zu verstehen, die von Anbeginn an, oder sehr früh, 
durch ältere hierarchische Strukturen sozialer Gruppen und durch Hierar-
chien neu begründende Arbeitsteiligkeiten geprägtsind. In der entsprechen-
den auf Wirkung zielenden menschlichen Praxis differenzieren sie sich aus 
und sind miteinander verschränkt Aspekte von Arbeiten, Herstellen und 
Handeln. 

(3) Die Anerkennung von Rangordnungen (Alpha-Männchen und –Weibchen) 
und Herrschaft innerhalb dieser Gruppen wiederum wäre einerseits auch als 
Mitgift aus der vormenschlichen sozialen wie biologischen Evolution, ande-
rerseits aber auch als konstitutives Moment jeglichen evolutionär neuen ko-
operativen Handelns zu begreifen. 

(4) Die Ausbildung einer Wir-Sie-Intentionalität schließlich – also in Abgrenzung 
zu Anderen, für die wir eben diese spezifische menschlichen Zuschreibun-
gen der Wir-Intentionalität dann nicht mehr gelten lassen – ist dabei im Er-
gebnis von Gruppen-, Familien und später Stammesbildungen als eine Mit-
gift aus der vormenschlichen sozialen wie biologischen Evolution anzuse-
hen, die wir mit anderen Primaten teilen. 

Wenn man diese vier Gesichtspunkte so auseinanderlegen und unterscheiden kann, 
zugleich aber davon ausgehen muss, dass sie evolutionär in den vielfältigsten Ausdif-
ferenzierungen immer miteinander verschränkt wirksam geworden sind, dann kann 

                                                           
260 Der konservative Demokrat  Frank Schirrmacher (2013) hat dieses Selbstbild zuletzt in 
überzeugender Weise einer Kritik unterzogen. Es wird nach dem Muster des homo oeconomi-
cus in die Algorithmen eingeschrieben, die unsere digitalisierte Welt immer umfassender struk-
turieren und so das Handeln aller Einzelnen normativ prägen, und er zerstört so sukzessive 
Voraussetzungen freien menschlichen Handelns. 
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man von daher als begründete Hypothese formulieren: Das was verschiedene Philo-
sophen und Philosophien, die einander durchaus wechselseitig bekämpfen - in der 
Entwicklung der Moderne etwa von Marx über Nietzsche bis hin zu Foucault, also als 
Ende der Vorgeschichte, Herausbildung des Übermenschen oder das Streben nach 
etwas Neuem, was so noch nie war, bezeichnen – müsste im Licht der heutigen wis-
senschaftlichen Kenntnisse der Anthropologie und Verhaltensforschung, gedacht wer-
den als weitergehende Durchsetzung des uns als Menschen ausmachenden spezifi-
schen, Neuen, also unserer Wir-Intentionalität und der darin fundierten besonderen 
Sozialität und Kooperationsfähigkeit – die uns aber als empathiefähige Wesen nicht 
‚harmonistisch‘ vereinfachend als auf Kooperation hin angelegt ausweist. Wir hätten 
also unser Selbstbild als Menschen nicht einfach gegen das zu entfalten, was wir aus 
unserer noch vormenschlichen Vorgeschichte weiter mit uns tragen, sondern wir hät-
ten uns zugleich in unseren Widersprüchlichkeiten als von Leidenschaften geprägten 
Vernunftwesen zu akzeptieren, wenn wir den Prozess unserer Zivilisation weitertrei-
ben wollen. 

Das erste, was im Blick darauf festzuhalten wäre, ist, dass in aller bisherigen mensch-
lichen Geschichte eine vergleichsweise weitgehende Durchsetzung dessen, was uns 
als Menschen ausmacht, immer nur zeitlich und räumlich begrenzt und dann auch 
immer nur für Teile der in diesen Begrenzungen lebenden Menschen gelungen ist. Die 
griechische Polis, schon weniger das republikanische Rom, etwas deutlicher hingegen 
wieder die frühe amerikanische Republik (obwohl sie explizit an Rom und nicht an 
Athen anzuknüpfen sucht) wären dafür Beispiele. Der frühe radikale Aufklärer Diderot 
ist für mich auch hier wieder eine herausgehobene wichtige Referenz. So sehr er näm-
lich als Philosoph die Vernunft gegen das Vorurteil ins Feld führt, erkennt er doch 
auch,  

dass das menschliche Wesen ganz anderen Prinzipien gehorche. Die Natur 
drücke sich durch starke und blinde Leidenschaften aus, die eigentlichen 
Antriebskräfte des Daseins. Sie könnten mittels Vernunft vielleicht gelenkt 
werden, so wie Segel ein Schiff durch unwiderstehliche Winde und Strö-
mungen eines Ozeans steuern, aber die Vernunft stehe immer an zweiter 
Stelle, sei schwächer als die Passion (Blom 2010, 15). 

Hier können wir – für jeweils begrenzte Räume und immer in mehr oder weniger 
scharfer Abgrenzung von anderen, also auf Basis von Wir-Sie-Intentionalitäten, über 
die erst die Formulierung allgemeiner Menschenrechte jedenfalls programmatisch hin-
ausgewiesen hat - von einer relativ weitgehenden Einschränkung menschlicher Herr-
schaft über Menschen durch demokratische Rechte sprechen. Aber Demokratie im 
Sinne des im Geist der europäischen Aufklärung gedachten Projekts ist hier – und in 
allen Demokratien, die, auf die amerikanische und französische Revolution folgend, 
das demokratische Projekt der Moderne ausmachen - immer noch gekennzeichnet 
dadurch,  

(1) dass Macht von Eliten repräsentativ für das Volk – als Masse als wilder 
Haufen, dessen Willen anders nicht greifbar ist – auf Zeit wahrgenommen 
wird, und  
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(2) dass es eine Verfassung gibt, die den einzelnen Bürgern – und Bürgerinnen, 
die ihre gleichen Bürgerrechte allerdings erst später erlangen – rechtstaatli-
che Sicherheiten gewährt, sowie dadurch, 

(3) dass diese Bürgerrechte unterschiedlich weitgehend befestigt und auch nur 
für einen durchaus begrenzten Zeitraum in wirklich größerem Maße auch als 
soziale Bürgerrechte ausgebaut und gesichert worden sind. 

Diese sozialen Bürgerrechte waren, wie vorher schon die politischen im engeren Sin-
ne, das Ergebnis von sozialen Kämpfen – konkret insbesondere das Ergebnis von so-
zialen Konflikten, die man als Klassenkonflikte verstehen muss, die im Ergebnis von 
ökonomischen Krisen wie auch Kriegen in breiterem Umfang in den fortgeschrittenen 
kapitalistischen Ländern durchgesetzt werden konnten – auch deshalb weil es durch-
aus massenwirksam eine Utopie gab, die über diesen Kapitalismus hinaus wies und in 
ersten Ansätzen auch schon realisiert zu sein schien. Allerdings wurde verkannt, dass 
die demokratischen Bürgerrechte gerade bei diesem vermeintlich in ersten Ansätzen 
realisierten Gegenentwürfen außer Kraft gesetzt waren. 

Heute sind wir nun in einer Lage, in der diese vermeintlich ansatzweise realisierten 
Gegenentwürfe so weitgehend gescheitert sind, dass sie als geschichtsmächtige Kraft 
nicht mehr gelten können. Der Kapitalismus der fortgeschrittenen westlichen Länder 
hat sich als dynamischer erwiesen, ist aber auch wieder erneut in eine tiefe Krise ge-
raten (Balibar 2008, Wolf 2012, Martens 2014a und 2016), und in deren Folge haben 
wir Entwicklungen zu verzeichnen, angesichts derer die soziale Bürgerschaft Aller in 
eine tiefe Krise geraten ist und in der unsere politische Wirklichkeit in den einschlägi-
gen sozialwissenschaftlichen Diskussionen mit den Begriffen von Postdemokratie 
(Crouch 1008 u. 2011, Martens 2010 und 2013) und – anknüpfend an Habermas 
(1962) - Refeudalisierung (Neckel 2010 und 2013, Zinn 2015, Martens 2016) belegt 
werden. 

Zugleich gibt es zahlreiche, sehr ernst zu nehmende Krisenanalysen, die darauf hin-
aus laufen, dem Kapitalismus in den altkapitalistischen Ökonomien eine endogene 
Wachstumsschwäche zu attestieren (Zinn 2013 und 2015) und zugleich zunehmend 
bedrohlichere ökologische Krisenszenarien zeichnen (v. Weizsäcker u.a. 2010, Mar-
tens 2014a). Was nach der ersten industriellen Revolution und am Beginn der zweiten 
gerade von den schärfsten Kritikern seiner verheerenden sozialen Folgen – so von 
Marx und Engels im ‚Kommunistischen Manifest‘- noch als historische Leistung des 
Kapitalismus geradezu gefeiert wurde, weil darauf aufbauend die wirkliche  Befreiung 
aller Menschen möglich werden sollte, erscheint im Licht dieser ökologischen Krise 
heute als Bedrohung aller menschlichen Zivilisation überhaupt. 

Wenn daher diese Analysen richtig sind, dann ist die Frage, um die es geht, in der Tat 
die Frage danach, ob für uns als Menschen eine andere Welt möglich ist (Attac), ob 
wir die Kraft haben, sie durch unser Zusammen-Denken und Zusammen-Handeln her-
beizuführen. Angesichts des Friedhofs der Träume (Elias), den wir in unserer bisheri-
gen Geschichte hinter uns gelassen haben, gerade auch der Träume, die in Europa  
seit der französischen und europäischen Aufklärung geträumt wurden und in Utopien 
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Gestalt gewannen - auch gegen das Utopie-Verbot des Marxschen Denkens als Vor-
stellung der Schaffung eines irdischen Paradieses in Gestalt einer kommenden kom-
munistischen Gesellschaft, die auf ihre Weise auch ein Ende der Geschichte verhieß  
– sollten wir hier relativ bescheiden ‚nur‘ den Anspruch einer stetigen Verbesserung 
unserer gesellschaftlichen Verhältnisse erheben. 

Den werden wir aber nur konkretisieren können, wenn wir in nüchterner Auseinander-
setzung mit den mit den Umwälzungen der Moderne und der Neuzeit gewonnenen 
wissenschaftlich begründeten Möglichkeiten, Chancen und Risiken Alternative weitere 
Entwicklungspfade und die Konzepte und Instrumente zu deren Verfolgung prüfen. 
Eine, wenn nicht die Kernfrage solcher Prüfung wird dabei immer wieder sein, dass wir 
uns klar machen, dass es hier um unsere menschliche Lebenswelt geht mit der wir als 
endliche irdische Wesen an das Leben auf diesem Planeten gebunden sind und deren 
fundamentale Grundlage nach dem heutigen Stand unseres Wissens unsere spezi-
fisch menschliche geteilte Intentionalität ist. Sie ist Ursprungsort von dem, was Hegel 
in seiner idealistischen Philosophie mit dem Begriff des objektiven Geistes zu fassen 
versucht hat (Habermas 2013) und was für Philosophen in der Traditionslinie des phi-
losophischen Materialismus wie etwa Diderot, aber auch Marx mit einem Begriff von 
menschlicher Praxis verknüpft ist.  
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6. Zur Aktualität der vergessenen Aufklärung: Von Diderots monistischem  
Naturalismus zu den Herausforderungen existenzieller Philosophie 

6.1. An der Schwelle zur Moderne: Hölderlin, Hegel und der objektive idealis-
mus 

Ich habe meinen Parforceritt bei Diderot als dem führenden Kopf des radikalen philo-
sophischen Denkens der Französischen und europäischen Aufklärung begonnen. Er 
hat mich weiter zu Arendt, von ihr aus zurück zu Nietzsche und den Folgen und weiter 
zum existenziellen philosophischen Denken meiner Zeit geführt. Arendt gehört hier 
dazu, Helmuth Plessner und Albert Camus werden in verschiedenen dieser Kapitel 
ausführlich gewürdigt - viele wichtige Denker nicht berücksichtigt. Insbesondere die 
klassische deutsche Philosophie taucht nicht systematisch auf. Der nun folgende Ex-
kurs ist daher unausweichlich. Ich werde ihn bei Johann Christian Friedrich Hölderlin 
und Georg Wilhelm Friedrich Hegel beginnen, deren gemeinsames philosophisches 
Denken zuzeiten der Französischen Revolution einsetzt261  und schließlich in Hegels 
objektiven idealismus mündet. Beide, der Dichterphilosoph und der Philosoph, der 
später der letzte Repräsentant der klassischen deutschen Philosophie werden wird, 
stehen in Deutschland – damals noch dem ‚Heiligen römischen Reich deutscher Nati-
on‘, das in seiner Vielstaaterei und ökonomischen Zurückgebliebenheit seinem Ende 
entgegen geht - an der Schwelle zur Moderne; und Hegel wird diesen Begriff prägen. 
Rüdiger Safranski (1987, 16) wird seinen Rückblick auf diese Zeit über ein Nachzeich-
nen von Leben  und Denken Arthur Schopenmhauers organisieren. In der Einleitung 
dazu heißt es: 

Das große Staunen darüber, dass Etwas ist und nicht Nichts. Das Buch 
(Schopenhauer und die wilden Jahre der deutschen Philosophie, H. M.) 
blickt zurück auf eine versunkene Welt. Als die Philosophie noch einmal, 
zum letzten Mal vielleicht, in prachtvoller Blüte stand. Die ‚wilden Jahre der 
Philosophie‘: Kant, Fichte, Schelling, die Philosophie der Romantik, Hegel, 
Feuerbach, der junge Marx. So erregend und erregt war eigentlich noch nie 
gedacht worden. 

Den hermeneutischen Philosophen Safranski führt dieser Rückblick dann philoso-
phisch weiter zu Martin Heidegger und, wie in Kapitel 4 nachgezeichnet, zu Friedrich 
Nietzsche. Das ist also eine deutlich andere Entwicklungslinie als die, an der ich mich 
in diesem Buch entlang bewegt habe. Dieser Exkurs dient der Komplettierung meiner 
Beweggründe dazu. Ich beginne dazu bei dem Dichterphilosophen Hölderlin.262 

                                                           
261 Die Übereinstimmung  der Herzren und Gedanken zwischen Hegel und Hölderlin muss 
groß gewesen sein, schreibt Hans Mayer (1989,345) und verweist darauf, dass der Philosoph 
Dieter Henrich 1970 die These vertreten habe, dass weite Bereiche  einer künftigen Hegelphi-
losophie auf frühe Gedanken Hölderlins und freundschaftliche Zwiegespräche der jungen 
Menschen zurückgreführt werden könnten (ebd.). Zu Hölderlin siehe auch meinen Essay 
Hölderlin zu entsprechen (Martens 2019). 
262 Die entscheidenden Anregungen zu meiner Auseinandersetzung mit Hölderlin verdanke ich 
meiner 2018 begonnen Mitarbeit im LiteraturRaum DortmundRuhr, einem lockeren Zusam-
menschluss von Schriftstellern und Schreibenden dieser Region. Siehe zu dem folgenden 
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Hölderlin: vor 250 Jahren wurde er geboren. Der Beginn des demokratischen Projekts 
der Moderne, vorbereitet durch die Europäische Aufklärung, nahte. Der Siebenjährige 
Krieg ist sieben Jahre zuvor zu Ende gegangen. Er hat die spätabsolutistische Welt 
noch einmal neu geordnet. England herrscht in Nordamerika. Preußen ist zur europäi-
schen Großmacht aufgestiegen. Doch diese Ordnung erweist sich als fragil. Die gro-
ßen Enzyklopädisten haben das Wissen ihrer Zeit gerade zusammengetragen - gegen 
die herrschenden Dogmen der Kirche. In Deutschland beginnt literarisch das Jahr-
zehnt der Stürmer und Dränger. Denis Diderot bemerkt in St. Petersburg ernüchtert, 
dass die große Katharina seine politischen Reformvorschläge für nicht praktikabel er-
klärt. Er reist nach Paris zurück und blickt hoffnungsvoll über den Atlantik. 1776 be-
ginnt der Unabhängigkeitskrieg der englischen Kolonien in Nordamerika. Mit der ame-
rikanischen, für Hölderlin mit der großen Französischen Revolution kehrt 1789 die 
Demokratie in die soziale Wirklichkeit Europas zurück. Da ist er neunzehn Jahre alt. Er 
wird ihr begeisterter Anhänger, beibt ihr treu bis zur Mitte seines Lebens. Die zweite 
Hälfte, psychisch krank, in sich verschlossen, verbringt er in Tübingen, im Hölderlin-
turm: Die Mauern stehn /Sprachlos und kalt, im Winde/klirren die Fahnen. 

Er ist Dichter und Philosoph und wollte der Dichter der Revolution sein, ihrer Auswei-
tung auf Deutschland. Und er hat Friedrich Schiller als den deutschen Dichter der 
Freiheit zutiefst verehrt - als einen der beiden großen Dichterfürsten in Weimar. Doch 
die frühen Stürmer und Dränger, die gerade Klassiker werden, standen der großen 
Französischen Revolution skeptisch-distanziert gegenüber. Und so klassisch werden, 
wie sie, wollte Hölderlin nicht. Er dachte anders mit seinem Hyperion unter die Deut-
schen zu kommen: Gewiss, er kämpfte vor allem um seine Anerkennung als Dichter – 
aber als Dichter einer württembergischen Revolution. Und er gehörte auch zu denen, 
die sie politisch planten. Wenn’s sein muß, so zerbrechen wir unsere unglücklichen 
Saitenspiele, und thun, was die Künstler träumten, schreibt er an den Freund Neuffer. 
Eine französische Armee steht in Württemberg, doch das Direktorium in Paris will die-
se württembergische Revolution 1799 nicht. Sie findet nicht statt. Seinen Empedokles 
lässt Hölderlin rufen: Diß ist die Zeit der Könige nicht mehr! Er hat sein Theaterstück 
zur Feier der vergeblich erhofften württembergischen Revolution nach dem Frühjahr 
1799 nie zu Ende geschrieben. Es gab nun keinen Ort, es aufzuführen. Napoleon 
Bonaparte wurde Kaiser der Franzosen. Die heroischen Jahre der großen Revolution - 
auch blutige Jahre, in denen schon sie ihre Kinder fraß - waren vorbei. 

Den Ideen der Jakobiner von einer auf Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gegrün-
deten Republik hielt Hölderlin die Treue. Er hat sie vor allem bei Jean Jacques 
Rousseau begründet gesehen: Ideal ist, was Natur war, lässt er seinen Hyperion sa-
gen, und …Dem Sehenden war / Der Wink genug. Und Winke sind / Von alters her die 
Sprache der Götter, heißt es bei ihm über Rousseau selbst. Das älteste Systempro-
gramm des deutschen Idealismus, verfasst von den jungen Hölderlin, Hegel und 
Schelling, endet mit der Erwartung gleiche(r) Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen 

                                                                                                                                                                                        
Beginn dieses Exkurses, der folgerichtig stark durch meinen Blick auch auf den Dichter 
Hölderlin geprägt, und mit einigen eigenen Rückerinnerungen  an ein frühes Interesse an die-
sem Dichter verknüpft ist, auch meinen Essay zu und meine Lyrischen Annäherungen an 
Friedrich Hölderlin  (Martens 2019c und 2019d). 
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sowohl als aller Individuen, und der allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister. 
Und solche Absolute Freiheit der Geister dürfe weder Gott noch Unsterblichkeit außer 
sich suchen, heißt es da zuvor. Anders als in der Philosophie Denis Diderot‘s, des 
wohl radikalsten Denkers der Französischen Aufklärung, ist dieses idealistische Philo-
sophieren ganz einem anthropozentrischen Weltbild verpflichtet. Zwar ist Diderot keine 
zehn Jahre tot, als die Französische Revolution ausbricht, aber als Philosoph ist er 
schon vergessen. Sein monistischer Naturalismus wurzelt in der Tradition der materia-
listischen Philosophie Epikurs. Er denkt eine natürliche Evolution, ein Jahrhundert vor 
Darwins wissenschaftlicher Beweisführung. Darin kann die Menschheitsgeschichte nur 
vorübergehend sein, eine kleine menschliche Ewigkeit, wie Hannah Arendt später ge-
schrieben hat. Allerdings klingt dieser Gedanke auch in einem Brief Hölderlins an, 
nachdem die Hoffnungen auf eine Revolution in Württemberg dahin sind. Da schreibt 
er, dass alle die irrenden Ströme der menschlichen Tätigkeiten in den Ozean der Na-
tur laufen, so wie sie von ihm ausgehen. Das entspricht Diderot - und unserem heuti-
gen, naturwissenschaftlich geprägten Weltbild. Dessen Universum ist in höchstem 
Maße sinnabweisend – zwingt zu existenzieller Sinngebung für uns und durch uns. 
Und gleichermaßen nötigt es uns zu einem in den vergangenen über zweihundert Jah-
ren mit ihren Verheerungen ernüchterten Blick auf uns selbst als soziale, gesellschaft-
lich geprägte Naturwesen. 

Der andere Hölderlin jedoch stand erst an der Schwelle zu unserer Moderne. Er war, 
in seinen eigenen Worten, ein Schwärmer – und philosophisch eben ein Idealist. Ich 
habe ihn zu Zeiten der antiautoritären Bewegung von 1968 entdeckt. Ich war über-
rascht. Ich hatte ihn in der vorherrschenden Hölderlininterpretation als deutschen 
Dichter gekannt – vielleicht, wie Pierre Bertaux schreibt, als den deutschesten aller 
deutschen Dichter. Mit seinen Vaterländischen Gesängen hatte ich ihn in der kleinen 
Bibliothek meines Vaters ‚rechts‘ liegen lassen. Ich hatte mir noch nicht klar gemacht, 
dass der Begriff des Vaterlandes, wie es in der Marseillaise besungen wird, 1789 ge-
gen die absolutistische Monarchie in Stellung gebracht worden ist. Er hatte für Hölder-
lin keinerlei nationalistische Bedeutung. Denn vaterländische Umkehr ist die Umkehr 
aller Vorstellungsarten und Formen (…) wo die ganze Gestalt der Dinge sich ändert, 
heißt es in Hölderlins Anmerkungen zu seiner Antigonae-Übersetzung. 

Das zielt auf die große bürgerliche Revolution, auf den Kampf gegen persönliche 
Herrschaft und Knechtschaft. Doch die ganze Gestalt der Dinge ändern, das ist für 
Hölderlin, so Peter Szondi, ein grundlegender Wandel, eine metanoia, im Verhältnis 
der Menschen zum Göttlichen, ein Erwachen aus dem Schlummer jener Nacht, die die 
Nacht der Götterferne und Vereinzelung ist. Seine dichterische Anknüpfung an sehr 
ferne Mythenbildungen ist uns heutigen eher fremd. Gewiss haben die 68er, debnen 
ich mich zurechne, irgendwie auch die ganze Gestalt der Dinge ändern wollen. Ihnen 
ging es um einen Versuch der Befreiung – von der Verdrängung von Wahrheiten, von 
falschen Autoritäten, einem verlogenen Krieg in Vietnam, einem Selbstlauf der Welt, 
der angeblich stetigen Fortschritt mit sich bringen sollte. Auch über ein anderes Ver-
hältnis von Kunst und Wirklichkeit hat Herbert Marcuse in seinem Versuch über die 
Befreiung damals nachgedacht. Und so etwas wie ein ‚idealistischer Überschuss‘ hat 
das Denken und Handeln seinerzeit ganz gewiss geprägt. Das imaginierte historische 
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Subjekt war – mit Marx, aber doch ziemlich Hegelisch – ein Proletariat, das es empi-
risch so nie gegeben hat. Jacques Rancière (2002, 100) hat das in seinem philosophi-
schen Traktat vierzig Jahre später pointiert aufgezeigt, Albert Camus hat schon früher 
darauf hingewiesen. Die 1970er Jahre waren noch ein wenig Aufbruchsjahre, aber das 
neoliberale Rollback setzte damals schon ein. Unsere Fortschrittshoffnungen verblass-
ten bald. Heute verdrängen wir die negativen Folgen eines wissenschaftlich-
technischen Fortschritts, der erst im 19. Jahrhundert richtig Fahrt aufgenommen hat. 
Dessen tatsächlicher Fortschritt, die Leichtgläubigkeit des Publikums und die Unbe-
lehrbarkeit der Wünsche (Enzensberger 2002, 163) haben die Wissenschaftsgläubig-
keit unserer Zeit ermöglicht. Doch kritische Geister, wie etwa Hans Magnus Enzens-
berger, entzaubern längst die Elixiere der Wissenschaft. Der Klimawandel droht. Vom 
möglichen Ende des Anthropozän ist die Rede. Über sozialen Fortschritt spricht kaum 
jemand mehr. Allenfalls geht es noch darum, dass es unseren Kindern nicht schlechter 
gehen soll als uns. Und es sind unsere Kinder, die heute angesichts der drohenden 
Klimakatastrophe gegen die Untätigkeit unserer Politiker demonstrieren.   

Und der andere Hölderlin? Er ist seit fast einem halben Jahrhundert in Vergessenheit 
geraten. Für den Dichter und idealistischen Philosophen eines Wir sind nichts; was wir 
suchen ist alles, mag das Gründe haben. Im Blick auf die heutigen Herausforderungen 
hingegen eher nicht. Der kalte Wind eines neoliberalen Rollbacks gegen die wohl-
fahrtsstaatlichen Nachkriegsdemokratien wehte uns schon früh ins Gesicht. Er setzte 
ein mit dem von der CIA gestützten Putsch Pinochets in Chile 1973. Der schuf den 
radikal martkgläubigen ‚Chicago-Boys‘ ihr erstes Versuchsfeld. Er wurde schneidend 
im Zeichen von Thatcherism und Reagonomics. Heute sprechen kritische Sozialwis-
senschaftler von Refeudalisierung – in der Ökonomie, unseren sozialen Beziehungen 
und auch der Politik.263 Nicht als Wiederkehr des Alten, vielmehr neu hervor getrieben 
aus den Herrschaftslogiken unserer Moderne der Gegenwart sehen sie ihn heraufzie-
hen. Gewiss, Herrschaft ist heute sachlich vermittelt – durch den stummen Zwang der 
ökonomischen Verhältnisse. Dessen Sachwalter in Wirtschaft und Politik aber schwin-
gen sich gerade wieder zu herrschaftlichen Anführern auf, denn es ist Sand im Getrie-
be, und wieder einmal verfangen einfache Antworten. Der neue Aufstieg der ‚Alpha-
männchen“ gebiert Autokraten. Auch ein paar Frauen haben es in die neuen Zitadellen 
der Macht geschafft. Doch dort unterliegen sie deren Mechanismen. Das sind die einer 
patriarchalen Welt. Sie ähneln denen alter feudaler Herrschaftsverhältnisse immer 
mehr. Die neuen globalen Geldeliten zahlen kaum mehr Steuern. 

Und die Menge der Vielen, auf deren Freiheitsdurst Hölderlin damals gesetzt hat? Er 
wollte Dichter des Volks sein, Sänger des Volks, gerne bei den Lebenden, / wo sich 
vieles gesellt, freudig und jedem hold. Volk: der Begriff stand für den Aufbruch der Be-
herrschten. Er hat ihn idealistisch überhöht: Schöpferischer, o wann, Genius unseres 
Volks / Wann erscheinest du ganz, Seele des Vaterlands, Schreibt er in seiner Ode an 
die Deutschen. Aber Volk war noch kein nationalistisch verdorbener Begriff. Über die 
verborgenen Mechanismen der Macht wusste man wenig. Die aber hat sich nachabso-
                                                           
263 Siehe zurtheoretischen Grundlegung der Refeudalisierungsthese Jürgen Habermas (1962), 
zur ökonomischen Refeudalisierung Karl Georg Zinn (2015), zur sozialen Sieghard Neckel 
(2013), zu ihren politischen Diomensionen Martens (2016).  
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lutistisch stets neu konstituiert. Michel Foucault hat diese Spiele der Macht unter vie-
len Blickwinkeln scharf analysiert. Sie erzeugen die Bereitschaft zur Selbstunterwer-
fung der Menschen. Aber sie bringen auch stets neue Potenziale zur Revolte hervor. 
Also werden Herrschaftstechniken stetig verfeinert. Pierre Bourdieu hat das für unsere 
Zeit scharfsichtig erklärt.264 Der frühe liberale Freiheitsbegriff war noch kämpferisch, 
Solidarität, zuerst in Gestalt der Brüderlichkeit, noch ein Zukunftsversprechen. Heute 
klingen diese hehren Begriffe abgegriffen. Jeder kämpft um seinen Platz in einer ent-
fesselten, globalen Wirtschaft, pendelt zur Arbeit, steht im Stau. Immer mehr leiden 
unter psychosozialen Erkrankungen. Doch in einem wirtschaftsliberalen Geist wird uns 
das autonome Automobil als Gipfel weiteren wirtschaftlichen Fortschritts angedient. 
Autonomie, das war einmal ein Kampfbegriff der Bürger gegen die Herrschaft des 
Adels. 

Die Herausforderung unserer Zeit wäre es, den Geist der frühen bürgerlichen Revolu-
tion zu erinnern und vielleicht neu zu beleben. 1968 hat uns moralische Empörung 
getrieben. Heute verfolgen wir achselzuckend das tägliche Erregungstheater der 
Fernsehberichterstattung. Wenigstens spielt sich das größte Elend anderswo ab. Wir 
versuchen, uns einzurichten. Unseren Politikern attestieren wir ein kurzes Gedächtnis 
und einen engen Horizont – von Wahl zu Wahl. Der Horizont der Menschen erweitert 
sich, und mit dem täglichen Blick in die Welt entsteht und wächst auch das Interesse 
für die Welt, hat Hölderlin im Januar 1799 geschrieben – in Erwartung seiner württem-
bergischen Revolution und: Dichten ist (…) ein Nichteinschlafen im Augenblick. Jeder 
der mehr von Vergangenheit und Zukunft lebt als von der Gegenwart, ist ein Dichter, 
schrieb 1970 Martin Walser, Hölderlin zu entsprechen. Das wäre Kunst nicht als Spiel, 
worin jeder sich vergisst, sondern als Ort der die Menschen zusammenbringt. Wo er-
möglichen wir, im Leben die Kunst, im Kunstwerk (…) das Leben zu lernen, so wie 
Hölderlin sich das gedacht hat? 

Die Hölderlinschen Vorstellung, dass gerade die Dichter die Lehrer des Volkes sein 
werden, steht nicht mehr zur Debatte. Sie ist Ausdruck von Mythisierungen einer idea-
listischen Philosophie. Sie träumt die Wiederkehr der großen Sänger eines Griechi-
schen Arkadien. Paul Celan hat 1970, auf der Feier des 200. Geburtstags von Hölder-
lin, mit einem Gedicht von der Dichtung, von der Sprache und vom progressiven Ver-
stummen der Dichter daran erinnert265 – und ist wenige Wochen darauf selbst für im-
mer verstummt. Seine zutiefst skeptische Sicht ist erklärlich angesichts seiner persön-
lichen Erfahrungen in nicht nur dürftiger Zeit sondern in wahrhaft finsteren Zeiten so-
wie der allgemeinen Erfahrung, dass der Marxismus, so Hannah Arendt, zur Enttäu-
schung des Jahrhunderts geworden war. Doch Hannah Arendt hält der Aufklärung und 
dem demokratischen Projekt der Moderne die Treue. Sie spricht unbeirrt vom mögli-
chen Wunder der Politik und  beharrt darauf, dass es die Dichter sind, die über den 
Vorrat des menschlichen Gedächtnisses Wacht halten. Christa Wolf schließlich kann 
uns solche überraschend hohe Wertschätzung großer Dichtkunst erklärlich machen. 

                                                           
264 Zu Foucaults Machtkonzept siehe Hannelore Bublitz (2014). Zu Bourdieus (2005) Analysen 
und meiner eigenen Auuseinandersetzung damit siehe Martens (2019e).    
265 Siehe dazu Hans Mayer, 1989, 352-355 
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Literatur, so schreibt sie, könne als Erfahrungsspeicher dienen. Sie beurteile die Struk-
turen menschlichen Zusammenlebens unter dem Gesichtspunkt der Produktivität. Sie 
könne Zeit raffen und Zeit sparen, indem sie die Experimente, vor denen die Mensch-
heit steht, durchspiele, oder mit anderen Worten: Sie unterstütze das Subjektwerden 
des Menschen. Sie sei revolutionär und realistisch: sie verführe und ermutige zum 
Unmöglichen. In ihrem letzten Roman spricht Christa Wolf allerdings auch von Hoff-
nungsmüdigkeit – angesichts wieder finsterer werdender Zeiten und wohl auch des 
persönlich späten Verlusts letzter Reste jener nur vermeintlichen Gewissheiten eines 
prophetischen Marxismus. Sie hat ihre Erfahrung der Implosion des ‚Realsozialismus 
gestaltet‘. In einem Brief an Günter Grass geht sie da bis auf Friedrich Hölderlin zu-
rück: Im Wind klirren die Fahnen.’, welcher Farbe auch immer – na und? Dann klirren 
sie eben, aber warum merken wir das erst jetzt? schreibt sie 1991. Aber Hoffnungs-
müdigkeit ist nicht gleichzusetzen mit Resignation, eher schon mit Ernüchterung. Und 
Christa Wolf weiß am Schluss ihres letzten Romans, dass Geschichte, gesellschaftlich 
wie persönlich offen ist, da sie mit ihrem Engel Angelina an der großzügigen Linie der 
Bucht vor Los Angeles entlang fliegt und auf den weißen Schaumrand blickt, den das 
Meer ans Ufer spülte. Und ihr Flug ist ein neuer Aufbruch. Ihr Engel Angelina sagt, 
dass es dabei, zuerst darum gehe, dass die Seele keinen Schaden nehme, weil alles 
andere Unheil sich aus diesen ergebe. Zu messen seien zukünftig nur die Gefühle, 
keine Tatsachen, wie wir sie bisher in unseren Geschichtsbüchern festhalten. 

Doch jeder Aufbruch in offene Zukunft ist ein Wagnis, wie Albert Camus geschrieben 
hat. Und es stellt sich die Frage, wie heute, falls wir es denn schaffen, wieder neu auf-
zubrechen Hölderlin zu entsprechen ist. Martin Walser, der Autor bürgerlicher Roma-
ne, meinte vor 50 Jahren, im Hölderlinjahr 1970, dass dies revolutionär geschehen 
müsse. Im Blick zurück und in Kenntnis seines literarischen Schaffens ist man über-
rascht. Doch damals hatten wir bewegte Zeiten. Hölderlin wurde von manchen als  der 
andere Hölderlin neu entdeckt – im Zeichen der 68er Bewegung und dank der For-
schungen von Pierre Bertaux. Mit dem Ende der antiautoritären Bewegung schwand 
dann wieder das Interesse an diesem Dichter. Er hat sich selbst in dürftiger Zeit als 
gescheitert erlebt. Schon vier Jahre ehe er endgültig verstummte, hat er die Philoso-
phie als das Hospital bezeichnet, wohin sich jeder auf meine Art verunglückte Poet mit 
Ehren flüchten kann. Doch diese Philosophie war oder wurde Hegels objektiver Idea-
lismus. Sie gehört heute zum Schatz großer Philosophie, die leidenschaftlich gedacht 
worden ist. Doch sie kennzeichnet ein philosophisches Denken, an das man allenfalls 
kritisch anknüpfen kann, wie im Folgenden noch zu zeigen ist. 

6.2. Von Hegel und den Linkehegelianern über Schopenhauer und Nietzsche 
zu Camus  

Am Beginn meiner arbeitswissenschaftlichen und arbeitspolitischen Berufsbiographie 
ist Georg Friedrich Wilhelm Hegel für mich über Karl Marx ‚ins Spiel‘ gekommen – und 
zwar in der Weise, dass er gewissermaßen als Gipfelpunkt der klassischen deutschen 
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Philosophie zwar von Marx auf die Füße gestellt werden musste, aber zusammen mit 
dieser klassischen deutschen Philosophie zu den drei ernst zu nehmenden, also im 
Grundsatz in ihrer Bedeutung nicht in Zweifel zu ziehenden Quellen des Marxismus 
gehörte. Marx als bedeutendster Hegelschüler, bedeutend weil sein Denken ge-
schichtsmächtig wurde – weil er als Linkshegelianer seine materialistische Wende 
vollzogen hat, weil er an den französischen Frühsozialismus angeknüpft und weil er 
mit seiner politischen Ökonomie einen frühen sozialwissenschaftlichen Zugriff auf die 
Gesellschaft entwickelt und methodisch fundiert hat - steht also am Anfang meiner 
Beschäftigung mit Philosophie, Wissenschaft und Politik. Doch eine systematischere 
Auseinandersetzung mit Geschichte und weiterem Fortgang des philosophischen 
Denkens ist im gleichen Zuge früh eher an den Rand meines Interesses gerückt. Erst 
sehr spät, schon gegen Ende meiner Berufsbiographie, habe ich mich mit Arendts 
These auseinandergesetzt, dass mit Marx die bei den Griechen beginnende philoso-
phische Tradition ende – und das war für mich insofern folgenreich, als ich mich nun-
mehr zwingend dazu herausgefordert sah, aus nun auch ganz persönlichen Gründen 
auf jene philosophischen Fragen zurückzukommen, die ich spätestens zu Beginn mei-
ner Erwerbstätigkeit weitgehend beiseitegeschoben hatte. Und noch einmal später hat 
mich Camus‘ Der Mensch in der Revolte in meiner längst kritischen Sicht auf die im 
Hegelmarxismus fortlebende Geschichtsmetaphysik weiter sensibilisiert – vor allem im 
Hinblick auf die verheerenden Konsequenzen der revolutionären Prophezeiungen, die 
schon bei Marx selbst beginnen. 

Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen, das hieß für mich seinerzeit mit Marx, die 
wirkliche Geschichte der Menschen als Basis zu nehmen, von ihrem wirklichen Le-
bensprozess auszugehen und im Blick auf diesen Prozess alle Wissenschaft als Ge-
schichte zu verstehen. Marx hielt es dazu für unumgänglich, die Hegelsche Dialektik 
weiter zu nutzen. Der gesellschaftliche Realprozess sollte als durch eben die dialekti-
sche Bewegungsform bestimmt gelten, die Hegel im Rahmen seines objektiven Idea-
lismus entfaltet hatte. Bei Marx wird so der über sich selbst in seiner Widersprüchlich-
keit hinaustreibenden Kapitalismus gedacht und bei Friedrich Engels wird dann auch 
noch der Prozess der Entwicklung der Natur als dialektisch behauptet. Alfred Schmidts 
Studie Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx, im Ausgang der Studentenbewe-
gung sozusagen ein ‚Klassiker‘ geworden, ist dazu wohl noch immer eine der maß-
geblichen kritischen Arbeiten. Aber Camus‘ schneidende philosophische Kritik, es 
könne keine andere Dialektik als die des Geistes geben, und der Materialismus sei ein 
doppeldeutiger Begriff, geht darüber noch deutlich hinaus. Denn, so schreibt er weiter:  

Allein um das Wort zu bilden, muss man schon sagen, dass es auf der Welt 
etwas mehr als die Materie gibt. Mit noch mehr Recht lässt sich diese Kritik 
auf den historischen Materialismus anwenden. Die Geschichte unterschei-
det sich gerade von der Natur dadurch, dass sie sie mit den Mitteln des Wil-
lens, der Wissenschaft und der Leidenschaft umformt. Marx ist kein reiner 
Materialist aus dem einleuchtenden Grund, weil es weder einen reinen noch 
einen absoluten Materialismus gibt (Camus 2016, 260). 
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Aber Camus (a. a. O. 246) betont auch, dass sich in Marx‘ Denken die gültigste kriti-
sche Methode mit dem anfechtbarsten utopischen Messianismus vermischte  und er 
versäumt es nicht, auch die Größe des Marxschen Denkens herauszustreichen - und 
dabei dem Marxismus-Leninismus seiner Zeit Marxens Satz entgegen zuschleudern: 
Ein Ziel, das ungerechte Mittel braucht, ist kein gerechtes Ziel (a. a. O. 274). 

Aber zunächst zurück zu meiner eigenen, frühen Marxrezeption - und von da aus wei-
ter zu der jüngeren des Denkens von Schopenhauer und Nietzsche: Seinerzeit hatte 
Marx für mich bei der Entfaltung seiner wissenschaftlichen wie politischen Praxis ein 
sehr klares Menschenbild. Philosophisch schien mir dies, ausweislich seiner Ausei-
nandersetzung mit Feuerbach, auf der Höhe der Zeit, wissenschaftlich hingegen gab 
es dazu mit den anthropologischen Arbeiten des Anarchisten Bakunin und über die 
späteren Darwinschen Grundlegungen hinaus noch nicht allzu viel an empirischer 
anthropologischer Forschung. Marxens Bild war so eines der praktisch tätigen gesell-
schaftlichen Individuen, und für Engels war die Arbeit entscheidend für die Men-
schwerdung des Affen. Ganz in der Tradition der Vordenker der bürgerlichen Revoluti-
onen setzten beide für die Zukunft auf eine neu aufsteigende produktive Klasse, aus 
ihrer Sicht die proletarische, – und sie konnten so, wie mir erst später klar wurde, das 
Ganze der produktiven menschlichen Arbeiten nicht wirklich in den Blick bekommen. 
Von daher war ihr Denken eines, das das Feuer der lebendigen Arbeit feiert, zugleich 
aber auch eines, das immer noch sehr stark von der idealistischen klassischen deut-
schen Philosophie, und deren  Entdeckung der Lust ein Ich zu sein, geprägt war. 

Marxens Forderung nach einer noch zu entwickelnden materialistischen Dialektik, die 
von den Mystzifizierungen der Hegelschen Dialektik zu befreien wäre, blieb eine For-
derung, die er selbst zwar schon erhoben, der er aber noch nicht Rechnung getragen 
hat. Die Hegelsche Dialektik und Geschichtsmetaphysik wurde weiter mitgeschleppt. 
Führte dessen objektiver Idealismus zu einem System, das Religion nunmehr in die 
Form der Philosophie gebracht hatte  so wirkte in den späteren Marxismen dieses reli-
giöse Motiv als Geschichtsteleologie weiter fort. Neben der Kritik Arendts daran, aus-
gearbeitet gut ein Jahrzehnt vor den späteren innermarxistischen Debatten über die 
Krise des Marxismus, ist hier insbesondere die noch schärfer und pointierter formulier-
te philosophische Kritik eines prophetischen Marxismus seitens des Linksnietzschea-
nischers Albert Camus‘ zu erwähnen. Zuletzt hat sie Michel Onfray in enger Ver-
schränkung mit der, auch politischen Biographie dieses philosophischen Literaten und 
literarischen Philosophen dicht und überzeugend präsentiert.266 

Für so unterschiedliche Köpfe wie den jungen Georg Lukács auf der einen und Ernst 
Bloch auf der anderen Seite, wie auch für den nach der Oktoberrevolution zur Herr-
schaftsideologie verkommenden Marxismus-Leninismus gilt also, dass wir es hier im 
Sinne der angesprochenen Kritiken mit hegelmarxistischen Konzepten zu tun haben. 
Aber die Anfänge dieses Hegelmarxismus liegen zeitlich weit vor den Katastrophen 
                                                           
266 Umso erschreckender ist dann drei Jahre später sein Buch Der Niedergang (Onfray 2017), 
eine zeitgeschichtliche Untersuchung, bei der Onfray, angesichts seiner Erschreckens vor  
wieder einmal herannahenden finsteren Zeiten sein phiolosophisches Denken abhanden ge-
kommen zu sein scheint. Doch das ist hier nicht mein Thema.  
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des zwanzigsten Jahrhunderts – und spätestens nach denen kann man Hegel nicht 
mehr mit der Emphase der jungen Bloch oder Lukács lesen. Eine Rettung von Hegel 
als dem letzten großen Systematiker der Philosophie gegen Schopenhauer ist dann, 
so Max Horkheimer anlässlich seiner Rede zum einhundertsten Todestag Schopen-
hauers, nur noch in der Weise möglich, dass man zeigt, dass Hegel der ästhetischen 
und philosophischen Kontemplation bei Arthur Schopenhauer keineswegs (…) so fern 
(ist), wie es ihm (Schopenhauer) selbst geschienen hat Horkheimer 1981, 156). Hork-
heimer zitiert als Beleg die folgende Formulierung Hegels in Bezug auf den realen 
Gang der Geschichte: 

Wenn wir dieses Schauspiel der Leidenschaften betrachten und die Folgen 
ihrer Gewalttätigkeit, des Unverstandes erblicken, der sich nicht nur zu ihnen, 
sondern selbst auch, und sogar vornehmlich zu dem, was gute Absichten, 
rechtliche Zwecke sind, gesellt, wenn wir daraus das Übel, das Böse, den 
Untergang der blühendsten Reiche, die Menschengeist hervorgebracht hat, 
sehen; so können wir nur mit Trauer über diese Vergänglichkeit überhaupt er-
füllt werden, und indem dieses Untergehen nicht nur ein Werk der Natur, 
sondern des Willens der Menschen ist, mit einer moralischen Betrübnis, mit 
einer Empörung des guten Geistes, wenn ein solcher in uns ist, über solches 
Schauspiel enden (Zitiert nach Horkheimer 1981, 156f). 

Horkheimers Schlussfolgerung zu diesem Zitat, das mit der agnostisch-schauenden 
Haltung fast aller Philosophie fast schon, gleichsam vorgreifend, die Schopenhauer-
sche Willensmetaphysik zu verknüpfen scheint – auch wenn Hegel in diesem Zitat die 
Kategorie des Willens der Menschen sicherlich in anderer Weise verwendet – lautet: 

Die Nuance, um die Schopenhauer in der Auflösung des falschen Trostes 
weiter geht als Hegel, liegt in der Weigerung, die Konsistenz des die Welt 
umspannenden Systems und damit die Entwicklung der Menschheit bis zu 
dem Zustand, auf dem solche philosophische Einsicht möglich wird, als 
Grund dafür anzuerkennen, das Sein zu vergotten. Auch das gesellschaftli-
che Ganze, die Institutionen, in denen der Geist zu sich selber kommt, wie in 
der Kunst und Philosophie, müssen zugrunde gehen. Der absolute Geist haf-
tet am objektiven und subjektiven Geist der Völker, und sie erleiden das 
Schicksal der Vergänglichkeit (Horkheimer, 1981, 157). 

Die geniale Gewalt, so heißt es dann weiter, mit der Hegel die Positivität des Absolu-
ten gerettet habe, indem er die Qual und den Tod in es hineinnahm, scheitere an dem 
Umstand, dass die Einsicht trotz allem ans lebendige Subjekt gebunden ist und mit 
ihm untergeht. Hegels Jugendfreund Friedrich Hölderlin, wohl mit Hegel gemeinsam 
Autor des ältesten Systemkonzepts des deutschen Idealismus, hat diese Einsicht in 
Hyperions Schicksalslied gestaltet. Dort lautet die dritte Strophe: Doch uns ist gege-
ben / auf keiner Stätte zu ruhn, / Es schwinden, es fallen / Die leidenden Menschen / 
Blindlings von einer / Stunde zur andern / Wie Wasser von Klippe / Zu Klippe geworfen 
/ Jahrlang ins Ungewisse hinab. 

Horkheimers Urteil ist wohl zuzustimmen. Allerdings hätte ich doch einen nicht unwich-
tigen Einwand Schopenhauer betreffend. Bei ihm sehe ich nicht nur die Weigerung, 
die Konsistenz eines die Welt umspannenden Systems  (…) als Grund dafür anzuer-
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kennen, das Sein zu vergotten (Horkheimer 1981, 157), sondern zugleich auch eine 
Haltung, die zum einen das Hervorbringen der menschlichen Lebenswelt eben durch 
menschliches Denken und Handeln, das man auch unter dem Blickwinkel einer sys-
temisch werdenden Prozessstruktur betrachten könnte, nur sehr gering zu schätzen 
weiß. Das ist das Eine. Ein zweites ist, dass er statt auf das Werden auf das Sein 
blickt und dies unter dem Primat des Willens begreift - nun verstanden als unaus-
weichliches, naturgegebenes Schicksal. Damit ist dieser Wille nun eine der menschli-
chen Vorstellungskraft entgegengesetzte und der menschlichen Erkenntnis und Ge-
staltung grundsätzlich entzogene Naturgewalt. Anders als Kant mit seiner Vernunftphi-
losophie,267 auf die Schopenhauer hier kritisch zielt, ist auch Diderot davon ausgegan-
gen, dass sich die menschliche Natur, so Philipp Blom 

durch starke und blinde Leidenschaften aus(drücke. Sie seien) die eigentli-
chen Antriebskräfte des Daseins. Sie könnten mittels Vernunft vielleicht ge-
lenkt werden, so wie Segel ein Schiff durch unwiderstehliche Winde und 
Strömungen eines Ozeans steuern, aber die Vernunft stehe immer an zweiter 
Stelle, sei schwächer als die Passion (Blom 2010,15). 

Die Grundüberlegung ist also bei Diderot ähnlich wie bei Schopenhauer und spä-
ter Nietzsche, aber die Konsequenzen sind gänzlich andere; und  völlig zu Recht 
spricht der eher nietzscheanisch denkende Ludwig Marcuse in Bezug auf Scho-
penhauer von einer statische(n), prä-Darwinistische(n), prä-Freudsche(n) prä-
existenzialistischen, von einer absoluten (und geschichtslosen) die Wahrheit ver-
gewaltigenden ‚Anthropologie‘ (Marcuse 1981, 139).268 Und all dies wiederum ist 
ein Denken, an das dann Nietzsche mit seiner dionysischen Feier des Lebens 
direkt anknüpft - vorbehalten immer nur einer kleinen elitären Minderheit, die die-
ses Getriebe der Welt zu durchschauen und zu ertragen vermag. Und es war, so 
nochmals Marcuse, Schopenhauer, der seiner (Nietzsches H. M.) Lebenslust 
eine Intensität gab, die Epikur nicht geahnt hat (Marcuse 1981,142). 

Hier also liegt eine entscheidende Gemeinsamkeit von Schopenhauer und Nietz-
sche, bzw. der Punkt, in dem Nietzsche dann immer ganz ein Schopenhaueria-
ner bleiben wird, wie Thomas Mann (1981, 125) geschrieben hat,  – auch und 
gerade dort, wo er sein Konzept des Übermenschen zu denken beginnt. Michel 
Onfray (2015, 207) hat dieses Nietzscheanische Denken, wie bereits in Kapitel 4 
                                                           
267 Arendt spricht von einer Befreiung des Bedürfnisses der Vernunft, auf die eine Orgie des 
spekulativen Denkens folgte, zunächst auf Seiten der idealistischen Philosophie und dann, zu 
ihrer eigenen Lebenszeit, am anderen Ende des Spektrums, wo nunmehr  Materialisten (…) 
das Spiel der Spekulation mit Hilfe von Rechenanlagen, Kybernetik und Automatisierung  
spielten. 
268 An anderer Stelle des gleichen Essays schreibt Marcuse, der wiederholt die innig-
mystischen Untertöne von Schopenhauers Philosophie betont: Die Historie des Individuums 
und des Menschengeschlechts ist (bei Schopenhauer H. M.) eine sinnlose Serie von Spekta-
keln. Eine Geschichtsphilosophie gibt es nicht; die Psychologie ist statisch, voranalytisch, Das 
Individuum ist nicht sein Werdegang sondern die Aufdeckung eines vorgegebenen Seins in 
der Zeit. Das klingt heute vorsintflutlich – wie ein Selbstporträt. Hegel sah in seiner Philoso-
phie das Ende des Weges zu ihm hin. Schopenhauer sah in seiner Philosophie zeitlose Wahr-
heit eines zeitlosen Denkens; zufällig hätten vor ihm Buddha, Eckhart, Platon und Kant das-
selbe begriffen – wenn auch nicht in solcher Vollendung. 
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hervorgehoben, treffend auf den Punkt gebracht.Ich wiederhole das Zitat hier 
vollständig: 

Wenn wir also die Legende von Nietzsche als Vordenker der Nazis oder Vor-
läufer des Nationalsozialismus hinter uns lassen und in aller Ruhe Also 
sprach Zarathustra lesen, entdecken wir das wahre Wesen des Übermen-
schen: Der Wille zur Macht ist Gesetz, er bestimmt das Leben in allem, was 
lebt und leben will, er ist das ganze Universum und wir können ihm nicht ent-
kommen, er kehrt immer wieder. Wir sind der Wille zur Macht, wir kehren im-
mer wieder, wir erleben stets aufs Neue und in derselben Form, was wir seit 
jeher erleben. Gegen diesen ewigen Kreislauf sind wir machtlos. Weisheit 
bedeutet, das zu wollen, was uns will und was wir nicht vermeiden können. 
Der oberste Wille des Willens zur Macht ist der amor fati, die Liebe zum eige-
nen Schicksal. Sie führt zum wahren Glück und zur authentischen Glückse-
ligkeit. Nietzsches Weisheit bestand darin, zu allem, was ist, Ja zu sagen, 
denn alles, was war, wird wieder genau so sein und niemand kann daran et-
was ändern. 

Die ewige Wiederkehr ist für Onfray also, anders als Safranski interpretiert – auch das 
habe ich in Kapitel 4 bereits ausgeführt -, nicht nur als ein Gedankenexperiment zu 
verstehen. Dessen experimentell-pragmatischer Aspekt, so Safransky in seinem 
Nietzsche-Buch, imaginiere das Universum als ein in sich geschlossenes Ganzes, 
durchherrscht von unerbittlicher Notwendigkeit. Es ermögliche so das Einverleiben 
solchen Bewusstseins als die Möglichkeit bei aller Anerkenntnis der Gewalt der Triebe 
im Erkennen das Erkennen-wollen wie das Irren-wollen als unausweichliche Lebens-
bedingungen zu begreifen und das Erkennen als Lust zu erleben. Für Onfray hingegen 
ist all dies im tiefsten Ernst als Grundlage des uneingeschränkten Ja Nietzsches zur 
Welt und des Konzepts des Übermenschen zu verstehen. Die gänzlich apolitische Hal-
tung von Nietzsche, wie schon von Schopenhauer, habe hier ihren Grund. Und der 
Linksnietzscheaner Camus, dessen philosophisches Denken des Absurden unserer 
menschlichen Existenz bei dem Schopenhauerschen Menschen Nietzsche beginnt, 
kann sich hiervon nur absetzen, weil er eben nicht bereit ist zu allem, was ist, Ja zu 
sagen. Dies wiederum hat ganz sicher damit zu tun, dass Camus seiner Herkunft und 
Kindheit in seinem philosophischen, wie auch politischem Denken treu bleibt, wie On-
fray (2015, 96) zutreffend feststellt:  

Er entging der ideologischen Dressur gesellschaftlicher Reproduktion. Er 
konnte sein Wissen aus weniger korrumpierten Quellen schöpfen, nämlich 
aus der reichen Welt seiner armen Kindheit. 

Sein in einer Nietzscheanischen Lebenslust wurzelndes Dennoch wird so zum philo-
sophischen wie auch politischen Aufruf zur Revolte. 

Zunächst aber noch einmal zurück zu Hegel und dem Hegelmarxismus, von dem 
Horkheimer in seinem Schopenhauer-Vortrag sagt: 

Je heller der Gedanke ist, desto mehr treibt er zur Abschaffung des Elends, 
und doch ist die Versicherung, das sei der letzter Sinn des Daseins, das En-
de der Vorgeschichte, der Beginn der Vernunft nichts als eine liebenswerte Il-
lusion (a. a. O. 155). 
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Horkheimers Denken zielt hier sogleich wieder auf die Dialektik der Aufklärung bzw. 
kehrt zu seinen eigenen philosophischen Anfängen zurück, für die Schopenhauer 
eben prägend gewesen ist. Enttäuscht von der Geschichtsteleologie des Hegelmar-
xismus nach der ‚Nacht des zwanzigsten Jahrhunderts‘ bewegt es sich, an Schopen-
hauer angelehnt, doch sehr in der Nähe von Theodor W. Adornos negativer Dialektik. 
Das war für mich, den späten 68er eine scharf zu kritisierende Position.269 Erst mit 
dem Ende der wilden 70er Jahre und mit den Debatten um das E. P. Thompsons 
Elend der Theorie, um den von Oskar Negt und Alexander Kluge gemachten Vor-
schlag Marx als unfertiges Programm zu begreifen oder mit Frieder O. Wolfs Beiträgen 
zur Krise des Marxismus kam für mich – insbesondere über die Lektüre der Bücher 
von Oskar Negt und Alexander Kluge sowie von Frieder O. Wolf - ein wirklich kritischer 
Blick auf die idealistische Dialektik Hegels ins Spiel. Dies allerdings zu einem Zeit-
punkt, zu dem die Auseinandersetzung mit philosophischen Grundlagen meiner sozi-
alwissenschaftlichen Arbeit - vor dem Hintergrund der Zwänge der damals von mir 
betriebenen, stark anwendungsorientierten Drittmittelforschung - zunehmend in den 
Hintergrund getreten war. 

Erst gegen Ende meiner Erwerbsbiographie - als ich mir die Zeit nahm, mich von neu-
em systematischer auf philosophische Fragen zu werfen – habe ich diese Überlegun-
gen wieder systematischer vertieft. Arendts Kritik des Hegelmarxismus und seiner Ge-
schichtsmetaphysik war mir allerdings spätestens seit Beginn der ersten Dekade des 
neuen Jahrhunderts äußerst präsent. Ebenso hatte ich mich, angeregt von Safranskis 
Buch Arthur Schopenhauer und die wilden Jahre der deutschen Philosophie, schon 
zehn Jahre früher ein wenig mit der Schopenhauerschen Hegelkritik beschäftigt. Eine 
intensivere Auseinandersetzung mit seiner Philosophie – und an ihn anschließend 
dann auch mit der von Friedrich Nietzsche erfolgte aber erst einige Jahre nach dem 
Ende meiner Erwerbstätigkeit. Allerdings war ich zu Beginn der letzten, nun schon 
nachberuflichen Phase intensiver Auseinandersetzung mit philosophischen Problem-
stellungen schon überrascht, als ich bei der anregenden Lektüre von Wolfs Rückkehr 
in die Zukunft die Forderung nach der Ausarbeitung einer materialistischen Dialektik 
entdeckt habe. Denn für mich war mittlerweile die Auseinandersetzung mit den Bewe-
gungsgesetzen der Hegelschen Logik eigentlich längst kein Gegenstand größeren 
Interesses mehr. Wolf selbst war dafür mit einem frühen Aufsatz über Schwierigkeiten 
mit der materialistischen Dialektik ein wichtiger Anlass gewesen. Er hat damals argu-
mentiert, dass Hegels idealistische Dialektik den vielgestaltigen Zusammenhang des 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses als Tätigkeit in der Art der Oberleitungstä-
tigkeit der herrschenden Klasse denke, indem sie solche wirklichen Zusammenhänge 
aus(wähle), die ihren vorher schon feststehenden, von allen stofflichen Reprodukti-
onsprozessen unabhängig bestimmten Zwecken entsprechen (Wolf, 1983,101). Und 
er hat dann an anderer Stelle zu Hegel geschrieben: 

                                                           
269 Gut in Erinnerung ist mir eine diesbezügliche Diskussion, gemeinsam mit zwei Kommilito-
nen, aus Anlass der Zwischenprüfung für mein Literaturstudium bei Hans Mayer. Für den sol-
che negative Dialektik schlicht inakzeptabel gewesen ist.      
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Der Herr Professor Hegel war nicht immer der Herr Professor, der sich 
staatstragenden Anforderungen ‚seines‘ Königs nicht zu entziehen vermoch-
te. Aber eben dieser ist der Reife Hegel, der Hegel in seiner Wahrheit, um ei-
ne Redensart von ihm zu borgen. Er geht uns hier an: ist es ihm doch gelun-
gen, ein Verfahren zu entwickeln und zu praktizieren, mit dem es ihm nicht 
nur möglich war, die Denker der bürgerlichen Revolution ebensowohl zu be-
erben, wie ihnen die staatsgefährdende Spitze zu brechen, sondern sich 
auch noch augenzwinkernd des Wohlwollens künftiger, kritischer Generatio-
nen zu versichern (a. a. O. 55).270  

Ich habe mir damals Wolfs Hegelkritik zu Eigen gemacht, nach der eben – mit Marx – 
sich die  

gedankliche Reproduktion des inneren Zusammenhangs der gesellschaftli-
chen Wirklichkeit (…) in bestimmtem Sinne auf Erfahrung gründet und der 
Prozess der bestimmten Negation (…) damit erst eigentlich als Prozess der 
Kritik begriffen und nicht mehr als unterstellte Selbstbewegung des Gegen-
standes  

verstanden werden konnte(a. a. O. 103f) Dem korrespondierten Überlegungen, die ich 
drei Jahre zuvor bei Oskar Negt und Alexander Kluge gefunden hatte. Sie schreiben in 
ihrer beeindruckenden Untersuchung Geschichte und Eigensinn: 

Alle dialektischen Verhältnisse (in der empirischen Wirklichkeit H. M.) sind 
äußerst vielpolig, unterliegen Verzerrungen und dialektischen Bewegungen, 
aber zeigen wenig Tendenz, auf ihren Begriff zu kommen oder gar in den di-
ametralen Pol umzuschlagen. Dialektik ist nicht nur eine Methode, um ge-
schichtliche Verhältnisse zu untersuchen. Sie ist auch das konkrete Bewe-
gungsverhältnis in der Geschichte; die Methode liest gleichsam durch Nach-
ahmung aus der Wirklichkeit (Negt/kluge 1981, 710f). 

Die Methode ist dann aber auch, wenn man den ersten Teil des Zitats ernst nimmt – 
was Negt und Kluge ausweislich ihrer gesamten Untersuchung tun – eine Art gedankli-
cher Vereinfachung immer sehr viel komplizierterer vielpoliger Bewegungen innerhalb 
real sich herausbildender Prozessstrukturen, die weder idealistisch-dialektisch noch 
nach dem späteren systemtheoretischen Gedankenmodell der Autopoiesis angemes-
sen verstanden werden können. Die Untersuchung der beiden schien mir dagegen der 
Vorgehensweise zu entsprechen, von der Wolf im Sinne einer materialistischen Dialek-
tik gefordert hatte, dass sie die gesellschaftlichen Reproduktionsprozesse im Wege der 
Herstellung subversiver Zusammenhänge mit dem Ziel einer Kontrolle ‚von unten‘ 
(Wolf 1983,102) also von unten aus der Perspektive der beherrschten Klassen als der 
unmittelbaren Träger dieses Reproduktionsprozesses ermöglichen sollte. Hier kam 
statt der gigantischen Mystifikation Hegels, gegen die Marx nicht anders als Schopen-
hauer zu Felde gezogen ist, so Alfred Schmidt, das methodische Denken des Marx der 
Einleitung zu den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie zur Geltung. Und 
damit ergaben sich all die Schwierigkeiten angemessener konkreter Analyse der kon-
kreten Situation, voll von Wirklichkeit und mit klaren und wichtigen Konsequenzen für 

                                                           
270 Die Zitate sind entnommen aus Wolf (1983b, 101) und Wolf (1983c, 55) 
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die Praxis, wie Wolf (a. a. O. 7) formuliert, um die sich Negt und Kluge in ihrer weit 
ausgreifenden Untersuchung bemüht haben und denen sich Wolf - damals journalis-
tisch und praktisch politisch eng in die aktuellen Konflikte der Zeit verwickelt - nur über 
seine Umwege (…)  in den Marxismus in seiner Krise auf dem Weg zu einer politischen 
Theorie auf der Höhe der Zeit annähern konnte. 

Meine eigenen intensiveren philosophischen Arbeiten in den Jahren nach dem Ende 
meiner Erwerbstätigkeit – zu Diderot, zu Horkheimer und Schmidt, zu Foucault, zu  
Plessner und vertiefend erneut zu Arendt271 sowie die eher punktuelle Lektüre zu 
Schopenhauer selbst bzw. über ihn und, etwas ausführlicher zu und über Nietzsche 
und dann den Linksnietzscheaner Camus – bestärkten mich so darin, dass ich auf 
Hegel nicht noch einmal zurückkommen müsste – wobei ich, immer noch wirklich in-
tensive Beschäftigung mit ihm, schon mit Wolf meine, dass man, etwa anknüpfend an 
Blochs Subjekt-Objekt, wohl zwischen dem Feuer des jungen Hegel und dem späteren 
preußischen Staatsphilosophen unterscheiden muss. 

Seither ist es mir mit der Kritik des Hegelmarxismus zunehmend ernster geworden – 
sicher auch, weil ich bei Kollegen, mit denen ich langjährig sehr intensiv zusammen-
gearbeitet habe, in einer mich bisweilen  irritierenden Weise ein beharrliches Festhal-
ten am jungen Hegel beobachten konnte272 – und das ohne einen ausgeprägten Be-
zug auf zum Beispiel Blochs, an den jungen Hegel anschließende Betonung des un-
abgeschlossenen, im stetigen weiteren Werden begriffenen Prozesses unserer Men-
schwerdung und trotz eines engen Bezugs zu der gegenüber Bloch dezidiert kritischen 
Position, die Plessner im Zuge der Ausarbeitung seiner Philosophischen Anthropolo-
gie eingenommen hat.  Dabei mag für mich auch eine gewisse Rolle gespielt haben, 
dass ich bei einem Kollegen, mit dem ich lange sehr eng und produktiv zusammenge-
arbeitet habe, zu beobachten meinte, dass der große Respekt vor systemischem Den-
ken – von Hegel bis hin zur Luhmannschen Systemtheorie – allzu sehr zu der Vorstel-
lung eines uns immer nur sehr begrenzt möglichen Eingreifens in die losgelassenen, 
längst systemisch gewordenen Prozesse geführt hat. Und dabei bereitete es augen-
scheinlich auch große Schwierigkeiten, zwischen einem sich dialektisch aufbauenden 
und auf wachsende Emanzipationspotenziale zielenden Entwicklungsmodell – wie in 
Hegels Dialektik von Herr und Knecht überzeugend vor Augen geführt und dann von 
ihm auf gesellschaftliche Makroprozesse übertragen – und einem nach dem Bild der 
Autopoesis ablaufenden Evolutionsprozess in aller Schärfe zu unterscheiden. 

Aber Hegels Vernunftphilosophie ist letztlich Theologie in philosophischer Gestalt. Sie 
spricht von der substantiellen Bestimmung, vom absoluten Endzweck der Weltge-
schichte; sie läuft letzten Endes auf den absoluten Geist, auf das philosophische Sys-
tem hinaus, die tiefst mögliche Einsicht in das Ganze. Und Luhmanns Systemtheorie 
macht unsere soziale Evolution - ganz anders und dann doch wieder ähnlich - zu 
nichts anderem als einer einfachen Verlängerung der biologischen Evolution, wie die-

                                                           
271 Siehe hierzu auf meiner Homepage u. a. die Aufsätze zu Diderot, Arendt oder Nietzsche.  
272  Siehe dazu den voranstehenden Essay.  
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se einer inneren Entwicklungslogik unterworfen.273 Und man wird schon fragen dürfen, 
ob seine Autopoiesis, trotz einiger im Verlauf der sozialen Evolution hinzukommender 
Momente, von Schopenhauers Gesetz des Willens oder Nietzsches Willen zur Macht 
so sehr weit entfernt ist. Jedenfalls gilt auch für diese Systemtheorie eine fast Hegel-
sche Gleichgültigkeit gegen den Menschen in Fleisch und Blut (Marcuse 1981,138), 
die beide für eine auf menschliches Handeln zielende empirische Forschung nur sehr 
begrenzt handhabbar macht. Sie mag helfen so etwas wie immanente Prozessstruktu-
ren oder Autologiken besser kenntlich zu machen, aber sie hilft nur wenig bei der Fra-
ge, ob und wie ein eingreifendes, auf Veränderungen zielendes Handeln möglich ist, ja 
sie verneint letztlich in Bezug auf die Sphäre der Politik ganz radikal Sinn und Ange-
messenheit solchen eingreifenden Handelns. 

Luhmanns Feststellung, es sei ebenso billig wie unverantwortlich, Ideale aufzustellen, 
denen die Verhältnisse nicht genügen, und dann Klage zu führen über die immer noch 
nicht eingelösten Versprechen der bürgerlichen Revolution mag dem Leser auf den 
ersten Blick betont nüchtern und realistisch erscheinen. Wenn Luhmann dann aber 
konstatiert, dass es um die Einlösung dieser Versprechen in der Tat schlimm 
aus(sehe). Und zwar so schlimm, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, das alles was 
man dagegen tut, die Verhältnisse nur noch verschlimmert (Luhmann, 1987,126) und 
als einzige wirkliche Leistung der Demokratie die Temporalisierung von Macht betont, 
bleibt deren dauerhafte Legitimierung letztlich eben doch an das Versprechen auf ge-
recht organisierte Sicherung und wo möglich stetige Verbesserung der Lebensbedin-
gungen derjenigen gebunden, die der sozialen Bürgerschaft in den demokratischen 
Gesellschaften teilhaftig sind. Die tiefe Krise der sozialen Bürgerschaft, von der Eti-
enne Balibar spricht, in Gesellschaften, die angesichts der Metamorphosen der sozia-
len Frage in die Gefahr geraten ihr Morgen zu verlieren, so Immanuel Castel (2000) 
wirft mittlerweile Fragen auf, die letztlich nur politisch zu lösen wären. Das gilt umso 
mehr, wenn wir die Gesamtheit multipler Krisenprozesse in den Blick nehmen, die sich 
heute in den Sphären von Ökonomie, Ökologie und Politik zu jenen immer größeren 
Problemwolken auftürmen, von denen der Ökonom Karl Georg Zinn spricht. Es geht 
dann eben doch darum, wie unter den Bedingungen der Temporalisierung und konsti-
tutionell verfassten Teilung und Begrenzung von Macht und Gewalt die Zukunftsver-
sprechen des demokratischen Projekts der Moderne progressiv fortschreitend reali-
siert werden können. 

Dafür verbleibt auch noch in der Systemtheorie - und zwar in Gestalt einer neuen 
gläubigen Zuversicht, wie Safranski pointiert geschrieben hat - ein Rest von jenem 
ruchlosen Optimismus, den Schopenhauer Hegel vorgeworfen hat. Und damit einher 
geht eine mangelnde Bereitschaft, sich auf die Absurdität unserer menschlichen Exis-
tenz wirklich einzulassen; denn das müsste heißen, ein Leben zwischen der Verfüh-
rung zur kontemplativ resignativ oder amoralisch dionysisch werdenden Abwendung 
vom weiteren Prozess eines heillosen Werdens und den Impulsen zur Revolte dage-
gen zu (er)finden. Das aber wäre ein Leben, das immerhin auf die Bemühungen um 

                                                           
273 Vgl. zu meiner Luhmannkritik ausführlich Kapitel 8. 
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eine Verbesserung ihres aktuellen ‚Zustandes‘, richtiger des weiter fortschreitenden 
Elends der Welt hinauslaufen müsste und für das, mit Diderot, gilt, dass die Religion 
dort endet, wo die Philosophie anfängt. 

6.3. Vom Philosophieren zurück zum Politisieren und auf den schwierigen 
Weg zur Demokratie als Lebensform 

Ich habe im letzten Jahr an einem weiteren, eher sozialwissenschaftlichen Buchmanu-
skript gearbeitet, in dem ich von unterschiedlichen Zugängen, insbesondere philoso-
phischen, soziologischen und politikwissenschaftlichen her, in unserer Zeit weiter fort-
schreitender Postdemokratisierung nach Ansatzpunkten für den schwierigen Weg zur 
Demokratie als Lebensform suche. Es handelt von unserer beunruhigenden und un-
heimlichen Zeit, davon, dass wir die Reichtümer, welche eine lange Vergangenheit auf 
dieser Erde angehäuft hat, in kürzester Zeit verbrauchen, und die Zukunft unserer 
Kinder und Enkel mit den Abfallprodukten dieses Verbrauchs belasten. Es geht also 
um den Angriff der Gegenwart auf die übrige  Zeit, wie Alexander Kluge das einmal 
formuliert hat.274 Ich habe bei der Arbeit zu diesem Buch einige Mühe darauf ver-
wandt, darauf aufmerksam zu machen, dass eben in unserer Fähigkeit zur Vergegen-
wärtigung der Zeit in unserer gelebten Gegenwart – und in dem Umstand, dass unsere 
erdgebundene soziale Raum-Zeit sich zu einer Jetztzeit und einem allgegenwärtigen 
Hier zusammenzieht – eine wachsende Herausforderung, aber auch eine Chance 
liegt. Die Chance besteht darin, dass wir uns in unserem Zusammenhandeln zu die-
sem sozial-räumlichen Evolutionsprozess jedenfalls näherungsweise wie jener emi-
nente Beobachter verhalten können, von dem Rüdiger Safranski (2015) in seinem 
jüngsten Buch Die Zeit über unser, seit Albert Einsteins Relativitätstheorie ganz ande-
res Bild des kosmischen Raum-Zeit-Kontinuums spricht. Der eminente Beobachter im 
Kosmos, wo es eine Gegenwart im Sinne menschlichen Zeiterlebens nicht gibt, wäre 
dessen Schöpfergott. Die Entwicklung im kosmische Raum-Zeit-Kontinuum bewegt 
sich, den Einsichten unserer physikalischen Erkenntnisse zufolge, wahrscheinlich auf 
einen Zustand der Entropie zu. Für die, im Vergleich verschwindend kurze soziale 
Raum-Zeit unserer sozialen Entwicklung seit dem Neolithikum müsste man dem hin-
gegen – korrespondierend zu diesem Bild einer unserer Vorstellungskraft im Grunde 
entzogenen kosmischen Entwicklung - eher von der Gefahr einer Art Implosion spre-
chen: Wir selbst drohen durch unser Handeln diesem, unserem sozialen Raum-Zeit-
Kontinuum - dem Anthropozän als unserer kleinen menschlichen Ewigkeit, unserer 
Geschichte als der Ewigkeit des Menschengeschlechts (… als) das was alle Men-
schen als Ewigkeit auf Erden zurücklassen, so Arendt - seine Grundlagen zu entzie-
hen, so dass es in sich zusammenstürzen könnte. 275 

                                                           
274 Die Gegenwart bläst sich auf. Ohne die Vorgeschichte, die Zukunft und vor allem den Mög-
lichkeitssinn gibt es aber keine Realität, heißt es in den Ausführungen der edition filmmuseum 
zu dem Film von Alexander Kluge. Dessen ursprünglicher Titel lautet: Die Unheimlichkeit der 
Zeit. 
275 Siehe dazu ausführlich auch meinen Aufsatz In Beunruhigender und unheimlicher Zeit, den 
ich auf meiner Homepage eingestellt habe. 
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Ich argumentiere in meinen daran anschließenden sozial- und politikwissenschaftli-
chen Analysen weiter, dass wir uns sozialen Raum-Zeit-Kontinuum auf dieser Erde als 
Beobachter der uns immer noch eher treibenden losgelassenen Prozesse wohl wie 
eine Art eminenter Beobachter unseres eigenen Handelns verhalten müssen, wenn 
wir im Blick auf unsere weitere Zukunft angemessen – und das heißt politisch zusam-
menhandelnd - mit ihr umgehen wollen. Das also ist die Herausforderung. Zu ihr ent-
wickele ich in dem erwähnten Buch dann einige weiterführende Überlegungen im Hin-
blick auf neuerliche gesellschaftliche Demokratisierungsprozesse, insbesondere in der 
Sphäre von Arbeit und Wirtschaft sowie generellere demokratietheoretische Überle-
gungen. Meine hier in mehreren Essays entwickelte Kritik an unserer zutiefst fragwür-
digen Wissenschaftsgläubigkeit und unserem linearen Fortschrittsdenken schließen 
hier an. Mit ihnen werden wir den multiplen Krisenentwicklungen unserer Gegenwart 
immer weniger beikommen können; und mit ihnen kontrastiert in erstaunlicher Weise, 
die vorherrschende Vorstellung, dass wir mit dem kaum 250 Jahre alten demokrati-
schen Projekt der Moderne das Ende jeglichen denkbaren politischen Fortschritts 
längst erreicht haben. 

An dieser Stelle bin ich nun einigen philosophischen Überlegungen weiter nachgegan-
gen, die mir bei u. a. der Arbeit an dem erwähnten Buchmanuskript276 zunehmend 
wichtiger geworden sind und die mir nach meinem Parforceritt durch das philosophi-
sche Denken seit Beginn der Aufklärung für diesen Exkurs unausweichlich schienen. 
Ich wollte sie ungeschminkt vor Augen führen, wenigstens um mir selbst weitere Klar-
heit zu verschaffen – um dann arbeitspolitisch, geleitet von der Vorstellung und der 
Hoffnung, dass auch diese Zeiten, die sich gerade weiter verfinstern, am Ende bes-
sern lassen, weiter zu arbeiten. Aber ist es klarsichtig, an solcher Hoffnung weiter 
festzuhalten? Für Schopenhauer oder Nietzsche sind‘s naive Träume, für Michel de 
Montaigne, Diderot oder Camus sind sie unumgänglich, denn als Menschen, als mit 
Empathie begabte Wesen, leben wir immer nur im Austausch mit anderen. Unsere 
Zusammenarbeit ist der Stoff, der unsere Lebenswelt hervorgebracht hat und erhält, 
wie Richard Sennett (2015) in seinem Buch Zusammenarbeit eindringlich zeigt. Sen-
nett tut dies unter anderem unter Verweis auf den Frühaufklärer Michel de Montaigne 
als den dialogischsten aller Autoren, den er im Nachwort zu seinem Buch unter Be-
zugnahme auf Saul Frampton ausführlich als herausragenden Denker jener im Kern 
auf Empathie gründenden Fähigkeiten würdigt, die von der Gesellschaft erst noch 
entwickelt und gefördert werden müssen  (Sennett, 2015, 372).277 - und die, wie Phi-
lipp Blom gezeigt hat, auch im Zentrum der philosophischen Überlegungen des radika-
                                                           
276  Das Manuskript bieb im Jahr 2018 zunächst liegen, wenn auch einen darin zunächst zent-
raler längeren Essay zum Thema Solidarität vorläufig abgeschlossen hatte. Ich habe die Arbeit 
daran aber zwei Jahre später wieder aufgenommen. Unter dem Titel Politik für eine solidari-
sche Gesellschaft habe ich das fertige Buchmanuskript nun nach eionmal mehr vergelblicher 
Verlagsuiche, zusammen mit diesem, auf meiner Homepage eingestellt. 
277 Xenia El Mourabit diskutiert neuere Untersuchungen, die die umgangssprachlich gewöhn-
lich synonym gebrauchten Begriffe Empathie und Mitgefühl systematisch unterscheiden, wo-
bei dann Mitgefühl für einen bewussteren Umgang mit der menschlichen Neigung zur Empa-
thie steht, also für so etwas wie eine gesellschaftlich geförderte Entwicklung des Umgangs mit 
dieser für unser Menschsein konstitutiven Fähigkeit. 



234 
 

len französischen Aufklärers Diderot gestanden haben. Solche Fähigkeit zu Empathie 
und Zusammenarbeit beruht ganz und gar ursprünglich auf der Basis der für uns Men-
schen konstitutiven geteilten Intentionalität, wie Michael Tomasello gezeigt hat.  

Tomasello wurde aufgrund dieser Untersuchungen der erste Verhaltensforscher, dem 
der Hegelpreis verliehen worden ist. Jürgen Habermas hat, wie schon zirtiert, zu Recht 
darauf verwiesen, dass er hegelisch gesprochen (…) mit seinen geistreich variierten 
Versuchsanordnungen an der Quelle des objektiven Geistes (bohre). Tomasellos sys-
tematische Vergleiche von Kleinindern und Schimpansen - unternommen mit dem An-
spruch, die spezifisch menschlichen Grundlagen unseres Spracherwerbs besser zu 
verstehen – würden so, wie in Kapitel 5 schon zitiert, ein neues Licht auf jenen Ab-
schnitt der Evolution werfen, während dessen  

sich das subjektiv befangene Bewusstsein der Hominiden aus der Vereinze-
lung gelöst und in der kooperativen Bewältigung einer überraschenden Um-
welt auf gemeinsame Intentionen umgestellt hat. Im Zuge des Aufbaus eines 
intersubjektiv geteilten Hintergrundwissens spinnt der vergesellschaftete 
Geist von den einfachsten Gesten ausgehend, nach und nach symbolisch 
verkörperte Sinnzusammenhänge aus sich heraus.  

Tomasello operiere so gewissermaßen, so Habermas weiter, am Ursprungsort der 
Werkzeugherstellung, der symbolischen Kommunikation und der gesellschaftlichen 
Normierung von Handlungen. Ich denke, dass man die innovative Bedeutung der von 
Tomasello gefundenen Unterscheidungen zwischen den Intentionsbewegungen und 
Aufmerksamkeitsfängern bei Primaten und den qualitativ anders gearte-
ten/eingesetzten Zeigegesten und ikonischen Gesten in den vorsprachlichen Entwick-
lungsphasen von Kleinkindern kaum hoch genug einschätzen kann. Aber mich haben 
seine Arbeiten, wie in Kapitel 5 ausgeführt, vor allem mit neuen Einsichten zur Philo-
sophischen Antrhopologie versehen. Ein breites Spektrum von Spezialwissenschaften 
– von der Anthropologie und Ethnologie, über evolutionäre Psychologie, Grundlagen-
probleme der Soziologie, linguistische Theorien des Spracherwerbs usw. ist von ihnen 
folgenreich tangiert. Die von Tomasello aus den von ihm beobachteten Unterschieden 
abgeleiteten starken Thesen zur Wir-Intentionalität, zur nur dem Menschen gegebe-
nen Fähigkeit zum Zusammenhandeln und dem dafür erforderlichen Altruismus – der 
uns also sozusagen wesensmäßig als Besonderheit eigen ist – bleiben, unbeschadet 
von Differenzierungsvorschlägen und Einwänden die seither gemacht werden, in Be-
zug auf weiter zu erforschende und vielleicht nie abschließend zu klärenden Fragen zu 
ihrer evolutionärer Entwicklung wichtige, nun empirisch belegte Unterscheidungen. Sie 
liefern Antworten auf zentrale Frage der radikalen französischen Aufklärer um Diderot, 
die in den Worten Phillip Bloms auf das Ziel gerichtet waren, ein klarsichtiges und ge-
lassenes Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligente, emphatisch ver-
anlagte Primaten zu gewinnen. 

Camus beschäftigen solche Fragen philosophisch als Sinnfragen unserer menschli-
chen Existenz. Wie er, kritisch vom Denken Nietzsches ausgehend, dargelegt hat, 
sind wir dazu herausgefordert - existenziell in das Spannungsverhältnis zwischen Soli-
taire und Solidaire gestellt und konfrontiert mit einer geschichtlich gewordenen, men-
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schengemachten Welt - in der Revolte den Weg zu einer uns gemäßen demokrati-
schen Gesellschaft, zur Demokratie als unserer Lebensform bahnen. Und noch leben 
wir in einer seit weit mehr als 3000 Jahren zutiefst patriarchal-herrschaftlich geprägten 
Welt. Sie ist seit dem Sesshaft-Werden im Neolithikum geprägt vom Kampf um Sied-
lungsräume und der Konkurrenz um Ressourcen. Der Krieg ist darin eine Institution 
geworden, kriegerische hegemoniale Ausscheidungskämpfe kennzeichnen den von 
Norbert Elias untersuchten Prozess der Zivilisation; und die Regelmäßigkeit, mit de-
nen sie sich in geopolitisch motivierten Stellvertreterkriegen bis in unsere Gegenwart 
hinein fortsetzen, ist vielleicht nicht nur ein wenig furchterregend, wie Elias 1985 ge-
schrieben hat. Aus unserer so beschaffenen sozialen und politischen Wirklichkeit her-
aus ist der Aufstieg von ‚Alphatieren‘ immer wieder möglich, der mit der Entfaltung der 
Dialektik von Masse und Macht, die Elias Canetti analysiert hat, für die weitere Entfal-
tung demokratischer Prozesse gefährlich werden kann. 

Gegenwärtig wird uns das eindringlich vor Augen geführt. Das Elend unserer Welt 
kommt also wieder einmal, oder besser immer noch, ziemlich trostlos daher, Woche 
für Woche. Und leidlich denkfaule Journalisten278 – oder sollte man hier besser ein-
räumen, dass ihnen im herrschenden Betrieb von Politik und Öffentlichkeitsarbeit im-
mer weniger Zeit zum wirklichen Nach-Denken eingeräumt wird, während sie sich zu-
gleich oftmals allzu eng mit den politisch Handelnden kurzschließen - mühen sich ste-
tig, sie uns zurechtzulegen. Sie bemühen sich, sie so zu zeichnen, dass sich ihre Le-
ser damit trösten sollen, dass es schon weiter gut gehen wird – gut mit unserer ge-
wohnten, hier in der Mitte Europas noch immer vergleichsweise komfortablen Weise 
zu leben und gut mit den umsatzsteigernd aufbereiteten Aufmachern zu jenen Nach-
richten, die uns das Elend der Welt täglich zum Frühstück liefern, zusammen mit der 
stets neu bekräftigten Versicherung, dass wir hier davon verschont bleiben werden?  

Nun gut, dies passt ja zusammen mit den kleinen Elendiglichkeiten unseres Alltags, 
seinen Zwängen, die Markus Pausch (2017) als Alltagsdiktaturen bezeichnet und ge-
gen die er aktuell darum bemüht ist, mit Camus  Demokratie als Revolte in die politik-
wissenschaftliche Debatte einzubringen. Im Blick auf die Voranstehenden Überlegun-
gen, zuletzt an Tomasello und Elias anschließend, geht es dann bei der Demokratie 
als Revolte um einen Prozess, der in Auseinandersetzung mit einer seit mindestens 
3500 Jahren zutiefst patriarchal-herrschaftlichen Menschheitsgeschichte das mensch-
liche Denken – und Fühlen! – wirklich tiefgreifend verändern müsste. Man könnte ver-
sucht sein zu fragen, ob hier nicht, gleichsam durch die Hintertür, doch wieder eine 
Vorstellung ‚ins Spiel‘ kommt, die dem bei Marx geschichtsmetaphysisch gedachten 
Ende der Vorgeschichte der Menschheit verteufelt ähnlich ist. 

Um an dieser Stelle noch einmal auf politikfernen Nietzsche in Erinnerung zu rufen: 
Für den handelt sich hier um jene Niederungen, in denen wir uns als die gewöhnlichen 
Menschen nur allzu bereitwillig davon abhalten lassen, auch nur ansatzweise das 
freiwillige Leiden der Wahrhaftigkeit auf uns zu nehmen, die er von einem wirklich phi-

                                                           
278 Onfray zitiert eine solche Formulierung bei Camus, der unter anderem zu Zeiten der Re-
sistance eigene Erfahrungen als Journalist gesammelt hat. 



236 
 

losophischen Menschen fordert. Und solche aristokratische Haltung ist für ihn in einer 
vom Schopenhauerschen Willen bestimmten Welt, die eben deshalb nicht veränderbar 
ist, die einzige anzustrebende Alternative. Neben oder statt solcher Askese des mitlei-
denden philosophischen Denkens bleibt vielleicht noch die Kunst. Wir haben die 
Kunst, um nicht an der Wahrheit zu sterben, schreibt er und auch, dass es die Rang-
ordnung bestimme, wie tief einer leiden könne. Er denkt so in vollständiger Abhängig-
keit bis zuletzt von Schopenhauers Aristokratismus der Leidensfähigkeit, wie Thomas 
Mann (a. a. O. 123) in seinem Vorwort zu einer Schopenhauerausgabe aus dem Jahr 
1937 schreibt  während er dabei die innig-mystischen Untertöne anklingen lässt, von 
denen Ludwig Marcuse im Blick auf Schopenhauer spricht und die Mann an anderer 
Stelle seines Essays bewegt zum Ausdruck bringt.279 Manns Argumentation, der zu-
folge Nietzsche im Kern immer Schopenhauerianer geblieben sei lautet: 

Denn wenn es in ‚Welt als Wille und Vorstellung‘ heißt, dass, ‚das An-Sich 
des Lebens, der Wille, das Dasein selbst, ein stetes Leiden und teils jämmer-
lich teils schrecklich ist; dasselbe hingegen als Vorstellung allein, rein ange-
schaut, oder durch die Kunst wiederholt, frei von Qual, ein bedeutsames 
Schauspiel gewährt‘, - so greift Nietzsche diese Rechtfertigung des Lebens 
als eines ästhetischen Schauspiels und Schönheitsphänomens vollkommen 
auf, nicht anders, als Schopenhauer die ‚Interessenlosigkeit‘ aufgreift: näm-
lich indem er dem Gedanken Schopenhauers nur die geistige Wendung ins 
Antimoralisch-trunken-Bejahende gibt, in einen Dionysmus der Lebensrecht-
fertigung, in welchem freilich Schopenhauers moralistisch-
lebensverneindender Pessimismus schwer wiederzuerkennen ist, worin die-
ser aber doch in anderer Färbung, mit anderem Vorzeichen und verändern-
der Gebärde fortlebt. Stellen wir fest, dass man zum Antagonisten eines 
Denkers werden und doch geistig vollkommen sein Schüler bleiben kann. (…) 
So blieb Nietzsche Schopenhauerianer. Vor dem zweifelhaften Titel eines 
Optimisten schützt ihn der Begriff des Heroischen, der in seinem Dionysmus 
einschlägig ist und der aus dem Pessimismus kommt. Man wird Anstand 
nehmen von Optimismus zu reden, wo es sich um einen bacchantischen 
Pessimismus handelt, um eine Form der Lebensbejahung also, die nicht pri-
mär und naiv, sondern eine Überwindung, ein Trotzdem, dem Leiden abge-
wonnen ist. Das Heroische aber findet sich auch bei Schopenhauer: ‚Das 
Glück ist unmöglich: das Höchst-Erreichbare ist ein heroischer Lebenslauf 
(a.a.O. 125) 

Also: Im Angesicht einer menschlichen Geschichte und einer aus ihr gewordenen Ge-
genwart, die vielleicht doch am ehesten dem von Walter Benjamin gezeichneten Bild 
vom Engel der Geschichte entspricht - also jenem Engel der mit dem Rücken zur Zu-

                                                           
279 Einige Seiten vor dem oben angeführten Zitat  spricht Mann davon, dass er in seinem gro-
ßen Bürger-Roman „die Buddenbrooks“ seinen Romanhelden Thomas Buddenbrook - an-
knüpfend an Schopenhauers Satz, der Tod sei der eigentliche inspirierende Genius oder der 
Musaget der Philosophie und schwerlich sogar würde, auch ohne den Tod, philosophiert wer-
den -  im Tode das Leben finden (lassen habe), die Erlösung aus den Fesseln seiner müden 
Individualität, die Befreiung von einer Lebensrolle, die er symbolisch genommen und mit Tap-
ferkeit und Klugheit  repräsentiert, die aber seinem Geist, seinem Weltverlangen niemals ge-
nug getan hatte und ihm ein Hindernis gewesen war, etwas anderes und Besseres zu sein (a. 
a. O.112 ff) 
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kunft unter sich die stets neuen Trümmerfelder eines heillosen Geschichtsprozesses 
sieht, in den er nicht eingreifen kann – diese beiden Alternativen: der Rückzug in die 
Kontemplation mit Befindlichkeiten, die denen von Benjamins Engel ähnlich sind, oder 
die Revolte dagegen an, weil man sich zum eigenen Leben, das gelebt sein will eben 
nicht nur kontemplativ verhalten kann. 

So sitze ich nun an meinem PC, habe wiederholt an einem Kapitel über Friedrich 
Nietzsche und postmoderne Aufgabe der emanzipatorischen Perspektive der Aufklä-
rung oder die neue Herausforderung zu ihr gefeilt und lasse ein paar Gedanken freien 
Lauf, höre Leonard Cohens ‚You want it darker‘, oder doch Bob Dilans ‚A Hard Rain’s 
a Gonna fall‘, und schreibe auch dazu – zu meinem eigenen Nachdenken und Schrei-
ben wie auch zu der Lyrik Bob Dylans einen kleinen Essay. Gestern habe ich noch 
einmal Nietzsches Schopenhauer als Erzieher gelesen. Beim jungen Nietzsche finde 
ich da erneut die folgenden, bereits in Kapitel 4 zitierten Sätze: 

Die Gewässer der Religion fluten ab und lassen Sümpfe oder Weiher zu-
rück; die Nationen trennen sich wieder auf das feindseligste und begehren 
sich zu zerfleischen. Die Wissenschaften, ohne jedes Maß im blindesten 
laisser faire betrieben, zersplittern und lösen alles festgeglaubte auf; die 
gebildeten Stände und Staaten werden von einer großen verächtlichen 
Geldwirtschaft fortgerissen. Niemals war die Welt mehr Welt, nie ärmer an 
Liebe und Güte, heißt es da, und weiter: 
Jetzt wird fast alles auf Erden nur noch durch die gröbsten und bösesten 
Kräfte bestimmt, durch den Egoismus der Erwerbenden und die militäri-
schen Gewaltherrscher. Der Staat, in den Händen dieser letzteren, ebenso 
wie der Egoismus der Erwerbenden, den Versuch, alles  aus sich heraus 
neu zu organisieren und Band und Druck für alle jene feindseligen Kräfte zu 
sein: das heißt er wünscht, dass die Menschen mit ihm denselben Götzen-
dienst treibe möchten, den sie mit der Kirche getrieben haben. Mit welchem 
Erfolge? Wir werden es noch erleben; jedenfalls befinden wir uns auch jetzt 
noch im eistreibenden Strome des Mittelalters er ist aufgetaut und in ver-
heerende Bewegung geraten (Nietzsche 1981, 34f). 

Diese Überlegungen sind 1874 als drittes Stück der unzeitgemäßen Betrachtungen 
entstanden – und man könnte auf den ersten Blick meinen, dass hier für den Autor 
noch nicht endgültig entschieden ist, wie denn nun damit umzugehen sei, dass wir uns 
auch jetzt noch im eistreibenden Strome des Mittelalters befinden, der aufgetaut und 
in verheerende Bewegung geraten ist. Eine dann auch soziologisch und politisch ge-
richtete Wendung zur auf eingreifendes Denken und Handeln gerichteten Analyse 
scheint noch denkbar. Aber Nietzsche interessiert sich nicht für ernstliche soziologi-
sche oder politische Analysen. Dass sich die Nationen wieder auf das feindseligste 
trennen, wie er leichthin schreibt, kann man zum Beispiel zu seiner Zeit, die die der 
erstmaligen vollen Herausbildung von Nationalstaaten ist, schwerlich sagen. Nietz-
sches Blick richtet sich nur sehr flüchtig auf die mit dem großen Wendepunkt zur frü-
hen Neuzeit, so Richard Sennett (2015,134)  in seinem jüngsten Buch, begonnenen 
und später mit dem Fortschreiten zur Universalwissenschaft seit Beginn der Neuzeit 
deutlich erkennbar gewordenen losgelassenen Prozessen, von denen Hannah Arendt 
spricht. Sie sind mit der neuen Ordnung der Dinge, die Michel Foucault (1971) später 
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analysiert hat, im Ausgang des 18. Jahrhunderts forciert worden. Eine Wendung, wie 
sie später der Linksnietzscheaner Camus vollziehen wird, liegt Nietzsche gänzlich 
fern. Er antwortet anders: elitär, mit seiner Hinwendung zu letzten Seinsfragen und 
einem Desinteresse am Getriebe der Welt, mit seiner dionysischen Feier des Lebens, 
die so nur dem aristokratischen Menschen zugänglich sei, und mit seiner Ablehnung 
aller Sklavenmoral, die er sowohl im Christentum wie auch im Sozialismus seiner Zeit 
zu erkennen meint.  

Und das jedenfalls haben wir, vielmehr die auf Nietzsche nachfolgenden Generatio-
nen, erlebt: Franz Mehrings Nietzsche-Kritik, geschrieben noch in der ungebrochenen 
Gewissheit des Glaubens an den wissenschaftlichen Sozialismus, die nunmehr längst 
in der Nacht des zwanzigsten Jahrhunderts zerstoben ist, ist Geschichte – wie die di-
versen Hegelmarxismen, die aus Marxens Hegelrezeption gefolgt sind. Und gegen-
über diesem seinerzeit gläubig-zuversichtlichen Aufbruch mit der neuen Zeit hat Nietz-
sche - erst Schopenhauerisch agnostisch betrachtend und mitleidend, dann Nietz-
scheanisch, also im Kampf um den individuellen dionysischen Rausch – seinen philo-
sophischen Weg ins eisige Hochgebirge eingeschlagen. Die politische Rechte hat ihn 
vernutzt, aber auch Linke, wie die Frankfurter oder wie Foucault haben von ihm – und 
aus den Erfahrungen der folgenden Jahrzehnte - gelernt; und der Linksnietzscheaner 
Camus konnte sich dann, an ihn anknüpfend als einer, der die Mühen der Ebenen auf 
sich nimmt, auf den Weg zu den Vielen machen, zu denen er seiner ganzen Herkunft 
nach gehört und  die er nie vergessen hat. Aber seine Aufforderung zur Revolte richtet 
sich gegen einen Lauf der Welt, der immer noch anhält. Man muss ihn sich klar ma-
chen. Man muss ihn aushalten. Man muss praktisch mit ihm umgehen. Und man kann 
das angemessen wohl nur auf einer Linie, die wie sich zum Beispiel von Montaigne 
über Diderot bis hin zu Camus, aber auch Arendt ziehen lässt. 

Man wird dann mit Montaigne als dem Meister des dialogischen Denkens, wie Framp-
ton (2011, 18) schreibt, von den Kathedralen der Vernunft in die Brandungszone des 
Daseins geführt. Denn  Montaigne ist nicht aus auf ein abstraktes endgültiges Wissen, 
sondern eine sich entwickelnde Bekanntschaft, die Nähe, Süße und Nahrung ver-
spricht (a.a. O. 289). Man begegnet in ihm einem frühaufklärerischen Philosophen der 
Spätrenaissance, der in seinem vom Bürgerkrieg zerrissenen Zeitalter die Fähigkeit zu 
Mitgefühl und Austausch ins Zentrum seines Denkens gerückt hat. Und dabei ist Er-
kenntnis für diesen Begründer der Kunstform des Essays das Schmecken und Probie-
ren ein Prozess, der nie abgeschlossen ist, sondern ständig reift. Und, so schreibt 
Frampton weiter: 

Die Idee des Geschmacks (dank dessen jeder von uns seinen besonderen 
Zugang zur Welt hat, erlaubt es Montaigne also zu erklären, wie wir Kennt-
nis von der Welt gewinnen; sie zeigt aber auch, dass jeder von uns den 
Wein anders schmeckt und überhaupt anders ist. Wir denken, wir hätten 
von einer Sache umfassend Kenntnis, und dabei haben wir nur einen Ge-
schmack davon. So sagt Montaigne, dass er in seiner Jugend nur die äuße-
re Kruste der Wissenschaften gekostet und dabei nichts als eine oberfläch-
liche und undeutliche Vorstellung im Gedächtnis behalten hat: ein wenig 
von jedem, vom Ganzen nichts. All dies befördert seinen Wunsch, die – wie 
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wir es nennen könnten – eher subjektive oder relativistische Seite der 
menschlichen Angelegenheiten zu erforschen (a. a. O.269f). 

Anders als die Stoiker, die einen ganzen Tag lang von einer Olive leben könnten, be-
ginne Montaigne daher, die Vielfalt der menschlichen Existenz zu erforschen, ihre Un-
beständigkeit und Vagheit, aber auch ihren Reichtum (a. a. O.271). 

Das führt wieder zu den Repräsentanten der radikalen Französischen Aufklärung, de-
nen es, nun schon von einem ganz anderen evolutionären Geschichtsverständnis 
ausgehend, darum ging, ein klarsichtiges und gelassenes Erkennen unseres Platzes 
in der Natur als hochintelligente, emphatisch veranlagte Primaten zu gewinnen. Man 
wird so die menschliche Geschichte als einen durch institutionelle Mechanismen 
durchaus strukturierten, aber offenen und nur insofern gerichteten Prozess ansehen, 
als die Angehörigen der jeweils lebenden Generation ihn, immer wieder neu deutend, 
auf sich beziehen können und müssen. Dabei sind sie in ihrem weiteren Handeln zu-
gleich durch die vorgefundenen Resultate dieses Prozesses bedingt, wie auch in ih-
rem weiteren handeln frei. Sie können aufgrund von akkumuliertem Wissen, bewahrter 
Erinnerung und Urteilskraft immer wieder neu entscheiden, oder kantisch gesprochen 
eine Kette neu beginnen. In diesem Sinne beharrt Arendt, die sich nicht (mehr) als 
Philosophin sondern als Politikwissenschaftlerin versteht, in ihren nachgelassenen 
Politischen Schriften auf der Möglichkeit des Wunders der Politik wie auch, im Blick 
auf diese Möglichkeit, aber auch die Notwendigkeit, immer wieder neu zu beginnen, 
auf ihrem Prinzip der Natalität. In den Conclusions ihrer Vorlesung über History of Poli-
tical Theory schreibt sie:  

Letzten Endes ist die Welt immer ein Produkt der Menschen, ein Produkt des 
Amor mundi des Menschen. Das menschliche Kunstwerk. Wahr ist immer, 
was Hamlet sagte: ‚The time is out of joint, the cursed spite that I was born to 
set it right.’ Die von den Sterblichen zu ihrer potentiellen Unsterblichkeit er-
baute Welt ist stets bedroht. – von der Sterblichkeit derjenigen, die sie gebaut 
haben, und von der Gebürtlichkeit derjenigen, die kommen, um in ihr zu le-
ben. In einem gewissen Sinn ist Welt immer eine Wüste und bedarf derjeni-
gen, die Anfangende sind, um neu begonnen werden zu können. Und dann 
etwas später: Die Wüste ist der politisch nicht gestaltete Raum; die Oasen 
(‚die Welt, in der wir uns in Freiheit bewegen können‘) dagegen sind als 
Raum von den Gesetzen geschaffen und werden durch sie geschützt, und 
dies gilt für den Raum der Innenpolitik ebenso wie für den Raum der Außen-
politik  (Arendt 1993, 184 u. 186). 

Dieses in Kapitel 3 in etwas anderem Zusammenhang bereits angeführte Zitat ist es 
Wert, hier wiederholt zu werden. Bei Arendt bleibt also unverrückbar dieses Prinzip 
der Natalität, die Herausforderung, Chance und Hoffnung auf jede und von jeder 
neue(n) Generation. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber es gilt auch, dass 
sich die Chancen und Herausforderungen für jede neue Generation anders darstellen. 
Angesichts der fortwährend weiter angehäuften Kenntnisse über unsere menschliche 
Geschichte und die Bedingungen, aus denen heraus sie, immer nur vorläufig und im-
mer wieder unzureichend, gestaltet ist - gemessen an von uns erkannten Möglichkei-
ten, die in uns angelegt sind – haben sie sich tatsächlich immer weiter verändert. So 
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wie Schopenhauer oder Nietzsche vom Ungeheuren als dem Grund allen Lebens aus-
zugehen, ist zum Beispiel heute angesichts fortgeschrittener wissenschaftlicher 
Kenntnisse zumindest Zweifelhaft. Und auch noch Enzensbergers agnostische Sicht, 
der zufolge das  Neue unserer sozialen Evolution nur als dünne Oberflächenschicht 
auf einer undurchsichtigen Tiefsee von latenten Möglichkeiten schwimmt (Enzensber-
ger 2002,231), ist die kontemplative Flucht vor der Demokratie als Revolte versperrt.  

Doch anknüpfend an Arendts Überlegung ist im Blick auf das jeweilige einzelne Leben 
unbestreitbar, dass sich Möglichkeiten und Fähigkeiten zum Revoltieren verändern. 
Ich bemerke es ja an mir selbst. Älter geworden und mithin um viele Erfahrungen aus 
praktischen Auseinandersetzungen reicher und durch stetige Auseinandersetzung mit 
dem Denken der großen Philosophen belehrt, komme ich nicht mehr umhin zurückzu-
blicken – nicht nur auf die Geschichte, in deren Kontinuität ich lebe, sondern auch auf 
meine ganz persönliche, in der ich revoltiert habe, wiederholt mehr oder weniger er-
folgreich gescheitert  und angesichts derer ich bisweilen auch ein wenig ermüdet bin. 
Ich kann so mittlerweile der Einsicht in den unausweichlichen Pessimismus, der jedem 
philosophisch-materialistischen Denken, das etwas taugt, eigen sein muss, weniger 
gut ausweichen. Und dieser Einsicht ist dann auch ein Schuss einer agnostischen Hal-
tung beigemischt. 

Ich gehe so zum Beispiel mittlerweile in Wahlkampfzeiten, wie bei der Abfassung des 
ersten Entwurfs zu diesem Text vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, durch 
die Straßen, sehe die Wahlplakate und bemerke plötzlich, mit welch großer Distanz 
ich diesem Politikbetrieb – nicht dem Politischen wohlgemerkt - gegenüber stehe, der 
hier in zunehmend postdemokratischen Zeiten die einigermaßen sterile Feier seines 
wichtigsten Rituals vollzieht. Die Gesichter der vermeintlichen MacherInnen, die einen 
von den Plakaten her ansehen, sind Gesichter von Handelnden, die zutiefst in Zwänge 
und Interessen der Zeit verwickelt sind, allzu oft Getriebene, die in ihrem Anschluss-
handeln für ein vermeintlich erfolgreich mögliches Weiter so tatsächlich dem theoreti-
schen Modell Luhmanns zu entsprechen scheinen. Die Wahl, die den BürgerInnen in 
ihrer Rolle zwischen erklärtem Souverän und manipulativ umworbenem stimmberech-
tigtem Untertan, angeboten wird, ist immer nur die zwischen kleinerem oder größerem 
Übel – jedenfalls so lange, wie die parlamentarische demokratische Ordnung noch 
halbwegs stabil ist. Und dort, wo sie wieder einmal auf sich aufbauende krisenhafte 
Infragestellungen zutreibt – wovon uns die Präsidentschaftswahlen in Frankreich in 
diesem Frühjahr eine Ahnung gegeben haben mögen -, wird es jedenfalls nicht eine 
solche Wahl sein, die die Demokratie am Ende erneuert oder aber zum Scheitern 
bringt. Vielmehr wird es dann darum gehen, ob die BürgerInnen - richtiger die Wirt-
schaftsbürgerInnen unserer so weit fort-geschrittenen westlichen Gesellschaften - sich 
in einer neu entfachten Dialektik von Masse und Macht als Untertanen zum manipu-
lierbaren ‚Stimmvieh‘ degradieren lassen, oder aber ob sie sich in den Sphären von 
Wirtschaft und Gesellschaft zu Prozessen einer Selbstermächtigung befähigen kön-
nen, über die sie selbst den Raum politischer Öffentlichkeit erweitern, neu gestalten 
und befestigen. Und hierzu beizutragen, das liegt nicht zuletzt, ja vor allem in der Ver-
antwortung der Eliten.  
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Man bemerkt so, wenn man so die Straße entlang geht und sich zu Wahlen aufgeru-
fen sieht, die, so oder so, unterschiedliche Varianten eines Weiter-so anbieten, die das 
das Elend der Welt fortdauern lassen werden, dass einen die Sorge um ein Elitenver-
sagen umtreibt. Jegliche gläubige Zuversicht – sei es in eine Hegelmarxistische Ge-
schichtsmetaphysik, sei es in die ihn eine Verlängerung der biologischen Evolution 
abgemagerte Luhmannsche Autopoiesis systemischer Prozesse  ist einem längst ab-
handen gekommen. Und so sieht man sich plötzlich mit einem unabweisbaren Mo-
ment jener philosophischen Haltung konfrontiert – und zwar nicht von außen, sondern 
als gleichsam zwingendem Teil des eigenen Denkens ganz von innen her – das man 
von jungen Jahren an praktisch politisch und danach auch wissenschaftlich immer be-
kämpft hat. Ich denke, dies bemerkend und anerkennend, kommt alles darauf an, es 
als Teil der unaufhebbaren Widersprüchlichkeit der eigenen Existenz zu begreifen: 
Man mag sich, auch schon altersbedingt, nach der Ruhe der kontemplativen Haltung 
jenseits der Kämpfe in unserer Welt sehnen. Man mag sich - statt des fragwürdigen 
Entschlusses, sich dazu als Denker von Gewerbe zu verhalten, oder ,wenn man denn 
finanziell ungebunden ist, auch jenseits des entsprechenden institutionalisierten (Wis-
senschaft)Betriebes, der ja auch wieder seine spezifischen Zwänge mit sich bringt in 
wirkliche Weltaskese zurückziehen – philosophisch oder religiös motiviert. Ja man 
kann sich sogar aus solcher Haltung heraus als Anarchist anderer Art wieder in die 
Welt hineinbegeben und sie zu bessern suchen – Mahatma Gandhi, die große Seele 
hat das ja vorgelebt280, und einige sind diesem Beispiel gefolgt. In jedem Fall aber 
bleibt man, wie gerade dieses Beispiel zeigt, immer Teil dieser sich stetig verändern-
den Welt. Man kann sich deshalb nicht kontemplativ zu ihr verhalten, sondern man 
muss – gerade dann wenn man nicht mehr so ganz blind gegenüber ihrem Getriebe ist 
– immer wieder alle Kräfte sammeln, um zu helfen, mit dem Anspruch auf menschen-
gemäßere (Um)Gestaltung in ihren Selbstlauf einzugreifen. Oder mit Max Horkheimer 
etwas pathetisch formuliert: Die einsichtigen können es nicht lassen, gegen den 
Schrecken zu kämpfen, bis sie hinübergehen (a. a. O. 153). 

6.4. Vorläufig abschließende Überlegungen 

Ich bin in diesem Exkurs, von den rasch marxistisch beeinflussten Erfahrungen meiner 
eigenen Aufbruchsjahre ausgehend, zunächst kritisch der Frage nachgegangen wel-
chen Stellenwert für mich – schon während meines Studiums rasch von vertiefendem 
philosophischem Denken abgelenkt - die Hegelsche Philosophie, die im Hegelmarxis-
mus fortgewirkt hat, gehabt hat. Erst spät, dann aber umso heftiger, bin ich im Verlauf 
meiner Berufsbiographie als empirischer Arbeitsforscher, die immer auch mit arbeits-
politischen Ansprüchen und entsprechenden Handlungsansätzen verknüpft gewesen 
ist, auf die von mir liegengelassenen philosophischen Fragen zurückgekommen. Die 
DenkerInnen, die dann mein Interesse auf sich zogen, wurzelten in unterschiedlicher 
Weise in der europäischen Aufklärung bzw. waren für deren Entwicklung von heraus-
ragender Bedeutung; aber sie waren alle weit vom objektiven Idealismus Hegels ent-
fernt, der das Denken der verschiedenen Marxismen des zwanzigsten Jahrhunderts 

                                                           
280 Gandhi hat sich selbst als einen Anarchisten anderer Art  bezeichnet. 
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weithin geprägt hat. Zuletzt hat mich mein, wenn man so will, verspätetes philosophi-
sches Nachdenken zur intensiveren Auseinandersetzung mit Schopenhauer und 
Nietzsche, und von da aus dann weiter zu Camus geführt – also zunächst zu Philoso-
phen, die ihr Denken mit apolitischer Distanz zum geschichtlichen Leben und Werden 
unserer Welt auf letzte Fragen unseres Seins richten. Nietzsche und Schopenhauer 
beantworten diese, ihnen allein wichtigen Fragen in einer elitär-aristokratischen 
Grundhaltung entweder mit der Aufforderung zum asketischen oder ästhetischen 
Rückzug aus dem Getriebe einer aus ihrer Sicht unentrinnbar dem Willen verfallenen 
Welt, oder aber mit dem offensiven Bruch mit den Emanzipationsversprechen der eu-
ropäischen Aufklärung in Gestalt einer bacchiantisch-dionysischen Feier des Lebens, 
als einem Dennoch gegen das aus ihrer Sicht unabänderbare Elend der Welt. Und in 
der kann die so einsam Denkenden und Leidenden nur die Kunst daran hindern, zu 
sterben. Ludwig Marcuse kritisiert, im Blick auf Schopenhauer, völlig zutreffend, das 
solchem Denken eine statische, prä-Darwinistische, prä-Freudsche, prä-
existenzialistische (Vorstellung H.M.) von einer absoluten (und geschichtslosen) ver-
meintliche Wahrheit zugrunde liegt, die unser anthropologisches Wissen vergewaltigt. 

Der Linksnietzscheanismus eines Albert Camus, - wie Schopenhauer und Nietzsche 
kritisch gegenüber der Professorenphilosophie, ausgehend davon, dass man die Welt 
nicht erkennt, sondern erlebt, so Onfray - eröffnet dagegen einen Weg zur erneuten 
intellektuellen und politischen Hinwendung zur Welt. Aus Camus‘ Erfahrung der Ab-
surdität des Menschen – auch er denkt in seiner literarischen Philosophie, also im My-
thos des Sisyphos oder in Der Mensch in der Revolte im Kern als Philosoph – folgt 
hier die Einsicht, dass es, so nochmals Onfray (2015, 224), besser ist, in der Welt zu 
leben, um eine bessere Welt zu erdenken, (…) als die Welt zu denken, ohne in ihr zu 
leben. Als literarischer Philosoph steht der dem Anarchosyndikalismus zugeneigte 
Camus  damit in seinem Denken Arendt sehr nahe. Sie hat als Politikwissenschaftlerin 
nach den Verheerungen während der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ar-
gumentiert, dass die alte Weise zu Philosophieren an ihr Ende gekommen sei; und sie 
schreibt, auch das sei in diesem Exkurs noch einmal wiederholt, in ihren nachgelasse-
nen Schriften zur Politik:  

Wie die Philosophie, die sich auf den Menschen im Singular bezieht, ernstlich 
erst dann beginnt, nachdem der Mensch verstanden hat, dass er ja oder nein 
zum Leben sagen kann, so beginnt Politik, die sich auf den Menschen im Plu-
ral bezieht, ernstlich erst heute, da wir wissen, dass wir ja oder nein zur 
Menschheit sagen können. 

Schopenhauers Kantischer Idealismus, der erkenntnistheoretisch vom erkennenden 
Subjekt ausgeht, führt, wie Alfred Schmidt gezeigt hat, auf dem Boden idealistischer 
Philosophie zum Materialismusproblem. Und Schopenhauer ist eindrucksvoll nicht zu-
letzt deshalb, weil er kein Denker von Gewerbe wurde, sich vielmehr nach dem kurzen 
Berliner Zwischenspiel aus dem akademischen Getriebe zurückzog und, so Paul Ame-
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ry (1981, 168) als einziger deutscher Moralist (…) den Ton eines Montaigne fand 281 
Mein großes Problem mit seinem Denken liegt aber – neben seinem Rückzug auf das 
bessere Bewusstsein - darin, dass und wie er zum einen ontologisch denkt, also kei-
nen Blick für die Besonderheiten unserer sozialen  Evolution und für geschichtliche 
Veränderungsprozesse hat, die sich in deren Verlauf immer wieder vollziehen. Zum 
anderen bereitet er mir, wie die meisten andere Philosophen auch, das Problem, dass 
er strikt vom Individuum, von dem Menschen her denkt, also von einer Abstraktion 
ausgeht, weil es die Menschen immer nur als gesellschaftlich werdende und sich ver-
ändernde in ihrer Pluralität gibt. 

Horkheimers Überlegungen zu Hegel und Schopenhauer, bei denen im Kern nur Nu-
ancen den Unterschied ausmachen, allerdings letztlich Schopenhauer als derjenige 
gesehen wird, der dem ruchlosen Optimismus einer Philosophie den Gar ausmacht, 
die letztlich doch die transzendierende Utopie der Religion in sich aufzunehmen und 
philosophisch zu reformulieren sucht, können vielleicht ein Ausgangspunkt für weitere 
Überlegungen sein. Mich führen die aber zuletzt doch wieder zu Diderot zurück. Denn 
weshalb ist der Weltgrund böse - bei Schopenhauer wie bei Nietzsche? Weshalb soll 
es in der Dialektik der Aufklärung, diesem dunkelsten Buch von Horkheimer/Adorno, 
so Jürgen Habermas in seinen Vorlesungen zum philosophischen Diskurs der Moder-
ne, ähnlich wie bei Schopenhauer oder Nietzsche um das Ungeheure gehen, das un-
serer Welt zugrunde liegt? Und was heißt hier unsere Welt? Geht es hier nicht erstens 
um den Weltgrund unserer menschlichen Lebenswelt, also den Grund einer Welt, die 
nur uns Menschen zugänglich ist und die wir selbst durch unsere Praxis erst herstel-
len? Und ist es nicht zweitens vielmehr so, dass dieser Weltgrund widersprüchlich ist – 
gekennzeichnet durch fortwirkende Herrschaftsformen bzw. –Verhältnisse und durch 
unsere spezifisch menschlichen Möglichkeiten von Kooperation und Zusammenhan-
deln? Und sind deshalb nicht drittens der elitäre kontemplative Rückzug Schopenhau-
ers oder die aristokratische dionysische Feier des vergänglichen eigenen Lebens bei 
Nietzsche beides höchst problematische Konsequenzen aus der Einsicht in eine sinn-
abweisende physikalische und in eine biologische Evolution, auf der das Neue unserer 
sozialen Evolution, also unserer Menschwerdung auflagert – und, unabgeschlossen 
wie sie ist, immer noch sehr wohl für bessere menschliche Gestaltung zugänglich 
bleibt - und deshalb im Sinne der Arendtschen Überlegungen zum Verhältnis von Phi-
losophie und Politik zum politischen Handeln herausfordert? 

Ich verstehe mich philosophisch als monistischen Naturalisten. Ich bewege mich also 
einerseits in der Tradition des gegen die Religion als damalige Herrschaftsideologie 
gerichteten Materialismus der radikalen französischen Aufklärung. Andererseits bin ich 
aber auch den Anfängen eines Beharrens auf der menschlichen Willensfreiheit ver-

                                                           
281 Ich denke allerdings, dass man generell in Frankreich eher Philosophen – und zugleich 
Intellektuelle -  findet, deren Sprache darauf zielt, gerade auch außerhalb akademischer Dis-
kurse verständlich zu sein. Diderot, Foucault, Bourdieu, Camus oder Onfray fallen mir da so-
fort ein. Vermutlich hat das damit zu tun, dass hier das Philosophieren von Beginn der franzö-
sischen Aufklärung an, anders als in dem auf seinem ‚Sonderweg‘ politisch lange Zeit rück-
ständigen Deutschland, immer auch auf  Eingriffe in den politischen Prozess der Gesellschaft 
gerichtet war.    
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pflichtetet, das ich schon im philosophischen Denken Diderots finde282 und das später 
erst in der klassischen Deutschen Philosophie und ihrer Entdeckung der Lust ein Ich 
zu sein weiter entfaltet wird - hin zu  jenem selbstherrlichen Subjekt, das nach der Un-
terwerfung alles natürlichen trachtet, wie Horkheimer und Adorno in ihrer Dialektik der 
Aufklärung schreiben. Und ich finde eine Anknüpfung an Diderot – und auch an das 
Denken des Frühaufklärers Montaigne - mehr als ein Jahrhundert später, nach dem 
Scheitern der materialistischen Umkehrung von Hegels objektivem Idealismus im He-
gelmarxismus - im Kontext seiner existenziellen Philosophie – am überzeugendsten 
entfaltet in dem Denken und Leben des Linksnietzscheaners Camus. Mein Ausgangs-
punkt ist insofern der monistische Naturalismus Diderots – mithin auch kein Vernunft-
glaube und keine reine Vernunftkritik, sondern die Betonung, dass die Passion dem 
menschlichen Handeln immer vorangeht. Zugleich bestehe ich aber auf dem grundle-
gend Neuen unserer sozialen Evolution, das in einer so aus der biologischen Evolution 
heraus erstmals gegebenen Möglichkeit der Zusammenarbeit, einer tieferen Koopera-
tion im Sinne jener dialogische(r) Praktiken kunstfertiger, informeller und emphatischer 
Art, die Sennet (2015) in vielfältiger Gestalt vor Augen führt. Und ich sehe dies vor 
dem Hintergrund eines wissenschaftlich zunehmend überzeugender begründeten 
Weltbildes, nach dem unsere Lebenswelt auf dieser Erde in einem zutiefst sinnabwei-
senden Kosmos auf einer geteilten Intentionalität beruht, die unser intentionales Be-
wusstsein als gesellschaftliche Wesen bestimmt und uns Möglichkeiten zu einem 
sinnstiftenden Zusammenarbeiten, -handeln und –leben eröffnet. In deren Kontext ist 
die Gotteshypothese für mich, und vermutlich für eine zunehmende Zahl von Men-
schen, wenig hilfreich.283 Aber ich denke man ist gut beraten, in dieser großen Frage 
Agnostiker zu bleiben und sie, oder auch die heute wachsende Bedeutung esoteri-
scher Antwortversuche, mit Diderot auf sich beruhen zu lassen, also zu akzeptieren, 
dass hier letztlich jeder im Labyrinth des eigenen Ich (…) selbst den Faden der Ariad-
ne finden muss, wie Onfray (a.a. O. 265) in seiner Interpretation zu Camus Linksnietz-
scheanismus meint, so wie der den in seinem Roman die Pest und weiteren literari-
schen Werken gestaltet und zum Ausdruck gebracht hat. 

Bleibt zuletzt noch die Frage, welchen Stellenwert meine späte, dafür aber umso hefti-
gere Rückkehr zum philosophischen Denken für mich selbst hat – in meinem prakti-
schen Verhältnis zu meiner Welt wie auch zu mir selbst? Meine Wiederentdeckung der 
Philosophie hatte mit neuerlichen späten Bemühungen um eine bessere Fundierung 
meiner sozial- und politikwissenschaftlichen Arbeiten und schließlich mit deren Bilan-
zierung im Blick nach vorne zu tun. Dieser Blick nach vorne sollte sowohl meine eige-
                                                           
282 Diderots Enzyklopädie-Artikel zum Stichwort Freiheit beginnt mit der Feststellung: Die Frei-
heit liegt in dem Vermögen, das ein intelligentes Wesen besitzt, um – seiner eigenen Bestim-
mung gemäß – das zu tun, was es will; und später heißt es dort  - gegen den mechanischen 
Materialismus seiner Freunde im Salon des Baron d`Holbert fast Kantisch formuliert: Nicht 
jede Wirkung kann durch äußere Ursachen hervorgerufen werden, sondern man muss unbe-
dingt anerkennen, dass jede Handlung einen Anfang hat, also ein Vermögen zu Handeln un-
abhängig von einer vorausgegangenen Handlung besteht und dass dieses Vermögen wirklich 
im Menschen liegt. 
283 Und wie ich beim Streifen durch die Buchhandlungen bemerke, ist dies eine Auffassung, 
die derzeit sogar der Dalai Lama  teilt.  
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ne weitere Arbeit nach Beendigung meiner Erwerbstätigkeit betreffen wie auch auf die 
Zusammenarbeit mit Anderen und nach Möglichkeit auch auf neue Resonanzen in der 
einen oder anderen wissenschaftlichen oder auch arbeitspolitischen Teilöffentlichkeit 
zielen. Sie beabsichtigte also nicht den Rückzug aus meiner früheren arbeitsforscheri-
schen und –politischen Praxis sondern vielmehr gerade der neue Impulse zu geben. 
Die entsprechenden Arbeitsprozesse begann ich systematischer bereits während der 
letzten Jahre meiner Erwerbstätigkeit, und dieser Beginn liegt nunmehr gut  zehn Jah-
re zurück. Die Anstrengungen waren erfolgreich im Blick auf die Festigung meiner ei-
genen Orientierungen, auch wenn ich mir im Verlauf der darüber gewonnenen Ergeb-
nisse sicherlich größere Resonanzen erhofft habe. Doch in diesem Punkt sind Erfolge 
oder Misserfolge an dieser Stelle nicht abzuwägen.  

Was mich derzeit – im Ergebnis meines philosophischen Nachdenkens wie auch mei-
ner fortgesetzten arbeitsforscherischen wie arbeitspolitischen Aktivitäten – intensiv 
beschäftigt, ist vielmehr die Frage danach, wie ich meine philosophischen, wissen-
schaftlichen und politischen Arbeitsstränge, zu denen literarische noch hinzukommen, 
fortsetzen will und kann. Bei nicht wenigen unter jenen, die als philosophische Köpfe 
bewusst und sehr aktiv die Rolle des in die Prozesse von Gesellschaft und Politik ein-
greifenden Intellektuellen übernommen haben und an denen man sich orientieren 
könnte, ist festzustellen, dass sie gegen Ende ihres Lebens doch wieder stärker auf 
ihre philosophischen Neigungen und Grundüberlegungen zurückgekommen sind. 
Diderot reflektiert im letzten Jahrzehnt seines Lebens darüber, wie eng die Grenzen 
gezogen sind, über die er in seinen intendierten gesellschaftspolitischen Wirkungen 
nicht hinausgekommen ist, er beschäftigt sich intensiv mit Seneca als einem großen 
Philosophen der Antike und als Lehrer Neros in Bezug auf dessen Verhältnis zur ab-
soluten Mach, und er schreibt als Philosoph und Literat nunmehr vor allem für die 
Nachwelt. Arendt, die sich ganz dezidiert als Politikwissenschaftlerin verstanden und 
die klassische Form des Philosophierens für obsolet erklärt hat, wendet sich in ihrer 
letzten großen Arbeit doch wieder dem Leben des Geistes zu. Das aus ihren Grifford-
Lectures hervorgegangene Buch befasst sich ganz explizit mit der Geschichte philo-
sophischen Denkens. Oder um ein weiteres Beispiel zu nennen: Foucault befasst sich 
in seinen letzten Vorlesungen mit der philosophischen Lebensführung am Beispiel der 
großen Agnostiker und Epikureer. 

Ich denke, die Gründe liegen auf der Hand. Wie Diderot schreibt, ist das Alter ver-
mehrt die Zeit der Reflexion auf das zurückgelegte Leben, oder, mit Camus  formuliert 
auf das lange Unterwegssein, um auf dem Umweg über die Kunst die zwei oder drei 
einfachen, großen Bilder wiederzufinden, denen sich das Herz ein erstes Mal er-
schlossen hat (zitiert nach Onfray 2015, 113).  Die auf Eingriffe in die gesellschaftliche 
Wirklichkeit gerichteten Kräfte werden schwächer. Eine wachsende Nachdenklichkeit 
angesichts der Grenzen des damit Erreichten bleibt unausweichlich. Und schließlich: 
wir haben es in allen Fällen ja mit philosophischen Köpfen zu tun, die auf die eine oder 
andere Weise Teil jenes Lebens des Geistes geworden sind, von dem Arendt schreibt. 
Es liegt nahe, dass sie sich ihrer Rolle in diesem das einzelne Menschenleben über-
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greifenden Lebensprozesse zu vergewissern suchen.284 Sie konzentrieren sich auf ihr 
persönliches Ende zu gewissermaßen noch einmal auf den philosophischen Kern ih-
res Denkens, auf das, was in ihrem persönlichen Leben die entscheidende Antriebs-
kraft geworden ist. 

In meinem siebzigsten Lebensjahr bin ich nun in der Tat seit einem guten halben 
Jahrhundert im Sinne der eben zitierten Formulierung Camus einigermaßen bewusst 
unterwegs. Die Zeit, in der die Reflexion auf dieses Unterwegssein einen wachsenden 
Stellenwert gewinnt, ist somit jedenfalls angebrochen.285 Zugleich werden die Möglich-
keiten zur eigenen empirischen Arbeitsforschung spärlicher und die Bezüge zur empi-
rischen Forschung Anderer weniger eng. Die Projekte, die ich zuletzt verfolgt habe, 
auch nachberufliche, sind abgeschlossen, soweit man das sagen kann. Sie haben sich 
in zahlreichen Veröffentlichungen und unter anderem in mehr als einer Verdopplung 
der Aufsätze, Essays oder auch Buchveröffentlichungen auf meiner Homepage nie-
dergeschlagen. Neue Projekte, nun ohne neue eigene Primärempirie, müsste ich 
nunmehr anders angelegen, und ich könnte dabei nicht mehr in gewohnter Weise aus 
langjährig kumuliertem arbeitsforscherischem und –politischem Wissen schöpfen. Auf 
den Feldern arbeitspolitischer Praxis bedarf es zudem zunehmend größerer Anstren-
gungen, um hie und da noch einmal präsent zu sein. Und Andere führen hier manches 
besser weiter, als ich das selbst noch könnte. Doch auf den neu erschlossenen Fel-
dern philosophischen, oder auch grundlagentheoretisch orientierten wissenschaftli-
chen Arbeitens bin ich noch produktiv. Leider fällt es mir schwer, größere Aufmerk-
samkeit zu erzeugen. Ich werde wahrgenommen als jemand, der auf eine bestimmte 
arbeitsforscherische Nische festgelegt ist. Ich bin einmal mehr, und vielleicht noch 
ausgeprägter als ich dies als Arbeitssoziologe gewesen bin, ein Grenzgänger, der in 
den jeweiligen spezialdisziplinären Diskursen keinen Namen hat und als Publizist au-
ßerhalb einer sehr begrenzten linken politischen Öffentlichkeit ein unbekannter, „neu-
er“ Autor, der für größere Verlage mithin ein schwer kalkulierbares Risiko wäre. 

Führe ich mir das das alles vor Augen, kann mir nicht entgehen, dass ich mich bald 
sieben Jahre nach dem Ende der eigenen Erwerbsbiographie erneut in einer Um-
bruchsituation befinde. Mit ihr schlage ich mich derzeit herum. Das aktuelle Ergebnis 
ist einer Art schöpferischer Pause, in der ich an drei oder vier, mehr oder minder ferti-
gen Buchmanuskripten feile, oder in der Gedichte oder solche Essays entstehen, wie 
der der nun zur Grundlage dieses Kapitels geworden ist. Zudem tragen die um mich 
herum wieder einmal finsterer werdenden Zeiten – das jedenfalls ist meine Wahrneh-
mung – nicht immer dazu bei, sich eher wachsenden Herausforderungen mit neuem 
Schwung zu stellen. Woher soll der kommen, wenn die eigenen Anstrengungen einer-
seits darauf gerichtet sind, alte Arbeitsstränge und die damit verbundenen Vernetzun-
gen nicht gänzlich abreißen zu lassen und wenn sich zugleich alle Anstrengungen um 
die Herstellung neuer Arbeitsbezüge als ausgesprochen mühsam erweisen. Insofern 

                                                           
284 Auch Sennett wäre mit den letzten Buchveröffentlichungen zu seinem „Homo-Faber-
Projekt“ hier einzureihen. Er spricht darin von einem Vermächtnis, das nicht gut Resignation 
sein könne, und er bezeichnet sich in diesem Buch wiederholt als Philosophen.  
285 Zu meinen Reflexionen in Bezug auf mein Unterwegssein vgl. Martens 2016a. 
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lässt sich derzeit also nicht viel mehr sagen als dass mich meine gegenwärtige Um-
bruchsituation intensiv beschäftigt, ich mich dabei aber nicht auf nur weitere philoso-
phische und, was in meinem Fall vielleicht noch näher liegt,  auf neue literarische Ar-
beiten zurückziehen möchte. Vielmehrmöchte ich auch die Kontinuität meiner arbeits-
forscherischen und arbeitspolitischen Aktivitäten zu wahren suchen. In diesem Sinne 
bereite ich derzeit also den nächsten Anlauf dazu vor, den Stein auf den Berg hinauf 
zu bewegen. Es bleibt nichts anderes, als Camus glücklichen Sisyphos als Leitidee 
praktisch ernst zu nehmen. 
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7. Vom Fortschrittsoptimismus der Aufklärung zu einer nüchternen Einschät-
zung vor uns liegender Möglichkeitsräume – unsere Handlungsfreiheit als 
Gegenstand philosophischer Reflexion  
 

7.1. Von den Ideen der Radikalen französischen Aufklärung zur philosophi-
schen Kernfrage nach unserer Willens- und Entscheidungsfreiheit 

Ich frage in diesem Buch danach, ob die Ideen der radikalen Französischen Aufklä-
rung, ihr vergessenes Erbe, wie Philipp Blom (2010) meint, für uns in unserer Gegen-
wart, die durch immer höher sich auftürmende Problemwolken gekennzeichnet ist, nur 
noch ein hell flackerndes Irrlicht ist, oder aber ob mit einer gegenwärtigen Entgren-
zung der Diskurse (…) die philosophischen Konzepte der Aufklärung zu Wiedergän-
gern (werden), deren Gespenster zunehmend die zeitgenössischen Debatten unsicher 
machen. Es geht also darum, ob wir es hier, angesichts drängender Herausforderun-
gen im Zeichen multipler Krisenprozesse (Martens 2014a und 2016a), auf die wir nach 
tragfähigen Antworten suchen, mit mehr zu tun haben, als mit jenem philosophischen 
Gespensterschiff, von dem Blom (a. a. O. 12) spricht. 

Am Anfang der Zeitspanne, auf deren philosophisches Denken ich einige selektive 
Blicke geworfen habe, und deren frühes aufklärerisches Denken dem Aufbruch in un-
ser nunmehr seit etwa 250 Jahre andauerndes demokratisches Projekt der Moderne 
den Weg gebahnt hat, steht der philosophische Materialismus der Philosophenfraktion 
der Französischen Aufklärung. Gegen den Glauben der katholischen Kirche gerichtet, 
den sie als die Ideologie kenntlich machen wollen, die die spätabsolutistischen Herr-
schaftsverhältnisse in Frankreich legitimieren soll, entwickeln die Denker im Salon des 
Barons d’ Holbach ein Jahrhundert vor James Darwins wissenschaftlicher Beweisfüh-
rung, und zuerst vor allem auf Erkenntnisse in Bezug auf die geologische Evolution 
gestützt, ein Evolutionsverständnis, nach dem für deren Entwicklung Kausalitätsgeset-
ze gelten. Es ist vor allem Denis Diderot, den in diesem Zusammenhang das Problem 
umtreibt, ob und wie in einem solchen, an Kausalgesetzlichkeiten orientierten Denken, 
dem was man später den mechanischen Materialismus nannte, in der Perspektive ei-
ner linear fortschreitenden Entwicklung die Freiheit menschlichen Handelns begründet 
werden könne. 

Allerdings hat Diderot als monistischer Naturalist nicht die Möglichkeit, diese Frage im 
Wege des philosophischen Idealismus der klassischen deutschen Philosophie Kan-
tisch zu beantworten, also ausgehend vom moralischen Gesetz in mir, als einer Intelli-
genz, unendlich, durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein 
von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart 
(Kant, 1977, 300). Erkenntnistheoretisch denkt Kant hier vom menschlichen Individu-
um als intelligentem Vernunftwesen her, woraus dann die offene Flanke resultiert, die 
den von seinem philosophischen Idealismus ausgehenden Arthur Schopenhauer spä-
ter veranlassen wird, dieser Welt als Vorstellung die Macht des Willens gegenüberzu-
stellen. Der Wille wird so gewissermaßen sein Name für Kants Ding an sich. Für 
Schopenhauer folgt daraus der Schluss, dass die menschliche Welt, auf die bezogen 
eine gute Philosophie das Heulen und Zähneklappern darin nicht vergessen dürfe, 
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letztlich nicht zum Besseren veränderbar sei, so dass nur der meditative Rückzug auf 
ein besseres Bewusstsein bleibe. Friedrich Nietzsche knüpft an dieses Denken, an 
und führt es als Vordenker der Postmoderne radikal zum Bruch des Emanzipations-
versprechens der Aufklärung weiter. Was in dieser von sinnlosen Notwendigkeiten 
getriebenen Welt bleibt, ist die Möglichkeit für den Einzelnen, sich Sinnfragen zu stel-
len und vielleicht zum Dichter des eigenen Lebens zu werden. Dort wo Rüdiger Saf-
ranski (2000) Nietzsches Wirkungsgeschichte als einem Teil der Biographie seines 
Denkens nachgeht, kommt er zu dem Schluss, dass Nietzsches ‚Dionysos‘, Heideg-
gers ‚Sein‘ und Horkheimer/Adornos ‚Natur‘ verschiedene Namen für dasselbe seien, 
für das Ungeheure“. Und er fährt dann, wie schon in Kapitel 4 zitiert, fort: 

Wenn Nietzsche den Willen zur Wahrheit als eine Gestalt des Willens zur 
Macht interpretiert, dann erscheinen ja die Spiele der Macht als der Weis-
heit letzter Schluss. (…) Der Zauber der humanistischen Ideen der Aufklä-
rung ist verflogen und überall zeigt sich das kalte Herz der Macht, genauer: 
die dynamische Struktur eines anonymen Machtgeschehens. (…). Adorno 
wird, auf seine Weise, ein Jünger dieses Dionysos bleiben, wenn er das, 
was einmal Leben war, nur noch als fernes Echo aus den Werken der 
Kunst heraushört (a. a. O. 361). 

Wie gezeigt gibt es auch andere Anknüpfungen an Nietzsches Denken, etwa in Form 
jenes freien Existenzialismus, von dem Horkheimer spricht, und der sich exemplarisch 
im Denken Albert Camus finden lässt. Allerdings setzt sich Nietzsches philosophi-
sches Denken, als eher kontemplativ philosophisches Denken vor einem platonischen 
Hintergrund bis in unsere Gegenwart fort. Peter Sloterdijk fragt in seiner Elmauer Re-
de Was zähmt noch den Menschen, wenn der Humanismus als Schule der Men-
schenzähmung scheitert? Darauf antwortend gelangt er zu der These eines gegen-
wärtigen Titanenkampfes zwischen den zähmenden und den bestialisierenden Impul-
sen. Ihnen gegenüber müsse man Nietzsches Denken des Übermenschen, das da ein 
Weltalter über die Gegenwart hinaus denke, als Vorgabe begreifen. Und in den durch 
seine Überlegungen zu neuen Regeln für den Menschenpark ausgelösten Debatten 
macht er sich zum Wortführer eines solchen Denkens, indem er sich in die Linie selb-
ständiger, nichtakademischer philosophischer Forschungen (einreiht), die von Scho-
penhauer, Nietzsche und Heidegger über die Kritische Theorie bis in die siebziger 
Jahre gereicht habe.  

Hinsichtlich des Fortschrittsoptimismus des Hegelmarxismus – gespeist einerseits aus 
der Geschichtsmetaphysik von Friedrich Wilhelm Hegels objektiver Dialektik, anderer-
seits aber auch der im 19. Jahrhundert aufblühenden Wissenschaftsgläubigkeit, in der 
befangen Friedrich Engels den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft fort-
schreiten sah, – habe ich mich in Kapitel 3 der Kritik Arendts angeschlossen, die 
Camus, konsequent philosophisch argumentierend, zur gleichen Zeit wie Arendt noch 
etwas pointierter formuliert hat. Im anschließenden Nietzsche-Kapitel bin ich dann 
sehr viel ausführlicher auf ihn als Linksnietzscheander zu sprechen gekommen.  
Arendt hat ihre Kritik an Hegel und Marx zu einer Kritik des Prozessdenkens ausge-
weitet, das aus ihrer Sicht mit dem Fortschreiten der modernen Naturwissenschaften 
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zu einer Universalwissenschaft verknüpft ist. Gegen die Konsequenzen eines entspre-
chenden Blicks auf die Gesellschaftliche Entwicklung, der das handelnde Individuum 
letztlich nicht mehr wahrnehme wendet sie sich in aller Schärfe. Ich habe einen ver-
gleichbaren kritischen Blick darauf mit knappen Bemerkungen in der Einleitung zu die-
sem Buch mit einer scharfen Kritik der Luhmannschen Theorie sozialer Systeme ver-
knüpft. Ich werde auf Luhmanns Theorie sozialer Systeme im folgenden Kapitel noch 
näher eingehen. Soviel soll aber hier schon gesagt werden: Sie kann als eine der 
Antworten auf das Scheitern des Marxismus - und auf den kurzen Versuch seiner 
Neubelebung im Zeichen der Studentenbewegung der späten 1960er Jahre - interpre-
tiert werden. Nur ist dies eben eine Antwort, die nun an die Stelle einer Geschichtsme-
taphysik, die noch von den Mystifikationen der idealistischen Hegelschen Dialektik – 
so Schopenhauer, aber auch Marx selbst (vgl. Schmidt 1977) - getragen ist, ein Ver-
ständnis sozialer Evolution rückt, das dem Bild der aus der biologischen Evolution Von 
Humberto Maturana und Francesco J. Varela (1984) gewonnenen Vorstellung von 
autopoietischen Prozessen nachgezeichnet ist. Oder, wie Safranski zutreffend festge-
stellt hat, es tritt auf diese Weise eine Art neuer gläubiger Zuversicht in die Stabilität 
einer sich aus ihrer, an die biologische Evolution anschließenden Eigenlogik heraus 
vollziehenden sozialen Entwicklung an die Stelle des alten der Mensch denkt und Gott 
lenkt (Safranski 1999, 299). Was so nunmehr wirklich systematisch an den Rand ge-
drängt wird, ist der Mensch als denkendes und handelndes Wesen. 

Der Kantianer Reinhard Brandt (2011,182), kann im Blick auf Niklas Luhmanns Sys-
temtheorie dann nur noch von der Zumutung sprechen, die Zurechnung von Wissen 
auf das individuelle Bewusstsein zu lösen. Statt um Erkenntnis gehe es nur noch um 
Wissen. Und so sarkastisch wie prägnant den heimlichen Biologismus der Systemthe-
orie aufs Korn nehmend, fährt er dann fort: 

Niklas Luhmann beginnt seine Wissenstheorie auf der ersten Seite mit der 
Zumutung, die Zurechnung von Wissen auf das individuelle Wissen zu lö-
sen. Keine Erkenntnis, sondern Wissen. Die Lerneinheiten fungieren als 
Kollektiv, das Vorbild der Natur ist nicht die neukaledonische Einzelkrähe, 
die ihre Beute mit einem Stab aus einem Loch hervor angelt oder harte 
Nüsse unter Autos wirft, um an den Kern zu gelangen, sondern der Super-
organismus von Insekten, die den Krähen und Menschen um Jahrmillionen 
voraus und überlegen sind, eine glanzvolle Firmengeschichte, secundum 
naturam. Über die Einzelkrähe und ihren Kampf um die plattgerfahrenen 
Nüsse können die Termiten und Ameisen nur lachen; ihr Wissen in Clustern 
unter Verzicht auf individuelle Erkenntnis ist Altbesitz der Natur und wird im 
modernen Wissensmanagement endlich reformuliert. Kritik und Erkenntnis 
sind nur Störungen, die die Natur an ihrem Weitergang nicht hindern (a. a. 
0. 182f). 

Damit sind wir wieder an dem Punkt, der Diderot zu Zeiten des Beginns der Europäi-
schen Aufklärung umgetrieben, den der Hegelmarxismus nie theoretisch befriedigend 
bearbeitet und den das postmoderne Denken negativ beschieden hat. Nach der Nacht 
des 20. Jahrhunderts hat das manche vorher eher marxistisch orientierte Denker dazu 
gebracht, an früheren Fortschrittshoffnungen zu zweifeln. Jürgen Habermas‘ Einwän-
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de gegen solche Entwicklungen im Denken von Max Horkheimer und Theodor Adorno, 
die die universalistischen Grundlagen von Recht und Moral, die Institutionen der Ver-
fassungsstaaten aber auch die Eigendynamik, die die Wissenschaften (…) über die 
Erzeugung technisch verwertbaren Wissens immer wieder hinaustreibt nicht hinrei-
chend beachtet hätten, erscheinen da auch nicht als unbedingt zwingend, wenn man 
die seitherigen Entwicklungen im Zeichen epochaler Umbrüche näher betrachtet.286 
Und Michel Foucaults Aufforderung – verknüpft mit seiner, an Nietzsches Genealogie 
methodisch geschulter, Kritik an den neuen Herrschaftsmechanismen und Selbstun-
terwerfungsprozessen der Moderne -, uns nicht ohne Anstrengung und Zögern, nicht 
ohne Träume und Illusionen von dem frei (zu machen), was für wahr gilt, und nach 
anderen Spielregeln zu suchen (zitiert nach Schäfer 2003), ist zunächst einmal nur als 
Herausforderung an die Philosophie formuliert. Allerdings hat er sich auch als spezifi-
scher Intellektueller engagiert, und so trifft er sich in seinem Handeln auch wieder mit 
dem Künstlerphilosophen Albert Camus, der sich philosophisch und schriftstellerisch 
zwischen dem Gefühl aus der Hölle, in die er sich mit der Nacht des Jahrhunderts hin-
eingeraten sah, nicht mehr herauszukommen und dann das menschliche Leben als 
Revolte dagegen verstanden hat. 

Die philosophisch und theoretisch offenen Fragen, die sich hier stellen, finden sich in 
den letzten Jahrzehnten auch in Debatten um die Aussichten auf stetig weiteren sozia-
len Fortschritt. Helmuth Plessner, wohl wichtigster Repräsentant der Philosophischen  
Anthropologie, der als Philosoph durch die Schule Kants gegangen ist, lässt in seinem 
für eine Sitzung des theologischen Kommission des Lutherischen Weltbundes ge-
schriebenen Vortrag, Der Mensch als Naturereignis am Schluss die Frage offen, ob 
wir der Welt einen kosmischen Sinn zu retten noch fähig, oder aber endgültig auf uns 
zurückgeworfen, ein Zufallswurf der Natur und allein uns selbst überantwortet sind 
(Plessner 1983/1965, 283 ). Allerdings findet sich in seinem acht Jahre später veröf-
fentlichten Aufsatz über den Aussagewert einer Philosophischen Anthropologie das, 
was Alfred Schmidt als jenen Pessimismus bezeichnet hat, der jeder materialistischen 
Philosophie, die etwas tauge eigen sein müsse. Ob der späte Plessner hier erkennt-
nistheoretisch noch in der Tradition Kants denkt oder sich doch schon eher dem mo-
nistischen Materialismus Diderots annähert, sei hier dahingestellt. Seine Sätze lassen 
jedenfalls an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: 

Die Manifestation der exzentrischen Positionalität des Menschen, so 
schreibt er, „ist kulturelle Produktivität, welche wie sich an aller Geschichte 
ablesen lässt, der Sicherung von gesellschaftlichen Einrichtungen dient, de-
ren Auflösung sie dadurch heraufbeschwört. Ortlos, zeitlos, ins Nichts ge-
stellt, treibt sich das menschenhafte Wesen beständig von sich fort, ohne 
Möglichkeit der Rückkehr, findet sich immer als ein anderes in den Fügun-
gen der Geschichte, die es zu durchschauen, aber zu keinem Ende zu brin-

                                                           
286 Auf dieser Linie, nämlich der einer Verteidigung in den Verfassungen der europäischen Na-
tionalstaaten festgeschriebenen  Errungenschaften der Revolutionen der Moderne, entfaltet 
Habermas denn auch folgerichtig sein Konzept zur Bewältigung der Europakrise  im Wege 
einer aufgestuften Souveränität (Habermas 2014), Konstruktiv-kritisch dazu siehe meine Aus-
führungen in Martens 2016a, Kapitel II.2. 
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gen vermag. Die menschliche Welt ist weder auf eine ewige Wiederkehr 
noch auf ewige Heimkehr angelegt. Ihre Elemente bauen sich aus dem Un-
vorhersehbaren auf und stellen sich in Situationen dar, deren Bewältigung 
nie eindeutig und immer in Alternativen erfolgt (Plessner 1983/1973, 398). 

Hier ist sein gegen Bloch formulierter Satz dass wir sind und uns nie haben (vgl. Fi-
scher 2007, 330) sozusagen ausgeführt – und zum Schluss wiederum mit einer Wen-
dung gegen Bloch, wie auch gegen Nietzsche verknüpft: weder ewige Heimkehr noch 
ewige Wiederkehr. Man könnte auch sagen: die ganze Härte einer existenzialistischen 
Weltsicht, also Albert Camus Absurdität unserer Existenz, kommt hier gerade auch in 
Plessners Philosophischer Anthropologie zum Ausdruck, der zufolge Leben (…) als 
eine seiner Möglichkeiten Existenz birgt (a. a. O. 390). 

Politisch hat sich Plessner zu Beginn der 1960er Jahre dezidiert skeptisch geäußert 
(Plessner 1962). Allenfalls sei, in Grenzen, mit weiterem technisch-wissenschaftlichem 
Fortschritt zu rechnen. Politisch könne man in unseren Zeiten einer Emanzipation der 
Macht von früher einmal selbstverständlichen Bindungen an Klasse und Stand nur auf 
einen verantwortlichen Umgang mit Politik als Beruf zu setzen. Aber die Gefahr eines 
Umschlagens in den totalen Staat sei prinzipiell immer gegeben.287 Hannah Arendt, 
vertraut mit der existenzialistischen Philosophie Martin Heideggers oder Karl Jaspers‘, 
hat demgegenüber - gegen ihre, aus ihrer Sicht empirisch begründete pessimistische 
Prognose vom Sieg des animal laborans in einem losgelassenen Prozess, der drohe 
zu einem automatischen Verzehrungsprozess zu werden (Arendt 2003, 487) an – an 
ihrem kategorischen Imperativ festgehalten, die Menschen zu handelnden Wesen zu 
machen. Sie betont beharrlich das Wunder der Politik als grundsätzlich gebotene Mög-
lichkeit, auch wenn sie keine empirischen Anhaltspunkte dafür anführt, dass dieses 
Wunder absehbar eintreten könnte. 

Man könnte aber wohl auch die These vertreten, dass – betrachtet man Arendt und 
Plessner hier philosophisch - noch etwas anderes zu erkennen ist. An Plessners er-
nüchterter, in seiner Philosophischen Anthropologie gründenden existenzialistischen 
Sicht, die  

die befriedende und verklärende Macht der Einsicht, die im amor die intel-
lectualis entspringt und mündet (…).  nicht (mehr mit Spinoza) zu glauben 
wagen (mag) - kleinmütig, wie ihn die Erfahrungen des 19. Und 20. Jahr-
hunderts mit der Bestialisierung der hochindustrialisierten Gesellschaft ge-
macht haben, 

wird möglicherweise noch etwas sichtbar, was seinen Pessimismus spezifisch einfärbt 
– ebenso wie den jener Philosophen, die an Schopenhauers Kantkritik anknüpfend 
und Nietzsches Bruch mit den Emanzipationsversprechen der europäischen Aufklä-
rung ernsthaft erwägend, also soweit ich die philosophischen Diskurse überblicke von 
Heidegger bis zu Sloterdijk - aber auch Safranski in seiner Skepsis einschließend. 
Was hier, bei Nietzsche sicherlich besonders ausgeprägt, sichtbar wird, ist, wie schon 

                                                           
287 Ausführlich siehe hierzu meine Auseinandersetzung mit den Demokratieverständnissen bei 
Plessner und Arendt in Martens 2016a, 120-149. 
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erörtert, die Enttäuschung über ein gebrochenes und zutiefst männliches Herr-
schaftsmotiv – jedenfalls wenn es so konsequent zu Ende gedacht ist, wenn auch wie 
immer nur vorläufig: Wir sind und wir haben uns nicht; oder ortlos, zeitlos ins Nichts 
gestellt, uns beständig von uns selbst forttreibend, mögen wir unsere Geschichte 
durchschauen, werden sie aber nie zu einem Ende bringen können. Gegen diese 
Sicht wäre zu fragen – mit Arendt, und zugleich gegen sie, weil sie es ja immer abge-
lehnt hat, eine genderspezifische Sicht ernstlich einzunehmen, trotz ihrer Arbeit über 
Rahel Varnhagen und mancher beiläufiger Bemerkungen, wie etwa der über die ty-
pisch männliche Orientierung auf das Machen im Gaus-Interview –, ob man auf dieses 
Leben, das als eine seiner Möglichkeiten die der Existenz birgt, nicht gleichwohl in 
einer Weise blicken, und es dementsprechend führen kann, dass die Liebe zur Welt 
prägend wird für die ‚Einfärbung‘ unserer philosophisch existenzialistischen Sicht auf 
sie und praktische Haltung zu ihr. 

Allerdings bestärken die Grenzerfahrung des Totalitarismus und ihre Einsicht in die 
Banalität des Bösen als ein Oberflächenphänomen, in dessen Folge etwas passiert ist, 
das nie hätte geschehen dürfen, so formuliert sie im Gaus-Interview, auch Arendts 
politische Skepsis. So wird für sie fraglich, wie weit ihr Vertrauen in das Denken als 
sinnendes Handeln, das dem (Zusammen)Handeln vorausgehen muss, als Bedingung 
des immer wieder neu Anfangen Könnens wirklich trägt – und das Erinnern kommt für 
sie deshalb als notwendiges, aber vielleicht auch noch nicht hinreichendes Erfordernis 
hinzu. Für ihren politischen Humanismus bleibt dennoch die Betonung des schöpferi-
schen Wesens des Menschen und seiner Begabung zur Politik, also der Konstituie-
rung eines Raums, in dem er handelnd und nicht nur herstellend in höchster Form die-
ses schöpferische Potential entfalten kann, zentral. Das leidenschaftliche Beharren auf 
der den Menschen gegebenen Entscheidungs- und Handlungsfreiheit schließt also 
eine pessimistische Einschätzung der weiteren gesellschaftlichen Entwicklungsper-
spektiven nicht aus. Arendt ist sich bewusst, dass sie angesichts der Aporien des poli-
tischen Handelns in ihrem Durchgang durch die Tradition der politischen Philosophie 
keine Lösungen gefunden hat und dass die Erfahrungen der Moderne einen so bis 
dahin noch nicht vorhandenen Abgrund aufgerissen haben. 

Im Blick auf den technologischen Fortschritt hat sie hingegen schon früh – nachdem 
sie die Grundlagenkrise der Naturwissenschaften um die Mitte des 20. Jahrhunderts 
hervorgehoben hat – betont, dass die Moderne Naturwissenschaft (…) mit dem Ver-
such (begonnen habe), das Universum zu verstehen und (…) mit der Einführung uni-
versaler Gesetze in die Natur ende. Dabei, so schreibt sie weiter: 

werden alle früheren Naturgesetze zugunsten universalerer entwertet, wo-
bei aber zu beachten ist, dass wir uns von diesen universaleren Gesetzen 
weder eine Anschauung noch einen Begriff machen können weil wir ja 
selbst Erdnatur sind. Andererseits können wir in diese Erdnatur mit univer-
saleren Mitteln eingreifen. Diese Mittel sind zerstörerisch, weil aus dem Ge-
sichtspunkt des Universums betrachtet, für das wir nicht gemacht sind 
(Arendt 2003, 522). 



254 
 

Im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein sind solche Überlegungen noch kaum 
angekommen, geschweige denn eine radikal herrschaftskritische Sicht auf das Natur-
verständnis, das sich seit der Renaissance von Europa ausgehend Bahn gebrochen 
hat (Winterfeld 2006). Zwar mag der Glaube an weiteren technischen Fortschritt im 
Sinne eines schier endlosen weiteren linearen Fortschreitens - oder gar dem Moor-
schen Gesetz folgend, wie einige der Putschisten in den Labors des Silicon Valley 
(Enzensberger) meinen, wie etwa Ray Kurzweil – in den Debatten um die Risikoge-
sellschaft (Beck1986) im allgemeinen gesellschaftlichen Bewusstsein erste Risse be-
kommen haben; aber die Visionen eines unbegrenzten technischen Fortschritts prä-
gen weiterhin unseren Alltag. Hans Magnus Enzensbergers Seitenblicke auf die Elixie-
re der Wissenschaft können daran wenig ändern, auch wenn er begründet die Be-
hauptung riskieren (kann), dass die avancierteste Wissenschaft zur zeitgenössischen 
Form, des Mythos geworden ist´, und dann fortfährt: 

Gleichsam hinter dem Rücken ihrer eigenen Ideologie kehren in ihren Kon-
zeptionen, von den meisten Forschern unbemerkt, alle Ursprungsfragen, 
Träume und Albträume der Menschheit in neuer Gestalt wieder. Ihre Meta-
phern sind nur der sprachliche Ausdruck dieser Mythenproduktion (Enzens-
berger 2002, 273f). 

Bemerkenswert an Enzensbergers Buch ist, dass er – bekanntlich ein großer Verehrer 
Diderots - so auch dort, wo er auf den sozialen Fortschritt zu sprechen kommt, eine 
betonte Skepsis erkennen lässt. Enzensbergers Gedicht über Antoine Caritat de 
Condorcet, auf das ich in der Einleitung zu diesem Buch schon Bezug genommen ha-
be, liest sich jedenfalls wie ein Abgesang auf eine frühe Emphase der Aufklärung - 
zumindest in Gestalt eines ihrer, wie er meint naiv-gläubigen Repräsentanten. Dieses 
Gedicht, endet – ich zitiere hier ausführlicher - wie folgt: 

Der Guillotine kam er zuvor. Doch wenn es zutrifft, dass man ihn in der Zel-
le fand/durch ein Gift getötet, das er schon längst bei sich trug, was folgt 
hieraus/im Hinblick auf sein Gemälde vom Fortschritt des menschlichen 
Geistes?/(…)Die Barbarei ist für immer besiegt. Ein naives Fluidum steigt 
uns in die Nase,/und wir fragen uns, was es mit dieser Philosophie für eine 
Bewandtnis hat./ist sie Beschwörung, wohlriechender Hohn, Stoßgebet, fixe 
Idee, oder Bluff (a. a. O. 34)? 

Ich habe Enzensbergers Überlegungen in Kapitel 4 dieses Buches nur gestreift und 
mich an anderer Stelle ausführlich mit ihnen auseinandergesetzt, aber die Frage nach 
den Möglichkeiten sozialen Fortschritts ist im Blick auf die philosophischen Diskurse, 
mit denen ich mich hier beschäftige, zweifellos zentral, und Enzensbergers Seitenbli-
cke haben da ihren Stellenwert. Nach dem, in den Worten Arendts, Scheitern des 
Marxismus als der wesentlichen Enttäuschung des Zeitalters und den eben auch er-
nüchternden Einsichten der Philosophischen Anthropologie stellt sich offenkundig die 
Frage, ob das Arendtsche Festhalten an ihrem kategorischen Imperativ mit ihrer Be-
gründung, dass die Menschen, solange sie handeln können, das Unwahrscheinliche 
und Unberechenbare zu leisten imstande sind und dauernd leisten, ob sie es wissen 
oder nicht, noch zureichend begründet werden kann. Angesichts sich weiter auftür-
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mender Problemwolken, die zeitgenössische Philosophen wie Safranski dazu veran-
lassen, von einer zwar immer noch offenen aber opaken Zukunft zu sprechen, für die 
das schreckenerregende Szenario, das der neuere Gattungsfundamentalismus ent-
wirft, (…) wahrscheinlich ziemlich realistisch ist (Safranski 1993, 205), gibt es hier je-
denfalls Gründe noch ein wenig weiter zu denken – allerdings nicht nur philosophisch, 
sondern gleichermaßen politisch. 

7.2. Zwingende Kausalitäten oder riskante Freiheit? 

Im Folgenden will ich mit philosophischen Überlegungen noch einmal systematisch auf 
die Frage nach unserer Willens- und Entscheidungsfreiheit zurückkommen, in dem ich 
die Überlegungen von Diderot und Arendt nochmals systematischer aufeinander be-
ziehe. Erst ganz zum Schluss streife ich dann auch ein paar politische Überlegungen. 
Im folgenden, zweiten abschließenden Kapitel werde ich dann weiter vertiefen. Ich 
denke diese Fokussierung ist nach den vorangegangenen resümierenden Bemerkun-
gen zur Entwicklung meiner Überlegungen in diesem Buch angebracht. In dessen 
Hauptkapiteln habe ich mich ja mit vier mir besonders wichtigen DenkerInnen ausei-
nandergesetzt. Sie liefern für mich maßgebliche Orientierungen im philosophischen 
Diskurs der Moderne, von denen auch ich folgerichtig meine Auseinandersetzung mit 
zahlreichen weiteren DenkerInnnen strukturiert habe.  

(1) Ich habe also mit dem philosophischen Denken der radikalen Französischen Auf-
klärung zu Beginn des demokratischen Projekts der Moderne begonnen, dem ich ins-
besondere entlang der Arbeiten Denis Diderots nachgegangen bin. Sein monistischer 
Naturalismus, der auf eine weit zurückreichende philosophische Tradition – von De-
mokrit über Epikur und Lukrez - verweist, an die seit der Renaissance wieder ange-
knüpft worden ist, erweist sich als immer wieder anregend. Ich habe sein radikales 
aufklärerisches Denken vor der klassischen deutschen Philosophie im Hinblick auf 
heute aufgeworfene Fragen auf seine Aktualität hin überprüft, und die entsprechenden 
Einschätzungen zeitgenössischer Philosophen bestätigt gefunden (Kapitel 2). 

(2) Danach habe ich mich mit dem philosophisch fundierten Denken der Politikwissen-
schaftlerin Hannah Arendt auseinandergesetzt, bin also von ihrer Verarbeitung der 
katastrophalen Scheiternserfahrungen in der Nacht des 20. Jahrhunderts ausgegan-
gen. Sie hat sie mit einer scharfen Kritik des Hegelmarxismus und des naturwissen-
schaftlichen Prozessdenkens verarbeitet. Immer bleibt sie dem Denken der europäi-
schen Aufklärung verpflichtet, sieht allerdings vor allem Immanuel Kant als den Philo-
sophen der Aufklärung an und rückt dementsprechend die Menschen als Vernunftwe-
sen ins Zentrum ihrer politikwissenschaftlichen Überlegungen (Kapitel 3). 

(3) In einem dritten Schritt bin ich wieder ein Jahrhundert zurückgegangen und habe 
mich mit dem an Arthur Schopenhauer anknüpfende Denken Friedrich Nietzsches und 
dessen Folgen auseinandergesetzt. Folgenreich – und zugleich sehr in der Tradition 
eines für Deutschland charakteristischen philosophischen Denkens – vollzieht Nietz-
sche seinen Bruch mit den Emanzipationsversprechen der europäischen Aufklärung. 
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Doch an sein Denken ließ sich, was bei Safranski nicht zu finden ist, auch linksnietze-
anisch anknüpfen. Camus steht damit ganz in einer in Frankreich begründeten und zu 
findenden philosophischen Tradition, in der sich Philospophen immer auch als poli-
tisch eingreifende Intellektuelle verstanden haben – und von Nietzsche aus lassen 
sich auch Bezüge zu einem existenziellen Denken herstellen, wie es zu Beginn der 
Europäischen Aufklärung einem Denker wie Diderot eigen war. (Kapitel 4) . 

(4) Fortgesetzt habe ich meinen Parforceritt durch das philosophische Denken seit 
Beginn der europäischen Aufklärung schließlich mit einer, für viele sicherlich überra-
schenden Auseinandersetzung mit den noch sehr neuen Arbeiten Michael Tomasel-
los, eines philosophisch denkenden Verhaltensforschers, dem für seine Interpretation 
seiner Befunde der Hegelpreis verliehen worden ist. Wichtig sind mir seine Arbeiten, 
weil sie weiterführende, empirisch wohlbegründete Hypothesen in Bezug auf die Kern-
frage der radikalen Französischen Aufklärung nach dem Platz des Menschen als 
hochintelligentem und zur Empathie begabten Wesen bietet – und so zugleich hoch 
anregend ist für meine eigene, in allen Kapiteln sozusagen ‚mitlaufenden‘ Reflexion 
auf den eigenständigen Denkansatz der Philosophischen Anthropologie (Kapitel 5). 

(5) In einer Art Zwischenresumee habe ich die so gewonnenen Einsichten schließlich 
vor dem Hintergrund meiner wissenschaftlichen, und nur eingeschränkt philosophi-
schen Sozialisation als Zugehöriger zu der 68er Generation schließlich noch im Blick 
auf das eher hegelmarxistische Denken reflektiert, das die damaligen Aufbruchsjahre 
in erheblichem Maße geprägt hat – und ich bin dabei, ein wenig essayistischbeiu eini-
gen Schlussfolgerungen angelangt, die für mich nach dem Ende meiner stets von ho-
hem (arbeits)politischem Engagement geprägten Erwerbsbiographie heute wichtig 
sind (Kapitel 6).  

Die Fragenkomplexe, auf die nun ich im ersten Teil dieses Kapitels abgehoben habe 
sind: das immer noch weithin ungebrochene lineare Fortschrittsdenken unserer Zeit, 
damit verknüpft eine, trotz einiger Risse, das Alltagsverständnis nach wie vor kenn-
zeichnende Wissenschaftsgläubigkeit und schließlich – angesichts zunehmend zwei-
felhaft gewordener Hoffnungen auf einen gleichermaßen stetigen sozialen Fortschritt – 
die Frage danach, ob und wenn ja wie wir Menschen diesen sozialen Prozess durch 
unser (Zusammen)Handeln gestalten können. Diese letzte Frage lässt sich philoso-
phisch als Frage nach unserer Willens- und Handlungsfreiheit formulieren. Sie wird im 
Zentrum dieses folgenden, ersten zusammenfassenden Kapitzels stehen, das freilcih 
nicht wirklich eine Zusammenfassung bieten kann. 

7.3. Diderot und das Dilemma des ‚mechanischen‘  Materialismus 

Dass Kausalgesetze für die physikalische und biologische Evolution gelten, war die 
harte Antithese der französischen Materialisten um den Baron d‘ Holbach gegen die 
Lehre der katholischen Kirche in ihrer herrschaftsideologischen Funktion für den fran-
zösischen Absolutismus. Im Mainstream unseres heutigen, nach zwei weiteren Jahr-
hunderten der Säkularisierung naturwissenschaftlich geprägten Weltbildes scheint 
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diese Überzeugung einerseits irgendwie unstrittig, weil wir die Frage nach unserer 
menschlichen Freiheit kaum einmal wirklich grundlegend aufwerfen. Andererseits gilt, 
trotz dieses wissenschaftlichen weltbildes, dass für die Mehrzahl der Menschen nach 
wie vor religiöse Überzeugungen eine mehr oder weniger große Rolle spielen. Aller-
dings kann man vermutlich generell sagen, dass Sinnfragen, auf die die Religion Ant-
worten verspricht, von den Menschen in den sogenannten fortgeschrittenen westlichen 
Ländern, die – in Arendts Worten – in einen sich immer mehr beschleunigenden losge-
lassenen Verzehrungsprozess hineingezogen werden, immer weniger aufgeworfen 
werden. Plessners These, dass unsere moderne Kultur es kaum mehr wage, die Fra-
ge nach ihrem Ziel, und das heißt dann auch die Frage unserem Menschenbild zu 
stellen (Plessner 1985/56)288, offenbart so erst aus dem Blickwinkel Arendts, den tie-
fen Pessimismus, der mit ihr verknüpft ist.289 Aus dem heute gesellschaftlich vorherr-
schenden naturwissenschaftlichen Weltbild folgt, dass wir, insofern wir als Menschen 
Produkt der biologischen Evolution sind, auch durch deren Resultate bedingt sind. In-
sofern sind wir allenfalls in einer Unbedingtheit unseres Denkens, in der wir sozusa-
gen aus der zeiträumlichen Wirklichkeit unseres Lebensvollzugs heraustreten können 
frei. Hanna Arendt  entwickelt dazu in ihrem Denktagebuch, geschrieben begleitend zu 
ihren großen Arbeiten der 1950er und frühen 1960er Jahre, den auf den ersten Blick 
überraschenden Gedanken, dass das Denken die originale Tätigkeit des Menschen im 
Feld des Nicht´-Wissbaren und deshalb die einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätigkeit und 
Quelle der Freiheit sei. 

Ich komme darauf gleich zurück, bleibe aber zunächst einmal beim Denken der radika-
len französischen Aufklärung. Für deren großen Philosophen und Kopf der ‚Philoso-
phenfraktion‘ Denis Diderot lag in der strikten Annahme einer kausalgesetzlich be-
stimmten Evolution, wie sie der Baron Thiery d ‘Holbach oder auch David Hume ver-
traten, ein Problem. Auch Diderot war philosophisch Materialist, oder wie man heute 
vielleicht, Alexander Becker (2013) folgend, besser formulieren sollte, ein monistischer 

                                                           
288 In einem Aufsatz über die Aufgaben der Philosophischen Anthropologie aus dem Jahr 1937 
hatte er noch geschrieben: Ein neuer sozialer Zustand drängt ans Licht. In der Auflösung einer 
vom Christentum und Antike bestimmten Welt stellt sich der Mensch, nun völlig von Gott ver-
lassen, gegen die Drohung, in die Tierheit zu versinken, erneut die Frage nach Wesen und 
Ziel des Menschseins (Plessner 1983/37, 34f). 
289 In ihrem Denktagebuch hat Arendt das, im Blick auf das animal laborans unter der Über-
schrift Losgelassene Prozesse im Blick auf ihre nicht unproblematische Unterscheidung von 
Arbeiten, Herstellen, Handeln ausgeführt. Der Gedanke ist wichtig genug, um, ihn hier noch 
einmal zu zitieren: Das entscheidende der Neuzeit ist, dass sie dem Denken wie dem Handeln 
den Erfahrungsbereich des Herstellens, der beiden als Modell gedient hatte, entzieht. An die 
Stelle des Herstellens tritt erst die Arbeit und mit ihr der ‚Materialismus‘ und dann die Technik 
und mit ihr das Prozessdenken oder richtiger das ‚Prozessieren‘. In der Arbeit werden Dinge 
zum Konsum hergestellt und nicht zum Gebrauch; der Mensch beginnt, seine von ihm ge-
schaffene Dingwelt zu verzehren, und wird dadurch selbst unbedingt. Da er selbst nicht mehr 
schafft, glaubt er auch nicht mehr, geschaffen zu sein. In der Technik, welche erst nur die Ar-
beit ablöste (scheinbar ganz harmlos!) zerstört der Prozess selbst: Nicht der Mensch verzehrt 
die Dinge, (dies tut er auch) sondern der Mensch lässt einen automatischen Verzehrungspro-
zess los (a. a. O. 487). 
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Naturalist. Einerseits schreibt er in seinem philosophischen Hauptwerk D’Alemberts 
Traum: Nicht wir ziehen (Schlüsse), sie werden von der Natur vollzogen, und Becker 
(2013, 256) fragt daran anschließend begründet: Heißt das nicht auch, dass wir nicht 
nur als Handelnde, sondern auch als Denkende bloß ein Glied in der langen Ketten 
von Ursachen und Wirkungen sind? Weil Diderot aber zugleich im Widerstreit mit sei-
nem eigenen, Darwin philosophisch vorwegnehmenden Evolutionsverständnis nach-
drücklich darauf besteht, dass wir Menschen Handlungsfreiheit besitzen, schreibt er in 
seinem Enzyklopädieartikel zum Thema Freiheit: 

Nicht jede Wirkung kann durch äußere Ursachen hervorgerufen werden, 
sondern man muss unbedingt anerkennen, dass jede Handlung einen An-
fang hat, also ein Vermögen zu Handeln unabhängig von einer vorausge-
gangenen Handlung besteht und dass dieses Vermögen wirklich im Men-
schen liegt (Diderot 1961/84, 311).  

Dass wir als Handelnde zuvor denken und unsere Freiheit insofern im Gebrauch unse-
res Verstandes begründet liegt, versteht sich für Diderot sozusagen von selbst: er 
denkt als Philosoph sokratisch, setzt seine Überlegungen also immer wieder dem 
Feuer seiner eigenen Kritik aus, und in diesem Sinne kann er sagen, dass seine Ge-
danken seine Dirnen sind. Zugleich aber verfolgt er sein Projekt der Aufklärung in aller 
Konsequenz, und er ist sich als monistischer Naturalist völlig darüber im Klaren, dass 
der menschlichen Vernunft immer die Passion vorausgeht. Der Mensch wird also sei-
ner Auffassung nach durch seine Leidenschaften getrieben, aber die könnten mittels 
Vernunft vielleicht gelenkt werden, so wie Segel ein Schiff durch unwiderstehliche 
Winde und Strömungen eines Ozeans steuern, so Blom (2011, 15). 

Für Kants philosophischen Idealismus - in dem vom denkenden, erkennenden und 
handelnden Subjekt aus gedacht wird, dem das moralische Gesetz in ihm ein von der 
Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbare - liegt 
hier im Hinblick auf das menschliche Handeln kein Problem vor. Stattdessen ergibt 
sich, so vom vernunftbegabten Subjekt ausgehend und ein strikt sensualistisches Er-
kenntnismodell beweifelnd, ein erkenntnistheoretisches Problem in Bezug auf das 
Ding an sich. Arthur Schopenhauer ist erkenntnistheoretisch ein Kantianer, der aber, 
so Alfred Schmidt (1977,7) die Möglichkeit bietet, philosophisch den vielberufenen 
‚Kampf‘ zwischen Idealismus und Materialismus … innerhalb ein und desselben Denk-
zusammenhangs zu studieren und der entgegen seinem subjektiv-idealistischen 
Grundsatz, Idealismus und Materialismus als gleichberechtigte ‚Gesichtspunkte‘ gelten 
lässt (a.a.O.51) und in diesem Zusammenhang auch schon statt Materialismus den 
Begriff des Naturalismus verwendet. Er wird später, epistemologisch in dem Kanti-
schen Ausgangspunkt wurzelnd, aber gegen den Kantischen Freiheitsbegriff seine 
Willensmetaphysik ins Feld führend, den auf die menschliche Vernunft gegründeten 
Begriff von Freiheit massiv kritisieren. 

7.4. Hannah Arendts Festhalten am Versprechen der Aufklärung 
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Für Arendt geht, wie oben schon angedeutet, unser Denken als sinnendes Handeln 
dem Handeln voraus. Und sie betont die Unbedingtheit des Denkens als die Quelle 
unserer Freiheit, das heißt, in Diderots Worten, als ein menschliches Vermögen zu 
Handeln unabhängig von einer vorausgegangenen Handlung. Folgt man dieser Über-
legung, sind wir deshalb, weil wir denkend gewissermaßen aus der zeit-räumlichen 
Wirklichkeit unseres Lebensvollzugs heraustreten können, zu solcher Unbedingtheit 
unseres Denkens, in der Lage; und dies ist die Quelle unserer Freiheit. Arendt, philo-
sophisch existenzialistisch geprägt, sich aber nie selbst als Philosophin verstehend, 
argumentiert hier an Kant anknüpfend – also ausgehend von einem erkenntnistheore-
tisch philosophisch idealistischen Konzept, das den Menschen als Vernunftwesen ins 
Zentrum rückt. Diderots Überlegung, dass die Passion der Vernunft vorausgehe, gerät 
so scheinbar aus dem Blick. Dennoch scheint mir Arendts tiefergehende Begründung, 
die auf ihrem Verständnis der Besonderheit menschlicher Denk- und Urteilsfähigkeit 
gründet, in Bezug auf Diderots inneren Widerstreit wirklich weiterführend zu sein. 
Arendt  entwickelt dazu in ihrem  Denktagebuch schon wiederholt zitierten und auf den 
ersten Blick überraschenden Gedanken: 

Das Denken entsteht im Element des Nicht-Wissbaren, schreibt sie, und 
fährt wenig später fort: Weil sie des gleichen Geistes Kinder sind, sind Wis-
senschaft und Religion gleich feindlich dem Denken. Denn das Denken ist 
die originale Tätigkeit des Menschen im Felde des Nicht-Wissbaren. (…) 
Denken, da es nicht wissen kann, ist nicht bedingt durch die Objekte des 
Wissen-Wollens. Als solches ist es die einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätig-
keit und Quelle der Freiheit. 

Im Sinne dieser Argumentation Arendts geht es um ein Denken, das nicht mit Wissen 
zu tun hat. Es geht vielmehr um Sinnfragen, darum, so in ihrer Schrift Vom Leben des 
Geistes (Arendt 1979), dass unser Denken sich 

auf die Suche nach etwas allgemein Sinnvollem, wenn auch nicht notwen-
dig Allgemeingültigem mache. Das Denken ‚verallgemeinert‘ stets, es preßt 
aus den vielen Einzeldingen – die es Dank der Entsinnlichung handlich zu-
sammenfassen kann – allen Sinn heraus, der in ihnen stecken könnte. Ver-
allgemeinerung steckt in jedem Gedanken, auch wenn der den uneinge-
schränkten Vorrang des Einzelnen betont. 

Als gesellschaftliche Wesen, die solche Denkvorgänge vollziehen und nach deren Be-
endigung in den Raum des von Ereignissen in ihrer raum-zeitlichen Folge strukturier-
ten Lebensvollzugs wieder eintreten, sind wir aber selbstverständlich sofort wieder 
bedingt, wenn wir dort. bzw. darauf bezogen Entscheidungen treffen - in Bezug auf all 
die Fragen, die mit unserem Wissen über die Welt und unserem Handeln in ihr zu tun 
haben. Dann geht es also nicht länger allein um Sinnfragen, sondern um Entschei-
dungen, die zugleich auch mit Wissen über unserer soziale Wirklichkeit zu tun haben – 
und auch nicht von unserer Prägung durch sie frei sind. Solche Entscheidungen sind 
also insofern selbstverständlich nie frei von Bedingungen oder grundlos, aber sie sind 
gleichwohl im Arendtschen Sinne frei. 
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Für Arendt verbindet sich mit diesen Überlegungen, zu denen sie, ausgehend von 
Kant, als existenzialistisch geprägte Denkerin über Martin Heidegger und Karl Jaspers 
gekommen sein dürfte, zugleich die allerschärfste Kritik daran, dass wegen dieser Er-
fahrung des denkenden Ichs, aus dem Zeitstrom der Welt der Erscheinungen gleich-
sam herauszutreten, der Primat der Gegenwart, der flüchtigsten Zeitform in der Welt 
der Erscheinungen, zu einer fast dogmatischen These der philosophischen Spekulati-
on geworden sei. Sie spricht hier in ihrer Schrift Vom Leben des Geistes von meta-
physischen ‚Trugschlüssen‘, die aber (…) wichtige Hinweise auf das enthalten, was es 
mit dieser merkwürdigen außer der Ordnung stehenden Tätigkeit, die da Denken 
heißt, eigentlich auf sich haben mag (a. a. O. 203). Und sie erklärt, deshalb jenen bei-
getreten zu sein, die (…) versuchen, die Metaphysik und Philosophie mit allen ihren 
Kategorien, wie wir sie seit den Anfängen in Griechenland bis auf den heutigen Tag 
kennen, zu demontieren. 

Wir denken, so könnte man hier auch mit Bezug zur Philosophischen Anthropologie 
formulieren, als exzentrische Wesen, die wir sind, indem wir aus dem ereignisgebun-
denen zeitlichen Geschehen heraustreten und uns zugleich auch als Beobachter un-
serer selbst neben uns stellen können. Schon indem wir dies tun, verlassen wir den-
kend die folgerichtigen blinden Notwendigkeiten der uns bedingenden physikalischen, 
biologischen und sozialen Welt. Und indem wir uns als exzentrische Wesen zugleich 
neben uns stellen, sind wir auch nicht mehr gänzlich befangen in unserer sozial aus-
gebildeten Individualität und Persönlichkeit. Man könnte vielleicht zutreffender - ich 
würde hier Michael Tomasellos Einsichten berücksichtigen - sagen: wenn wir denken, 
dann bewegen wir uns in ganz besonderer Weise im Raum unserer geteilten Wir-
Intentionalität. Arendt hat das in vier Gedichtszeilen in ihrem Denktagebuch sehr 
schön formuliert: Die Gedanken kommen zu mir./Ich bin ihnen nicht mehr fremd./Ich 
wachse ihnen als Stätte zu/Wie ein bebautes Feld. Man könnte bei diesen Zeilen auch 
an Hegels objektiven Idealismus erinnert werden: also daran, dass die Gedanken 
nach der in der Welt getanen Arbeit dem Philosophen kommen – die Eule der Minerva 
fliegt in der Dämmerung -, der dann denkend das Geschehen auf den Punkt, sozusa-
gen das Erscheinen des objektiven Geistes zur Sprache bringt. Aber Arendts scharfe 
Kritik der Metaphysik und Philosophie schließt eine solche Interpretation selbstredend 
aus. Nach ihrem Verständnis geht es hier darum, dass gleich- oder ähnlich gerichtetes 
Denken zum lebendigen Austausch kommt und so als sinnendes Handeln dem politi-
schen (Zusammen)Handeln vorausgehen kann.290 

Bezieht man diese Arendtschen Überlegungen auf die um die Jahrtausendwende her-
um geführte Debatte um die Menschliche Willensfreiheit, in der Neurologen wie 
Gerhard Roth (1997) oder Wolf Singer (2001) jegliche menschliche Willensfreiheit in-
nerhalb des ihres Erachtens allein naturwissenschaftlich zu erklärenden Evolutions-
prozesses bestritten haben, von dem unsere Geschichte nur ein winziger Teilprozess 

                                                           
290 Und solcher Austausch geschieht im menschlichen Denken selbstverständlich auch über 
die Generationen hinweg. In eben diesem Sinne kann Arendt dann vom Leben des Geistes 
sprechen. 
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ist, so kann man sehen: philosophisch betrachtet schließen diese jüngst formulierten 
Auffassungen direkt an den mechanischen Materialismus der Französischen Aufklä-
rung (d‘ Holbach, Helvetius) an, der auch unsere menschliche soziale Evolution mit 
ihren, die jeweils Lebenden bedingenden Ergebnissen im Sinne naturwissenschaftli-
cher Gesetzmäßigkeiten zu verstehen suchte. Man kann dagegen das Habermassche 
Argument anführen, dass diese Neurologen sich in dem Moment, in dem sie uns in 
einem sozialen Prozess mit Gründen von ihrer Auffassung zu überzeugen und so zu 
einer anderen Entscheidung zu veranlassen suchen, sofort in einen performativen Wi-
derspruch begeben, der darauf verweist, dass soziale Prozesse sich substanziell von 
physikalischen und biologischen Unterscheiden (Habermas 2004). Man kann aber 
darüber hinaus, an Arendt anschließend, ein ganz entscheidendes Gegenargument 
auch darin sehen, dass hier im Blick auf unsere Willens- und Entscheidungsfreiheit 
von gänzlich unterschiedlichen Gegenständen die Rede ist.291 

Die Messungen des Neurologen Roth etwa, aus denen er folgert, dass wir keine freien 
Entscheidungen treffen können, sagen etwas aus über neurologische Abläufe dort, wo 
wir als einzelne in einer klar definierten Situation zwischen zwei Verhaltensweisen un-
terscheiden sollen. Wir reagieren auf eine bestimmte äußere Veränderung und drü-
cken auf einen Knopf, oder wir tun dies nicht – und der Neurologe beobachtet, dass 
diese Entscheidung in unserem Gehirn offenbar schon vollzogen wird, ehe sie uns 
bewusst wird, während wir meinen, sie bewusst zu treffen. Unsere Freiheit zu denken 
und danach zu handeln, über die ich voranstehend im Anschluss an Arendt nachge-
dacht und deren Kern ich zu erfassen versucht habe, ist in diesem Experiment jedoch 
in gar keiner Weise ‚im Spiel‘. Gemessen werden von den Neurologen Vorgänge in 
unserem Gehirn bei, über ihre Versuchsanordnungen ganz eng definierten, Möglich-
keiten uns zu verhalten. Was gemessen wird, liegt möglicherweise sehr eng an dem, 
was wir umgangssprachlich als instinktives Verhalten bezeichnen und liefert für sol-
ches Verhalten möglicherweise einige aufschlussreiche Informationen. Solche Verhal-
tensweisen sind jedoch von Handlungen und der Frage nach Handlungsfreiheit sehr 
grundsätzlich zu unterscheiden. Zu Handlungen in diesem zweiten Sinne aber kenne 
ich keine solchen Messungen. 

7.5. Aber wer ist das denkende und handelnde Wir? 

Wenn wir also Verhalten und Handeln sorgfältig unterscheiden und in Bezug auf unser 
Handeln auf unser Denken als einer im Zuge der biologischen Evolution hervorge-
brachte besonderen menschlichen Fähigkeit zurückkommen, ist das ein Denken, das 
nicht mit Intelligenz zu verwechseln ist, von der Plessner (1983/46,55) sagt, sie sei 
eine biologische Kategorie. Für den philosophischen Idealisten Kant, der den Begriff 
der Intelligenz benutzt, geht es dem hingegen, lange vor dem Beginn empirischer Ver-
haltensforschung, wie oben schon ausgeführt, um ein spezifisch menschliches Ver-
mögen, das uns ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhän-

                                                           
291 Zu einer entsprechenden Argumentation, ohne Bezugnahme auf Arendt, vgl. auch Uwe 
Meyer 2007. 
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giges Leben offenbart. Bei Kant ist an dieser Stelle offen gelassen, wo dieses geistige 
Vermögen herkommt. Bei Plessner, der von der kantischen Philosophie herkommend 
denkt, finden sich hingegen einige aufschlussreiche Überlegungen. Er bezeichnet die 
Kantschen Ideen der Kritik als die wichtigsten Vorläufer der Philosophischen Anthro-
pologie, und er spricht in den Stufen des Organischen (1928, 181f) davon, dass das 
eigentlich Geistige nie aus dem körperlichen abzuleiten sei und eine geistige Wesen-
heit im Prozess der Evolution wie ein Blitz einschlage. In seinem Aufsatz Mensch und 
Tier wendet er sich folgerichtig gegen Erklärungsansätze eines Materialismus oder 
des psychischen Monismus und schlussfolgert: Des Menschen Verfassung umgreift 
den Gegensatz zwischen Leben und ‚Geist’. Sie ist nicht nur eine Leib-Seele, sondern 
eine Leib-Seele-Geist-Einheit, aber von übergreifender Art, die den Gegensatz ihrer 
selbst in sich trägt (a. a. O. 65). Und einige Seiten zuvor spricht er davon, dass der 
Mensch aus der Tierreiche herausgehoben sei, weil das Leben in ihm gleichsam noch 
einmal potenziert und er daher Lebens Leben: Geist sei. Hier zitiert er, ohne das 
kenntlich zu machen, Goethe, der geschrieben hat: Denn das Leben ist die Liebe und 
des Lebens Leben Geist (Zitiert nach Mann 1981/38,127), argumentiert also mit Bezug 
auf dessen an Spinoza geschulten Pantheismus. 

Arendt hingegen würde wohl eher, sagen wir als aufgeklärte Agnostikerin, im Sinne 
eines monistischem Naturalismus oder der Studien Alfred Schmidts zum Materialis-
musproblem weiterdenken. Jedenfalls gibt es dafür Anhaltspunkte. Im abschließenden 
Kapitel Ihrer Schrift über das Wollen, das vom Abgrund der Freiheit und der novus 
ordo saeculorum handelt, hebt sie zum Beispiel zweierlei hervor: Zum einen gelte, 
dass nach der Grundlagenkrise der Naturwissenschaften das Grundproblem aller Na-
turwissenschaften, wie die Welt beschaffen sein müsse, um erkannt werden zu kön-
nen, weiterhin unbeantwortet bleibe. Und gegenwärtig gehe zu dieser Frage nach den 
pseudowissenschaftlichen Spekulationen der Idealisten augenscheinlich am anderen 
Ende des Spektrums … etwas ähnliches vor  (Arendt 1979,423f). Zum anderen betont 
sie, dass die Menschen der Praxis, die im 18. Jahrhundert die Welt verändern wollten, 
und sich plötzlich dem Abgrund der Freiheit gegenübersahen, bereits einer völlig säku-
larisierten geistigen Elite zugehörig bzw. viel zu ‚aufgeklärt‘ waren, um noch an den 
jüdisch-christlichen Schöpfergott zu glauben, weshalb sich in der Unabhängigkeitser-
klärung oder in der Verfassung der Vereinigten Staaten keinerlei Anspielung auf ein 
Jenseits finde – ganz im Unterschied zu denen sämtlicher Bundesstaaten (Arendt 
1979, 433ff). 

Meines Erachtens lohnt es sich, hier noch einmal auf Diderot zurückzukommen. An-
schließend an dessen oben zitierte Formulierung aus D’Alemberts Traum könnte man 
vielleicht präziser sagen: nicht wir als Personen denken und ziehen Schlüsse, sondern 
‚es denkt in uns‘. Allerdings dieses Es, das in uns denkt, Schlüsse zieht oder urteilt, ist 
nicht, wie Diderot sagt, unmittelbar die Natur, sondern das sind wir als Einzelne, die 
aber zugleich - auch im philosophischen Denken - ein nie gänzlich isoliertes Moment 
im Prozess der sozialen Evolution sind. Zu einem Nachdenken über eine soziale Evo-
lution ist das wissenschaftliche Denken zu Diderots Zeit allerdings noch nicht voran-
geschritten. Was Diderot hingegen schon äußerst vorsichtig behandelt, ist das später 
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vom philosophischen Individualismus so gefeierte Individuum. Wir als Einzelne, als 
Person wären auch Andere, also auch anders denkend, wären wir fünf oder zehn Jah-
re früher oder später geboren, konstatiert er zum Beispiel, und da ist es wieder der 
monistische Naturalismus, der sich hier ausspricht und uns als bedingte und ständig in 
Veränderung begriffene Wesen vor Augen führt.292 Das hieße aber, wenn wir nun wie-
der an Arendts Überlegungen anknüpfen: Wie unbedingt auch immer wir in unserem 
Denken sein mögen, wir denken nicht einfach als Einzelne auf Grundlage eines spezi-
fisch menschlichen Vermögens, sondern wir tun dies als gesellschaftliche Wesen, de-
ren jeweilige Individuierung nicht nur immer in Pluralität mit Anderen erfolgt und sich 
stetig prozesshaft entwickelt, sondern darüber hinaus nur auf der Grundlage unserer 
Wir-Intentionalität, die uns Tomasello vor Augen führt, so möglich ist. Auch noch dann, 
wenn wir also im philosophischen Denken, also in unseren inneren Dialogen denkend 
ganz bei uns sind - aber zugleich doch auch ganz in der geteilten Lebenswelt von uns 
allen – und uns zunächst einmal überhaupt nicht auf den lebendigen Austausch mit 
Anderen orientieren, stehen wir in Wahrheit denkend neben uns, sehen so auf uns, 
aber zugleich auch wieder als Person von uns ab. Wir können uns deshalb freuen, 
wenn wir später bemerken, dass andere ähnlich denken und wie Arendt sagen: Die 
Gedanken kommen zu mir. ‚Es‘ denkt eben in unserer Lebenswelt und wir als Einzelne 
sind, so müsste man vielleicht sagen, eines der unfertigen Experimentierfelder dieses 
Denkens. 

Unbestreitbar ist nun aber, dass wir in unserem praktischen Lebensvollzug ständig 
Entscheidungen unterschiedlicher Art und Reichweite treffen – zum einen solche, bei 
denen wir jene Küchenrezepte nutzen, denen wir Alfred Schütz zufolge bei unseren 
Alltagsroutinen folgen, zum anderen jene Entscheidungen, vor denen wir wirklich 
nachdenken und urteilen. Entsprechend verhalten wir uns oder handeln wir tag-täglich. 
Wichtig, für den Habermasschen Einwand gegen die Verneinung unserer Willensfrei-
heit wie auch für die tiefergehende Arendtsche Begründung menschlicher Freiheit, 
sind nun aber die wirklichen Entscheidungen, in denen sich Sinnfragen und Urteilsfra-
gen zumeist vermischen. Im Übrigen ergibt sich nur daraus, dass wir doch offenkun-
dig, auch dann, wenn wir, darüber nachdenkend, Schopenhauers negatives Urteil über 
unsere Willensfreiheit teilen, zu einer ganz anderen politischen Entscheidung kommen 
können als etwa der, die er in Frankfurt angesichts der 1848er Revolution getroffen 
hat. Das gilt auch dann, wenn wir einräumen, dass solche unterschiedlichen Entschei-

                                                           
292 Norbert Elias, als Soziologe dem philosophischen Denken nicht sonderlich zugetan, betont 
im Ergebnis seiner Analyse des Prozesses der Zivilisation im Blick auf die eigentlich philoso-
phische Sinnfrage die Abhängigkeit der Menschen voneinander, auch über die Generationen 
hinweg (Elias 1982, 54) und schreibt später in Bezug auf die für die Philosophie charakteristi-
sche Vorstellung, dass ein Mensch – man selbst – ganz für sich allein einen Sinn haben müs-
se: Die traditionelle Art des Philosophierens, die sich auf dieser Art des Selbsterlebens auf-
baut und zugleich eine ihrer repräsentativsten Manifestationen ist, blockiert allzu oft die Einbe-
ziehung dessen, was auf der Praxisebene unmittelbar einsichtig ist, die Zugehörigkeit eines 
Menschen zu Menschen und ‚Objekten‘, in die Reflexion der höheren Ebenen (a. a. O. 85). 
Man könnte sagen, dass er aus der gleichen kritischen Einstellung gegenüber Metaphysik und 
Philosophie Soziologe geworden ist, wie Arendt Politikwissenschaftlerin wurde.   
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dungen immer auch ursächlich sozial bedingt sind – durch persönliche soziale Prä-
gungen, spezifische Interessen usw.  

Weiteres Nachdenken führt so zu der Überlegung, dass unsere Fähigkeit, denkend 
Sinnfragen aufzuwerfen, auch die Quelle dafür ist, in einem ganz spezifischen Ver-
ständnis zu freien Entscheidungen in unserem durch die fortlaufenden Ereignisse 
räumlich-zeitlich strukturierten und bedingten Leben auf Grundlage unseres immer 
begrenzten Wissens darüber zu gelangen. Zugleich scheint mir dies, wie eben darge-
legt, die einzige schlüssige Erklärungsmöglichkeit dafür zu sein, dass wir zu unter-
schiedlichen Urteilen gelangen können – etwa in Bezug auf die Kernfrage, ob es sich 
angesichts der unbestreitbaren natürlichen Bedingtheiten, auf deren Grundlage wir 
Handlungsfreiheit im Sinne des Arendtschen, oder auch Habermasschen Verständnis-
ses gewonnen haben, lohnt, unsere Kräfte auf eine Besserung der menschlichen Ver-
hältnisse zu richten, oder ob wir uns besser darauf konzentrieren sollen, auf die eine 
oder andere Weise unserer Machtliebe entsprechend zu handeln, die uns auch je indi-
viduell gegebenen und, wie Bertrand Russell (2009) überzeugend darlegt, ebenfalls 
anthropologisch fundiert ist. Und bei den möglichen Antworten auf diese Alternative ist 
dann aus meiner Sicht entscheidend, dass auch die Vorstellung – Vorstellung ganz im 
Sinne der Schopenhauerschen Fundamentalunterscheidung -, als besonders denkbe-
gabter Philosoph im eisigen Hochgebirge (elitären) Denkens von der Masse abgeho-
ben zu sein, eine frei getroffene Entscheidung ist. Und bei der Entscheidung Scho-
penhauers oder Nietzsches geht es dann nicht nur um den Rückzug auf das bessere 
Bewusstsein oder die Spiele der Macht als der Weisheit letzter Schluss. Vielmehr ist 
immer auch jene Machtliebe im Spiel, von der Karl Georg Zinn (2016), auf Russells 
Machtanthropologie Bezug nehmend, im Hinblick auf die Sphären von Politik und 
Ökonomie spricht, um so den begrenzten Blick auf das ökonomische Interesse zu 
überschreiten.293 Russell unterscheidet, wie Zinn schreibt, sättigungsfähige von nicht 
sättigungsfähigen Bedürfnissen und definiert im Ergebnis seiner Überlegungen öko-
nomische Interessen eng, nämlich als sättigungsfähig; und er kritisiert dann die Mei-
nung der Ökonomen, dass das wirtschaftliche Eigeninteresse das grundsätzliche Mo-
tiv in der Gesellschaftswissenschaft sei (Zinn 2016, 17).294 Unter Philosophen kommt 

                                                           
293  Vielleicht sollte man in diesem Zusammenhang an Albert O. Hirschmans Untersuchung 
über Leidenschaften und Interessen erinnern. Hirschman zeichnet in dieser Studie über politi-
sche Begründungen des Kapitalismus vor seinem Sieg den verwickelten ideologischen Trans-
formationsprozess nach, in dessen Verlauf im 17. und 18. Jahrhundert die lange als Habsucht 
denunzierte Verfolgung materieller Interessen zu eben dem wurde, was die aufsässigen und 
zerstörerischen Leidenschaften des Menschen im Zaume hält. (Klappentext). Darin wird deut-
lich, dass ein umfassenderes Verständnis von Reichtum und vielleicht sogar vor allem … 
Macht und Einfluss … auf das Streben nach materiellen ökonomischen Vorteilen eingeengt  
wurde (Hirschman 1984,  47). 
294 Zinn folgt bei seiner Erklärung internationaler  Wohlstandsunterschiede aus bedürfnistheo-
retischer Sicht dieser Machtanthropologie Russels und unterscheidet ebenfalls sättigungsfähi-
ge, im engeren Sinne ökonomische Bedürfnisse von nicht sättigungsfähigen Bedürfnissen. 
Russell zufolge zielen von den unendlichen Begierden des Menschen (…) die wesentlichen 
nach Macht und Herrlichkeit. Die seien zwar nicht identisch, aber doch eng verbunden. Ein 
gewählter Regierungschef hat mehr Macht als Herrlichkeit, und die Königin einer konstitutio-
nellen Monarchie hat mehr Herrlichkeit als Macht, doch im allgemeinen führt …der Weg zur 
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solche Machtliebe meines Erachtens in der Weise zur Geltung, dass sie häufig mei-
nen, in besonderer Weise ‚geistesmächtig‘ zu sein, womit wir beim Grundskandal aller 
Philosophie im von Sinne Frieder O. Wolfs Radikaler Philosophie (Wolf 2002) ange-
langt wären. Der besteht ihm zufolge ja darin, zunächst die besondere Denkfähigkeit 
der Menschen erkannt zu haben, sie dann aber im nächsten Schritt allein den Denkern 
von Gewerbe zubilligen zu wollen.295  

Damit wäre also festzuhalten: Wir das sind in eins gesellschaftliche, immer prozess-
haft hervorgebrachte und in Veränderung begriffene Individuierungen und, im Blick auf 
unsere Vor- und Nachwelt, Durchflussgelände, wie Oskar Negt und Alexander Kluge 
(1981) in Geschichte und Eigensinn ausgeführt haben. Sie argumentieren dazu zu-
nächst, der individuelle Lebenslauf sei ein Kreislauf, der sich nicht schließt.296 Er habe 
durch seinen Anfang und sein Ende eine feste Umgrenzung, doch es sei offensicht-
lich, dass die Arbeitsvermögen in dieser Umgrenzung nicht entstanden sein können 
oder entstehen (a. a. O. 253). Das führt sie dazu, die individuellen Leben als einen 
Doppelcharakter zu verstehen. Sie seien einerseits wirklicher Sitz subjektiv-objektiver 
Grenzen, aber: 

sie sind außerdem Durchflussgelände der gesamten Produktions- uns Gat-
tungsgeschichte, als solche nicht bloß subjektive Lrebensläufe; nicht her-
metisch, sondern durchlässig für den Geschichtsfluss, der sich in ihnen 
vergegenständlicht (a. a. O. 257). 

Dies sei also eine zweite subjektiv-objektive  Beziehungswelt, quer zur individuellen 
Identität, und der Fluss der Generationen umfasse so mehrere unvollständige Kreis-
läufe (a. a. O. 257 und 259). im sozialen Prozess der Evolution sind wir somit in sol-
chen unabgeschlossenen Kreisläufen als empathische und zum Denken begabte We-
sen entstanden, die als gesellschaftliche Einzelne zugleich sozial bedingt sind und 
zugleich Potenzialitäten entfalten und dabei über eine Entscheidungsfreiheit verfügen, 
die es so vor homo sapiens sapiens im Prozess sozialer Evolution nicht gegeben hat. 
Zugleich aber ist diese Entscheidungsfreiheit, sofern sich die Entscheidungen auf den 
praktischen Lebensvollzug beziehen, nie bedingungs- oder grundlos. Worüber wir hin-
gegen weiter nachdenken können, ist, wie wir uns aufgrund unserer exzentrischen 
Positionalität und nie abgeschlossenen prozesshaften Existenzweise als sich selbst 
nie habende ‚unfertige Ganze‘ in solchen Entscheidungsprozessen verstehen sollten. 
Und darüber sollten nicht zuletzt die Zugehörigen zu Eliten nachdenken, wenn sie 

                                                                                                                                                                                        
Herrlichkeit über die Macht. Und aus Russells Sicht ist Machtliebe wie der Geschlechtstrieb 
eine so starke Kraft, dass sie die Handlungen der meisten Menschen stärker beeinflusst, als 
sie es wahrhaben möchten (Russell 2009, 9 u. 267). 
295 Für Schopenhauer waren bekanntlich 85 Prozent aller Menschen schlicht mehr oder weni-
ger Idioten. 
296 Diderots Reflexion auf die Nachwelt als das Paradies des Philosophen, und ähnlich Camus 
Satz, die wahre Großzügigkeit der Zukunft gegenüber bestehe darin, in der Gegenwart alles 
zu geben (Camus 2016,343) sind hier gut Anschlussfähig, ebenso wie Arendts Überlegungen 
zur Zeitlosigkeit großer künstlerischer Werke aus Vom Leben des Geistes. 
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nicht Gefahr laufen wollen, der in uns angelegten Machtliebe blind, und gegebenen-
falls bis in pathologische Übersteigerungen hinein zu verfallen. 

Genereller formuliert geht es darum, ob und wie wir nach der emphatischen Entde-
ckung der klassischen deutschen Philosophie, ein schöpferisches Ich zu sein, und der 
heute allgemeinen Erfahrung, uns von dem von uns in einem noch immer blinden zivi-
lisatorischen Prozess gesellschaftlich Gemachten umzingelt und bedroht fühlen zu 
müssen, so Safranski in seinem Schopenhauerbuch von 1986, das Verhältnis von, 
Kantisch formuliert, menschlicher Würde aller Einzelnen und zugleich gemeinsamer 
gesellschaftlicher Verantwortung Aller angemessen zum Ausgleich bringen können. 
Wie gezeigt, bedeutet hier das Bestehen auf einer so nur den Menschen gegebenen 
Entscheidungs- und Willensfreiheit, wie ich sie hier im Anschluss an die Arendtsche 
Position auch im Kontext eines monistischen Naturalismus vertrete, keineswegs, dass 
man deshalb hoffnungsfrohe Zukunftsprognosen formulieren müsste. Ganz im Gegen-
teil, wäre Alfred Schmidt darin zuzustimmen, dass materialistischer Philosophie, die 
etwas taugt, ein pessimistisches Moment inne wohnt (Schmidt 1977, 77). Man kann 
mit Schmidt auch Gründe dafür anführen, der Aussage Horkheimers zuzustimmen, die 
er in der Studie zu ihm zitiert. In dem entsprechenden Zitat heißt es: Seit Schopen-
hauer hat der Pessimismus durch die soziale Entwicklung noch weitere Gründe ge-
funden (a. a. O. 108). Dennoch bleibt immer wieder empirisch zu prüfen, ob wir nicht 
auch Beobachtungen machen können, die dem Pessimismus des Gedankens 
(Gramsci) angesichts einer fortgesetzten, höchst bedrohlichen, Fortsetzung der Auto-
logik unserer sozialevolutionären Entwicklung entgegenstehen. Und wenn man an sie 
die Frage nach der Möglichkeit verändernder handelnder Eingriffe anschließen will, 
dann wird man zuvor die Frage nach unserer menschlichen Handlungsfreiheit beant-
worten müssen. Ich würde im Anschluss an deren positive Beantwortung drei weitere 
Fragen unterscheiden: 

 Dies ist einmal die Frage nach unserem Menschenbild und unserer Bereitschaft 
uns mit diesem Selbstbild ernstlich auseinanderzusetzen, also die Frage da-
nach, wie wir uns als mit Würde ausgestatte Individuierungen und zugleich 
doch unfertige Ganze innerhalb des Prozesses sozialer Evolution verstehen 
wollen. 

 Darin ist zum zweiten die Frage enthalten, wie wir als die einzigen empathi-
schen und intelligente Wesen, die auf diesem Planeten zu Kooperation und zu 
politischem (Zusammen)Handeln begabt sind, unsere anderen, ebenfalls aus 
unserer biologischen Evolution hervorgegangenen Anlagen mittels einer ent-
sprechenden gesellschaftlichen Ordnung so einfrieden können und wollen, 
dass wir die Verfolgung von Lebensglück und wechselseitiger Anerkennung, 
den Möglichkeiten entsprechend, die uns zu Menschen machen, verfolgen kön-
nen. 

  Die dritte Frage hat damit zu tun, dass wir als Menschen in der Lage sind, un-
sere physikalische wie biologische Mitwelt zu gestalten und so tiefgreifend zu 
verändern, dass wir heute für die kurze Zeit unserer Geschichte auf dieser Erde 
bereits vom Anthropozän sprechen – und mit empirisch angebbaren Gründen 
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von der ernstlichen Drohung von dessen baldigem Ende. Diese Frage zielt also 
darauf, wie wir, diesem Vermögen entsprechend, unseren Stoffwechsel mit der 
Natur gestalten wollen. 

Es ist die Beantwortung dieser Fragen, die unsere soziale Evolution als ein, wie Elias 
schreibt blinder, zugleich aber als ein auf uns Heutige gerichteter Prozess unabweis-
bar auf die politische Tagesordnung unseres demokratischen Projekts der Moderne 
setzt. 

7.6. Schlussbemerkungen 

Denis Diderot als Kopf der ‚Philosophenfraktion‘ der Französischen Aufklärung und als 
monistscher Materialist und Hannah Arendt - eher an den Aufklärer Kant anknüpfend 
und philosophisch existenzialistisch geprägt, sich aber nie selbst als Philosophin ver-
stehend - argumentieren beide sinngemäß dass das Neue einer wünschenswert posi-
tiven demokratischen gesellschaftlichen Entwicklung immer der unwahrscheinliche 
Fall sei. Die Unwahrscheinlichkeit des Neuen habe aber, so Arendt weiter, durch die 
gesamte physikalische, biologische und soziale Evolution hindurch immer gegolten. 
Insofern gilt dann auch, dass die spezifische Verknüpfung von besonderer Empatieh-
fähigkeit und  Steigerung der Intelligenz zu der für uns spezifischen Denkfähigkeit un-
wahrscheinliche Entwicklungen gewesen sind. Ebenso ist es unwahrscheinlich, dass 
die in uns angelegte Befähigung zu, Kooperation und unsere Fähigkeit zum politischen 
Zusammenhandeln so viel Prägekraft gewinnen - gegen unsere Erfahrung, dass alle 
menschlichen Ordnungen, die wir kennen, immer durch Über und Unterordnung ge-
prägt waren, wie Plessner schreibt - ,dass wir die in uns angelegte Machtliebe, die die 
‚Alphatiere‘ unter uns immer wieder auszuleben suchen, in einer uns allen zuträglichen 
Weise einzuhegen vermögen. Auch mag einiges für eine Überlegung sprechen, die 
Karl Georg Zinn im Zusammenhang seiner eben schon angesprochenen Analyse in-
ternationaler Wohlfahrtsunterschiede anspricht: 

Das Sozialwesen Mensch begehrt soziale Anerkennung, und der Verlust 
von Ansehen schmerzt gegebenenfalls weit mehr als eine materielle Einbu-
ße. Das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung kann durch empathische 
Gegenseitigkeit, sozusagen auf gleicher Augenhöhe erfüllt werden. Dafür 
sind aber nur relativ egalitäre Gemeinschaften prädestiniert, die (fast) nur 
während des Paläolithikums und frühen Neolithikums bestanden hatten. 
Unter stark hierarchisierten Verhältnissen, wie sie sich später herausbilde-
ten, bleiben die Möglichkeiten, Anerkennung auf Gegenseitigkeit zu erfah-
ren, unzureichend. Das Anerkennungsbedürfnis wird auf Substitute verwie-
sen. Deshalb finden sich in hierarchischen Systemen vielfältige Arten der 
Ersatzbefriedigung für defizitäre Anerkennung auf Gegenseitigkeit. Wenn 
Konsumismus auf vermeintlich „falsche“  Bedürfnisse zurückgeführt wird, 
bleibt unerkannt, dass er sich plausibler als eine Erscheinungsform der 
Machtliebe interpretieren lässt (a. a. O. 16, Hervorhebung im Original).   

Die nach dem frühen Neolithikum stark hierarchisierten gesellschaftlichen Verhältnisse 
entsprechen hier jedenfalls Plessners Feststellung, dass gesellschaftliche Ordnung 
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immer mit Über- und Unterordnung verknüpft gewesen sei. Ob sich Zinns damit ver-
knüpfte bedürfnistheoretische Überlegung zu einer Hypothese von im seitherigen Zivi-
lisationsprozess verstärkten mentalen Ursachen zwischenmenschlicher Destruktivität 
verdichten lässt, muss hier unerörtert bleiben. Wir kämen damit auf das Feld sozialer 
und politischer Analysen, zu denen ich meine Einschätzungen an anderer Stelle aus-
führlich dargelegt habe (Martens 2014a, 2016a und 2020) und müssten diese zudem 
historisch ausweiten.  

Zu der Frage, ob im Zuge einer solchen Entwicklung die menschliche Begabung zur 
Empathie als eine Kraft, die letztlich Gemeinschaftlichkeit wie Gesellschaftlichkeit si-
chert, nicht doch immer noch und immer wieder zur Geltung gebracht wird, sei aber 
doch eine Überlegung zu aktuellen politischen Beobachtungen angeführt: Wir erleben 
gegenwärtig überall in Europa ein Anwachsen rechtspopulistischer Strömungen, als 
Ausdruck eines Bedürfnisses nach Schutz in einer homogenen Gemeinschaft gegen-
über immer nur einseitig gezeichneten und oft eher diffus erlebten Bedrohungen von 
innen und außen. Wir haben aber auch erlebt, dass in Deutschland – vornehmlich in 
seinem von der 68er Kulturrevolution tiefgreifend veränderten westlichen Teil – ange-
sichts des Zustroms heimatlos gemachter Menschen nun auch nach Mitteleuropa eine 
Willkommenskultur sichtbar wurde, die viele überrascht haben dürfte. Solche Will-
kommenskultur beruht selbstverständlich auf unserer Empathiefähigkeit, von der wir 
gemeinhin sagen, dass sie nur im Nahbereich von Familie und Gruppe eine große 
Rolle spiele. Dass sie im Herbst 2015 massenhaft entstehen konnte, ist so gesehen 
überraschend. Man könnte hier die These formulieren, dass auch diese Willkommens-
kultur nicht zuletzt Ausdruck der tiefgreifenden, technologisch induzierten Verände-
rungen unserer digitalisierten Welt ist. In ihr ist uns alles Geschehen auf dieser Erde 
räumlich und Zeitlich sehr viel näher gerückt. Wir können in Jetztzeit erfahren, was 
rund um den Globus geschieht. Und die Massenmedien bringen uns fast tagtäglich 
unsere evolutionäre biologische und soziale Vergangenheit und unsere möglichen Zu-
künfte in Dokumentationen, fiktiven Bildern oder in Form von Sciencefiction in unsere 
Wohnzimmer. Geschlossene homogene Einheiten lösen sich so gesehen auf, ebenso 
wie die klaren Grenzen von innen und außen, vertraut und fremd, oder auch von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft. Möglicherweise wird uns unsere Abhängigkeit 
voneinander also doch wieder klarer bewusst, als Elias dies 1982 noch gemeint hat. 
Man kann das zugleich als Hinweis auf neue, durchaus erfreuliche soziale und politi-
sche Potentiale ansehen, die Arendts Beharren auf der Möglichkeit des Wunders der 
Politik stützen könnten. Mit solchen Potentialen wäre öffentlich und politisch angemes-
sen umzugehen. Sicher ist aber, dass nicht nur die populistischen, rückwärtsgewand-
ten und zutiefst reaktionären vorgeblichen Lösungsangebote, sondern auch das immer 
noch vorherrschende lineare Fortschrittsdenken - bezogen auf Wissenschaft und 
Technik, stetiges weiteres wirtschaftliches Wachstum usw. - alles andere als ange-
messen sind. 

Wir können aber denkend gute Gründe für die Annahme finden, dass die Fortführung 
herrschaftlich geprägter gesellschaftlicher Verhältnisse – die zudem augenscheinlich 
zyklisch immer wieder dazu tendieren, zumindest offen autokratisch zu werden – kata-
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strophische Entwicklungen heraufbeschwört. Die Herausforderung, aber auch die 
Chance zum dagegen gerichteten ‚Selbertun‘, zu dem wir durch unser Denken und 
(Zusammen)Handeln prinzipiell befähigt sind, ist also nachdrücklich zu betonen. Und 
es ergibt erkennbar Chancen dafür, auch wenn es Gründe für die Annahme geben 
mag, dass Menschen, seit sie im Neolithikum sesshaft geworden sind, aus der Logik 
der damit initiierten gesellschaftlichen Entwicklung heraus eher, und womöglich gar 
zunehmend rücksichtslos zur Verfolgung egoistischer Ziele neigen: das gilt selbst 
dann, wenn die gesellschaftlichen Eliten nicht nur aufgrund besonderer ökonomischer 
Interessen und im Kampf um Anerkennung und Distinktion, sondern auch auf Grund 
einer in uns ebenfalls anthropologisch angelegten Herrschaftsliebe dazu motiviert sein 
mögen, entsprechende gesellschaftliche Verhältnisse aufrechtzuerhalten. 

Auch was das Problem des Krieges anbelangt, das im Zusammenhang der sich in un-
serer Gegenwart im Zeichen multipler Krisenprozesse entgegen den Hoffnungen nach 
der Implosion des Realsozialismus beunruhigende neue Aktualität gewinnt – neben 
den krisenhaften Entwicklungen in den Sphären von Ökonomie, Ökologie und (demo-
kratischer) Politik -, ist noch eine Überlegung angebracht. Sie steht in engstem ursäch-
lichen Zusammenhang mit der 2016 in Deutschland breit diskutierten Flüchtlingskrise, 
für die nachhaltige europäische Antworten in weiter Ferne zu liegen scheinen. Im Na-
hen Osten geht es zunächst einmal um Kriege, die nicht zuletzt mit geopolitischen In-
teresen von Großmächten zu tun haben. Aber auch hier kann man im Blick auf den 
Prozess der sozialen Evolution grundlegendere Überlegungen anstellen. Zunächst 
einmal scheint die von Zinn angeführte Beobachtung sehr plausibel, dass Krieg im 
eigentlichen Sinne ein Produkt sozialer Evolution ist und erst mit dem späten Neolithi-
kum zu einer für die weitere gesellschaftliche Entwicklung derart grundlegend prägen-
den Erscheinung geworden ist, dass ihr zum Beispiel Oskar Negt und Alexander Kluge 
(1981, 797-861) im Zuge ihrer, noch stark in Marxschen Denktraditionen wurzelnden 
Untersuchungen zu einer politischen Ökonomie der Arbeitskraft ein langes Kapitel ge-
widmet haben. Allerdings finden sich darin keine Überlegungen dazu, ab wann man in 
dem Sinne, in dem wir das heute tun, in Bezug auf die menschliche Geschichte von 
dem Phänomen des Krieges sprechen kann. Zinn argumentiert nun, dass auch der 
Krieg von Russells Machtanthropologie her zu verstehen und im Übrigen in der Weise 
sozial bedingt sei, dass er als Kampf um Ressourcen und Macht erst nach dem Neoli-
thikum in jenen neuen Formen für die Menschen relevant geworden ist, die wir heute 
im Kopf haben, wenn wir von Krieg sprechen. 

Dabei gibt es selbstredend wichtige soziale und politische Veränderungen. Lange Zeit 
war Krieg - angesichts des Fehlens oder höchst unentwickelten Standes politischer 
Instrumente im Außenverhältnis das primäre Mittel von Politik (vgl. Arendt 1993, 80-
123). Später wurde er, dem bekannten Satz von Clausewitz zufolge die Fortsetzung 
der Politik mit anderen Mitteln, um schließlich, nach der Erfindung des ‚Totalen Kriegs‘ 
im Zeichen totalitärer Ideologien und Herrschaft sowie der Entwicklung atomarer Ver-
nichtungswaffen als Ultima Ratio der Politik zwischen den Großmächten undenkbar zu 
werden – und zugleich unter den Militärs das Denken darüber anzuregen, wie gleich-
wohl neue kriegerische Handlungsoptionen eröffnet werden könnten. Dass wir es mitt-
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lerweile mit der Formel des ‚Kriegs gegen den Terror‘ mit einem neuen, sehr diffusen 
Kriegsbegriff zu tun haben, der Ausnahmezustände und kriegerische Zustände nahe-
zu ubiquitär gemacht hat, muss schließlich beunruhigen. Und dies nicht wegen der im 
realistischen Vergleich nahezu marginalen Gefährdungslage in unseren ‚fortgeschrit-
tenen‘ westlichen Ländern, die sich vom Terror bedroht sehen – es ist ja statistisch viel 
wahrscheinlicher, dass wir durch einen Verkehrs- oder Haushaltsunfall umkommen 
könnten, als durch einen Terroranschlag. Eher ginge es darum, dass so unterschied-
lichste kriegerische Handlungen, wie etwa der Drohneneinsatz, mit ihren jeweiligen 
Kolatertalschäden in den Ländern selbstverständlich geworden sind, die als Ur-
sprungsorte solchen Terrorismus angesehen werden, mit in den Blick, zu nehmen. 
Jenseits aller rechtsstaatlichen Prinzipien, und für unsere öffentliche Wahrnehmung 
weithin abgeschattet, gibt es hier auch so etwas wie einen ‚Terrorismus‘ der Herr-
schenden. Bedrohungsängste nehmen so dort und hier zu und Kriegshandlungen in 
diffus gewordenen Formen breiten sich außerhalb der ‚ersten Welt‘ sukzessive aus 
und schlagen dann, noch sehr begrenzt auf sie zurück, während die Frage nach tiefer-
liegenden Ursachen, die nicht so einfach lokalisierbar sind, eher verdrängt werden. 
Die Fragwürdigkeit des von uns so bezeichneten sozialen Fortschritts, die Arendt (a. 
a. O. 82) schon angesichts drohender totaler Vernichtungskriege aufgeworfen hat, 
stellt sich so noch einmal verschärft. 

Mit Bezug auf Russells Konzept der Liebe zur Macht scheint mir schließlich noch ein 
kurzer vertiefender Hinweis zu dem in dieser Verknüpfung gebrauchten Begriff der 
Liebe angezeigt zu sein. Zunächst einmal ist ziemlich sicher zu sagen, dass die Liebe 
als etwas, wovon man vermutlich bei den vormenschlichen Aphatieren so nicht spre-
chen kann, erst im Zuge der Menschwerdung für die menschlichen Alphatiere motiva-
tional modifiziert auftaucht. In einem politischen Sinne – und zwar anschließend an 
das Politikverständnis Carl Schmitts – findet Machtliebe bei uns Menschen dort ein 
Feld sozialer Verwirklichung, wo es darum geht, als herausgehobene Einzelne ange-
sichts der als fundamental begriffenen Verfeindung im Außenverhältnis, den Zusam-
menhalt und die Selbstbehauptung der eigenen Gruppe zu gewährleisten. Alle symbo-
lischen Erweiterungen so gewonnener und verkörperter Macht, wie Machtinsignien, 
besonderer persönlicher Reichtum usw. bauen schließlich hierauf auf. Immer geht es 
dann – im Handeln, wie auch dem ihm vorausgehenden Denken - um Macht und 
Herrschaft. Unsere Welt ist so ‚natürlicherweise‘ immer durch und durch hierarchisch 
strukturiert. Wir dürften aus einer Entwicklungslinie der Primaten hervorgegangen 
sein, für die aggressives, aber eben noch vorkriegerisches Verhalten und schließlich 
Handeln in den Außenbeziehungen einzelner Gruppen von Anfang an kennzeichnend 
gewesen ist.297 

                                                           
297 In diesem Zusammenhang sind  die Unterschiede zwischen den anderen heute lebenden 
Primaten, also Schimpansen, Bonobos, Gorillas und Orang-Utans von einigem Interesse. So-
weit ich sehe, sind es nur die Schimpansen, die im Innenverhältnis, wie auch im Außenver-
hältnis zu anderen Schimpansengruppen, etwa bei der Verteidigung von Revieren, ausgeprägt 
aggressive Verhaltensweisen zeige, und die auch von Zeit zu Zeit gemeinsam andere kleinere 
Affen jagen. Die drei anderen sind reine Pflanzenfresser mit zum Teil bemerkenswerten Kon-
fliktvermeidungsstrategien. 
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Geht man aber, im Gegensatz zu Schmitt, vom Politikverständnis Arendts aus, dann 
ist dessen Kern unsere Empathiefähigkeit und unsere darauf aufbauende Fähigkeit 
zur Kooperation. Arendts Wunder der Politik, das den Lauf  der Welt und den Gang 
der menschlichen Dinge immer wieder unterbricht und vor dem Verderben rettet, liegt 
dann letztlich in der Natalität, also darin, dass überhaupt Menschen geboren werden, 
und mit ihnen der Neuanfang, den sie handelnd verwirklichen können kraft ihres Ge-
borenseins (Zitiert nach Safranski 2016). Unser Denken, das in seiner Unbedingtheit 
die einzige Quelle menschlicher Freiheit ist, und darauf beruhend die Möglichkeit, 
Kantisch gesprochen, eine Kette neu beginnen zu können, ist hier das eine, ein gegen 
die ‚Herrschaftlichkeit‘ gerichteter Blick auf Natalität und Empathie – und, wie ich mei-
nen würde, zugleich auch ein durchaus genderspezifischer anderer Blick auf unser 
Naturverhältnis, und darüber dann auch eine Veränderung von dessen bis heute noch 
durch und durch herrschaftlich geprägtem Charakter – sind das andere.  

Es ist hier nicht ohne Reiz, auf die Analyse des Prozesses biologischer Evolution zu 
verweisen, die Humberto Maturana und Francesco Varela (1984) mit ihrem Buch Der 
Baum der Erkenntnis vorgelegt haben. Sie sprechen am Ende ihrer Arbeit in der sie 
unter anderem den Aspekt des gemeinsamen Driftens im Unterschied zu Darwins sur-
vival of the fittest besonders akzentuieren, von Liebe als einer biologischen Dynamik 
mit tiefreichenden Wurzeln, ähnlich anderen Emotionen wie Furcht, Zorn, Traurigkeit 
usw. und schreiben: Wir halten keine Moralpredigt, wir predigen nicht die Liebe. Wir 
machen einzig und allein die Tatsache offenkundig, dass es, biologisch gesehen, ohne 
Liebe ohne Annahme anderer, keinen sozialen Prozess gibt. Lebt man ohne Liebe 
zusammen, so lebt man heuchlerische Indifferenz oder gar aktive Negation des ande-
ren (a. a. O. 266f, Hervorhebung im Original). Dabei wird allerdings nicht ganz scharf 
herausgearbeitet, dass Liebe unter Menschen sich von ihren biologisch tiefreichenden 
Wurzeln im Ergebnis unserer sozialen Evolution unterscheidet. Das wird deutlich, 
wenn sie, wiederum ausdrücklich hervorgehoben, schreiben: Wir haben nur die Welt, 
die wir zusammen mit anderen hervorbringen, und nur Liebe ermöglicht uns, diese 
Welt hervorzubringen (a. a. O. 267f, Hervorhebungen im Original), denn Welt zu ha-
ben, das lehrt die Philosophische Anthropologie, ist uns Menschen vorbehalten. 
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8. Absolute Bewegung des Werdens, losgelassene Verzehrungsprozesse  oder 
gläubige Zuversicht ?- Politische Herausforderungen und Handlungsmög- 
lichkeiten im Licht philosophischer Reflexion 
 

8.1. Philosophieren und Politisieren - Einleitende Bemerkungen 

Die philosophische Frage nach dem Menschen – als Herausforderung zu einem klar-
sichtigen und gelassenen Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligente, 
emphatisch veranlagte Primaten, verbunden mit der Behauptung unserer Handlungs-
fähigkeit (Diderot), oder als das Beharren auf der These, dass wir Menschen zum 
Wunder der Politik befähigt seien und die Menschen zu handelnden Wesen werden 
können – ist eine Art roter Faden, der sich vor allem, aber nicht nur durch die beiden 
ersten Kapitel dieses Buches gezogen hat. Indem ich ihn verfolgt habe, habe ich zu-
gleich wiederholt Anlass gefunden, Bezüge zur Philosophischen Anthropologie Hel-
muth Plessners herzustellen – einem philosophischen Denkansatz, um den herum, 
vergleichbar der über weit mehr als ein Jahrhundert geringen Aufmerksamkeit für den 
Philosophen Diderot, in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ebenfalls so 
etwas wie eine geisterhafte Leere entstanden ist (vgl. Fischer 2007). In einem dritten 
Schritt bin ich dann wieder zeitlich zurückgegangen, um mich intensiv mit Friedrich 
Nietzsches Fortschrittsbruch gegenüber den versprechen der Aufklärung und den Fol-
gen seines Denkens auseinanderzusetzen. Bereits meine Auseinandersetzung mit 
Horkheimer/Adornos Dialektik der Aufklärung im Zusammenhang meiner Beschäfti-
gung mit dem Denken Diderots hatte dies nahegelegt. Dabei war klar, dass ich mich 
nun mit einem Verständnis des Philosophierens auseinandersetzen würde, das aus 
sehr grundsätzlichen Überlegungen heraus Wert auf größte Distanz gegenüber jegli-
cher intellektueller gesellschaftlicher Praxis legt, so wie sie Diderot begründet und 
Arendt, ganz gegen die deutsche Tradition, sich zu eigen gemacht hat. Umso überra-
schender ist es, dass ich in der Behandlung von Nietzsche und den Folgen - anders 
als Safranski oder noch ausdrücklicher Sloterdijk – im Kontext der französischen Li-
nien philosophischen Denkens auf ein linkenietzscheanisches Philosophieren gesto-
ßen bin, für das eben diese intellektuelle Praxis zentral ist. Das gilt für Camus in be-
sonders prägnanter Weise, ähnlich aber auch für Foucault und manche andere, auf 
die ich nicht näher eingegangen bin. Daran anknüpfend geht es in diesem zweiten 
zusammenfassenden, oder vielleicht besser vorläufig abschließenden Kapitel nun-
mehr um solche intellektuelle Praxis mithin, in den Worten Wolfs, um den grundsätz-
lich gebotenen Zusammenhang von Philosophieren und Politisieren. 

Vor dem Hintergrund der Arendt’schen Kritik am Marxismus und zugleich im Hinblick 
auf die von ihr festgehaltenen Ideen der europäischen Aufklärung, die aus meiner 
Sicht besonders scharf im monistischen Naturalismus Diderots zum Ausdruck kom-
men, interessieren mich im weiteren die ideologischen Gehalte des ‚Weiter-so‘ im 
herrschenden Politikbetrieb. Es geht mir nun also darum, zu prüfen, was sich aus mei-
nem Parforceritt  im Hinblick auf unser sinnendes wie auch ganz praktisches (Zusam-
men)Handeln angesichts der Krisen unserer Zeit folgern lässt. Ich denke, Antworten 
lassen sich im Rahmen meiner Frage danach, ob und wie das Denken der radikalen 
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Aufklärung für uns heutige wie wiedergängerische Gespenster wichtig wird, deshalb 
so aufwerfen, weil zahlreiche Kontinuitätslinien von den bösen Philosophen bis hin zu 
Arendts Denken sichtbar geworden sind. In Auseinandersetzung mit drei konkurrie-
renden Theorieangebote – und zwar der Marxschen Kapitalismuskritik, der Arendt-
schen Kritik des Marxismus und schließlich der Luhmannschen Verabschiedung der 
Möglichkeit verändernden politischen Handelns überhaupt – geht es mir in diesem 
Kapitel, ganz dem Denken Arendts entsprechend, zunächst einmal darum, besser zu 
verstehen, um danach die Frage nach Veränderungspotentialen heute aufwerfen zu 
können. Meine Analyse mündet in eine Anknüpfung an radikaldemokratische Ansätze, 
die seit dem Beginn des demokratischen Projekts der Moderne immer wieder virulent 
geworden sind und die heute im Sinne von Prozessen der Selbstermächtigung der 
Menge der Vielen gedacht werden müssten 

Von den Überlegungen Arendts ausgehend sind die damit aufgeworfenen philosophi-
schen Fragen nun aber vornehmlich als politische zu reformulieren. Denn wie zu Be-
ginn von Kapitel 3 zitiert, beginnt  Politik, die sich auf den Menschen im Plural bezieht, 
ernstlich erst heute, da wir wissen, dass wir ja oder nein zur Menschheit sagen kön-
nen. Diese Aussage wurde von ihr seinerzeit vor dem Hintergrund der möglich gewor-
denen atomaren Katastrophe formuliert. Heute ist die Mischung von denkbaren Kata-
strophenszenarien, aber auch von verstiegenen Technikvisionen einer Entwicklung 
über den Menschen hinaus, deutlich beunruhigender: Wir erleben ‚multiple Krisenpro-
zesse‘, die sich weiter aufschaukeln. Schien nach der Implosion des Realsozialismus 
die Gefahr eines Atomkrieges zunächst in weitere Ferne gerückt, so nimmt sie im Zei-
chen der Krise der Demokratie und zugleich einer neuen Geopolitik der Großmächte 
durchaus wieder bedrohliche Züge an. Im Blick auf die ökologischen Krisen und eine 
drohende Klimakatastrophe ist vom möglichen Ende des Anthropozähn die Rede. Wir 
leben in einer beunruhigenden und unheimlichen Zeit. Und unter dieser Formel lassen 
sich sowohl philosophische wie auch politische Dimensionen der gegenwärtigen kri-
senhaften Entwicklungen fassen. 

8.2. Intellektuelle Herausforderungen in beunruhigender und unheimlicher Zeit 

Der philosophische Zugang ergibt sich, wenn man beginnt, über unsere kleine 
menschliche Ewigkeit nachzudenken, also unsere kurze Lebensspanne als Einzelne  
oder die gerade einmal vielleicht 200 000 Jahre, die der homo sapiens diese Erde be-
völkert. Gemessen an den 200 Millionen Jahren der Dinosaurier ist das wenig. Im 
Verhältnis zu den zwölf oder dreizehn Milliarden Jahren des universalen Raum-Zeit-
Kontinuums, wie wir es seit Einsteins Relativitätstheorien vor Augen haben, es unse-
rem Vorstellungsvermögen aber nicht zugänglich ist, kaum mehr als ein Wimpern-
schlag. Für den Physiker Albert Einstein war unsere menschliche Zeiterfahrung in ge-
wisser Weise ein Oberflächenphänomen. Sein universales Raum-Zeit-Kontinuum 
zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass es in ihm keine Gleichzeitigkeit gibt. Der 
Blick in ein, aus seiner Perspektive gewissermaßen zeitloses Universum konnte ihn in 
andächtiges Staunen versetzen. Unsere existenziell fundamentale Erfahrung einer 
Gegenwart hingegen ist für ihn ein ernsthaft beunruhigendes Problem gewesen. Vor 
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der Folie des physikalischen Weltbildes, das wir Einstein verdanken, habe ich 2017 in 
einem philosophischen Aufsatz unter anderem auf zwei Besonderheiten des anders 
beschaffenen sozialen Raum-Zeit-Kontinuums verwiesen, das wir als zu Empathie und 
damit zu Kooperation und politischem Zusammenhandeln befähigte Lebewesen im 
Zuge unserer sozialen Evolution konstituiert haben: Im Fluss unserer sozial erlebten 
Zeit, ihrem stetig neuen Übergang von Zukunft in Vergangenheit, ist zum einen die 
immer mögliche Vergegenwärtigung dieses Übergangs ein entscheidendes Merkmal 
menschlicher Existenz. Zum anderen haben wir als erdgebundene Lebewesen im Zu-
ge unserer sozialen Evolution ein ganz anderes Raum-Zeit-Kontinuum hervorge-
bracht. Es dehnt sich nicht aus, wie das des Universums, das sich in einer für uns un-
vorstellbar fernen Zukunft auf einen Zustand der Entropie zubewegen mag. Es zieht 
sich vielmehr raumzeitlich immer mehr zusammen. Was auf diesem, unserem Plane-
ten passiert, das geschieht mittlerweile in einer im Grundsatz uns allen zugänglichen 
‚Jetztzeit‘.  Heute, 200 000 Jahre nach dem ersten Auftreten unserer Gattung, liegt 
darin eine Chance und eine wachsende Herausforderung. Wir müssten uns in unse-
rem (Zusammen)Handeln, zu diesem sozial-räumlichen Evolutionsprozess jedenfalls 
näherungsweise wie ein ‚eminenter Beobachter‘ verhalten, wenn wir mit unserer weite-
ren Zukunft angemessen umgehen wollen. Die Frage lautet also, ob wir immerhin nä-
herungsweise dazu in der Lage sind, uns von ‚dem Ganzen‘ unserer bisherigen Gat-
tungsgeschichte und unseres heutigen Zusammenlebens auf diesem Planeten ein 
gemeinsames Bild zu machen – so wie viele von uns sich noch immer vorstellen, dass 
ein Gott als ‚eminenter Beobachter‘ dazu im Blick auf dieses uns unvorstellbar große 
Universum in der Lage sei. Und wir sind dazu herausgefordert, es uns auf dieser un-
serer Erde nicht nur zu machen, sondern auch es (zusammen)handelnd zu gestalten. 
Denn nur auf einem so geteilten Entwurf unserer Welt ist am, Ende ein politisches 
(Zusammen)Handeln vorstellbar, das einen nachhaltigen Umgang mit den Herausfor-
derungen unserer Zeit aussichtsreich erscheinen lässt. 

Im Blick auf unsere kleine Erde lassen sich hieran verschiedene Überlegungen an-
schließen, etwa über unsere zutiefst fragwürdige Wissenschaftsgläubigkeit und unser 
lineares Fortschrittsdenken, mit dem wir den multiplen Krisenentwicklungen unserer 
Gegenwart immer weniger beikommen können. So hat uns etwa Joseph Vogl in seiner 
Analyse das Gespenst des Kapitals“ vor Augen geführt. Denn das gespenstische au-
topoietische System des Marktes – am vollendetesten realisiert in Gestalt der Finanz-
märkte – erweist sich als ein wirklich reflexives und selbstreferentielles System. In ihm 
sind gegenwärtige Zukünfte und zukünftige Gegenwarten in einer endlos gedachten 
Kontinuität immer schon miteinander verrechnet. Daher gilt: Das Gespenst des Kapi-
tals kommt stets aus seiner eigenen Zukunft zurück. Das Unheimliche solcher Zeiter-
fahrung können wir uns bewusst machen, wenn wir mit Alexander Kluge darüber 
nachzudenken beginnen, ob mittlerweile nicht unsere Gegenwart dabei ist, einen un-
erbittlichen Angriff auf die Übrige, also zukünftig für uns mögliche Zeit zu führen und 
sie sozusagen zu verschlingen droht. Das führt uns weiter zu der Frage, ob wir mit 
dieser unserer Welt nicht vielleicht doch anders, sagen wir solidarischer miteinander 
und nachhaltiger im Hinblick auf die Natur umgehen müssten und wie wir das können. 
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Von den ‚nackten Tatsachen‘ her betrachtet ist das Bild, das wir heute im Blick auf die 
vor uns liegende Zukunft zeichnen können, vielleicht etwas einfacher. Auf jeden Fall 
aber wirkt es bedrohlich. Wir leben in einer Zeit, in der der alte Traum von einem steti-
gen Dreiklang von Arbeit, Fortschritt und Glück für eine wachsende Zahl von Men-
schen zutiefst fragwürdig zu werden begonnen hat. Das gilt, selbst wenn man über 
Statistiken streiten könnte, angesichts der in den vergangenen Jahrzehnten gewach-
sene Zahl an Langzeitarbeitslosen und prekär Beschäftigten für immer mehr Men-
schen. Und jedenfalls ist es völlig unbestreitbar im Blick auf die immens hohen Zahlen 
von Jugendarbeitslosigkeit in einigen südeuropäischen Staaten. Sie liegt über fünfzig 
Prozent. Wie der Soziologe Robert Castel schon vor über zwanzig Jahren formuliert 
hat, droht unserer Gesellschaft angesichts der Metamorphosen der sozialen Frage 
eine Krise der Zukunft. Davon ist die Gesamtheit der Beziehungen zur Gesellschaft 
betroffen, Der Gesellschaftskörper verliert allmählich sein Morgen.  

Doch es geht nicht nur um krisenhafte Entwicklungen in der Sphäre von Arbeit und 
Wirtschaft. Insgesamt scheinen sich multiple Krisenprozesse in den Feldern von Öko-
nomie, Ökologie und Politik immer stärker aufzuschaukeln. Zugleich versucht uns der 
herrschende ‚Politikbetrieb‘ beharrlich zu versichern, dass sich ein stetiges Wirt-
schaftswachstum weiterhin sichern lasse, dass deshalb Wohlstand für alle gesichert 
werden könne und dass auch die ökologischen Herausforderungen der Zeit bewältigt 
werden könnten. Und im Übrigen wird immer wieder der Eindruck erweckt, dass mit 
unserer parlamentarischen Demokratie die Spitze der Möglichkeiten politischer Frei-
heit für Alle erreicht sei. Und sie ist ja ganz gewiss ein großer historischer Fortschritt. 
Wir müssten uns also, so die herrschende Meinung, nur zurückbesinnen auf die Er-
rungenschaften unserer sozialen Marktwirtschaft. Und wir dürften angesichts der 
durchaus bedrohlichen und kriegerischen  Entwicklungen an den Rändern der ‚fortge-
schrittenen‘ Teile der Welt nicht müde werden, auf die Vorzüge unserer Demokratie 
hinzuweisen. Aber wir müssten auch bereit sein, uns gegen den von dort drohenden 
Terror zu wappnen.  

Aber mit den ‚nackten Tatsachen‘ ist das in unseren Zeiten der ‚faked News‘ so eine 
Sache: Es gibt unterschiedliche ökonomische Lehrmeinungen. Man kann mit vielen 
guten Gründen davon ausgehen, dass die industriekapitalistische Wachstumsdynamik 
in den Metropolen unwiederbringlich an ihr Ende gekommen ist. Doch solche Auffas-
sungen werden von der herrschenden angebotsorientierten Ökonomie ignoriert. In 
ihren Modellen kommen die konkreten Menschen nur als homini oeconimici vor, als 
Einzelne, die stets orientiert an ihrem individuellen Nutzen handeln. Und zu solchen 
Ego(s) im Spiel des Lebens sollen wir in unserer fortschreitend digitalisierten, und so 
nach Auffassung der herrschenden Eliten zunehmend berechenbar gemachten Welt, 
alle geformt werden. Der konservative Demokrat Frank Schirrmacher hat das in sei-
nem letzten Buch aus dem Jahr 2013 überzeugend gezeigt. Unsere Kinder werden 
schon in Kindergarten und Schule darauf ‚getrimmt‘. Die Logarithmen, mittels derer 
unser digitalisierter Alltag zunehmend strukturiert wird, sind darauf ausgelegt. Wir sol-
len uns als einzelne Unternehmer unserer Arbeitskraft in der Konkurrenz mit anderen 
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behaupten, also fithalten, weiterbilden usw.; und ein immer wieder neu gesteigerter 
Konsum soll dann der Lohn dafür sein.  

In Bezug auf andere, mindestens ebenso problematische Entwicklungen werden uns 
die Fakten allenfalls sehr beiläufig in den Medien präsentiert. An den 09. 11. 2001 wird 
immer wieder erinnert. Daran dass der 09. 11. 1973, also das Datum des vom CIA 
unterstützten Militärputsches gegen eine demokratisch gewählte Regierung in Chile, 
ein sehr viel einschneidenderes Ereignis war, wie Noam Chomsky nicht müde wird zu 
betonen, wird nicht erinnert. Dieser Militärputsch war der Auftakt zu mehr als zwei 
Jahrzehnte lang erfolgreicher Geopolitik der USA auf dem südlichen Teilkontinent. 
Und die USA scheuten nicht davor zurück weitere Militärdiktaturen zu befördern und 
zu unterstützen. Dass es auch US-amerikanische Geopolitik ist, die eine wachsende 
Instabilität im nahen Osten bewirkt hat - beginnend mit der Einsetzung von Mohamm-
ad Reza Pahlavi als Schah von Persien und dessen ‚weißer Revolution‘, fortgesetzt 
mit der Unterstützung der Taliban im von der Sowjetunion begonnen Afghanistankrieg, 
und weiter über den ersten und den zweiten Golfkrieg wird weithin ‚vergessen‘.  So gilt 
mittlerweile im Blick auf die terroristische Bedrohung der Drohnenkrieg der USA als 
gerechtfertigtes, nicht weiter hinterfragtes Mittel. Tausende des Terrorismus Verdäch-
tige werden so getötet, ohne Anklage und Urteil, also ohne rechtsstaatliche Grundla-
gen. Kolateralschäden werden in Kauf genommen. Und jedem müsste klar sein, dass 
solche Art ‚Krieg gegen den Terror‘ stets neuen und immer mehr Terrorismus gegen 
die so Kriegführenden gebiert.  

Noch schwieriger ist der Umgang mit den Fakten im Hinblick auf die sich anbahnende 
Klimakatastrophe. Es geht um langfristige Entwicklungstrends. Sie sind unserer All-
tagserfahrung kaum zugänglich - anders als prekäre Beschäftigung, die Zunahme 
neuer Pathologien der Arbeit oder die vorhandene bzw. von vielen als bedrohlich an-
gesehene Arbeitslosigkeit. Aber die wissenschaftlich zunehmend präziser durchge-
rechneten Klimamodelle sprechen eine klare Sprache. Dennoch, Donald Trump konn-
te das im Wahlkampf  2016 alles mit der Bemerkung beiseite wischen, das seien doch 
keine neuen Phänomene. Das nenne man Wetter. Er Versprach einfache Antworten 
für die Zugehörigen zur weißen Mittelschicht, die sich von unseren gesellschaftlichen 
Zukunftsversprechen von Arbeit, Fortschritt und Glück abgehängt fühlten oder sich 
eben davon massiv bedroht sahen. Er wurde gewählt. Rechtspopulistische autokrati-
sche Herrschaftsformen wurden damit einmal mehr weiter ‚hoffähig‘, auch in Westeu-
ropa. Er ist 20020 wieder abgewählt worden, aber der Trumpismus ist höchst leben-
dig. Es scheint nicht mehr gänzlich ausgeschlossen, dass sich die USA aus einer oli-
garchisch regierten Republik in ein diktatorisch regiertes Land, möglicherweise eine 
Präsidialdiktatur verwandeln. Norbert Elias, linker politischer Positionen kaum ver-
dächtig, hat das am 40. Jahrestag eines Kriegsendes, also schon vor 33 Jahren, in 
diesen Worten als Möglichkeit so ins Auge gefasst. 

In Europa taucht mit dem Rechtspopulismus ein anderes Gespenst aus der Vergan-
genheit auf, nämlich das des politischen Denkens eines Carl Schmitt, das wieder le-
bendig zu werden droht. In neuen Hasstiraden gegenüber einem öffentlichen politi-
schen Diskurs - der angesichts des Infotainment der Medien und zugleich des Oppor-
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tunismus des herrschenden Politikbetriebs ja in der Tat erodiert - lösen sich diese 
neuen Bewegungen von rechts von den universalistischen Voraussetzungen allge-
meiner Partizipation, schränken die politische Willensbildung auf ein ethnisch homo-
genes Bevölkerungssubstrat ein und suchen sie zur argumentfreien Akklamation un-
mündiger Massen herab(zu)setzen. Jürgen Habermas hat das schon um die Mitte der 
1980er Jahre geschrieben, und er hat in der unbelehrbaren Kontinuität solchen Den-
kens in eher begrenzten akademischen und politischen Zirkeln Grund genug gesehen, 
zu erbleichen. Heute stellt sich drängend die Frage, wie auf den anwachsenden 
Rechtspopulismus politisch angemessener reagiert werden kann als mit dem be-
schwörenden Hinweis auf die Errungenschaften von Rechtsstaatlichkeit und parla-
mentarischer Demokratie. Das demokratische Projekt der Moderne selbst, das mit der 
Amerikanischen und der Französischen Revolution in unsere soziale und politische 
Wirklichkeit getreten ist, wird absehbar zum Einsatz der politischen Kämpfe, die kom-
men werden. 

Man kann diese Frage haute auch als eine nach dem Subjekt zwischen Krise und 
Emanzipation  formulieren. Jedenfalls drängt sie sich als solche heute in der Tradition 
bestimmter eher neomarxistisch inspirierter Diskurse auf (Demirovic u.a. 2010). Wir 
leben im Angesicht einer neuen ‚großen‘ ökonomischen Krise (Krugman 2009 und 
2011, Vogl 2010), einer zunehmend skeptisch oder gar apokalyptisch gezeichneten 
ökologischen Krisenentwicklung (Leggewie/Welzer 2009, v. Weizsäcker u.a. 2010, 
Randers 2012, Emmot 2013. Lesch/Kamphausen 2016) mit postdemokratischen Ent-
wicklungen in der Folge (u.a. 2002, Rancière 2002, Mouffe 2007, Crouch 2008 und 
2011) und einer inzwischen unübersehbaren Krise der Politik - sichtbar zum Beispiel 
an der Krise der EU, einer weltweit wachsenden Zahl von failed states, nur noch im-
mer notdürftiger eingegrenzten lokalen Kriegen und latenten geopolitischen Konflikten. 
Der vermeintlich stetige stabile Entwicklungen gewährleistende Selbstlauf systemi-
scher Prozesse – den die Systemtheorie generell versprach und an den die herr-
schende angebotsökonomische Lehre auch nach der Oikodizee (Vogl 2010) immer 
noch glaubt - ist zunehmend fragwürdig geworden. Es ist beunruhigend, in dieser La-
ge die fortgesetzten Versuche des herrschenden Politikbetriebs zu beobachten, eben 
diese Verstetigung des Status Quo zu gewährleisten - im scharfen Kontrast zu der 
wachsenden Zahl pointierter Krisenanalysen. Aber diese Versuche finden noch politi-
sche Mehrheiten. Bevölkerungsmehrheiten hoffen augenscheinlich immer noch, im 
Rahmen einer solchen verbissenen Orientierung am Status-Quo an ihren gewohnten 
Lebensentwürfen festhalten zu können.298 

Unser atlantisches Zivilisationsmodell ist in der scheinbar ausweglosen Lage, in die 
wir geraten sind – so schon Hannah Arendt in ihren nachgelassenen Schriften - au-
genscheinlich ziemlich eindimensional auf ein Denken in den gewohnten Bahnen fest-

                                                           
298 Die arbeit zu diesem Manuskript wurde zuerst 2017 abgeschlossen, und ich habe es 2019 
noch einmal redaktionell überarbeitet. Jüngste Krisenentwicklungen werden also nicht mehr 
behandelt. Zu der Frage, ob und wie die Corona-Krise gewissermaßen als ein Brennspiegel 
bedrohlicher multipler Krisenentwicklungen neben Risiken auch Chanmden eröffnet, habe ich 
mich an anderer Stelle geäußert. 



278 
 

gelegt. Die Freiheit der westlichen Demokratien, die es aus dieser Perspektive mit al-
ler Konsequenz zu verteidigen gilt, erscheint wesentlich als die Freiheit von Marktteil-
nehmern, und als solche werden wir alle im Zeichen der Digitalisierung immer umfas-
sender als homi oeconomici konzipiert (Schirrmacher 2013) – vom Großaktionär über 
den Topmanager bis zum Arbeitskraftunternehmer. Und diejenigen, die in wachsender 
Zahl aus diesem systemischen Prozess herausfallen, gilt es dann eben durch Tit-
tytainment ruhig zu halten.299 Für die noch erfolgreichen homi oeconomici in unserer 
Demokratie der Besserverdienenden (Esslinger 2013) befestigt der Mainstream des 
medialen Infotainment (Wolf 2013, Habermas 2011) diese Orientierungen offenkundig 
täglich neu. Dass - nicht nur weltweit, sondern auch in den Metropolen - eine wach-
sende Zahl von Menschen aus diesem wesentlich ökonomischen Prozess herausfällt, 
der sich selbst zugleich zunehmend seine Grundlagen entzieht, wird schlicht hinge-
nommen. Dass dieser kapitalistische Fortschritt – in der Bundesrepublik im Gewand 
der sozialen Marktwirtschaft als Gegenentwurf zum Realsozialismus - einmal ein, frei-
lich von Beginn an fragwürdiges, Fortschrittsversprechen für alle BürgerInnen beinhal-
tete, ist heute weithin verdrängt. 

Die Idee einer von Konsumzwang und Repression freien Welt ist vom un-
mittelbaren Interesse zumal der westlichen Arbeiter weit entfernt. Das Elend 
der unterentwickelten Gebiete verfolgen diese bestenfalls am Fernsehgerät, 
Der Gedanke solidarischen Handelns ist weitgehend erloschen,  

schreibt Alfred Schmidt schon1974 in seinem Aufsatz Zur Idee der kritischen Theorie 
(Schmidt 1979,10). Er resümiert so die Entwicklungen von nahezu drei Nachkriegs-
jahrzehnten – also am Ende der sogenannten goldenen Jahrzehnte des Fordismus. 
Heute nach nahezu vier weiteren Jahrzehnten eines neoliberalen Rollbacks sind die 
politischen Reste der alten, einmal marxistisch inspirierten Arbeiterbewegung, auf die 
sich Schmidt noch bezieht, weitestgehend zersetzt. Wir leben in Zeiten, in denen der 
herrschende Politikbetrieb gegen die Flüchtlinge Mauern zu errichten sucht, die dem 
durch Krieg und Ausweglosigkeiten gekennzeichneten Elend der unterentwickelten 
Gebiete entkommen wollen. Zugleich schreitet die Spaltung der eigenen Gesellschaf-
ten weiter voran300 und werden neue Formen postdemokratischer Herrschaftssiche-

                                                           
299 In einem Artikel des Stern vom April 2004 wurde unter anderem von einem Treffen „500 
führender Politiker und Wirtschaftsmagnaten zu Ehren des Sowjet-Beerdigers Michail Gor-
batschow in San Francisco berichtet. Die Visionen des illustren Kreises hätten in zwei Begrif-
fen fokussiert: 20: 80 und Tittytainment. (…) 20 % der arbeitsfähigen Menschen, so hieß es 
weiter, werden künftig ausreichen, um die gesamte Weltwirtschaft zu betreiben. Der Rest 
„müsse ausreichend ernährt an staatlicher Brust (Tittys), mit betäubender Unterhaltung (Enter-
tainment) bei Laune gehalten werden, schrieb der Autor dieses Artikels (R.- H. Peters 2004) 
in, wie man meinen könnte, fast schon subversiver Absicht; denn diese Vision liest sich wie 
die negative Utopie eines am Bild des homo oeconomicus festgeklebten neoliberalen Denkens 
schlechthin. 
300 Oskar Negt (2010) spricht in einem Vortrag über Subjektivität in der Erosionskrise unter 
anderem von gesellschaftlichen Polarisierungen und der Hinnahme oder gar bewussten Her-
stellung einer Dreiteilung der Gesellschaft mit einer wachsenden Armee der dauerhaft Über-
flüssigen (a. a. O. 20 u. 22), in der ein Menschenbild durchgesetzt werde, das auf ein leis-
tungsbewusstes Mitläufertum (a. a. O. 25) hinauslaufe. Ich selbst habe die fortschreitende 
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rung durchzusetzen versucht. Da die etablierten Formen der Naturbeherrschung zu-
gleich immer noch eher zunehmend die Zukunft menschlichen Zusammenlebens auf 
diesem Planeten gefährden, kann man nicht umhin, die illusionslose Scharfsichtigkeit 
der frühen Analyse  Arendts zu konstatieren. In älteren marxistischen Diskursen hätte 
man angesichts der Eindimensionalität des heute herrschenden Denkens (Herbert 
Marcuse) von notwendig falschem Bewusstsein (Marx) oder vom Verblendungszu-
sammenhang (Adorno) gesprochen, also von Ideologie. 

8.3. Absolute Bewegung des Werdens, losgelassene historische Prozesse, 
Autopoiesis der Systeme oder Freiheit als Selbstschöpfung des Men-
schen? 

Als Karl Marx 1842 als Redakteur der Rheinischen Zeitung – also noch lange vor sei-
ner Kapitalanalyse, in der er die Bewegungsgesetze der kapitalistischen Ökonomie 
dialektisch zur Darstellung zu bringen gedachte, Hegel nach eigenem Anspruch mate-
rialistisch auf die Füße zu stellen begann, und so die wahre Theorie (…) innerhalb 
konkreter Zustände und an bestehenden Verhältnissen (Marx 1963, 409) zu entwi-
ckeln suchte,301 entfaltete er seine Argumentationen aus einer linkshegelianischen 
Position heraus, wie sie bereits in seiner Dissertation angelegt und später in der Kritik 
der Hegelschen Rechtsphilosophie, den Thesen über Feuerbach und schließlich, 
schon gemeinsam mit Friedrich Engels, in der deutschen Ideologie zu einer stringen-
ten Kritik der Linkshegelianer pointiert weitergeführt worden ist. Urs Marti-Brander 
(2018) zeigt nun überzeugend, wie Marx sich seit seiner Dissertation philosophisch 
und praktisch für die Befreiung der Menschen von religiöser und politischer Bevor-
mundung engagiert und dass er in antiken und modernen Aufklärern, in Epikur und 
Hume, Mitstreiter gesehen habe. 

Der Menschheit den Weg zu zeigen, der sie von der Knechtschaft zur Frei-
heit führt, Aufklärung zu betreiben und den Fortschritt hin zu menschenwür-
digeren Verhältnissen zu fördern, all dies sind starke Motive, die hier (in 
seiner Dissertation H. M.) schon anklingen und später Gestalt annehmen in 
Theorien und Programmen. Epikur ist auf seine Weise ein Kämpfer für die 
Freiheit, wenn auch nur für die private Freiheit (Marti-Brander 2018, 27). 

                                                                                                                                                                                        
Gesellschaftliche Spaltung in Arm, und Reich jüngst als Symptom und verschärfendes Mo-
ment ökonomischer wie politischer Krisenprozesse analysiert (Martens 2016a, 162ff). Die wei-
teren in dem Band von Demirovic u.a. (2010) versammelten Beiträge zeichnen die in vielfa-
cher Weise in neue kapitalistische Verhältnisse eingepasste, unterworfene und reorganisierte 
Subjektivität nach – immer aber auch unter dem Aspekt der zugleich neu anwachsenden Au-
tonomieansprüche der Menschen. 
301 Alfred Schmidt, 1971 stellt seinem Herausgeber-Vorwort zu einem Sammelband  mit Bei-
trägen zur marxistischen Erkenntnistheorie dieses Marx-Zitat voran und verweist dann darauf, 
dass es von Marx, wie auch von Engels, keinen von den Inhalten der politischen Ökonomie 
und der Geschichte (sei es auch nur relativ) abgehobenen Wissenszweig  (gibt), der sich mit 
den Quellen, dem Zustandekommen und der Gültigkeit von Erkenntnis beschäftigt (a. a. O. 7). 
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Mit Epikur habe Marx, so Marti-Brandner, auf das denkende Subjekt gesetzt. Ausge-
hend von der Annahme vieler (!) Möglichkeiten komme es ihm mit Epikur darauf an, 
dass die Hypothesen der sinnlichen Wahrnehmung nicht widersprechen. Es sei so die 
Naturwissenschaft, die aufkläre, und mythische Weltdeutungen entlarve. Ein glückli-
ches und lustvolles Leben ist daher ohne naturwissenschaftliche Einsicht nicht möglich 
(a. a. O. 29f). Das ist zunächst einmal der Auftakt zu einer deutlich anderen Sicht auf 
Marx, als sie sich, wie in Kapitel 3 dargelegt, bei Arendt bis zum Abbruch ihrer Arbei-
ten zu Marx herausgebildet hat. Für Marx geht es um die Chance einer fortschreiten-
den Entfaltung menschlicher individualität angesichts der von ihm analysierten gesell-
schaftlichen Entwicklungspotenziale. Ganz explizit spannt Marti-Brandner hier den 
Bogen zurück zur radikalen französischen Aufklärung, und er weist zugleich auf die 
scharfe Differenz zum späteren Denken Nietzsches hin: 

Die von konservativen Denkern und Politikern als gefährlich empfundene 
Entwicklung versteht Marx als große Chance. Es trifft zu, dass in der Ord-
nung der Gesellschaft alle Menschen gezwungen sind, ‚Positionen‘ einzu-
nehmen, um an die Wortwahl von Rameaus Neffen zu erinnern, sich Zwän-
gen zu unterwerfen, in der Hoffnung, einen zumindest kleinen Anteil am ge-
sellschaftlichen Reichtum zu ergattern. Doch das Individuum will sich be-
freien von Positionen und Maskierungen, es will sein Geschick selbst be-
stimmen (a. a. O. 328f). 

Hier also der Bezug auf Diderot, der wusste, dass die Aufklärung zu seiner Zeit 
kaum die Vorstädte von Paris erreicht hatte. Dagegen dann der kritische Blick auf 
den elitär denkenden Nietzsche, der sich ein Jahrhundert später über die Ver-
herrlichung der Arbeit mokiert und dagegen ihre disziplinierenden Wirkungen be-
grüßt, wenn in der Morgenröthe schreibt: 

So wird eine Gesellschaft, in welcher fortwährend hart gearbeitet wird, mehr 
Sicherheit haben: und die Sicherheit betet man jetzt als die oberste Gottheit 
an. – Und nun! Entsetzen! Gerade der ‚Arbeiter‘ ist gefährlich geworden! Es 
wimmelt von ‚gefährlichen Individuen! Und hinter ihnen die Gefahr der Ge-
fahren – das Individuum! (a. a. O. 328) 

Doch zurück zu Marx, dessen Denken am Beginn von Marxismen steht, die ja viel-
mehr das Kollektiv gefeiert haben. Im Kontext der Wissenschaftsgläubigkeit von 
Marxens bürgerlichem Zeitalter atmen dessen spätere Analysen, insbesondere die 
Popularisierungen seines Denkens in den späteren Schriften von Engels302 sehr stark, 
und noch gänzlich ungebrochen, den optimistischen Geist des wissenschaftlichen 
Fortschrittsdenkens und eben auch der Fortschrittsgläubigkeit der Zeit - aber auch 
noch den der idealistischen deutschen Philosophie. Das dialektische Denken ist noch 

                                                           
302 Michael Vester (1981) hat so z.B. am Beispiel von Friedrich Engels‘ Anti-Dühring, also sei-
ner Behauptung des Fortschrittes des Sozialismus von einer Utopie zur Wissenschaft, die 
Vorstellung eines evolutionistisch-objektivistischen Selbstlaufs der Geschichte als erste ideo-
logische Form des Marxismus, die dann über Kautsky bis zu Lenin weitergeführt worden sei, 
so zutreffend wie pointiert kritisiert. Zur Kritik von Engels Dialektik der Natur siehe die Arbeit 
von Alfred Schmidt 1971/65. 
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keineswegs von dem mystischen Schein befreit, den es im Hegelschen objektiven 
Idealismus hat. Für den gilt: 

Jeder Bruch, jede Differenz, jeder Kampf ist von vorneherein in die dialekti-
sche Bewegung  der ‚Fortbestimmung‘ eingespannt, jede Zerstörung, jede 
Vernichtung ist überhaupt nur der Übergang zu einem, spezifisch Anderen! 
Verheißung – oder schlichte Lüge? Jedenfalls eine Verlockung, sich aus 
den drückenden Verhältnissen davonzustehlen, sich in rücksichtsloser 
Selbstgerechtigkeit zu stilisieren, eine ahnungslose Handlungsgewissheit 
zu fingieren (Wolf 1983a, 57)  

Marx hat, wie schon unter Verweis auf Alfred Schmidt erwähnt, die Mystifikationen der 
Hegelschen Dialektik kritisiert. Wiederum mit Frieder O. Wolf formuliert würde man 
sagen, dass es für eine materialistische Dialektik 

der historischen Endlichkeit ihres Gegenstandes entsprechend, keine letzte, 
höchste Bewegungsform (geben kann), in der die von dem sie konstituie-
renden Widerspruch ausgehende Bewegung sich beruhigen könnte (Wolf 
1983b, 111). 

Gleichwohl rechnet Marx, eine dialektische Form der Kritik der kapitalistischen Produk-
tionsweise für unverzichtbar haltend, mit der immer weitere(n) und reinere(n) Durch-
setzung ihres von ihm empirisch bestimmten grundlegenden Widerspruchs (ebd.). Be-
stimmt werden soll so die Möglichkeit und letztlich Notwendigkeit, dass sich die gesell-
schaftlichen Individuen dieses grundlegenden Widerspruchs bewusst werden und sich 
schließlich durch ihr bewusstes Handeln zu den wirklichen Subjekten der weiteren ge-
sellschaftlichen Entwicklung machen (ebd.). Zentral wird damit, wie auch Schmidt 
(1971) betont, der Begriff der menschlichen Praxis. Sie ermögliche aus den vorkapita-
listischen naturwüchsigen Vergesellschaftungsformen heraus mit der Entstehung der 
Warenwirtschaft eine totale Revolution und Entwicklung der materiellen Produktion 
(Marx 1939/41, 188). Erst mit der kapitalistischen Produktionsweise streiften Marx zu-
folge die Formen der Vergesellschaftung ihre Naturwüchsigkeit endgültig ab und mün-
deten hinsichtlich der Entfaltung der Totalität menschlicher Fähigkeiten, Bedürfnisse 
und Genüsse statt irgendetwas Gewordenes zu bleiben in eine absolute Bewegung 
des Werdens (Marx 1939/41, 387). Alle gesellschaftlichen Verhältnisse stellen sich 
(nun) nicht länger als von der Natur bestimmt, sondern als von der Gesellschaft ge-
setzt dar (Schmidt 1971, 188). Die mit dem Kapitalismus gestellte Herausforderung 
und zugleich eröffnete Chance besteht damit für Marx darin, dass die gesellschaftli-
chen Individuen sich dieser neuen, aus ihren naturwüchsigen vorkapitalistischen Ver-
gesellschaftungsformen heraus emanzipierten Verhältnisse bemächtigen können – 
und in den Marxismen geht es dann um die Klasse, nicht um die gesellschaftlichen 
Individuen sondern um das Kollektiv. 

Das Gedankenmodell ist das eines dreischrittigen, durch eine ihm innewohnende 
Tendenz gerichteten, menschlichen Emanzipationsprozesses, nämlich: (1) der Eman-
zipation von einer unmittelbar naturvermittelten Existenz in eine gesellschaftliche, die 
geeignet ist alle gesellschaftlichen Produktivkräfte des Menschen zu entfalten, (2) der 
Entfaltung der diese Produktivkraftentwicklung bewerkstelligenden bürgerlichen Ge-
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sellschaft in einer antagonistischen Form, die in der Figur des Proletariers zunächst 
nur das Negativum des potentiell allseitig entfalteten Individuums einem zunehmend 
entfalteten gesellschaftlichen Reichtum gegenüberstellt,303 und schließlich (3) der neu-
erliche Umwälzung dieser bürgerlichen Gesellschaft zu einer sozialistischen, die nun 
endlich die Entfaltung der Totalität menschlicher Fähigkeiten, Bedürfnisse und Genüs-
se in einer so fortgesetzten absolute Bewegung des Werdens ermöglichen soll.  
Nimmt man eine solche Bewegung als eine aus einer immanenten Logik und Wider-
sprüchlichkeit des Geschichtsprozesses heraus quasi vorgegebene, dann  lässt das 
außer Acht, dass wir es auch hier zunächst einmal mit einem Gedankenmodell zu tun 
haben, das an den empirischen Stoff herangetragen wird. Und dieses Gedankenmo-
dell ist dem objektiven Idealismus Hegels entlehnt, doch die realen geschichtlichen 
Entwicklungen sind viel verwickelter als in ihm konzipiert.304 Dafür spricht unter ande-
rem die so von der Theorie nie vorausgesagte Entstehung des historischen Kommu-
nismus/Realsozialismus im ökonomisch wie politisch rückständigen Russland, auf die 
Schmidt in einer Fußnote selbst verweist (a. a. O. 192, Fn. 63).  

Vor allem aber, und das ist der Punkt, auf den es mir hier ankommt, schwingt in den 
Wendungen von einer totalen Revolution und der danach absoluten Form der Bewe-
gung eine Akzentsetzung auf ein schier unbegrenztes schöpferisches Potential des 
Menschen und geradezu eine Vorstellung von einer Befreiung von der conditio huma-
na in einem zukünftigen Reich der Freiheit mit. Der prophetische Marxismus, dem Al-
bert Camus‘ scharfe Kritik gilt, hat hier seine Anknüpfungspunkte gefunden: im ge-
schichtsmetaphysischen Geist Hegelischen Denkens lässt sich dort von einem gera-
dezu paradiesischen Endziel der menschlichen Geschichte träumen.305 Marti-Brander 
weist zu Recht nachdrücklich darauf hin, dass Marx selbst das fortbestehende Reich 
der Notwendigkeit immer mitgedacht habe. Ihm bleiben die Menschen auch dann un-
terworfen, wenn es gelingt, den Stoffwechsel mit der Natur unter den der menschli-
chen Natur würdigsten und angemessensten Bedingungen zu vollziehen und in dem, 
                                                           
303 Ganz Hegelianisch gedacht, gewissermaßen dessen Dialektik von Herr und Knecht folgend, 
vollzieht sich dabei auf der Subjektseite die Reduktion des Arbeiters darauf, nur noch als 
Tauschwert Produzierender zu existieren. Und diese absolute Armut, die sich auf sich bezie-
hende Negativität (wird so) die Vorbedingung für die universelle Entfaltung der menschlichen 
Anlagen und Bedürfnisse. (Schmidt 1971,189). 
304 Zitiert sie nochmals die folgende Feststellung von OskarNegt und Alexander Kluge (1981 
710f), die betonen: Die Dialektik ist nicht nur eine Methode, um geschichtliche Verhältnisse zu 
untersuchen. Sie ist auch das konkrete Bewegungsverhältnis in der Geschichte; die Methode 
liest sich gleichsam durch Nachahmung aus der Wirklichkeit. Aber: die Hauptmasse und Chiff-
re der geschichtlich-dialektischen Bewegung scheint aus bloßen Flexionen zu bestehen. Alle 
dialektischen Verhältnisse sind äußerst vielpolig, unterliegen Verzerrungen und dialektischen 
Beugungen, aber zeigen wenig Tendenz auf, auf ihren Begriff zu kommen oder gar in den 
diametralen Pol umzuschlagen. Camus (2016, 259f) kritisiert demgegenüber ganz apodiktisch: 
Die Dialektik wird (bei Marx H. M.) unter dem Gesichtspunkt der Produktion und der Arbeit 
betrachtet, statt unter demjenigen des Geistes; und eine Seite später: Es kann keine andere 
Dialektik als die des Geistes geben. 
305 In politischen Reden, die freilich meist ihre plakative Seite haben, hat Marx selbst den Be-
griff des großen Endziels benutzt. So etwa auf der Hager Konferenz., siehe Kuruma 1973, Bd. 
3, 355.  
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Marx zufolge, Freiheit (…) Regelung und Kontrolle voraussetze (a. a. O. 333). Er ar-
gumentieret, dass es demnach für Marx ‚nur‘ um wachsende Spielräume unter ent-
sprechenden gesellschaftlichen Bedingungen und im Zeichen eines wissenschaftlich 
aufgeklärten Umgangs mit der Natur gehe (ebd.). 

In den von mir zitierten Passagen der Grundrisse wirkt allerdings nach meiner Auffas-
sung noch ein Rest der Hegelschen Mystifizierungen weiter.306 Der Dampf-Marxismus 
von Friedrich Engels (Vester) als erste ideologische Form des Marxismus konnte hier 
anknüpfen. Und er war so wirksam, dass wesentliche Merkmale des Marxschen Den-
kens selbst einflussreichen und höchst ernst zu nehmenden Gegenwartsphilosophen 
immer wieder als zutiefst problematisch erschienen.307 Aus der Perspektive anderer, 
die Marxens Analysen eher als unerfüllte Programme ansahen (Negt/Kluge 1981, 
144), gilt es hingegen, sie kritisch weiterzuführen. Doch wenn man dann den engeren 
philosophischen Diskurs überschreitet, kommt man sofort zu Kontroversen. In der von 
Oskar Negt und Alexander Kluge gewählten Perspektive bleibt mit dem durch das Ka-
pital geschaffene(n) realitätsmächtige(n) aber falsche(n) Gesamtarbeiter (a.a.O. 1225-
1252) aus guten Gründen immer noch zu rechnen (vgl. auch Martens 2013a, 193-
207). Doch in dieser Perspektive gibt es auch bis auf den Tag strittige Fragen. Für 
Marti-Brander (a. a. O. 166) scheint das Marxsche Proletariat als eine Klasse, die, in 
Marxens Worten, einen universellen Charakter durch ihre universellen Leiden besitzt 
und kein besonderes Recht in Anspruch nimmt in der Rolle des universalen Emanzi-
pators unproblematisch. Für Jacques Rancière (2002, 100) ist sie gegenüber den so-
ziologisch unterscheidbaren gesellschaftlichen Klassen als die Nicht-Klasse der Prole-
tarier, als Klasse, die keine ist, konzipiert. Darüber hinaus kritisiert er bei Marx einen 
Politikbegriff, der – verfolgt anhand seiner Analysen in verschiedenen Schriften zur 
Herausbildung des modernen Staatswesens am Beispiel Frankreichs – die bürgerliche 
Politik wesentlich als ideologisch, als das Unwahre kritisiert, und er kann so schreiben: 

Ideologie ist  (bei Marx H. M.) der Name, der die Produktion des Politischen 
an seine Beseitigung knüpft, der die Distanz der Worte und der Dinge als 
Falschheit in der Politik, immer umwandelbar in Falschheit der Politik, fest-
legt (Rancière 2002, 100). 

In diesem Sinne spricht er bei Marx von einer Meta-Politik, spiegelbildlich zu einer Ar-
chi-Politik bei Platon, die auf der Gemeinschaft (Arche) gründet und restlos die demo-

                                                           
306 Wenn heute Paul Mason (2016), anknüpfend an das Maschienenfragment aus den Grund-
rissen von einer aus ökonomischen und technologischen Entwicklungslogiken folgenden 
Transition und nicht von einer politisch erst zu gestaltenden Transformation spricht, kann man 
dagegen argumentieren, dass hier immer noch – unbeschadet aller erhellenden Einsichten in 
die digitale Revolution, die wir heute erleben  - eine fatale Traditionslinie marxistischen Den-
kens wirksam ist (vgl. ausführlich Martens 2018b und c)  . 
307 Um nur drei Beispiele zu nennen: Hannah Arendt hat eine scharfe philosophische Kritik des 
Marxschen Denkens formuliert, die ich in Kapitel 3 ausführlich behandelt habe. Jürgen Ha-
bermas hat mit seiner Theorie des kommunikativen Handelns an ihre Unterscheidung von 
Arbeiten-.Herstellen-Handeln angeknüpft, Albert Camus (2016, 246f) von einer Vermischung 
der gültigste(n) kritische(n) Methode mit dem anfechtbarsten utopischen Messianismus bei 
Marx selbst gesprochen. 
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kratische Konfiguration der Politik ersetzt (a. a. O. 77). Ganz folgerichtig wird für Ran-
cières philosophisches Traktat zur heutigen Krise der Politik Hannah Arendts Denken 
zu einem herausgehoben wichtigen Referenzpunkt – so wie dies insgesamt für die 
Gegenwärtige Debatte zur Krise der Politik gesagt werden kann (vgl. Martens 2014a, 
74-88). 

Diese Debatte oder kontroverse Einschätzungen im aktuellen, an Marx anknüpfenden 
politischen Diskurs sind hier nicht mein Thema. Was ich hervorheben wollte ist aber, 
dass die Hegelmarxistische Feier der schöpferischen Potentiale des Menschen in ei-
ner mit dem Kapitalismus als möglich werdend erachteten absolute(n) Bewegung des 
Werdens, doch sehr stark eine von der conditio humana abgelöste Idee der Entfaltung 
menschlicher Möglichkeiten transportiert. Und auch wenn Marx selbst, worauf Marti-
Brander mit guten Gründen insistiert, für solcherart Hegelmarxismus nicht in Anspruch 
genommen werden kann: es finden sich Texte von ihm, die doch noch merkwürdig 
den Geist Hegelischen Denkens zu atmen scheinen – jedenfalls in manchen sprachli-
chen Wendungen.308 Max Horkheimer (1977, 155) wendet gegen jegliche Hegeliani-
sche Geschichtsmetaphysik zu Recht ein, dass die Versicherung, die Abschaffung des 
Elends sei der letzte Sinn des Daseins, das Ende der Vorgeschichte, der Beginn der 
Vernunft nichts als eine liebenswerte Illusion“ sei. Das für den Marxschen Materialis-
mus eigentlich zwingende, philosophisch etwa mit Arthur Schopenhauers Hegelkritik 
verknüpfte, Moment der irdisch gebundenen Endlichkeit der Gattung - das es etwa 
Horkheimer später ermöglicht hat, sich der Suggestion der von Lukács und Korsch 
neu entdeckten (Hegelschen) Dialektik zu entziehen (Schmidt 1979, 139) und auf dem 
Arendt mit ihrer stetigen Betonung der conditio humana besteht, ist in diesen Formu-
lierungen nur schwer zu entdecken. 

In einem recht frühen Text aus der Kommunistischen Zeitschrift, die nach dem ersten 
Kongress des Bundes der Kommunisten in London 1847, also noch vor dem kommu-
nistischen Manifest herausgegeben wurde, liest sich das deutlich anders. Marti-
Brander zitiert daraus u.a.: 

Es gibt sicher solche Kommunisten, die sich leichtfertig und skrupellos wei-
gern, persönliche Freiheit zu bejahen und sie aus der Welt schaffen möch-
ten, weil sie dies als Hindernis für eine vollständige Harmonie betrachten. 
Wir jedoch wollen die Freiheit nicht der Gleichheit opfern. Wir sind über-
zeugt, dass in keiner sozialen Ordnung persönliche Freiheit so gut gesichert 
werden kann wie in einer Gesellschaft, die auf gemeinschaflichem Eigen-
tum aufbaut. Statt gemeinsam die Ärmel aufzukrempeln, um eine demokra-

                                                           
308 Andererseits kritisiert Marx, wie betont, die Hegelschen Mystifikationen, und Schmidt (1977, 
74) betont, dass ebenso Schopenhauer nicht anders als Marx (…und) - erstaunlicherweise in 
Marxens Sprache – gegen die gigantische ‚Mystifikation‘ Hegels zu Felde zieht und konstatiert 
drei Seiten später: Wo immer Materialismus positiv ‚weltanschaulichem‘ Anspruch entsagt, 
nähert er sich der Schopenhauerschen Philosophie, wird er wie diese, Einsicht ins Sinnwidri-
ge, vielfältig Bedingte und Brüchige unserer Existenz. Das schließt (anders als bei Schopen-
hauer H. M.) den Willen nicht aus (…), abschaffbares Leiden energisch zu bekämpfen. Insge-
samt wohnt freilich materialistischer Philosophie, die etwas taugt, ein pessimistisches Moment 
inne (a. a. O. 77). 
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tische Ordnung zu errichten, in der jede Partei ihr Existenzrecht hat und ei-
ne Mehrheit für sich gewinnen kann, streiten wir uns und verlieren wir uns in 
Spekulationen darüber, was geschehen wird, wenn wir gewinnen. Dieser 
Streit erinnert uns an jene Fabel der Bärenjäger, die das Fell des Bären ver-
teilen wollen, bevor es erlegt ist (zitiert nach Marti-Brander a. a. O. 338) 

Marx hatte, wie Marti Brander an anderer Stelle (a. a. O. 221) schreibt, seit 1843 im-
mer wieder die Absicht, die Entstehungsgeschichte des modernen Staates anhand der 
französischen Geschichte und Revolutionen zu studieren, und er hat sich später zur 
Pariser Commune von 1871 ausführlich geäußert.309  Auch noch in der Einleitung der 
Grundrisse (1939/41, 29) spricht er davon, dass die Staatsgeschichte, unter zahlrei-
chen weiteren Forschungsgegenständen, die er nicht behandelt, nicht vergessen wer-
den dürfe. Doch der Politikbegriff, den er verwendet (Meta-Politik) bleibt einseitig, und 
der Gegenstand, den er weiter wissenschaftlich bearbeitet, ist eine Kritik der politi-
schen Ökonomie. Darin geht es wesentlich um die gesellschaftlichen Verhältnisse in 
Zuge der Entstehung und unter den Bedingungen des entfalteten Kapitalismus, und 
der Interessenbegriff gewinnt zugleich zentrale Bedeutung.Im Zentrum steht eine Ana-
lyse des Kapitalverhältnisses im idealen Durchschnitt, also um ökonomische Pro-
zesstrukturen, weniger um deren politische Absicherung und Regulierung. Marx wen-
det sich also unter dem von ihm als zentral erachteten Blickwinkel, von dem er zu-
gleich sehr wohl weiß, dass er eingeschränkt ist, den wirklichen gesellschaftlichen 
Verhältnissen zu.  

Aber auch hier sind seine Zugriffsmöglichkeiten durch den Stand der positiven Wis-
senschaften seiner Zeit begrenzt. Er analysiert die wirklichen Verhältnisse und begreift 
die Menschen als gesellschaftliche Individuen, die diese Verhältnisse hervorbringen 
und zugleich durch sie geprägt werden. Die wirklichen Menschen, zu denen uns etwa 
die Sozialpsychologie oder die Verhaltensforschung des vergangenen Jahrhunderts 
vielfältige Kenntnisse eröffnet haben, kann er allerdings noch nicht zureichend im Blick 
haben.310 Schmidts – gegen Dilthey und Scheler gerichtete und im Rückbezug auf 
Horkheimer formulierte - Kritik daran, bei diesen so etwas wie eine ewige Menschen-
natur in einer Art philosophischer Anthropologie als einheitliche Basis des gesamten 
Geschichtsablaufs im Sinne einer statischen Ontologie zugrundegelegt werde 
(Schmidt 1979,20f), ist sicherlich berechtigt. Man darf gewiss nicht mit Friedrich Nietz-
sche, und Schopenhauer als Erzieher, (Nietzsche (1977/1874) im Werden alles (als) 
hohl, betrügerisch, flach und unserer Verachtung würdig ansehen und das Rätsel, 

                                                           
309 Siehe dazu die Interpretation bei Marti-Brander (a. a. O. 225-235).  
310 Marx, der ,wie Schmidt (1969) zeigt, in den Grundrissen immer wieder auch philosophisch - 
und zwar in der Kontinuität der Feuerbachthesen und der Deutschen Ideologie – argumentiert, 
spricht dann an verschiedenen Stellen auch von dem Menschen oder dem Individuum, wie 
das allen Philosophen eigen ist – so Arendt, die ihn ja als denjenigen begreift, mit dem die 
klassischen Philosophie an ihr Ende gekommen ist, wie sie an einer Stelle ihres Denktage-
buchs schreibt (Arendt 2003, 146 und 159). Aber Marx wendet sich in seinen politökonomi-
schen Analysen natürlich dem ‚Dazwischen‘ den wirklichen gesellschaftspolitischen Verhält-
nisse und den Menschen in ihrer Pluralität zu – wie auch Arendt in ihrem Selbstverständnis als 
Politikwissenschaftlerin. 
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welches der Mensch lösen soll, im So- und nicht Anderssein, im Unvergänglichen su-
chen. Eine der menschlichen Praxis vorausgesetzte Seinslehre ist nicht zu akzeptie-
ren. Aber unbeschadet der somit immer gesellschaftlich und damit historisch spezi-
fisch ausgeprägten Sozialcharaktere von Individuen, Gruppen, Klassen, Rassen, Nati-
onen (Schmidt a. a. O.) lassen sich heute die Befunde der empirischen Verhaltensfor-
schung nicht einfach beiseiteschieben. Sie führen uns Merkmale unseres Verhaltens 
vor Augen, die wir als ‚Mitgift‘ unserer menschlichen wie auch vormenschlichen Evolu-
tion begreifen können und die in unser Handeln als immer noch endliche irdische, der 
conditio humana unterworfene Wesen hineinwirken.311 Auch auf die schon einleitend 
erwähnten Beiträge zum Thema Subjekt zwischen Krise und Emanzipation und die 
Frage, von welchem Menschenbild sich unsere Gesellschaft heute faktisch leiten lässt, 
wäre dann wieder zurückzukommen. Es ginge dann z. B. um Psychopolitik und die 
Frage, wie die Psyche  

als Teil und Effekt gesellschaftlicher Machtverhältnisse betrachtet werden 
(muss, und) dementsprechend als Teil und Effekt von vielfältigen Kämpfen 
um die Möglichkeit und Weise zu sein. In diesem Sinne ist Psyche dann et-
was, das das Feld des Ontologischen mit bestimmt (Rau 2010, 33). 

Liest man vor diesem Hintergrund Marxens Sätze heute, erscheinen die Formulierun-
gen von einer totalen Revolution und einem scheinbar unbegrenzten absoluten Wer-
den nicht nur sehr abstrakt, sondern auch merkwürdig emphatisch. Wenn Plessner 
(1983/37, 34f) schreibt:  

In der Bewegung der hegelschen Linken kam Anthropologie zum ersten Mal 
als Philosophie, und das will hier sagen: als Gegenspieler und Erbe aller of-
fenen und camouflierten Theologie, zum Zuge. Diese Tendenz trieb zu 
Marx und Stirner und damit zur Selbstzersetzung der Anthropologie im phi-
losophischen Sinne (Hervorhebung im Original), 

um dann mit seiner Philosophischen Anthropologie erneut die Frage nach Wesen und 
Ziel des Menschseins aufzuwerfen (ebd.), dann zielt das eben auf diese Emphase des 
subjektiven Idealismus wie auch auf den Mystizismus der Hegelschen Dialektik, die 
Marx selbst kritisiert.312  Marxens emphatische Formulierungen, an die marxistische 

                                                           
311 Vgl. dazu ausführlich meine Argumentation unter Bezugnahme auf Helmuth Plessners Aus-
arbeitung einer Philosophischen Anthropologie (Plessner 1928) sowie in Auseinandersetzung 
mit Richard David Prechts philosophisch geleitete Auseinandersetzung mit Befunden der neu-
eren Verhaltensforschung (Precht 2007 und 2010), die bedauerlicherweise jede Auseinander-
setzung mit der Philosophischen Anthropologie, von Scheler über Plessner bis zu Gehlen, 
Rothacker und Portmann (vgl. Fischer 2007) vermissen lässt (Martens 2013, 181-207). 
312 Gleichwohl kann man Plessner aus heutiger Sicht aber deshalb widersprechen, weil er hier 
offenkundig nur die klassische deutsche Philosophie im Blick hat. Man kann aber, wie in Kapi-
tel 2 dargelegt, am Beispiel der französischen Aufklärung, Philip Blom folgend, im Blick auf 
Diderot als Kopf von deren Philosophenfraktion, sagen, dass es bereits dessen Ziel gewesen 
ist ein klarsichtiges und gelassenes Erkennen unseres Platzes in der Natur als hochintelligen-
te, emphatisch veranlagte Primaten zu gewinnen. Noch vor der Entdeckung der Lust ein Ich 
zu sein (Safranski 1986, 15) durch den deutschen Idealismus steht bei Diderot die Frage nach 
dem Menschen im Zentrum der Aufmerksamkeit. Und wie Alexander Becker (2013) zeigt, ge-
schieht dies im Bemühen, die Welt als naturhaftes Geschehen zu erklären. Becker sieht 
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Träume von einem neuen Menschen anknüpfen konnten, könnten einen - wüsste man 
es nicht besser, spätestens nach der Lektüre der Untersuchung von Marti-Brandner - 
fast für einen kurzen Moment an Ray Kurzweils Technikutopie eines homo s@piens 
erinnern (Kurzweil 2000). Allerdings bemerkt man sofort, dass dessen Transhumanis-
mus - gänzlich gegen die Tradition der europäischen Aufklärung, aus der heraus Marx 
argumentiert, der dabei in seiner Akzentsetzung auf individuelle Freiheiten an den frü-
hen Liberalismus anknüpft - auf die Abschaffung des Menschen hinausläuft.313 Es gibt 
so einerseits gute Gründe, dass die oben genannten aktuellen kritischen Analysen – 
Alexandra Rau (2010) etwa bezieht sich auf Michel Foucault - zu den subjektiven Ver-
arbeitungsformen der Krisen von Ökonomie, Ökologie und Politik das hegelmarxisti-
sche Denken der späteren Marxismen hinter sich gelassen haben. Aber es gibt eben-
so Gründe, Das Denken von Marx selbst hiervon zu unterscheiden. Urs Marti-Brander 
hat sie sorgsam und überzeugend dargelegt,  und Marx hat offensichtlich sehr gut ge-
wusst, weshalb er von sich selbst gesagt hat, er sei kein Marxist.  

Für Hannah Arendt sind, wie in Kapitel 3 ausführlich dargelegt, nahezu einhundert 
Jahre nach Marx die Aussichten der menschlichen Gesellschaften angesichts des von 
ihr für die westliche Moderne wie auch den Realsozialismus konstatierten Sieges des 
animal laborans (Arendt 1967, 312ff) schlecht. Der ist für sie gleichbedeutend mit der 
weitgehenden Zerstörung/Zersetzung menschlicher Handlungsfähigkeit/Begabung zur 
Politik. Sie spricht von losgelassenen Prozessen, in denen das zum Handeln und Zu-
sammenhandeln befähigte Individuum zunehmend verschwinde. Insofern scheint sie 
dem tiefen Pessimismus des späten Horkheimer (Schmidt 1979,141) durchaus na-
he.314 Sie hält aber dagegen an der ungebrochenen Hoffnung auf das Wunder der Po-

                                                                                                                                                                                        
Diderot als frühen Repräsentanten der europäischen Aufklärung. Man findet ihm zufolge in 
Diderots monistischem Naturalismus früh eine tiefe Einsicht in die Endlichkeit menschlicher 
Existenz wie auch die Betonung einer aktiven Auseinandersetzung des Menschen mit einer 
ewig in sich bewegten Natur, von der er als eine vorübergehende Ausdrucksform selbst nur 
ein Teil ist – und somit nicht die Krone einer wie auch immer zu verstehenden Schöpfung. 
Sein Materialismus, so Lepape (1994,155), war aber kein Dogma, sondern gründete sich auf 
die Hypothese, die er für die befriedigendste hielt und die er dem Kreuzfeuer seiner eigenen 
Kritik aussetzte. Man muss aber hinzufügen, und damit den kritischen Einwand gegen Pless-
ner wieder abschwächen, dass Diderot bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hin-
ein eher als Literat und kaum als Philosoph wahrgenommen  worden ist.  
313 Ray Kurzweil (2000) überschreitet in seiner Technikutopie die dem/den Menschen gesetzte 
Grenze, wenn er statt von auf Kohlenwasserstoff basierten Zellprozessen für eine schon ab-
sehbare Zukunft von vornehmlich elektronischen und photonischen Aequivalenten spricht. 
Seine ausschließlich softwareresidente(n) Menschen – der Endlichkeit menschlicher Existenz 
entkommen und mit dem in der Technologie repräsentierten Wissen allseitig verknüpft, dieses 
jederzeit herunterladen könnend, aber auch in der Lage, sich aus dieser stetigen Teilhabe an 
einem allgemeinen Wissen heraus in unterschiedlichen Verkörperungen irgendwie zu individu-
ieren –(was das heißen soll, wird nicht erörtert) -, sind eben keine Menschen mehr, die der 
conditio humana unterworfen wären. Vgl. zu Kurzweils Traum ausführlich meinen Essay auf 
meiner Homepage. Zu der über sein Buch ausgelösten Debatte zu Beginn des Jahrhunderts 
siehe auch die Beiträge in ‚Das Magazin‘, Heft 1/2001. 
314 Marti-Brander (a. a. O. 166) betont, dass sie bereits von der Bourgeoisie (des bürgerlichen 
Zeitalters H. M.) ein weitaus negativeres Bild zeichne, als Marx dies zu Zeiten des Aufstiegs 
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litik fest, also mit Immanuel Kant gesprochen, an der menschlichen Fähigkeit, eine 
Kette neu beginnen zu können. Da es für sie geschichtsmetaphysisch begründbare 
Hoffnungen auf eine bessere Zukunft nicht gibt und sie Philosophie auch nicht als 
Tendenzwissenschaft (Bloch, Schumacher) begreift, bleibt für sie so – eigentlich ge-
gen ihre Analyse der Entwicklung der Bedingtheiten menschlichen Zusammenlebens 
auf diesem Planeten - nur die Hoffnung auf so etwas wie anthropologische Grundkon-
stanten als Basis für eine bessere Gestaltung unserer irdischen Wirklichkeit. Zugleich 
folgt aus ihrem philosophisch fundierten Rückbezug (1) auf die Begabung aller Men-
schen zur Politik und (2) auf den historischen Glücksfall der griechischen Polis, dass 
sie eine Zukunftsperspektive doch noch in der Realisierung einer radikaldemokratisch 
gestalteten Gesellschaft sieht, wie sie für sie, beginnend mit der Amerikanischen und 
Französischen Revolution, auch in allen folgenden Revolutionen immer wieder ange-
legt ist. Daran hält sie fest, auch wenn sie in der Entwicklung der jüngeren Moderne 
selbst nur gescheiterte revolutionäre Anläufe in diese Richtung ausmachen kann. 

Man könnte freilich angesichts mancher Passagen am Ende von vita activa auf den 
Gedanken kommen, dass Arendt, die als Politikwissenschaftlerin, gegen die von ihr 
selbst hervorgehobenen empirisch zu beobachtenden Tendenzen an, immer wieder 
die Pluralität der Menschen als denkende und handelnde Wesen hervorgehoben und, 
verbunden mit ihrer Forderung, die Menschen zu handelnden Wesen zu machen, ge-
radezu emphatisch die Möglichkeit des Wunders der Politik betont hat, sich selbst der 
empirischen Argumente für diese Option beraubt. So heißt es im letzten Kapitel von 
Vita activa:  

In ihrem letzten Stadium verwandelt sich die Arbeitsgesellschaft in eine Ge-
sellschaft von Jobholders, und diese verlangt von denen, die ihr zugehören, 
kaum mehr als ein automatisches Funktionieren, als sei das Leben des 
Einzelnen bereits völlig untergetaucht in den Strom des Lebensprozesses, 
der die Gattung beherrscht, und als bestehe die einzige aktive individuelle 
Entscheidung nur noch darin, sich selbst gleichsam loszulassen, seine Indi-
vidualität aufzugeben, bzw. die Empfindungen zu betäuben, welche noch 
die Mühe und Not des Lebens registrieren, um dann umso reibungsloser 
und ‚beruhigter‘ funktionieren zu können (Arendt 1967, 314, Hervorhebung 
H. M.). 

Wenige Zeilen später konstatiert sie, dass alle menschlichen Tätigkeiten, sofern man 
sie von einem genügend entfernten Standpunkt aus betrachte, also dem Standort des 
archimedischen Punktes im Universum (…), nicht mehr als Tätigkeiten in Erscheinung 
treten können, sondern zu Prozessen werden (a. a. O. 315). Und in den merkwürdigen 
Metaphern, die die naturwissenschaftliche Begriffssprache verwende, zeige sich in 
aller Deutlichkeit, bis zu welchem Grad wir in  Wahrheit den archimedischen Punkt 
gegen uns selbst anwenden (ebd.): 

Wenn wir hören, wie die Naturwissenschaften vom ‚Leben‘ der Atome spre-
chen, von dem ‚Schicksal‘ der Elementarteilchen, von den ‚Gesetzen des 

                                                                                                                                                                                        
des Kapitalismus getan habe. Ein Jahrhundert später und angesichts der der Erfahrungen der 
‚Nacht des 20. Jahrhunderts‘ ist dies freilich, wie in Kapitel 3 dargelegt, kaum überraschend. 
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Zufalls‘ ihrer Bewegungen, die den gleichen ‚statistischen Fluktuationen‘ un-
terworfen sind, die die Sozialwissenschaftler für das Verhalten von Men-
schengruppen errechnen und die, ganz  gleich wie zufällig das Einzelge-
schehen sich ausnehmen oder wie ‚frei‘ das Individuum sich vorkommen 
mag, für das ‚Kollektiv‘ ganz bestimmte, statistisch festgelegte Verhaltungs-
formen vorschreiben, so dürfte der Grund dieser erstaunlichen Koinzedenz 
– nicht nur zwischen atomaren Systemen und Sonnensystemen, so wie sie 
sich uns darbieten, sondern zwischen atomaren Verbänden und Men-
schengruppen doch vermutlich dem geschuldet sein, dass uns bereits ganz 
selbstverständlich geworden ist, diese gesellschaftlichen Vorgänge so zu 
betrachten, bzw. in dieser Gesellschaft so zu leben und uns so zu verhal-
ten, als seien wir unserer eigenen menschlichen Existenz ebenso weit ent-
rückt, wie wir von mikrokosmischen und makrokosmischen Vorgängen ent-
fernt sind, die, selbst wenn eine noch weitergehende Verfeinerung unserer 
Apparate und gestatten würde, sie sinnlich wahrzunehmen, in zu großer 
Ferne verlaufen, um sich der Erfahrung auch nur überhaupt anzubieten 
(ebd.). 

Der Schritt zur Luhmannschen Systemtheorie, die in ihrem Prozessdenken die Men-
schwerdung im Zuge sozialer Evolution unverändert nach den Regeln oder Gesetz-
mäßigkeiten biologischer Evolution zu erklären sucht, liegt in dem hier noch einmal 
vollständig angeführten Zitat scheinbar ganz nahe. Aber Arendt, für die die Zukunft der 
Welt (…) von der Macht handelnder Menschen abhängt, der das Denken als sinnen-
des Handeln vorausgeht, ist, fundiert in einem existenzialistischen philosophischen 
Denken, denkbar weit von diesem Schritt entfernt. Allerdings entzieht sie mit ihrer 
vermeintlich empirisch begründeten Einsicht in den Sieg des animal laborans solchem 
weltgestaltenden (Zusammen)Handeln scheinbar ebenso den Boden, wie der gelas-
senen Zuversicht , die dem Menschenwissenschaftlers Norbert Elias (Rehberg, 1996) 
noch eigen ist. An die Stelle des Glaubens, dass das Verstehen der Zwangsnatur der 
blinden sozialen Prozesse auch die Chance ihrer Beherrschung steigert (Elias,1980, 
LVIII) tritt bei ihr zunächst die Einsicht, dass im Geist der Neuzeit…das Prozessden-
ken…herrschend wird und alles in eine unabsehbare Bewegung des ‘Fortschreitens‘ 
reißt (Arendt 1974, 288). Dies mündet bei ihr, wie in Kapitel 3 gezeigt, in die Analyse 
eines zunehmend zerstörerischen losgelassen Verzehrungsprozesses (Arendt 2003, 
487), angesichts dessen das Potential gestaltenden menschlichen Handelns geradezu 
zersetzt wird.315 Die Widersprüchlichkeiten eben dieses Prozesses geraten in dem 
pessimistischen Szenario am Ende von Vita activa (vgl. Martens 2013b u. 2014, 107f) 
kaum mehr in den Blick.316 Ein gewisser Widerspruch zwischen dem Ende von Vita 

                                                           
315 Die Vorstellung des zerstörerischen Verzehrungsprozesses ist bei Arendt allerdings we-
sentlich auf die Entwicklung der Naturwissenschaften zu kosmischen Universalwissenschaften 
bezogen (Arendt 1967,262ff)  Eine ähnliche Argumentation findet sich, wie schon zitiert, bei 
André Gorz: Was Moishe Postone über die ‚Kapitalform‘ schreibt, gilt auch für das Vorhaben 
der Wissenschaft: Es hängt ihr ein Traum einer äußersten Grenzenlosigkeit an, eine Phanta-
sie der Freiheit als der Völligen Befreiung von aller Stofflichkeit, von der Natur. Dieser Traum 
des Kapitals wird zum Albtraum für all das und all diejenigen, wovon das Kapital sich zu be-
freien versucht – den Planeten und seine Bewohner (Gorz 2004,14). 
316 Auch Michel Foucault ist im jüngeren arbeitssoziologischen Diskurs, gegen seine eigenen 
Intentionen, ähnlich interpretiert worden (Moldaschl 2001). Zu meinem Vorschlag, Elias, 
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aktiva und den nachgelassenen politischen Schriften (Arendt 1993) scheint unbearbei-
tet. 

Einseitig aufgelöst erscheint er 25 Jahre später in der Systemtheorie von Niklas Luh-
mann (1984) und dessen daran anschließenden eher lakonischen Analysen. Ja man 
könnte fast meinen, dass sich schon Arendt selbst mit der nüchternen Analyse ihrer 
Gegenwart bereits dem Blickwinkel annähert, wie er ihn mit seiner Theorie sozialer 
Systeme systematisch ausgearbeitet und befestigt hat. Ins Zentrum rücken bei ihm die 
systemisch verselbständigten Prozessstrukturen und die Menschen sind für ihn erklär-
termaßen nicht länger Gegenstand soziologischer Theoriebildung. In ihr ist der Begriff 
der Anschlussfähigkeit mit dem denkbar schwachen Subjektbegriff dieser Theorie eng 
verknüpft. Alles dreht sich um die Autopoiesis sozialer Systeme, die zwar durch das 
Handeln von Menschen vollzogen wird; aber diese Menschen werden als psychische 
Systeme aus der soziologischen Theorie ausgeklammert.317 Anschlusshandeln erfolgt 
empirisch durch Interpenetration psychischer und sozialer Systeme – und kann, dieser 
soziologischen Großtheorie folgend, immer nur weitere Ausdifferenzierung der bereits 
erreichten Systemkomplexität bewirken. Die Gesellschaft gliedert sich in verschiedene 
Teilsysteme (Ökonomie, Politik, Wissenschaft, Kultur, Recht). Aus der Autologik der 
systemischen Prozesse in diesen gesellschaftlichen Teilsystemen resultiert eine sich 
immer weiter ausdifferenzierende und Stabilität verbürgende gesellschaftliche Ent-
wicklung. Komplexität, Kontingenz, Autopoiesis: diese Begriffe verwendet Luhmann 
zur Begründung der Unmöglichkeit oder Schädlichkeit von vernünftiger Regulierung 
(Tönnies 2011, 66). Krisen und Konflikte sind daher im Luhmannschen Denken immer 
nur Momente weiterer stetiger Reproduktion und Ausdifferenzierung systemischer 
Prozesse.318 Und die entscheidende Kategorie für menschliches Handeln – Luhmann 
spricht bezeichnender Weise von Verhalten – ist die der Anschlussfähigkeit.319 

                                                                                                                                                                                        
Arendt und Foucault im Blick auf ein nüchternes Verständnis von Veränderungspotentialen 
zusammen- und weiterzudenken vgl. Martens 2014 und 2016a, 205ff. 
317 Ökonomisch entspricht dem durchaus das neoliberale marktradikale Theoriemodell. Dies 
legt zwar das in höchstem Maße zweifelhafte Modell des homo oeconomicus zugrunde, wäh-
rend jenes den Menschen als Gegenstand psychologischer Wissenschaft überhaupt aus sei-
nem Theoriemodell ausspart, aber beide fokussieren danach dem Grunde nach ausschließlich 
auf die für sie jeweils relevanten Systemzusammenhänge. Das Handeln einzelner Individuen 
ist darin auf abstrakte Modellannahmen reduziert, oder es spielt systematisch keine Rolle. 
318 Unter systemtheoretischen Gesichtspunkten fragen wir nicht nur nach der ‚Lösung‘ und 
schon gar nicht nach einem ‚guten Ende‘ von Konflikten sondern vor allem nach ihrer Konditi-
onierbarkeit, heißt es etwa bei Luhmann (1991, 536, Hervorhebung im Original) und als sozia-
le Systeme sind Konflikte autopoietische, sich selbst reproduzierende Einheiten. Einmal etab-
liert, ist ihre Fortsetzung zu erwarten und nicht ihre Beendigung (a, a O, 537). wobei solche 
Verstetigung offenbar wiederum Konditionierbarkeit im Wege systemischer Ausdifferenzierung 
voraussetzt. 
319 Der Begriff der Anschlussfähigkeit ist im Kontext von Systemtheorie eindeutig definiert. Es 
geht dabei um Handeln im Rahmen von Situationen, die ihrerseits immer durch eine systemi-
sche Prozesslogik konstituiert sind, also nicht phänomenologisch aus der Perspektive han-
delnder und ggf. zusammenhandelnder Subjekte. Der Soziologe ist zwar auch aus dieser 
Sicht sehr wohl auf die Rekonstruktion von Handlungsprozessen verwiesen, um Situationen, 
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Im systemtheorischen Denken ist der Mensch, wie Dirk Baecker (2003, 67) konstatiert, 
wohlbegründet eine Unbestimmtheitsstelle. Und bei Luhmanns Konzentration auf die 
Sicherung dynamischer Gleichgewichte - so schreiben T. Negri und M. Hardt in ihrer 
Kritik zutreffend -  

können jene, die die Gesellschaft konstituieren, nur als schwache Subjekte 
erscheinen. (...) In dieser Sicht der liberalen Öffentlichkeitssphäre besetzt 
das System den Platz der Notwendigkeit und teilt allen Momenten die Rolle 
der Kontingenz zu. Das System ist eine Gleichgewichts-Maschine, abgeho-
ben von dem Leidenschaftlichen Feld gesellschaftlicher Konflikte und folg-
lich entleert von allen sozialen Gehalten (Negri/Hardt 1997, 92). 

Wir haben es hier mit einer soziologischen Großtheorie zu tun, die vor allem in den 
19980er und 1990er Jahren Karriere gemacht hat, weil sie – für viele nach den Ent-
täuschungen der Marxrezeption der 1970er Jahre scheinbar überzeugend - mit dem 
Anspruch einer neuen und überlegenen wissenschaftlichen Fundierung der Erkenntnis 
sozialer Wirklichkeit aufgetreten ist. Dabei haben wir es mit einem biologistischen 
Konzept zu tun – zwar nicht mehr im Sinne der Übertragung scheinbar evolutionär 
vorgegebener Grundmuster (des Verhaltens von Primaten oder auch anderen Lebe-
wesen) auf den einzelnen Menschen und die Entwicklung menschlichen Zusammen-
lebens und menschlicher Gesellschaften, für die die Menschen nach diesem Ver-
ständnis - etwa bei Arnold Gehlen (1956) - auf für sie letztlich nicht gestaltbare institu-
tionelle Mechanismen verwiesen sind, wohl aber mit der Übernahme entsprechender 
Evolutionsprinzipien auf den Gegenstand der sozialen Evolution selbst. 

Indem Luhmann die Soziologie durch die analoge Verwendung des Konzepts der Au-
topoiesis - also der Selbststeuerung geschlossener biologischer Systeme, eben der 
Ein- und Mehrzeller, die im kognitiven Bezug auf ihre Umwelt in der Tat nie direkten 
Außenkontakt haben, sondern sich immer nur ein mehr oder weniger zutreffendes, 
und dann evolutionäre Vorteile bietendes Bild dieser Umwelt machen können (Matu-
rana/Varela 1987) – selbst zu einer Art sozial erweiterter biologischer Evolutionstheo-
rie macht, kann er den Menschen zu etwas erklären, das außerhalb des Gegenstan-
des seiner Theorie liegt. Er ist für die Soziologie eine Unbestimmtheitsstelle, bleibt im 
Übrigen der Psychologie überlassen und wird dann eben praktisch durch das ‚Zau-
berwort‘ der Interpenetration von sozialem und psychischem System, also durch ihre 
wechselseitige Durchdringung, wieder in die von den Soziologen zu beobachtende 
Wirklichkeit eingeführt - denn diese ist nun einmal ohne die in ihr handelnden Men-
schen nicht zu haben, wie uns jede Alltagserfahrung lehrt. Das Neue besteht nun aber 
darin, dass dieses Handeln – aus der Sicht einer Theorie, die durch theoriestrategi-

                                                                                                                                                                                        
Systembildung und schließlich systemische Prozesse zu verstehen. Aber da diese Theorie 
das Handeln von Subjekten systematisch aus ihrem Theoriegebäude ausklammert, entwickelt 
sie eigentlich keine theoretisierte Vorstellung des Handelns aus der Perspektive individueller 
oder kollektiver Akteure heraus. Es geht immer nur um Handlungen als auf Systeme zuge-
rechneten Selektionen, die dann mit dem Begriff des Verhaltens durchaus angemessen ge-
fasst werden,  (Luhmann 1984,160). 
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sche Kunstgriffe zu einem geschlossenen Ganzen geworden ist - für die weitere, im-
mer nur evolutionär zu denkende Entwicklung eben nichtig geworden ist. 

Rüdiger Safransky (1987,12) hat den ‚Zeitgeist‘, in dem sich dieses Denken durch-
setzt, höchst treffend in der Einleitung zu seinem Schopenhauer-Buch beschrieben. Er 
schreibt dort:  

Es kommt die Zeit, in der man sich vom Gemachten umzingelt fühlt und 
sich nach dem Gewordenen sehnt, eine Zeit, in der dann die Aneignung 
des Eigenen zum Problem wird; dann ist von Entfremdung inmitten der 
selbstgemachten Welt die Rede, dann wächst das Gemachte den Machern 
über den Kopf. Die Einbildungskraft entdeckt eine neue Utopie: Die Be-
herrschbarkeit des Gemachten. Wo diese Utopie an Kraft verliert, greift eine 
neuartige Angst um sich: Die Angst vor der selbstgemachten Geschichte. 
Wir sind in der Gegenwart angekommen (Safransky 1986,12, Hervorhe-
bungen im Original). 

Die Umkehrung der Emphase Marxens in den Grundrissen, bei Wahl der exakt glei-
chen Begrifflichkeit, springt ins Auge. Relevant ist in der Systemtheoretischen Per-
spektive, auf die Safransky sich hier bezieht,320 allein die Autopoiesis der in der Theo-
rie zu einem geisterhaften Leben erweckten sozialen Systeme, die sich in ihrer Eigen-
logik weiter entwickeln und - so der Anspruch der Theorie, oder richtiger wohl der 
Theoretiker, die sich selbst als privilegierte Vordenker dieser sozialen Evolution be-
greifen - in dieser Entwicklung auf Dauer gestellt werden sollen. Für Luhmann (1989) 
führt die radikale Durchführung dieses Theorieprogramms konsequenterweise zu einer 
grundsätzlichen Infragestellung der Möglichkeit politischer Steuerung, wobei die For-
derung nach einer allgemeinen Deregulierung des Wirtschaftsverkehrs (…) hinter 
Luhmanns Beschreibung des Spiels der Teilsysteme kaum zu erkennen (war), wie S. 
Tönnies bemerkt. Nur in einem ganz frühen Luhmann’schen Text321, so fährt sie fort, 
finden wir die ungehemmte, bodenlose Kreditvergabe als gefährlichen, kribbelnden – 
und dennoch erstrebenswerten – Zustand beschrieben. (Tönnies 2011, 65). 

Im politikwissenschaftlichen Diskurs ist Luhmanns Infragestellung des Primats der Po-
litik, also ihres Steuerungsanspruchs, schon Ende der 1980er Jahre, also lange vor 
den späteren Debatten zu Postdemokratie und Krise der Politik, auf deutlichen Wider-
spruch gestoßen.322 Karl Siegbert Rehberg unterstreicht in besonderer Weise den An-
spruch einer Theorie der Institutionalisierung und der Institutionen als symbolischer 
Ordnungen, einen Gegenentwurf zur Luhmannschen Systemtheorie (für den Gegen-
standsbereich der Politikwissenschaften) darzustellen, räumt aber zugleich ein, dass 
die Systemtheorie ein gleichermaßen in sich konsistentes Theorieangebot darstelle 
(Rehberg 1994,52ff):  
                                                           
320 Explizit allerdings erst später (Safransky 1999, 330). 

321 Es handelt sich um eine kurze Passage bei Luhmann 1965, 118. 

322 Man kann den DFG-Förderschwerpunkt Theorie politischer Institutionen (vgl. Göhler 1994) 
in diesem Sinne geradezu als ein kritisch gegen die Luhmannsche Systemtheorie gerichtetes 
Arbeitsprogramm ansehen, was etwa an dem oben zitierten Beitrag von Rehberg (1994) 
exemplarisch deutlich wird. 
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Selbstverständlich lassen sich alle Formen sozialer Interaktion in Luhmann-
sche Begrifflichkeiten übersetzen. Aber man hat den zunehmenden Ein-
druck, einer Selbstgenügsamkeit der von ihm in Gang gesetzten Benen-
nungsspiele, deren größter Vorteil allerdings in einer intelligenten Verfrem-
dung sozialer Tatbestände liegt ( Rehberg 1994, 55). 

Mit Hartmut Esser (2003) kritisiert er daran anschließend an der soziologischen Sys-
temtheorie, sie sei, ein fast unverzeihlicher Rückfall in alle Sünden einer begrifflichen 
Scholastik (ebd.). 

Wir hätten damit eine Bewegung vom Hegelmarxismus in bestimmten Marxistischen 
Strömungen - unbeschadet Marxens eigener Forderung, die Dialektik von dem mysti-
schen Schein zu befreien, den sie bei Hegel hat - über die Marxkritik bei Arendt in ih-
rem Selbstverständnis als Politikwissenschaftlerin und ihrem philosophischen Rückbe-
zug auf Kant hin zu einem letztlich biologistischen Konzept sozialer Evolution bei 
Luhmann. Marxens Denken wurde Geschichtsmächtig über die Arbeiterbewegung, die 
man in Deutschland und Europa als eine historisch vergangene in unterschiedliche 
Institutionalisierungsprozesse mündende Bewegung ansehen kann (Martens 2005). 
Arendt kann man als eine der bedeutenden Denkerinnen des 20. Jahrhunderts anse-
hen – in der Tradition des politischen Humanismus stehend. Innerhalb der Politikwis-
senschaften ist sie mit ihren Arbeiten aber eher ein singuläres Ereignis. Luhmann 
schließlich kann man mit seiner Systemtheorie als exponierten Repräsentanten des 
hegemonial gewordenen neoliberalen Einheitsdenkens des Kapitalismus der Gegen-
wart323 begreifen. 

Die Frage, die mich nun im Weiteren interessiert, richtet sich darauf, wie heute in Aus-
einandersetzung mit und Anknüpfung an diese unterschiedlichen, einander wechsel-
seitig ausschließenden Zugriffe neue Einsichten gewonnen werden können. Dies an-
gesichts eines losgelassenen Prozesses der Moderne, den es in seiner Widersprüch-
lichkeit zu begreifen gilt – also heute nach dem Scheitern des Realsozialismus und im 
Zeichen neuer sich gegenwärtig dramatisch zuspitzender multipler Krisenprozesse. 
Aus meiner Sicht kommt es dabei auf eine neu radikalisierte Anknüpfung an das de-
mokratische Projekt der Moderne an, das mit einer nüchtern-kritischen Sicht auf die 
ökonomischen, naturwissenschaftlichen und politischen Triebkräfte eben dieses Pro-
jekts zu verbinden ist. Dazu scheint es mir wichtig zu sein, darzulegen, weshalb das 
hoch ideologische Konzept der Systemtheorie, das seine Verfechter ja zu einer Na-
turwissenschaft der Kommunikation (!) weiterzuentwickeln trachten (Baecker 2003, 
69), noch immer so scheinbar überzeugend zum Verständnis der ablaufenden gesell-
schaftlichen Prozesse herangezogen werden kann. 

                                                           
323 Vgl. dazu die Spandauer Thesen bei Scholz u. a. 2006. 
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8.4. Ideologie und Realität des systemtheoretischen Konzepts der Anschluss-
fähigkeit 

Die Resistenz des systemtheoretischen Modells gegenüber dem Feld der Geschichte 
als einem empirischen Überraschungsraum (Vogl 2010, 141ff) mit seinen Kontingen-
zen, wilden Zufälligkeiten und seiner launischen oder monströsen Ereignishaftigkeit ist 
im Kern schon in der oben zitierten Kritik am unverzeihlichen Rückfall in alle Sünden 
einer begrifflichen Scholastik enthalten. Gleichwohlbedarf sein Siegeszug einer Erklä-
rung.324 Das theoretische Modell muss dem Alltagsverständnis von Menschen als zu 
bewusstem Handeln befähigten Wesen, die deshalb ihr Weltverhältnis immer nur über 
Handeln individuell wie kollektiv herstellen können, einigermaßen irritierend erschei-
nen. Aber es kann doch nur dann erfolgreich im ‚Wissenschaftssystem‘ Karriere ma-
chen – und so reales Handeln im Sinne seines theoretischen Modells ideologisch fest-
schreiben -, wenn es etwas beschreibt, dem Beobachtungen in der Realität wirklich zu 
entsprechen scheinen. 

Ich denke unabhängig von Forschungskonjunkturen325 kommt hier schon jene allge-
meine Befindlichkeit zum Tragen, dass heute in der technisch - wissenschaftlichen 
Zivilisation (…) in Wirklichkeit der Spielraum der Freiheit (verschwindet) (Safranski 
1999,328).326 Es geht hier also aus dieser Perspektive um so etwas wie ein allgemei-
nes Unbehagen, auf das der Verweis auf die Autopoiesis der Systeme zu antworten 
beansprucht. Und es geht um eine der existentiellen Grunderfahrungen des Lebens, 
die aus diesem Blickwinkel lautet: Es muss immer weiter gehen! Das systemtheoreti-
sche Konzept der Autopoiesis knüpft daran in spezifischer Weise mit seiner Ideologie 
einer dauerhaften Verstetigung einmal erreichter, hoch ausdifferenzierter sozialer Sys-
teme an, an die letztlich nur noch weitergehende systemische Ausdifferenzierungen 
anschließen können sollen.327 Und ihr Siegeszug schien schließlich geradezu unan-
fechtbar geworden zu sein mit der Implosion des Realsozialismus ein halbes Jahr-

                                                           
324 Richard Münch (2011) hält diesen Siegeszug, gegen den er eine neue Kapitalismuskritik als 
Soziologie der Aufklärung als zwar verdienstvolles aber eben auch aussichtsloses Unterfan-
gen ansieht, für immer noch ähnlich gefestigt wie die Hegemonie der katholischen Kirche im 
Mittelalter. 
325 Der Siegeszug der Systemtheorie setzt ein nach dem Scheitern der 1968er Kulturrevolution 
und dem, Ende des Resurgence of Class Conflict in Wqestern Europe (Crouch/Pizzorno 
1977), die beide eng mit der Neuentdeckung des Marxismus, aber auch der innerwissen-
schaftlichen Diskussion über dessen Krise verknüpft waren. 
326 Dass Safranski bei dieser Charakterisierung unserer Gegenwart als technisch-
wissenschaftlicher Zivilisation die gesellschaftliche Formbestimmung kapitalistisch weglässt, 
sei an dieser Stelle nur angemerkt. Die These zunehmend spürbarer, systemischer Sach-
zwanglogiken wird von ihm unabhängig davon konstatiert, wenn er diesen Befund unter dem 
Blickwinkel der Geschichte philosophischen Denkens in Deutschland seit der Aufklärung poin-
tiert. 
327 Rüdiger Klatt (1990) hat in seiner Magisterarbeit zu Luhmann darauf bezogen eine imma-
nente Kritik vorgelegt, nach der dieses Modell von Komplexität und Hyperkomplexität als Kri-
sentheorie verstanden werden müsse. 
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zehnt nach der Ausformulierung dieser Theorie.328 Heute hingegen ist das Denken im 
Rahmen dieses theoretischen Modells angreifbar geworden: Die Autopoiesis des öko-
nomischen Teilsystems der Gesellschaft erweist sich als dermaßen krisenhaft, dass 
eine kritische Analyse am Beispiel der Finanzmärkte die Hypothese des Endes ihrer 
Oikodizee untermauert (Vogl 2010). Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund, aber auch 
angesichts unbewältigter ökologischer Herausforderungen und vor allem auch ange-
sichts zunehmender Friktionen im politischen System selbst, die seinen postdemokra-
tischen Charakter offenbaren, wird der Glaube in die Stabilitätsversprechen des blo-
ßen Vollzugs der Autologiken gesellschaftlicher Teilsysteme zunehmend erschüttert. 

Gegen die existenzielle Grunderfahrung, von der die Systemtheorie sozusagen ‘lebt‘, 
erscheinen die philosophisch-existentialistischen Vorstellungen und Forderungen Jean 
Paul Sartres, dass jeder und jede in jedem Augenblick ihr bisheriges Leben infrage 
stellen und grundlegend verändern könnten, ausgesprochen abstrakt. Allerdings ha-
ben sie in der existenziellen Ausnahmesituation der deutschen Besetzung Frankreichs 
im zweiten Weltkrieg mit dem Weg Vieler in die Resistance sehr wohl einen realen 
Hintergrund. Heute hingegen sind die ‚Aussteiger‘ aus dem herrschenden ökonomi-
schen oder politischen Betrieb empirisch immer noch eine eher seltene Figur, auch 
wenn man sie in gesellschaftlich als krisenhaft erfahrenen Zeiten tiefgreifender Um-
brüche unter den Angehörigen der gesellschaftlichen Eliten doch schon etwas häufiger 
findet, als in Entwicklungsphasen, die relativ stabil verlaufen. Sehr viel häufiger gibt es 
hingegen die, die ‚ausgestiegen werden‘, also jene, die physisch oder – zunehmend – 
psychisch erkrankt frühverrentet werden329, die unangepassten und sozial Schwa-
chen, die dem permanent forcierten Leistungsstress der entfesselten kapitalistischen 
Gesellschaft nicht gewachsen sind, der Obdachlosen und an den Rand gestoßenen, 
die uns heute auf Straßen und Plätzen wieder vermehrt begegnen - „Rückkehrer“ aus 
Kindheitserinnerungen aus den frühen 1950er Jahren, die in den ‚goldenen Jahren‘ 
des Fordismus aus unserem Alltag verschwunden gewesen waren. 

Die existentielle Forderung – aus systemtheoretischer Perspektive formuliert -, dass 
es weitergehen muss, weil grundlegend nichts verändert werden kann, begegnet uns 
ebenso in den diversen politischen Debatten unserer medial hergestellten Öffentlich-
keit. Besonders eindringlich wird dies in den diversen Talkshows vor Augen geführt, 
die uns als ihren Zuschauern einen vom immer gleichen Personal angerührten Mei-

                                                           
328 Auf der sozialwissenschaftlichen Transformationskonferenz Sozialer Wandel und Akteure in 
(Ost-) Deutschland am 12./13. 12. 1994 hat Manfred Lauermann vor diesem Hintergrund die 
Frage umgetrieben, weshalb eben dieser Transformationsprozess für Luhmann augenschein-
lich jenseits seines wissenschaftlichen Interesses liege. Dieser Vortrag Lauermanns ist in dem 
Band so nicht enthalten, in dem einige Beiträge dieser Veranstaltung veröffentlicht wurden 
(Kollmorgen u.a. 1996). Ich stütze mich auf eigene Protokollnotizen. 
329 2010 gab es in Deutschland 850 000 Neurentner, von denen 181.000 wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit bei einem Durchschnittsalter von 48 Jahren frühverrentet wurden. Fast 40% 
dieser Erwerbsminderungsrenten – in absoluten Zahlen 71.000 gegenüber noch 41.414 im 
Jahr 1993 - waren damals bereits psychisch bedingt (vgl. Gute Arbeit, 11, 2011,7f). Diese Di-
agnosegruppe weist als einzige über die Jahre hinweg, auch im Folgenden, steigende Fallzah-
len auf. 
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nungsbrei (Habermas) präsentieren. Es ist ihr Grundprinzip, dass immer jeweils ein 
konkretes Problem das Thema ist und dass immer wieder die Fiktion erzeugt wird, es 
müsse für dieses Problem auch eine konkrete Lösung geben, die bei entsprechend 
gutem Willen auch sogleich realisiert werden könne, und zwar so, dass der sonstige 
Gang der Dinge nicht gestört, sondern geradezu durch diese Lösung verstetigt wird 
und erweitert stattfinden kann. Es ist also die oben dargelegte systemtheoretische 
Grundüberlegung der Anschlussfähigkeit, die hier die Struktur jeder Diskussion prägt 
und der sich die jeweils auftretenden Repräsentanten der Politik zu beugen haben. 
Gebrauchsfertige Lösungen sind dabei bitte in maximal 90 Sekunden abzuliefern. 

Aber auch die Politik selbst hat sich – schon mit dem Ende des keynesianischen 
Wohlfahrtstaates im Ausgang der 1970er Jahre und der Abwendung von der damali-
gen Planungseuphorie (Beck/Bonß 1989) und dann weiter forciert durch die Implosion 
des staatssozialistischen Entwicklungsmodells im Ausgang der 1980er Jahre – in den 
vergangenen Dekaden in eine Denkrichtung bewegt, die im wissenschaftlichen Dis-
kurs eben von der Systemtheorie ideologisch festgeschrieben worden ist. Der damali-
ge Leiter der Grundsatzabteilung des Bundeskanzleramts, Jürgen Nowak (2002) cha-
rakterisiert in einem Aufsatz über Bedingungen und Grenzen des Vertrauens in Politik 
die Zeit nach der Implosion des Realsozialismus als Zeit nach dem Zusammenbruch 
der Gewissheiten, in der so oft beschworenen Zeit des Übergangs, in der wir leben 
und fährt unter Bezugnahme auf F. Furets Buch über Le Pas d’ une Illusion fort: die 
Geschichte wird wieder zum dunklen Tunnel, in den der Mensch sich wagt, ohne zu 
wissen, welche Folgen sein Tun nach sich zieht ( a.a.O., 218).330 Eine neue zeitgemä-
ße, also pragmatische Politik begegne zwar großer Skepsis. Aber die Hoffnung auf 
neue, sinnstiftende Orientierungen und der Spott über die Pragmatiker des Augen-
blicks seien auch nur Ausdruck einer diffusen Sehnsucht nach einem Vergangenen, 
das sich angeblich unendlich wiederholen muss (ebd.). Er plädiert schließlich für einen 
pragmatischen Ansatz, den die Tugend der Orientierungslosigkeit auszeichnet.331 Ihr 
aber vertrauen junge Menschen. (…) Sie wollen Probleme lösen und identifizieren sich 
mit Menschen, die ebenso handeln (a. a. O., 219). Problemlösung wird hier erkennbar 
                                                           
330 Zeitgenössische sozialwissenschaftliche Interpretationsangebote waren da allerdings be-
stimmter. Vgl. etwa Ilja Srubars Interpretationsvorschlag, der vorschlug, die Transformations-
prozesse nach der Implosion des Realsozialismus in Anlehnung an Fernand Braudels Unter-
scheidung verschiedener Schichten sozialer Realität (also eine Tatsachenebene mit kurzem 
Zeitrythmus, histoire événementelle, einen mittelfristigen Rhythmus zyklischer Phasen, histoire 
conjuncturelle, und einer Ebene langsamen epochalen Wandels, longue durée) einzuordnen. 
Demzufolge wären die Transformationsprozesse in den Rahmen mittelfristiger zyklischer Pha-
sen eingebettet. Dabei gab die – durch die Systemkonkurrenz mit beförderte, im Ausgang der 
1890er Jahre aber auch schon prekäre – Existenz des spätkapitalistischen Sozialstaates das 
Motiv für die Akzeptanz neoliberaler  Marktwirtschaftsphilosophien in Osteuropa ab, und nach 
der postsozialistischen Wende hätte sich dann der Druck auf die Implementierung neoliberaler 
Komponenten in den beiden Zyklusverläufen gegenseitig hochzuschaukeln begonnen. (Srubar 
1996, 35). Gegenwärtig wären wir dann möglicherweise am Punkt der möglichen Umkehr zu 
einem neuen zyklischen  Wechsel, der vielleicht auch die Öffnung zu einem langsamen, epo-
chalen historischen Wandel enthalten könnte. 
331 Die Nähe zu der Luhmannschen Formulierung, dass man Erwartungen nur so weit (präzi-
siert), wie dies zur Sicherung von Anschlussverhalten unerlässlich ist, springt hier ins Auge. 
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ganz genau so gedacht, wie gerade zuvor von mir skizziert: Es geht um die je konkre-
te Lösung je konkreter Probleme im Sinne von Anschlusshandeln.  

Immerhin, allerdings sehr unscharf, argumentiert Nowak dann weiter, dass es darauf 
ankommen werde, mehr Befugnisse, mehr Verantwortung an den Bürger rückzuverla-
gern. Dazu müsse - umgekehrt zu der Fragestellung, die er in diesem, Aufsatz verfol-
ge –  

das Vertrauen der Parteien in den Bürger aber wiederbelebt werden. Man 
muss dem Bürger wieder zutrauen, dass Altersversorgung, Schulen, die 
Gestaltung seines Stadtteils, die Art und Weise, wie er arbeitet, die Ent-
scheidung darüber, wann er in den Ruhestand gehen will, seine Sache sind 
und nicht die großer Organisationen, die seine Mitbestimmung verwalten (a. 
a. O. 217). 

Das Schrödersche Konzept der Teilhabegesellschaft, das an Willy Brandts mehr De-
mokratie wagen anknüpfen sollte, mag man hier heraushören. Die Basta-Politik der 
letzten Jahre seiner rot-grünen Bundesregierung war freilich im Gegenteil hierzu eher 
die Konditionierung der parlamentarischen Willensbildung im Vollzug vermeintlich un-
ausweichlicher systemischer Zwänge.332 Das Zutrauen in den Bürger entpuppt sich in 
dem obigen Zitat denn auch eher als das Zutrauen in dessen Fähigkeit, die Folgen der 
Problemlösungen seitens der politischen Eliten in seinem persönlichen Leben zu be-
wältigen, nicht etwa als ein Zutrauen in seine Fähigkeit zur aktiven Beteiligung an den 
politischen Entscheidungsfindungen und Entscheidungen selbst. 

Eines allerdings ist vor dem Hintergrund der Kritik an der systemtheoretischen Relati-
vierung des Primats der Politik und der Behauptung der Unmöglichkeit politischer Ge-
staltung zu betonen: Auch zu Zeiten der zeitgemäßen, also pragmatischen Politik ha-
ben die politischen Eliten gehandelt – Die Deregulierung und Entfesselung der Märkte 
und deren ideologische Überhöhung im Zeichen von ‚Thatcherism‘ und ‚Reagonomics‘ 
waren Ergebnis politischer Entscheidungen ebenso wie – unter dem Druck eines im-
mer hegemonialeren neoliberalen Einheitsdenkens333 - der konsequenten Nachvollzug 
entsprechender Weichenstellungen in Deutschland durch die rot-grüne Bundesregie-
rung oder deren Beförderung durch veränderte Grundlinien der Politik der EU. Und 
gleichermaßen gilt das am deutschen Beispiel für die spätere, zunehmend an breiten 
parlamentarischen Debatten vorbei durchgepeitschte Basta-Politik der Regierung 
Schröder und deren Fortsetzung in der großen Koalition bzw. unter der schwarz-
gelben Koalition, wenn es nun darum ging, den Zwängen des Marktes Rechnung zu 

                                                           
332 Aber diese Form der TINA-Politik Margret Thatchers (there is no alternative) ist ja in Wahr-
heit das Ende von Politik, deren Wesenszug eben darin besteht, im Übersteigen von Interes-
sen (Arendt) neue Lösungsansätze und Spielräume für Kompromisse zu finden und auszu-
handeln, weshalb das auf Gerhard Schröder gemünzte Bonmot statt mehr Demokratie wagen 
mehr Volkswagen schon seine Berechtigung gehabt hat. 
333 Vgl. zur Kritik die Spandauer Thesen bei Scholz u. a 2006, 272-.300. 
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tragen und jeweilige angeblich alternativlose Entscheidungen durchzusetzen.334 Die 
Lage, der wir uns heute gegenübersehen, ist so das Ergebnis des Zusammenhan-
delns von wirtschaftlichen und politischen Eliten nach den Prinzipien des ‚Weiter so‘ – 
und das heißt, auch bei wachsendem Überfluss von in der Realwirtschaft nicht mehr 
anlagefähigem Kapital im Interesse der ökonomisch Herrschenden, allemal der steti-
gen Sicherung von als angemessen angesehenen Renditen im stetigen Fortgang des 
Geschäfts.335 

Die Betonung ist in beiden Zusammenhängen - dem des in den Talkshows angerühr-
ten Meinungsbreis wie auch dem der Basta-Politik als einer der Varianten der TINA-
Politik  Thatchers - darauf zu legen, dass entsprechende Argumentationsmuster sys-
tematisch erzeugt werden. Es geht um konkrete systemfunktionale Lösungen für kon-
krete Probleme – und zur Sicherung konkreter, herrschender Interessen. Es gilt sie 
sachlich, und ggf. auch wohlfeil wissenschaftlich fundiert zu begründen.336 Entschei-
dungen werden auf diese Weise durchgepeitscht. In Talkshows dürfen hingegen 
schon auch mal ‚Aussteiger‘ mitdiskutieren, aber es wird ihnen sozusagen mit allen 
Mitteln schwer gemacht nun auch aus der inneren Logik dieser für die/als Öffentlich-
keit inszenierten Debatten auch noch einmal auszusteigen. Es ist vor diesem Hinter-
grund geradezu einer der Aha-Effekte, der in Deutschland mit dem Aufkommen und 
dem für kurze Zeit relativen Erfolg der Piratenpartei verknüpft war, dass hier jemand 
auftrat, der diese Regel verletzte und schlichtweg sagte: für dieses oder jenes Prob-
lem – und sei es die gerade alle beschäftigende Frage nach der Zukunftsperspektive 
für die EU – habe man leider noch keine Lösung. Man habe aber den Eindruck, dass 
die Vertreter anderer Parteien hier jeden Tag eine andere Lösung präsentierten, also 

                                                           
334 Zigmunt Bauman (1999) spricht in seiner gänzlich desillusionierten Analyse der Krise der 
Politik völlig zu Recht davon, dass die Politik sich so selbst entmachtet habe. 
335 John Maynard Keynes war – in seiner ‚Allgemeinen Theorie…‘ (1936) oder dem Text über 
die Ökonomische Zukunft unserer Enkel (1943) noch davon ausgegangen, dass wir im Mo-
ment des Entstehens eines solchen Überflusses an Kapital, und folglich eines Sinkens des 
Zinses für Leihkapital, einem Zustand entgegen gehen würden, den er als sanften Tod des 
Rentiers gedeutet hat. Dabei unterstellt er, dass eine aufgeklärte Mehrheitsklasse in einem 
demokratisch verfassten politischen System mit gleichermaßen aufgeklärten politischen Eliten 
eine ausgeglichenere Reichtumsverteilung durchsetzt – also das überflüssige Kapital umver-
teilt und dass der Staat durch eine entsprechende Besteuerung  für die Finanzierung seiner 
wachsenden Aufgaben sorgt und so eine Sozialisierung der Investitionen herbeiführt (Keynes 
1971/7, 372-384 u.1971/9, 321-323, vgl. auch Zinn 2007 und 2013). Tatsächlich hat aber in 
dem Moment, in dem in den fortgeschrittenen westlichen Ländern eben dieser Überschuss an 
Kapital entstanden ist – also mit Beginn der 1980er Jahre -, das neoliberale Rollback seinen 
Siegeszug begonnen – parallel mit der zunehmenden Verselbständigung des Finanzsektors, 
dem Aufstieg eines neuen Typus von Finanzmanagern und einer von Konjunkturzyklus zu 
Konjunkturzyklus weiter ansteigenden Staatsverschuldung - als Basis fortgesetzter privater, 
ökonomisch, ökologisch und sozial zunehmend weniger nachhaltiger Investitionstätigkeit. Der 
lange Anlauf in die jetzige ‚große‘ ökonomische Krise hat damit also vor ca. 40 Jahren einge-
setzt. 
336 Wobei es der Wissenschaftsgläubigkeit der Zeit augenscheinlich immer noch nichts anhat, 
dass in der Tat zu jedem Gutachten auch das Gegengutachten wohlfeil ist, wie schon 
Beck/Bonß (1989) konstatiert haben. 
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in Wahrheit doch auch keine hätten. Man arbeite also an einer Lösung und wolle dabei 
größtmögliche Transparenz herstellen und zur Mitarbeit einladen. Hier wurde so das 
gewohnte, inzwischen stockende ‚Weiter so‘ des Politikbetriebes wohltuend durchbro-
chen. Aber wir sind doch weit davon entfernt, die gesellschaftlich sehr wohl vorhande-
nen, aber im offiziellen Politik- und auch Wissenschaftsbetrieb ‚vergessenen‘ Alterna-
tivvorschläge systematisch in öffentliche Debatten einzubeziehen. 

Die Bedeutung - und relative Berechtigung! von deren ‚Weiter so‘, jedenfalls solange 
Alternativen noch nicht hinreichend ausbuchstabiert sind – wird schließlich besonders 
deutlich, wenn man sich im historischen Rückblick die Beispiele abrupter Unterbre-
chungen des gewohnten Gangs der Dinge näher ansieht. Solche abrupten Unterbre-
chungen entsprechender Prozesse waren etwa die proletarischen Revolutionen der 
Neuzeit. Und man kann hier mit einigem Recht fragen, ob wir es da nicht jeweils mit 
dem Eintreten eines Katastrophenfalls zu tun haben. Wladimir Iljitsch Lenin hat revolu-
tionäre Situationen einmal als diejenigen Situationen charakterisiert, in denen die 
Herrschenden merkten, nicht mehr im Rahmen gewohnter Muster und Strategien han-
deln zu können und in denen die Beherrschten nicht mehr bereit wären, diesen ‚be-
währten Mustern‘ der Vergangenheit länger zu folgen. In Bezug auf solche Situationen 
zeichnete er das Bild von der Revolution als der Lokomotiven des Fortschritts – ein 
Bild das eingängig mit dem Symbol des technischen Fortschritts in der Phase der 
zweiten industriellen Revolution verknüpft ist.337 Es war zuerst Walter Benjamin, der 
das Bild von der Revolution als der Lokomotive des Fortschritts einer äußerst kriti-
schen Prüfung unterzog und fragte, ob die Revolution sich nicht eher als die Notbrem-
se erwiesen hätte, die den Zug – der damit zum Bild für eine in vorgegebenen Bahnen 
ablaufende Entwicklung wird - angehalten habe.338 

Dieser kurze Blick auf gängige Metaphern zeigt: die Vorstellung von dem großen, 
einmaligen revolutionären Akt ist hoch problematisch. Auch deshalb, weil historische 
Analysen zeigen, dass es in solchen Situationen immer zugleich Brüche und Kontinui-
täten gibt, ein Ende bestimmter Entwicklungslinien und zugleich Verstärkungen und 
Verstetigungen anderer ohnehin laufender Prozesse, während der Alltag der Men-
schen sich zunächst oft kaum verändert fortsetzt. Es gibt also mehr oder weniger 
durchgreifende Eingriffe an bestimmten Punkten, wo ggf. alternative Pfadentwicklun-
gen ermöglicht werden. Das heißt  aber: es gibt in solchen Situationen unterschiedli-

                                                           
337 Zur Lokomotive als stetig wiederkehrende Metapher des technischen wie sozialen Fort-
schritts in der Mitgliederzeitung des Metallarbeiterverband bis 1914 vgl. auch die Untersu-
chung von Renate Martens 1989. 
338 Um die Ausführungen in Kapitel 3 nochmals ins Gedächtnis zu rufen: Arendt (1989) erinnert 
in ihrem Aufsatz über Benjamin an diese Überlegungen. Alexander Kluge (Negt/Kluge 1982) 
hat das Bild in einer Diskussion über Geschichte und Eigensinn aufgegriffen und dann noch 
mit einem Foto illustriert, das eine Lokomotive zeigt, die offenbar ungebremst in einen Kopf-
bahnhof über ihr Gleis hinaus gerast ist, dabei die Front des Bahnhofsgebäudes durchstoßen 
hat und schließlich auf die tiefer liegende Straße abgestürzt ist. Das bisherige ‚Weiter so‘ ist 
beendet, aber eine neue, andere Fortbewegung nicht absehbar. Auch C. Wolf verwendet das 
Bild von der Notbremse in ihrem letzten Roman Stadt der Engel, oder der Overcoat von Dr. 
Freud. 
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che Möglichkeiten von Anschlusshandeln, also entsprechende Spielräume handelnder 
Personen(gruppen). Es gibt Öffnungen zu Entwicklungsperspektiven, die zu einer 
mehr oder weniger weitgehenden Veränderung nur scheinbar systemisch verselb-
ständigter Prozessstrukturen, oder nicht bewusst gestaltbarer institutioneller Struktu-
ren, führen können – und es geht eben um die Frage, wie solche Eingriffe durch das 
bewusste (Zusammen)Handeln von Menschen möglich werden können. Jürgen Rösler 
(2010) hat in seiner Analyse des New Deal sehr eindrucksvoll und überzeugend dar-
gelegt, dass solche Eingriffe – wie sie im historischen Beispiel im Zuge der Politik 
Franklin D. Roosevelts erfolgten – in einem historisch offenen Entwicklungsprozess 
sehr wohl dicht an den Punkt heranführen können, an dem das Steuerungsmodell ei-
ner kapitalistischen Marktökonomie sich grundlegend in ein anderes Modell ökonomi-
scher Steuerung verändern könnte. Solchen Veränderungen wären allerdings mit der 
Luhmannschen Vorstellung von einer immer nur konditionierenden Wirkung sozialer 
Konflikte schwerlich beizukommen – ganz abgesehen vom in diesem historischen Fall 
eindeutigen Primat der Politik. 

Auf der anderen Seite steht mittlerweile das systemtheoretische Versprechen, durch 
kurzatmiges Anschlussverhalten den Erfordernissen weiterer stabiler systemischer 
Entwicklung Rechnung tragen zu können, dem dann eine Politik unter dem Vorzeichen 
einer Tugend der Orientierungslosigkeit entspricht, spätestens seit Ausbruch der Welt-
finanzkrise im Jahr 2008 massiv in Zweifel. Und vielleicht noch eklatanter gilt für die 
Ökologische Krise, mit der wir uns ungebrochen konfrontiert sehen, dass die bekann-
ten Steuerungsversuche – die der Typologisierung von Frank Adler und Ulrich 
Schachtschneider (2010) folgend zu den Vorschlägen ökologischer Modernisierer 
rechnen, die durch Internalisierung von ökologischen Kosten mehr Ressourceneffizi-
enz zu erreichen suchen – nur äußerst unzureichende Wirkungen entfalten.339 Die 
Umweltpolitischen Reparaturmaßnahmen und Konjunkturprogramme von 2008/9 gli-
chen, so schreiben Claus Leggewie und Harald Welzer  

dem Austauschen eines defekten Wasserhahns in der Erste-Klasse-Kabine 
der Titanic, nachdem sie den Eisberg gerammt hat. Ungerührt lautet die 
Devise an Deck: wir sind unsinkbar Leggewie/Welzer 2009, 52).  

Und sie betonen angesichts der Gefahr von tipping points für die weitere Klimaent-
wicklung mit unkalkulierbarer Dynamik - bedeutsam im Blick auf das evolutionäre sys-
temtheoretische Gedankenmodell -, dass damit eine Perspektive der Endlichkeit in 
den linearen Fortschritt eingezogen (sei),die dem modernen Denken fremd, geradezu 

                                                           
339 Ernst-Ullrich v. Weizsäcker u.a. (2010) kommen so in ihrer Erörterung der Gründe dafür, 
weshalb ältere (eigene) Vorschläge zur Ressourcensteigerung so wirkungslos geblieben sind, 
zu dem Ergebnis, dass wir ein reifes zivilisatorisches Modell benötigen, um „nachhaltig mit der 
Erde umzugehen, oder die ‚Umwelt‘ schlägt zurück und lässt das Menschengeschlecht zu-
grunde gehen (v. Weizsäcker u.a. 2009,11). Sie bestimmen  den Begriff des reifen zivilisatori-
schen Modells dann allerdings nicht näher, was ich an anderer Stelle zum Ausgangspunkt für 
weiterführende Überlegungen genommen habe (vgl. Martens 2014a).  
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ungeheuerlich ist (a. a. O. 10).340 Die hier angestellten Überlegungen führen so zurück 
zum Wunder der Politik – nun aber unter dem Blickwinkel, wie es denn unter den heu-
te gegebenen Bedingungen – und mit historischen Entwicklungen und Bedingtheiten 
rechnet ja auch Arendt, wenn sie, wie weiter oben zitiert, von der Arbeitsgesellschaft in 
ihrem letzten Stadium spricht - zu bewerkstelligen ist. 

8.5. Das Wunder der Politik kann nur auf dem ‚Selbertun‘ der Menge der Vielen 
gründen 

Man muss davon ausgehen, das ist eine der Ausgangsthesen, von denen ich mich 
hier leiten lasse, dass das „Weiter so“ der herrschenden Politik zu zunehmend kata-
strophischen Entwicklungen führen wird 341 , weil, wie Negt (2010, 25) in dem einleitend 
angeführten Text schreibt, dieses System in sich total brüchig und durch Risse und 
auseinandertreibende Elemente gekennzeichnet ist. Aber Kassandrarufe - aktuell vor 
allem im ökologischen Diskurs zu hören - sind noch immer hilflos geblieben. Es gilt 
also, den herrschenden Politikbetrieb über die bisherigen ideologiekritischen Betrach-
tungen hinaus noch einmal näher in den Blick und die Herausforderungen an die eige-
ne Arbeit als spezifischer Intellektueller ernst zu nehmen. Auch hierzu empfiehlt es 
sich, sich zunächst Luhmanns Blick auf das ‚politische System‘, so wäre ja in seinem 
theoretischen Rahmen zu formulieren, zu vergegenwärtigen. Hier mochte Luhmanns 
Feststellung, es sei ebenso billig wie unverantwortlich, Ideale aufzustellen, denen die 
Verhältnisse nicht genügen, und dann Klage zu führen über die immer noch nicht ein-
gelösten Versprechen der bürgerlichen Revolution (Luhmann 1987a, 132)342, dem Le-
ser in den noch relativ stabilen 1980er Jahren auf den ersten Blick vielleicht noch be-
tont nüchtern und realistisch erschienen sein. Ich habe vorne auf Safranskys Charak-
terisierung des damaligen Zeitgeistes verwiesen. Wenn Luhmann dann aber als Leis-
tung der Demokratie die Temporalisierung von Macht betont, bleibt deren dauerhafte 

                                                           
340 Vgl. auch das Anthropozän-Projekt im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Der Begriff zielt 
darauf, zu verdeutlichen, dass etwa seit Mitte des letzten Jahrhunderts mit dem Ende einer 
noch halbwegs verträglichen Frühphase der Industrialisierung ein Einschnitt markiert worden 
sei, mit dem sich, so Jan Zalasiewicz, der Mensch auf alle Zeiten hin in die Geologie der Erde 
eingeschrieben habe und angesichts dessen sich die Frage stelle, ob das Menschenzeitalter 
in die Katastrophe führe (SZ 14.01. 2013). 
341 Zu materialen Analysen der multiplen Krisenprozesse in Ökonomie, Ökologie und Politik 
siehe Martens 2014a, 25-98.. 
342 Aus dem, Aufsatz über Die Zukunft der Demokratie wurde ja schon in der Einleitung zu die-
sem, Buch zitiert. Es heißt dort: Wenn es bei Demokratie um Vernunft und Freiheit, um Hun-
ger und Not, um politische, rassistische, sexistische und religiöse Unterdrückung, um Frieden 
und um säkulares Glück jeder Art geht, - dann sieht es in der Tat schlimm aus. Und zwar so 
schlimm, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, das alles was man dagegen tut, die Verhältnis-
se nur noch verschlimmert. Darüber zu reden möchte ich anderen überlassen (Luhmann 1987, 
126). Die auch hier eingeflochtene Behauptung, dass alles Bemühen um gestaltende Eingriffe 
die Verhältnisse nur noch verschlimmert, begegnet einem hier freilich wie ein Glaubenssatz, 
nicht anders als die Behauptung von Autopoiesis der sozialen Systeme im Sinne einer steti-
gen, sich weiter stabilisierenden systemischen Ausdifferenzierung.  
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Legitimierung letztlich immer noch an das Versprechen auf gerecht organisierte Siche-
rung und wo möglich stetige Verbesserung der Lebensbedingungen derjenigen ge-
bunden, die der sozialen Bürgerschaft in den demokratischen Gesellschaften teilhaftig 
sind. Die tiefe Krise dieser sozialen Bürgerschaft (Balibar 2008) in Gesellschaften, die 
angesichts der Metamorphosen der sozialen Frage in die Gefahr geraten ihr Morgen 
zu verlieren (Castel 2000) - nicht zu sprechen von den ökologischen Krisenentwick-
lungen und Herausforderungen oder den postdemokratischen Erosionsprozessen und 
Legitimationsverlusten demokratischer Politik - wirft deshalb mittlerweile ganz prak-
tisch die Frage auf, wie unter den Bedingungen der Temporalisierung und konstitutio-
nell verfassten Teilung und Begrenzung von Macht/Gewalt eben doch die Zukunfts-
versprechen der Aufklärung und der frühen bürgerlichen Revolutionen progressiv fort-
schreitend, und zumindest besser, realisiert werden können. 

Angesichts der gegenwärtigen, sich vielfach überlagernden und wechselseitig verstär-
kenden Krisen steht heute wieder einmal das demokratische Projekt der Moderne auf 
dem Spiel, das seit den großen Revolutionen am Ende des 18. Jahrhunderts (in den 
USA und in Frankreich) wieder in unserer Welt kam, also gerade einmal 240 Jahre 
jung ist. Dieses demokratische Projekt der Moderne – von Thomas Jefferson z.B. für 
eine agrarische und noch zutiefst patriarchal verstandene Gesellschaft konzipiert 
(Nicolaisen 1995), die im Übrigen auch ausgesprochen egalitär beschaffen war (Free-
land 2013, 27) – ist von Beginn an immer auch sehr radikaldemokratisch gedacht wor-
den. Und es gibt in ihm auch von Beginn an utopisch sozialistische Motive und Strö-
mungen.343 Es ist aber auch von Beginn an immer nur in Grenzen - z.B. nach Klasse, 
Rasse oder Geschlecht - realisiert worden, und der Kapitalismus, der im 19. Jahrhun-
dert aufblühte, hatte immer auch ein gebrochenes Verhältnis zur Demokratie und kam 
über lange Zeiträume in vielen Regionen der Welt gut ohne sie aus. 

Mit dem Epochenbruch.der  um die Mitte der 1970er Jahre eingeleitet worden ist,344 ist 
das mehr Demokratie wagen Willy Brandts mehr und mehr umgekehrt worden, und an 
seine Stelle ist – forciert von der europäischen Handlungsebene aus – ein entdemo-
kratisierendes Hayekanisches Projekt der Elitenherrschaft forciert worden (Enzens-
berger 2011). Ein marktradikaler neoliberaler Glaube an den Markt als die soziale In-
stitution schlechthin bestimmt das Handeln der politischen Eliten. Frank Schirrmacher 
(20013,15) fokussiert seine Analyse auf diesen einen Punkt, dass die Gedankenmo-
delle der Ökonomie praktisch alle anderen Sozialwissenschaften erobert haben und 
konstatiert als Ergebnis der Durchsetzung einer neoliberalen Marktideologie: 

 
Bürger und Staat haben keine Souveränität mehr, sondern ‚spielen‘ sie nur. 
Darum werden Parlamente zu Staffagen und Öffentlichkeiten zu Echoräu-
men, die man Anspricht, um in Wahrheit Märkte zu beeinflussen. Staaten 
sind jetzt ökonomisch in ihrem Handlungsspielraum so eingesperrt, wie es 
die Welt des kalten Krieges militärisch war (Schirrmacher 2013,167). 

                                                           
343 Vgl. ausführlicher und mit weiteren Literaturverweisen Martens 2010, 86ff. 

344 Vgl. auch dazu die Spandauer Thesen sowie die dazu im Rahmen des FNPA geführte De-
batte in Scholz u. a. 2006. 
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Mit der Spaltung und Prekarisierung in unserer Gesellschaft gehen im Übrigen auch 
demokratische Entrechtungen der Menschen in der Wirtschaft einher. Ein Viertel aller 
Beschäftigten arbeitet hierzulande im Niedriglohnbereich, meist ohne Tarifvertrag und 
ohne Betriebsräte unter den Bedingungen einer autoritären Anordnungskultur (vgl. 
Artus 2010). Auch der Abbau sozialer Sicherungssysteme ist im Zeichen der Privati-
sierung weiter vorangeschritten. In der Bundesrepublik wird dieser Trend im Zeichen 
der neuen großen Koalition derzeit wohl teilweise gestoppt; aber in den südeuropäi-
schen EU-Staaten wird er uns immer noch als die Lösung der Schuldenkrise präsen-
tiert. Man konfrontiere die angebliche ‚Lösung‘ der Griechenland-Krise, und die Beun-
ruhigung der herrschenden Eliten über die, spät genug, beabsichtigte Befragung der 
griechischen Bevölkerung, z.B. mit dem folgenden Jefferson-Zitat, das  Arendt in ihrer 
Schrift Über die Revolution anführt: 

 
Wenn das Volk je aufhören sollte, sich um öffentliche Angelegenheiten zu 
kümmern, werden wir alle, Ihr und ich, und der Kongreß und die Parla-
mentsversammlungen, die Richter und die Statthalter, wie wir da gehen und 
stehen, zu reißenden Wölfen werden (Arendt 1974, 306). 
 

Dass das Volk sich um seine öffentlichen Angelegenheiten kümmert, und dass in einer 
industriellen Dienstleistungsgesellschaft die Arbeit in einer privatrechtlich verfassten 
Wirtschaft endlich wirklich eine öffentliche Angelegenheit wird, setzt nun freilich vo-
raus, dass den Menschen entsprechende Ressourcen für demokratische Beteiligung 
zur Verfügung stehen. Arbeitszeitverkürzungen – vor dem Hintergrund einer ange-
messenen Verteilung des in den vergangenen Jahrzehnten immens gewachsenen 
gesellschaftlichen Reichtums – hätten hier ihren realpolitischen wie utopischen Gehalt. 
Das erfordert aber im Zuge einer entsprechenden Mobilisierung das Aufbrechen des 
immer noch hegemonialen neoliberalen Denkens. Man müsste dann z.B. klar machen: 

 
 Den Schulden der Staaten steht privat angeeigneter Reichtum in gleicher Höhe 

gegenüber. 
 Der sanfte Tod des Rentiers infolge einer Sozialisierung der Investitionen ange-

sichts eines wachsenden Überflusses an anlagefähigem Kapital, die Keynes für 
das letzte Viertel des vergangenen Jahrhunderts von aufgeklärten Bürgern und 
einer aufgeklärten Politik erwartet hatte, muss endlich herbeigeführt werden. 

 Das verselbständigte System der Finanzwirtschaft - in dem gegenwärtige Zu-
künfte und zukünftige Gegenwarten in einem in die Zukunft hinein endlosen vir-
tuellen Raum verrechnet oder verwettet werden, so dass uns das Gespenst des 
Kapitals immer schon aus der Zukunft entgegenkommt (Vogl 2010), müsste al-
so im Blick auf seine Funktionen für die Realwirtschaft sehr grundlegend umge-
staltet werden. 
 

Dann wäre es möglich, die repräsentative Demokratie durch vielfältige Formen direkter 
Beteiligung wirkungsvoll zu erweitern - von der Mitbestimmung am Arbeitsplatz, über 
eine Demokratisierung wirtschaftlicher Entscheidungen bis zu Beteiligungsformen a’ la 
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Stuttgart 21, aber früh genug eben, oder in Gestalt von Robert Jungks Zukunftswerk-
stätten (Müllert/Jungk 1982) oder Peter Dienels Planungszellen (Dienel 1991). Und 
dabei ginge es nicht ‚einfach‘ um die Wiederherstellung demokratischer Prozesse im 
öffentlich-politischen Raum, sondern auch um eine Demokratisierung von Arbeit (Fri-
cke/Wagner 2012) und Wirtschaft (Martens 2010 und 2018, Meine u.a. 2011, SP 
Schweiz 2016). Und dann wäre nachzudenken und zu experimentieren in Bezug auf 
gesellschaftliche Steuerungsprozesse, die neben der Institution des Marktes nicht nur 
private Planungsprozesse großer Konzerne kennen, und in denen auch steuernde 
Eingriffe demokratisch legitimierter und durch Beteiligung verlebendigter staatlicher 
Instanzen vorbehaltlos möglich wären.345 Setzte man solche Prozesse partizipativer 
Demokratie ins Werk, hätten die Repräsentanten unserer parlamentarischen Demo-
kratie eine ganz andere Bodenhaftung – und der heute alles beherrschende Lobbyis-
mus hinge zunehmend in der Luft. 
 
Nachdrücklich zu betonen ist in diesem Zusammenhang die These, dass die reale 
Produktivkraftentfaltung für eine solche radikale Demokratie alle Voraussetzungen 
bietet.346 Das gilt auf Seiten der lebendigen Arbeit wie auch in Gestalt der IuK-
Technologien, die heute schon das Entstehen global vernetzter Produktionsräume 
ermöglichen, von denen die großen Konzerne ebenso leben wie z. B. Bewegungen 
wie Occupy-Wallstreet.347 Die Entfaltung von Demokratie – also einer Gestaltung von 
Wirtschaft und Gesellschaft, bei der umfassende demokratische Mitbestimmungs- und 
Mitgestaltungsrechte von Allen wirklich wahrgenommen werden können, würde dann 
als eine im Prinzip nie abzuschließende, von jeder Generation neu anzugehende „un-
endliche Aufgabe“ (Heil/Hetzel 2006) erkennbar. Niemand könnte den Unfug von ei-
nem Ende der Geschichte verbreiten, ohne sich einem schallenden Gelächter auszu-
setzen, denn alle wären dazu herausgefordert und hätten die Chance sich nach ihren 
je individuellen Möglichkeiten an deren Gestaltung aktiv zu beteiligen. 
 
8.6. Schlussbemerkung 

                                                           
345 Vgl. dazu die Debatte auf der Homepage des FNPA zum Thema Wirtschaftsdemokratie. 
346 Hier sei nochmals auf den durch das Kapital geschaffene(n) realitätsmächtige(n) aber 
falsch(en) Gesamtarbeiter verwiesen (Negt/Kluge 1981, 1225-1252), zugleich aber auch auf 
die aufschlussreichen historischen Analysen der beiden Autoren zu Deutschland als Produkti-
onsöffentlichkeit, aus denen erhellt, dass und wie die Gewalt des Zusammenhangs unter vor-
kapitalistischen aber auch noch kapitalistischen Bedingungen immer wieder einem Aufbrechen 
von Verkehrungen entgegensteht. 
347 Zu den jüngsten sozialen Bewegungen, in denen sich dynamischer Protest in Gestalt nicht 
linearer Systeme entwickelt, man über die Netze mächtig werden kann und sich Macht neu 
definiert vgl. Roth (2012). Zum Demokratisierungspotential ‚neuer Arbeit‘ vgl. Martens (2013a, 
148-161 und 2014b) und zuletzt Georg/Peter (2016), zu einem neuen Nachdenken über ent-
sprechende Formen der Demokratisierung der Wirtschaft, das nicht einfach an die alten Vor-
stellungen des ADGB zu Wirtschaftsdemokratie (Naphtali 1928) im organisierten Kapitalismus 
(Hilferding 1910) anknüpft, vgl. Martens 2010, Martens/Scholz 2011, Martens 2013b, 207 – 
225 und Martens 2016a, 192ff. 
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Unvermeidlicher Weise bin ich im Rahmen der Argumentation, die ich in diesem Kapi-
tel entfaltet habe, von philosophischen Ausgangsfragen ausgehend bei politischen 
Fragen angelangt – oder anders formuliert: ich bin von der Philosophischen Frage 
nach unserer Wissens und Handlungsfreiheit ausgehend zu Fragen nach politischen 
Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten weiter gegangen. Damit habe ich 
zugleich vor Augen geführt, dass ein angemessenes kritisches Verständnis des heuti-
gen Politikbetriebs ohne die Brückenfunktion radikalen philosophischen Denkens nicht 
auskommen kann. 

Ich habe, anschließend an Urs Marti-Brander, betont, dass das Marxische Denken 
zutiefst in den Traditionen der europäischen Aufklärung verwurzelt ist. Aber ich habe 
auch gezeigt, wie im Denken der Moderne aus der absoluten Bewegung des Werdens 
bei Marx die marxistischen Ideologien entstehen konnten. Die Entdeckung des Ichs in 
der idealistischen deutschen Philosophie ist in Hegels objektivem Idealismus in die 
Positivität eines umfassenden Entwicklungsmodells gebracht, das, auch ‚auf die Füße 
gestellt‘, fortgewirkt hat und das, gründlich durchdacht, letztlich nicht bestehen kann 
(Horkheimer 1977,157). Aus dem Fortschrittsoptimismus und der Fortschrittsgläubig-
keit des 19. Jahrhunderts, die gerade auch die Arbeiterbewegung geprägt hat, ist so 
nach dem Scheitern der großen Hoffnung des 20. Jahrhunderts bei Arendt ein zutiefst 
pessimistischer Blick auf den Sieg des animal laborans und den losgelassenen Ver-
zehrungsprozess des technisch-naturwissenschaftlichen Fortschritts gefolgt. Arendt 
vertraut allerdings angesichts dieser von ihr diagnostizierten Entwicklung ungebrochen 
auf die menschliche Begabung zur Politik und hält an der Möglichkeit des Wunders 
der Politik fest. Sie hält dem Denken der europäischen Aufklärung die Treue. Erst die 
Luhmannsche Systemtheorie verabschiedet sich hiervon und vom menschlichen Han-
deln zugunsten der Autopoiesis systemischer Prozesse, an die sich das Vertrauen, 
oder die ziemlich illusionslose Erwartung in einen weiteren evolutionären Fortschritt 
knüpft – oder aber, die Safranski formuliert hat, eine neue gläubige Zuversicht. Diese 
Theorie bringt zum Ausdruck, dass man sich, wie Safranski an anderer Stelle ge-
schrieben hat, vom Gemachten umzingelt fühlt und sich nach dem Gewordenen sehnt. 
Das Konzept biologischer Evolution, wie es sich uns im Lichte der Analysen von Hum-
berto Maturana und Francisco J. Varela darstellt, wird in Luhmanns Systemtjheorie auf 
einen analog gedachten Prozess sozialer Evolution übertragen. Und die theoretischen 
Modelle prinzipiell infinit gedachter systemischer Prozesse liefern die Grundlage der 
heute vorherrschenden pragmatischen Politik im Zeichen der Tugend der Orientie-
rungslosigkeit. Dass uns aber diese vermeintliche Tugend, mit einem Pragmatismus, 
dessen Horizont kaum noch von einer Wahl bis zur nächsten reicht und dabei zugleich 
unerschütterlich an den stetigen Fortschritt systemischer Prozesse glaubt, heute auf 
absehbar katastrophische Entwicklungen zutreibt, ist kaum mehr zu übersehen. 

Gegen eine Sichtweise, die inspiriert von der Marxschen Hoffnung auf eine absolute 
Bewegung des Werdens und die Aussicht auf das erwartete Reich der Freiheit die 
conditio humana tendenziell aus dem Blick zu verlieren scheint - und ebenso gegen 
eine Ontologisierung des Seins der im Werden alles hohl, betrügerisch, flach und un-
serer Verachtung würdig erscheint, und auch gegen ein Verständnis gesellschaftlicher 
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Verhältnisse und Entwicklungen, das analog zur davor liegenden biologischen Evoluti-
on die Menschen als erste Beweger ihrer eigenen Geschichte verabschiedet hat - ha-
be ich deshalb, hier wie in anderen Veröffentlichungen, für eine radikaldemokratische 
Persepektive plädiert. An Arendt ebenso wie an Marx anschließend, die beide der eu-
ropäischen Aufklärung zutiefst verpflichtet sind – und mit Marx die Widersprüchlichkeit 
krisenhafter ökonomischer und gesellschaftlicher Entwicklungen ebenso ernst neh-
mend, Wie mit Arendt die Herausforderung die Menschen zu handelnden Wesen zu 
machen - ergibt sich so die Aufforderung, die radikaldemokratischen Motive und Mög-
lichkeiten neu in den Blick zu nehmen. Sie sind seit dem Beginn des demokratischen 
Projekts der Moderne über das darauf folgende Jahrhundert der Revolutionen bis in 
unsere Gegenwart hinein immer wieder virulent geworden. Es geht also um unser 
Selbertun, um das Zusammenhandeln der immer noch der conditio humana unterwor-
fenen wirklichen Menschen unserer Moderne. Es geht um die Selbstermächtigung der 
Menschen, die immer in dezentralen, überschaubaren Handlungsfeldern beginnt und 
die dort immer wieder neu befestigt werden muss. 

Der uns beherrschenden Fortschrittsideologie und dem herrschenden Politikbetrieb, 
der verzweifelt bemüht ist, den Folgen und Zwängen vorausgesetzter systemischer 
Prozesse mit seiner Politik des Weiter-so Rechnung zu tragen, liegen entsprechende 
Vorstellungen fern. Aber es bleibt die Hoffnung, den zunehmend verheerenden Folgen 
dieser Prozesse zu entgehen, handelnd an ihren Widersprüchen anzusetzen und so 
ihren als inakzeptabel erkannten Konsequenzen zu begegnen. Und was man in die-
sem, Zusammenhang immerhin sagen kann, ist, dass die wirklichen Menschen mit 
ihren unter den Bedingungen des fortgeschrittenen Kapitalismus entfalteten subjekti-
ven Vermögen – oder, mit Negt/Kluge an Marx anschließend formuliert, der durch das 
Kapital geschaffene realitätsmächtige aber falsche Gesamtarbeiter – noch nie über so 
viel zu gestaltend eingreifendem Handeln entfaltetes Potential, etwa in Gestalt von 
Michel Foucaults spezifischen Intellektuellen verfügte(n), wie zu unserer Zeit. 

Oskar Negt und Alexander Kluge entwickeln in ihrer Untersuchung einen Arbeitsbe-
griff, der die Enge, die Arendt Marx vorgeworfen hat, zu vermeiden sucht, und sie 
sprechen unter der eben zitierten Überschrift vom Scheitelpunkt der politischen Öko-
nomie des Kapitals. Sie argumentieren weiter, der Gegenstandsbereich des unter der 
Decke des vom Kapital – oder der Gewalt des herrschenden Zusammenhangs, wie sie 
an anderer Stelle unter anderem Blickwinkel formulieren – fällt prinzipiell außerhalb 
des Betrachtungskreises der politischen Ökonomie des Kapitals (a. a. O. 1228f), was 
Marx selbst nicht so explizit formuliert habe. Und wenn Richard Sennett (2014) in sei-
nem letzten Buch Zusammenarbeit argumentiert, dass die Gegenwärtige gesell-
schaftspolitische Entwicklung unsere Fähigkeit zu Kooperation und Zusammenarbeit 
beeinträchtige, so behandelt er mit der geschwächten Kooperation sicherlich zutref-
fend die Folgen der neuen Formen des Kapitalismus bis hin zum Hervortreiben des 
Unkooperativen Ichs (a. a. o. 241ff) im, neuen Spiel des Lebens (Schirrmacher 2013). 
Aber das bedeutet eben nicht, dass sich nicht zugleich neue Potentiale zur Entfaltung 
von Zusammenarbeit entwickeln – oder im Sinne der analytischen Arendtschen Unter-
scheidung zu Kooperation und zu Zusammenhandeln. Es ist deshalb mit Arendt daran 
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festzuhalten, dass wir die Chance haben, in unserer Pluralität zu handelnden Wesen 
zu werden – nicht deshalb, weil wir mir ihr, gleichsam gegen den Sieg des animal la-
borans, auf unsere Urteilskraft und unsere Erinnerungsähigkeit setzen können, son-
dern weil Erwerbsarbeit zunehmend nicht nur die Form des Herstellens angenommen 
hat und in öffentlichen Räumen stattfindet, sondern auch deshalb, weil diese öffentli-
chen Räume Handlungsräume sind, die zum Handeln der Menge der Vielen heraus-
fordern. 

Solche Hoffnungen sind prekär und riskant, denn sie setzen in den Worten Foucaults 
auf die Destruktion dessen, was wir sind und die Kreation von etwas ganz anderem, 
also auf eine sehr grundlegende Innovation. Jürgen Habermas (2013, 130). Ist zuzu-
stimmen, wenn er konstatiert, dass die Schwierigkeiten der gegenwärtigen Lage nicht 
zuletzt mit einem Versagen unserer Eliten zu tun haben, denn es mangelt am Mut, an 
dem Ideenreichtum und an der Führungskraft der politischen Parteien (…), in zweiter 
Linie freilich auch an der Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit der politischen Leit-
medien. Hoffnungen liegen deshalb im Handeln von Einzelnen, die an ihrem gesell-
schaftlichen Ort die perverse Logik der als systemisch unausweichlich ausgegebenen 
Maximen des phantasielosen Machtopportunismus der Parteien (a. a. O. 119) im herr-
schenden Politikbetrieb durchschauen und sie, zum Beispiel als Physiker, die ange-
sichts der Grundlagenkrise der Naturwissenschaften Manifeste verfassen wie seiner-
zeit das Einstein-Russel-Manifest, oder zu einem neuen Denken auffordern, wie etwa 
heute im Potsdamer Manifest, als Experten der IuK-Technologien als Whistleblower 
systemisch angelegte Entwicklungen zu unkontrollierter souveräner Macht, die den 
einzelnen BürgerInnen gegenüber wuchert, öffentlicher Kritik zugänglich machen. Als 
Ärzte ohne Grenzen gegen das Elend dieser Welt zu handeln begonnen haben usw. 
Sie liegen weiter in den gewachsenen Erfordernissen und Ansprüchen an Beteiligung 
und Selbstbestimmung in Industrie- und Dienstleistungsbranchen, an die die Gewerk-
schaften anzuknüpfen suchen (Martens 2014b) und die die Menschen unter den ver-
änderten Bedingungen ‚neuer Arbeit‘ auch wieder nur durch Zusammenhandeln zur 
Geltung werden bringen können, und sie liegen schließlich in den durch das Internet in 
neuer Weise ermöglichten Formen des Zusammenhandelns der 99%, wie es etwa bei 
Occupy Wallstreet sichtbar geworden ist348 sowie in den neuen sozialen Protestbewe-
gungen, die ich in der Folge politisch unbewältigter Krisenentwicklungen insbesondere 
in den Jahren 2010-2012 weit über Europa hinaus aufgeflammt sind (Roth 2012, Mar-
tens 2016a, 68- 101). 

  

                                                           
348 Das gilt unbeschadet der Ambivalenzen dieser, wie im Grunde aller technologischen Inno-
vationen, die im Falle des Internets gerade mit jedem neuen FAcebookskandal deutlich sicht-
bar werden.   
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9. Diderot, Arendt und die Freude am philosophischen Denken neu entdecken - 
ein Essay349 

9.1. Vom sinnenden Handeln in die Brandungszonen des Daseins zurück 

Mein im letzten Jahrzehnt zunehmend aufgelebtes Interesse an der Philosophie ver-
dankt sich zu allererst einem Motiv, das mit Selbstvergewisserung umschrieben wer-
den könnte. Daneben spielt sicher auch eine Rolle, dass das Alter, wie Diderot 
schreibt, eben generell eher Zeit der Reflexion ist. Wichtig ist aber auch die neuerliche 
Entdeckung der Freude am Denken, das stets außer der Ordnung ist, die gewöhnli-
chen Tätigkeiten unterbricht und durch sie unterbrochen wird, wie Hannah Arendt 
schreibt. Und für solches Denken gilt mit ihr weiterhin, dass es stets ‚verallgemeinert. 
Es presst aus den vielen Einzeldingen – die es Dank der Entsinnlichung handlich zu-
sammenfassen kann – allen Sinn heraus, der in ihnen stecken könnte. Es entsteht 
mithin im Element des Nicht-Wissbaren, ist als freies Denken die einzige wirklich ‚un-
bedingte‘ Tätigkeit und Quelle der Freiheit. Oder es gilt wie Arendt ebenfalls in ihrem 
Denktagebuch schreibt: Freies Denken und Handeln kreieren Sinn. Handeln ist ‚prak-
tisches Denken‘, Denken ist vernehmendes‘ (Vernunft) nämlich‚ Sinn vernehmendes‘ 
oder sinnendes Handeln. Bestätigung und zugleich Verstärkung meines Motivs ist so 
die Erfahrung meines denkenden Ichs, aus dem Zeitstrom der Welt der Erscheinungen 
gleichsam herauszutreten. Arendt beschreibt diesen Vorgang, anschließend an Kafkas 
Zeitparabel wenn sie schreibt, dass Kafka uns in seiner Parabel eine Diagonale des 
Ganges der Gedanken: erkennen lasse. Die Anwesenheit des (denkenden) Menschen 
im Zeitstrom bleibe 

eingeschlossen von den Kräften der Vergangenheit und der Zukunft, und 
damit gegen die Leere abgeschirmt; sie bleibt gebunden an und verwurzelt 
in einer Gegenwart, obwohl sie sich nur im Denkvorgang völlig verwirklicht 
und nur so lange dauert wie dieser. Sie ist die Ruhe des Jetzt in der von der 
Zeit bedrängten, umhergeschleuderten Existenz des Menschen; irgendwie 
ist sie, um die Metapher abzuwandeln, die Ruhe im Zentrum des Sturms, 
die zwar etwas völlig anderes ist als der Sturm, aber doch zu ihm gehört. In 
dieser Lücke zwischen Vergangenheit und Zukunft finden wir unseren Platz, 
wenn wir denken, das heißt, wenn wir der Vergangenheit und Zukunft so 
weit entrückt sind, dass wir dazu gut sind, ihren Sinn zu finden, die Stellung 
des ‚Schiedsrichters‘ einzunehmen, des Richters und Beurteilers der vielfäl-
tigen, nie endenden Geschäfte der menschlichen Existenz in der Welt, eine 
Stellung, die nie zu einer endgültigen Lösung dieser Rätsel verhilft, die aber 
immer neue Antworten auf die Frage bereit hat, um was es bei alledem 
wohl gehe (Arendt 1979/98, 205).350 

                                                           
349 Der folgende Text entstand ursprünglich als Beitrag für einen Essayband, aber es erschien 
mir dann sinnvoller ihn an den Schluss dieser philosophischen Aufsätze zu platzieren. Ich ha-
be die Essayform aber beibehalten und verzichte deshalb auf genaue Belege. Belegstellen 
und ausführlichere Zitationen finden sich ja in den voranstehenden Kapiteln. 
350 Arendt verknüpft dann an dieser Stelle, aus meiner Sicht sehr überzeugend, den Zusam-
menhang von (philosophischem) Denken und (alltagspraktischem) Handeln, indem sie nun - 
parallel zu ihren in ihren nachgelassenen politischen Schriften getroffenen Aussagen zum 
Wunder der Politik als der immer gegebenen Möglichkeit, eine Kette neu zu beginnen (Arendt 
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Sie führt dann weiter aus, dass für die Philosophen der Primat der Gegenwart, der 
flüchtigsten Zeitform in der Welt der Erscheinungen, zu einer fast dogmatischen These 
der philosophischen Spekulation geworden sei .Weiter spricht sie dann von 

 metaphysischen ‚Trugschlüssen‘, die aber (…) wichtige Hinweise auf das 
enthalten, was es mit dieser merkwürdigen außer der Ordnung stehenden 
Tätigkeit, die da Denken heißt, eigentlich auf sich haben mag“, und sie fol-
gert dann für sich: „Mit anderen Worten, ich bin eindeutig denen beigetre-
ten, die jetzt schon einige Zeit versuchen, die Metaphysik und Philosophie 
mit allen ihren Kategorien, wie wir sie seit den Anfängen in Griechenland 
bis auf den heutigen Tag kennen, zu demontieren.  

Es geht also - nochmals in anderen, eigenen Worten - darum, dass ich mir bei meinen 
philosophischen Exkursionen die Freiheit zum Genuss des Denkens nehme, ohne sol-
chen „metaphysischen Trugschlüssen“ zu erliegen. Ich denke dann also philoso-
phisch, und insoweit könnte ich fast auch mit Theodor W. Adorno sagen: Philosophie 
ist der Gedanke, der sich nicht abbremsen lässt. Und auf diesen Gedanken lasse ich 
mich immer wieder ein. Aber Ich versenke mich nicht, gleichsam Platonisch, in die Phi-
losophie und nehme die Welt der Erscheinungen nicht als bloße Schatten, oder erach-
te die Veränderungen der Welt um mich herum, also doch meiner Lebenswelt, als 
‚flüchtige‘ Oberflächenphänomene, von denen ich, philosophisch an letzten ontologi-
schen Seins-Fragen orientiert, absehen könnte. Ich sehe also keinesfalls in den abs-
trakten Ideen das allein wahrhaft Seiende, die Urformen aller Dinge, so wenig wie ich, 
sozusagen Schopenhauerisch, eine Verbesserung und Höherführung der Welt – und 
das ist dann für mich die menschliche Lebenswelt – als der Erscheinung eines an sich 
bösen schuldhaften Prinzips, des Willens, grundsätzlich ausschließe, wie Thomas 
Mann dies zu Schopenhauer formuliert hat. Ganz im Gegenteil geht es mir gerade um 
deren Gestaltung, weshalb ich – mit Diderot wohl sehend, dass die Passion stets der 
Vernunft vorangeht – eben nicht von einem allein und immer dienenden Verhältnis des 
Intellekts zum Willen ausgehe. Es geht also immer wieder – ganz gegen das in der 
Dialektik der Aufklärung, die an Schopenhauer und Nietzsche anschließen, und später 
der Negativen Dialektik  Adornos formulierte Denken - darum, sich, so erfrischt, von 
Neuem, der vita activa zuzuwenden. Wenn ich also mit Michel Foucault sagen würde:  
                                                                                                                                                                                        
1993), zum dem Handeln vorausgehenden Denken schreibt – und zwar im Hinblick auf die 
Werke großer DenkerInnen, auf die wir zurückblicken und an die wir uns halten können: Jede 
neue Generation, jedes neue Menschenwesen muss, indem ihm bewusst wird, daß es zwi-
schen eine unendliche Vergangenheit und eine unendliche Zukunft gestellt ist, den Pfad des 
Denkens neu entdecken und ihn mühsam bahnen. Und es ist ja gar nicht unmöglich, und ich 
halte es für wahrscheinlich, dass das merkwürdige Überleben großer Werke, ihre relative 
Dauerhaftigkeit über Jahrtausende hinweg, dem zu verdanken ist, dass sie auf dem schmalen, 
kaum erkennbaren Pfad von Nicht-Zeit geboren wurden, den das Denken ihrer Schöpfer zwi-
schen einer unendlichen Vergangenheit und einer unendlichen Zukunft dadurch geschlagen 
hat, dass es die Vergangenheit und Zukunft als gerichtet, gewissermaßen gezielt auf sie 
selbst anerkannte – als ihre Vorgänger und Nachfolger, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft -, 
wodurch sie eine Gegenwart für sich selbst schufen, eine Art zeitlose Zeit, in der Menschen 
zeitlose Werke schaffen können, um mit ihnen ihre eigene Endlichkeit zu transzendieren 
(Arendt 1979/98, 206). 
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Philosophie ist eine Bewegung, mit deren Hilfe man sich nicht ohne An-
strengung und Zögern, nicht ohne Träume und Illusionen von dem frei-
macht, was für wahr gilt, und nach anderen Spielregeln sucht,  

dann ginge es auch hier wieder um eben diese Bewegung von der vita activa in die 
vita contemplativa – und wieder zurück in die Brandungszonen des Lebens, wie Saul 
Frampton das in seinem Buch über den Philosophen der Spätrenaissance, Michel de 
Montaigne geschrieben hat. Denn erst über eine solche Bewegung, die mich vom 
Nachdenken über die philosophische Freiheit des ich will zu Denken und Handeln in 
Bezug auf die politische Freiheit des ich kann/wir können zurückführt, werden die 
Sinnfragen zu Wahrheitsfragen, weil dann auch sozialwissenschaftliche Fragen und 
Antworten als Begründung für Handlungsvorschläge mit ‚ins Spiel‘ kommen. Oder, 
nochmals mit Hannah Arendt formuliert:  

Die politische Freiheit unterscheidet sich also von der philosophischen Frei-
heit dadurch, dass sie eindeutig eine Sache des Ich-kann und nicht des Ich-
will ist. (…) Mit anderen Worten, die politische Freiheit ist nur möglich in der 
Sphäre der menschlichen Pluralität und unter der Voraussetzung, dass die-
se nicht bloß eine Erweiterung des dualen Ich-und-ich zu einem pluralen 
Wir ist. Das Handeln, in dem stets ein Wir mit der gemeinsamen Verände-
rung der Welt beschäftigt ist, steht im schärfsten denkbaren Gegensatz zu 
dem einsamen Geschäft des Denkens, das sich in einem Zwiegespräch des 
Menschen mit sich selbst vollzieht. Solches Zwiegespräch schließt zwar 
den Freund des anderen Selbst mit ein, doch so kommt man nie zum Wir, 
der wahren Pluralität des Handelns. (a. a. O. 426) 

Soviel also zu meiner ‚Motivlage‘. Ein Ergebnis der beharrlichen Arbeitsprozesse des 
vergangenen Jahrzehnts, die daraus gefolgt sind, und die ich hier im Weiteren sum-
marisch reflektiere, ist dann sicherlich, dass ich im Zuge meiner philosophischen Re-
flexionen eine Reihe von weiteren Gründen dafür gefunden habe, mich weiter in sie zu 
vertiefen: Ein gewichtiger Punkt ist, dass ich die Überzeugung gewonnen habe, dass 
wissenschaftliches Arbeiten, das in unserer sogenannten ‚Wissensgesellschaft‘ sicher-
lich verbreiteter ist als in jeder anderen zuvor, immer als einen seiner Ausgangspunkte 
so etwas wie ‚spontane Philosophien‘ hat, von denen sich jeweilige WissenschaftlerIn-
nen leiten lassen. Insofern das in wachsendem Maße bewusst wird, könnte es meine 
eigenen philosophischen Überlegungen für den Einen oder die Andere dann vielleicht 
doch interessanter machen. Und eine Rolle mag auch spielen, dass angesichts der 
multiplen Krisenentwicklungen unserer Zeit Sinnfragen doch in stärkerem Maße auf-
geworfen werden, als das zu Zeiten der Fall ist, in denen der Gang der Dinge gesi-
chert zu sein schien und man eher mit einem allgemeinen weiteren ‚Fortschritt‘ rech-
nen zu können meinte. Es geht deshalb in der Lage, der wir uns heute gegenüber se-
hen, mehr denn je darum, sich zunächst als gesellschaftliche Einzelne über den Zu-
sammenhang des philosophischen ich will und des politischen ich kann/wir können, 
immer wieder Klarheit zu verschaffen, um sich dann über das Zusammenhandeln mit 
anderen immer wieder in gesellschaftliche Entwicklungsprozesse einzumischen. Dies 
allerdings nicht in der Blochschen Emphase eines Ich bin, aber ich habe mich nicht. 
Also werden wir erst, sondern viel mehr unter Beachtung der conditio humana – mit 
Arendt, aber weiter fundiert durch die existenzialistischen Einsichten der Philosophi-
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schen Anthropologie eher im Sinne eines „ich bin und ich habe mich nie, aber wir wer-
den doch!. Und mit dem von Camus zitierten Pindar wäre hinzuzufügen, dass es gilt, 
das Mögliche auszuschöpfen – für einen selbst und im Blick auf die immer gestal-
tungsbedürftige gesellschaftliche Entwicklung.  

Im Sinne einer Selbstverständigung über so etwas wie eine Handlungsethik gilt die 
Herausforderung der philosophischen fundierten Prüfung unserer Möglichkeiten ange-
sichts multipler Krisenentwicklungen mit absehbar dramatischen Ausmaßen heute 
verstärkt für alle. Eines sollte man dabei aber nicht übersehen: Es ist zwar mit Wolfs 
Radikaler Philosophie der Grundskandal aller Philosophie, den Menschen als denken-
des Wesen entdeckt zu haben, sodann aber dieses Denken als philosophisches als 
nur einer kleinen Zahl ‚Ausgewählten‘ zugänglich angesehen zu haben. Aber man 
muss sicherlich akzeptieren, dass es die gewaltige Unterschiedlichkeit der Menschen, 
schon aufgrund ihrer Anlagen, mit sich bringt, dass ein, womöglich gar leidenschaftli-
ches Interesse am philosophischen Denken bei weitem nicht bei allen zu entfachen ist. 
Wenn Denken die Unterbrechung der gewöhnlichen Tätigkeiten darstellt und wenn 
diese sich für uns Menschen als Praxis in einem Raum vollzieht, den wir im Sinne Mi-
chael Tomasellos von unserer frühkindlichen Sozialisation an als einen Raum geteilter 
Intentionalität im Vollzug unserer Handlungen gemeinsam herstellen – und zwar als 
unsere menschliche Lebenswelt –, dann handelt es sich beim philosophischen Den-
ken vor allem darum, sozusagen auf einer Metaebene über die einen oder anderen 
Aspekte jener triadischen Beziehung nachzudenken, in der sich, so Habermas, die 
Intentionalität des menschlichen Bewusstseins gleichzeitig auf der sozialen Achse ei-
ner reziproken Beziehung zueinander und im gemeinsamen Bezug auf etwas in einer 
unabhängig existierenden Welt ausdifferenziert. Es geht also um ein Nachdenken über 
die Bedeutungen, die wir so Menschen und Dingen in dieser gemeinsam hergestellten 
und zwischen uns geteilten Lebenswelt beimessen. Wir hinterfragen so also die 
Selbstverständlichkeiten unseres Alltags, nicht zuletzt in der Absicht, an die Stelle al-
ter, gewordener Regelungen vielleicht bessere neue finden, öffentlich vorschlagen und 
schließlich gesellschaftlich setzen zu können. Wir bemerken bei solchem Nachden-
ken, wenn wir uns grundlegend darauf einlassen, aber unter anderem auch, dass wir 
mit der Herstellung dieser Lebenswelt im Vollzug unserer Handlungen beständig eine 
Leere überbrücken, die uns als Einzelnen erst in dem Augenblick bewusst werden 
kann, indem wir denkend und sinnend aus diesen Handlungsvollzügen heraustreten. 
Und da solche Leere schwer auszuhalten ist – auch für den, der als Philosoph allein 
im eisigen Hochgebirge des Denkens das freiwillige Leiden der Wahrhaftigkeit auf sich 
nimmt, wie am Beispiel Friedrich Nietzsches deutlich wird -, ist auch unser Denken 
sogleich einem starken, vielleicht elementaren Impuls dazu ausgesetzt, wiederum eine 
Überbrückungsleistung zu vollbringen. Und für Viele gilt nach aller bisherigen Erfah-
rung, dass sie sich, wenn überhaupt, so nur recht widerwillig darauf einlassen mögen, 
in solcher Weise nachsinnend über grundlegende Fragen nach ihrem Selbst und des-
sen Weltbezügen zu reflektieren. 

Gleichwohl gilt dann für diejenigen, die, nun mit Diderot formuliert, sich Philosophen 
nennen und den Anspruch ernst nehmen, das Philosophieren als eine gesellschaftlich 
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nützliche Tätigkeit zu betreiben - und die so, in der Sprache seiner Zeit. zur Klärung 
der Tugendhaftigkeit menschlichen Handelns beitragen wollen – darum, jene öffentli-
chen Räume weiterzuentwickeln, in denen sich aus der Lust am Denken und Handeln 
die Praxis von StaatsbürgerInnen speisen kann. Aus der Perspektive von Frieder O. 
Wolfs radikaler Philosophie geht es mithin um Brückendiskurse um 

eine ausdrücklich betriebene gesellschaftliche Wahrheitspolitik. Sie hat Auf-
klärung und Befreiung nicht mehr bloß als einen völlig unproblematischen 
‚Selbstlauf‘ – nach dem Wegfall von repressiven Hemmnissen wie der kleri-
kalen ‚Verdunkelung‘ oder der staatlichen ‚Unterdrückung‘ – zu begreifen, 
sondern als eine positive Gestaltungsleistung politischer ‚Selbstorganisie-
rung‘, die sich nicht in einem beständigen spontanen Prozess einer ewigen 
Wiederkehr eines gleichen Chaos erschöpft, sondern die Hervorbringung 
einer wahrheitspolitischen ‚Verfasstheit‘ leistet.  

Und dies kann dann nur eine Verfasstheit sein, die alle tendenziell fundamentalisti-
schen Ansprüche auf Wahrheiten radikal ausschließt. Es geht in radikaldemokrati-
scher Perspektive um Demokratie als Lebensform – ausgehend von so etwas wie ei-
nem kategorischen Imperativ, überall und für alle menschenwürdige Verhältnisse 
dadurch zu schaffen, dass die Menschen, wie Arendt formuliert hat, zu handelnden 
Wesen werden351 - genauer formuliert: sich selbst zu handelnden Wesen machen. 

All dies in Rechnung stellend, rechne ich also doch mit dem einen oder anderen Inte-
resse an meinen philosophischen Reflexionen. Wenn auch das denkende Zurücktre-
ten gegenüber der vita activa – heute wie zu allen früheren Zeiten - für sehr Viele eine 
nur schwer zu bewältigende Herausforderung ist –, denn auch in meinem eigenen Fall 
mussten ja zu der mit dem Alterungsprozess verbundenen Neigung zur Reflexion 
auch wachsende Spielräume hinzukommen, um dieser Neigung dann auch mit wach-
sender Leidenschaft, Systematik und Konsequenz Rechnung zu tragen -, so gilt doch: 
Der von Denis Diderot 1759 an Sophie Volland geschriebene Satz), demzufolge der 
Fortschritt der Aufklärung begrenzt (ist) und kaum die Vorstädte erreicht, weil die Leu-
te (…) zu dumm, zu elend, zu gehetzt (sind), ist heute sicherlich nicht mehr in der glei-
chen Weise gültig wie zu Zeiten der frühen europäischen Aufklärung. Denn die ist 
längst in den großen Städten dieser Welt auch außerhalb Europas angekommen – 
von Kairo über Istanbul bis nach Rio de Janeiro. Das Bildungsniveau der Menschen 
war noch nie so hoch wie heute – und es liegt im Widerstreit mit Elend, Dummheit, 
Gehetzt-Sein, Aberglauben. 

                                                           
351 Radikale Philosophie, – und aus ihrem Blickwinkel heraus auch die natur- und gesell-
schaftswissenschaftliche Praxis – stehen also nicht im Dienst an einer ‚höheren Wahrheit‘ 
(bzw. sie vermeintlich verbürgenden Instanz), sondern sie sind immer rückbezogen auf die 
gesellschaftlichen Kontexte, die sie hervorgebracht haben und in deren Diskursen sie um die 
Gültigkeit und Anerkennung ihrer Aussagen ringen müssen. Sie sind, wie Wolf schreibt,  
Dienst an einer politischen Praxis aller, in welche die allgemeine Wahrheitspolitik als Dimensi-
on eingeht Sie müssen im Getümmel dialogischer Begegnungen herausgearbeitet werden und 
sich bewähren. 
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Im Kontext dieser Überlegungen setze ich also auf die Nützlichkeit meiner philosophi-
schen Reflexionen. Insoweit die Rubrik ‚Philosophische Texte‘ auf meiner Homepage 
eine unter vielen ist, ist sie somit ein Angebot, so wie dieses Buch. Ich darf hoffen, 
dass es hier und da auf Interesse stoßen wird, und im Übrigen kann ich nur unterstrei-
chen: mich hat die Philosophie als der Gedanke, der sich nicht abbremsen lässt, ge-
packt und weitergebracht; aber zugleich fühle ich mich im steten Wechsel zwischen 
vita contemplativa und vita activa jenen verbunden, die versuchen, die Metaphysik und 
Philosophie mit allen ihren Kategorien, wie wir sie seit den Anfängen in Griechenland 
bis auf den heutigen Tag kennen, zu demontieren. 

9.2. Diderot und Arendt: Neubeginn und Ende der philosophischen Tradition 

Den Text über Denis Diderot und das vergessene Erbe der Aufklärung , den ich für 
diese Buchveröffentlichung neu durchgesehen und überarbeitet habe, habe ich in sei-
ner Ursprungsfassung Ende März 2014 weitgehend abgeschlossen, die deutschspra-
chige Sekundärliteratur der neueren Zeit dazu sehr systematisch durchgearbeitet. Bei 
der Lektüre seiner philosophischen Texte habe ich seinerzeit, sagen wir, einen ersten 
Durchgang systematischerer Verarbeitung weitgehend vollzogen. Die hier festgehalte-
nen, nachfolgenden Reflexionen stehen für ein darüber ausgelöstes weiteres Nach-
denken - nicht nur über Diderot. Zu seinen ästhetischen Schriften habe ich die Lektüre 
begonnen und ein erstes ‚Bild‘ gewonnen. Von seinen literarischen Texten habe ich 
vor allem die Theaterstücke und die Salons noch kaum bzw. nur flüchtig gelesen. Zu-
sammengefast könnte ich sagen: ich bin durch die bisherige intensive Beschäftigung 
mit ihm zu weiterer Lektüre motiviert; aber ich denke auch, dass solche weitere Lektü-
re voraussichtlich nicht mehr zu substanziellen Änderungen meiner Bewertungen füh-
ren wird. Mein in diesem Buch veröffentlichter Text ist also abgeschlossen – so ab-
schließend und zugleich doch vorläufig, wie das immer gilt - und gut fundiert. Der Text 
hat deshalb seinen Platz zunächst auf meiner Homepage und nun als Kapitel in die-
sem Buch gefunden. Zugleich stelle ich fest: je mehr ich zu Diderot gearbeitet habe – 
im Grunde in einem vierten Anlauf nach (1) der Enzensberger-Lektüre Mitte der 
1990er Jahre, dann (2) der über meinen Sohn veranlassten neuerlichen Beschäftigung 
mit Diderot so um 2005 herum - mit Lepape, Borek, Desné, Groth und Schmitt als den 
wichtigsten Autoren (3) schließlich der Lektüre des Buches von Philipp Blom, verbun-
den mit erster genauerer Lektüre von Primärliteratur, vor allem einiger der philosophi-
schen Texte sowie der Briefe  und (4) wieder zwei Jahre später in einem wirklich sys-
tematischen Arbeitsprozess durch die in deutscher Sprache verfügbare primär- und 
Sekundärliteratur hindurch -, desto mehr avanciert Diderot zu so etwas wie meinem 
‚Lieblingsphilosophen‘. 

Denis Diderot und Hannah Arendt: es gibt kaum andere, die mich ähnlich intensiv be-
schäftigt haben. Für Camus, den ich erst relativ spät wirklich für mich entdeckt habe, 
könnte das in einigen Jahren vielleicht ähnlich gelten, doch das steht noch aus. Aber 
auch die mir, anders als Arendt oder Camus, wichtigen Denker auf der Linie des 
Marx’schen Denkens bleiben zu nennen, also Karl Marx selbst, Ernst Bloch und 
Joachim Schumacher, Oskar Negt, Alfred Schmidt und Frieder O. Wolf – und, gewis-
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sermaßen seit langem im Hintergrund „mitlaufend“, die Philosophische Antrhopologie, 
vor allem anhand der Arbeiten Helmuth Plessners.  Auch zu so manchen Arbeiten die-
ser Autoren habe ich Exzerpte erstellt und Reflexionen angestellt, zu einigen auch Bi-
ographisches gelesen, aber sie haben mich als Personen nie in vergleichbarer Weise 
fasziniert. Die beiden erstgenannten heben sich also doch noch ein wenig ab. Das 
führt zu der Frage nach den Gründen. Vielleicht liegen sie darin, dass die beiden als 
Denker und Denkerin jeweils am Ende sehr deutlich in ihrer Zeit für sich allein und in 
ihrem Denken ausgesprochen deutlich in den Kontinuitäten des Lebens des Geistes 
stehen – also als Intellektuelle in die Auseinandersetzungen ihrer Zeit verwickelt und 
zugleich doch der vita contemplativa wieder ganz zugehörig sind. Sie sind Philoso-
phen und sie demontieren als Intellektuelle die Metaphysik der Theologie bzw. des 
klassischen philosophischen Denkens – ganz im Sinne der im voranstehenden Ab-
schnitt angestellten Überlegungen. Und sie glauben nicht – was sich für Diderot, der 
die alten Griechen und Römer für sich gegen den Aberglauben seiner Zeit gerade neu 
entdeckt, nicht als Problem stellen kann und was Arendt meines Erachtens zutreffend 
an Marx kritisiert – dass die Aufhebung der Philosophie praktisch auf die Tagesord-
nung zu setzen sei, wobei für Arendt am Beginn (Platon) wie am Ende der Tradition 
der politischen Philosophie (Marx) die Kategorie existentieller Freiheit (…) fehlt, für sie 
die die raison d‘etre der Politik. 

Freilich ist diese Doppelorientierung als Intellektueller und als Philosoph bei Diderot 
noch einmal in ganz besonderer Weise und so ziemlich einzigartig ausgestaltet. Er 
lebt und arbeitet im engsten dialogischen Austausch mit Gleichgesinnten; er organi-
siert sozusagen intellektuelles Zusammenhandeln gegen die herrschende Ordnung. 
Und er tut dies mit einer in höchstem Maße beeindruckenden Beharrlichkeit. Er will 
seine Zeit verstehen und er will dazu beitragen, sie verstehend im Zusammenhandeln 
mit Anderen zu verändern. Hinzu kommt seine beeindruckende übergreifende Geniali-
tät: Er ist nicht nur Philosoph, der zu seiner Zeit auch Theologie studiert hat, er ist 
auch Schriftsteller und Theatermann, theoretisch fundierter Kenner der bildenden 
Künste wie der Musik, wissenschaftlich außerordentlich umfassend gebildet und, hier 
Neuland betretend, auch noch Erforscher und Kenner der handwerklichen Berufe sei-
ner Zeit. Man kann nur zutiefst beeindruckt sein. Denis Diderot ist so für mich - wenn 
irgendeiner, dann er, und zwar aus seinen Arbeiten auf nahezu allen diesen Feldern 
heraus, vor allem aber als Wissenschaftler und Philosoph - der Beleg für die ungebro-
chen hohe Aktualität der europäischen Aufklärung. Und er ist darin zugleich derjenige, 
der, wie Enzensberger schreibt, in der Tat die Figur des modernen Intellektuellen er-
funden und als erster wirklich gelebt hat. 

Arendt ist dagegen diejenige Denkerin des 20. Jahrhunderts, die angesichts der 
‚Nacht dieses Jahrhunderts‘ und der vermeintlichen Dialektik der Aufklärung, mit der 
Horkheimer/Adorno diese Erfahrung auf den Begriff zu bringen versuchen, als Intellek-
tuelle wie kaum jemand sonst, dem Denken der europäischen Aufklärung - für sie 
steht dafür Kant und nicht Diderot - die Treue gehalten und sich zugleich als Intellek-
tuelle in ihrer Zeit eingemischt hat. Allerdings betont sie – wie mir scheint aus einer 
von ihr nicht wirklich systematisch, oder jedenfalls nicht zum Ende reflektierten femi-
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nistischen Perspektive heraus -, dass es ihr vor allem darum gehe, zu verstehen. Das 
Machen sei dann eine typisch männliche Haltung zur Welt, sagt sie im Gaus-Interview. 
Aber in diesen Zusammenhang gehört wohl auch die Feststellung, dass sie mit ihren 
radikaldemokratischen Vorstellungen den parteiförmig organisierten, beziehungsweise 
damit verknüpften Formen des Zusammenhandelns, Intellektueller oder auch politisch 
praktisch Handelnder, sieht man von ihren Bezügen zum Zionismus in den 1930er und 
1940er Jahren einmal ab, eher fern stand. Ob sie später zu sozialen Bewegungen in 
den USA engeren Kontakt hätte haben können oder sollen, kann und will ich nicht be-
urteilen. Gemeinsam hat sie mit Diderot jedenfalls das Denken ohne Geländer  – und 
bei beiden finde ich auch, dass sie dann komplementär dazu so etwas wie das Gelän-
der der Poesie nutzen, vielleicht auch benötigen.352 

Diderot also als Repräsentant eines „vergessenen Erbes“ - und heute zugleich vor 
dem Hintergrund der auf den Hegelmarxismus reagierenden These Horkhei-
mer/Adornos von der „Dialektik der Aufklärung“ zu interpretieren. Seine Position in 
seiner Zeit ist dadurch gekennzeichnet, dass er zugleich „Netzwerkknoten“ der radika-
len „Philosophenfraktion“ und – mit seinem monistischen Naturalismus und seinem 
radikal kritischen Philosophie- und Wissenschaftsverständnis – schon für seine engs-
ten Zeitgenossen fast unerträglich „exzentrisch“ ist. Anders als seine mit ihm materia-
listisch denkenden Zeitgenossen, wie etwa d’Holbach oder Helvetius, insistiert er, ge-
gen den mechanischen Materialismus. auf die Freiheit menschlichen Handelns. Zeit-
lich vor der deutschen idealistischen Philosophie ist er aber zugleich weit entfernt von 
jedem Gedanken an das selbstherrliche Subjekt, das für Horkheimer und Adorno letzt-
lich der tiefliegende Grnd für ihre Dialektik der Aufklärung ist. 353 Zugleich unterschei-
det er sich von vielen Denkern der Aufklärung, dadurch, dass er ein völlig vernunftbe-
stimmtes Leben weder als möglich noch als wünschenswert ansieht. Die Vernunft 
steht für ihn immer an zweiter Stelle, schwächer als die Passion. Wichtig ist ferner der 
monistische Naturalismus der Philosophenfraktion: Denn aus der daraus folgenden 
Sinnlosigkeit der Existenz von homo sapiens lässt sich eine Ethik gewinnen. Dabei 
können unsere Flucht vor Schmerzen und unsere Suche nach Genuss zum Anfang 
einer gemeinsamen Geschichte werden, denn sie führen zu der Einsicht, dass kein 
Mensch eine Insel ist, dass unsere Empathie ebenso stark ist wie unser Überle-
benstrieb, dass wir nur durch Solidarität bestehen und sozial zielführende Lebenswei-

                                                           
352 Bei Diderot liegt das auf der Hand. Arendt verweist auf die Bedeutung, die die deutsche 
Lyrik für sie hat, u.a. im Gaus-Interview  -  und streut gelegentlich eigene Lyrik in die Aufzeich-
nungen in ihrem Denktagebuch ein. Vgl. zur Bedeutung von „Versen als Weggefährten für sie 
auch die Beiträge von Marie Luise Knott  zu ihrer Rezeption von Rainer Maria Rilke und 
Bertolt Brecht. 
353 Alexander Becker verweist ja völlig zu Recht darauf, dass Diderot in D’Alemberts Traum die 
Einheit des Ich sehr grundlegend in Frage stellt, und dazu tendiert, sich als denkender Mensch 
zum Experimentierfeld der Entfaltung eines Gedankens zu machen. Auf d’Alemberts Frage, 
wie wir Schlüsse ziehen antwortet Diderot: Nicht wir ziehen sie. Sie werden alle von der Natur 
gezogen. Der in der Einleitung zitierte Satz Adornos: Philosophie ist der Gedanke, der sich 
nicht abbremsen lässt, wäre mit Diderot demnach dahingehend zu ergänzen, dass ‚es‘ dann in 
mir denkt, wenn mein Ich den philosophischen Denkvorgang ermöglicht, indem es, mit Arendt 
formuliert, aus der Zeitlichkeit seiner Existenz zwischen Vergangenheit und Zukunft zurücktritt. 
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sen finden können. Die Anschlussfähigkeit zu Argumenten auf Basis neuester empiri-
scher Forschungsergebnisse verknüpft mit sprachphilosophisch fundierten theoreti-
schen Annahmen bei Michael Tomasello liegt auf der Hand. 

Diderot ist so Repräsentant eines Denkens, das gegen die fast schon Umkehrung des 
Hoffnungsvollen Aufbruchs, von dem Arendt im Blick auf die Aufklärung, nun aber vor-
nehmlich im Blick auf die klassische deutsche Philosophie, spricht, auf uns Heutige 
wichtig bleibt oder wieder wird und das dem Fortschrittsbruch des mit Nietzsche be-
ginnenden postmodernen Denkens und der Dialektik der Aufklärung bei Horkhei-
mer/Adorno heftig widersprechen würde. Diderot ist jegliche geschichtsphilosophische 
Sinngebung unserer Lebenswelt fremd, wie sie Hegel mit seinem dialektischen Den-
ken innerhalb seines objektiv idealistischen Systems denkt. Sein monistischer Natura-
lismus bewegt sich in einer Denktradition, die von Demokrit über Epikur und Lukrez 
ihren Ausgang genommen hat. Diesem Denken ist, wie Klaus Binder betont, eine 
anthropozentrische Sicht auf die biologische Evolution fremd, auch wenn sie das Be-
sondere der menschlichen Handlungsfreiheit nachdrücklich betont. Folglich fehlt ei-
nem an Diderot anschließenden Denken auch jeder Impuls für eine aus der Enttäu-
schung hierrüber lebende Negative Dialektik. Ein der schlechten Wirklichkeit wider-
sprechendes Denken, wie es ihm aber eigen ist, ist heute dennoch mit einer ganz ei-
genen Dialektik der Aufklärung konfrontiert: Es kann nicht länger, wie noch bei 
Diderot, im ungebrochenen Vertrauen des Philosophen auf die Nachwelt gedacht wer-
den. Geschichte und Gegenwart unserer menschlichen Lebenswelt ziehen sich heute 
in bis dahin unbekannter Weise zeit-räumlich zusammen, und für unsere Gegenwart 
gilt, dass eine universal gewordene Wissenschaft erstmals auch die Möglichkeit der 
gründlichen Zerstörung jeglicher menschlicher Lebenswelt zu einer ganz realen Option 
gemacht hat. Wir leben in einer Zeit, in der wir selbst das Ungeheure in potenzierter 
Form möglich gemacht haben, gegen das an Nietzsche, es als unausweichlich gege-
ben anerkennend, seine dionysische Feier des Lebens setzen will, die er dann immer 
nur für eine kleine Zahl herausgehobener, ‚aristokratischer‘ Individuen als realisierbar 
ansah. Und wir sehen uns angesichts eines mittlerweile durchaus drohenden Endes 
des Anthropozän im Zeichen sich weiter aufbauender multipler Krisenprozesse354 mit 
der Herausforderung konfrontiert, gegen die so immer bedrohlichere Gestalt anneh-
menden losgelassenen Verzehrungsprozesse in den Worten Foucaults  

durch die historische Analyse das, was als wahr gilt, in seiner Selbstver-
ständlichkeit aufzubrechen, um den Menschen zu Befreien und ihn zu er-
mutigen, sich zu einer ‚Denkweise‘ vorzuwagen, die bisher unserer Kultur 
unbekannt ist. 

   

                                                           
354 Siehe zu den in diesem Zusammenhang neben den ökonomischen und politischen Krisen 
besonders herauszuhebenden ökologischen Krisenentwicklungen die Literaturübersicht und 
meine eigenen Ausführungen bei Martens 2014, 50-71 und vgl. dazu zuletzt Lescher / Kamp-
hausen 2016. 
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9.3. Unbedingtheit des Denkens und die Tyrannei der philosophischen Sys-
teme 

Mein eigenes philosophisches Denken war lange Zeit stark durch den jungen Marx 
bestimmt und durch eine bestimmte Richtung des philosophischen Denkens, das an 
ihn anknüpft. Ernst Bloch und Joachim Schumacher waren mir wichtiger als Georg 
Lukacz. Aus der ‚Frankfurter‘ Traditionslinie waren Oskar Negt und Alfred Schmidt für 
mich von Interesse, Jürgen Habermas war das auch, war oftmals aber doch eher 
Pflichtlektüre. Aus diesen Denkrichtungen heraus war mir schon um die Mitte der 
1980er Jahre herum die Hegelsche Dialektik, vor allem im Anschluss an Negts und 
Kluges Geschichte und Eigensinn und Wolfs Umwege angesichts der Krise des Mar-
xismus fragwürdig und das ‚Materialismusproblem‘ in der Philosophie; dem Schmidt in  
mehreren Essays nachgegangen ist,  einer vertiefenden Reflexion bedürftig. Wolfs 
Radikale Philosophie schließlich war so etwas wie ein erfrischender undogmatischer 
Neuansatz zum philosophischen Denken. Nachdem ich mir dann sukzessive die Ent-
wicklung der klassischen deutschen Philosophie von Kant über Fichte zu Hegel - ge-
spiegelt noch einmal über Schiller und in den Fortsetzungen dann über Schopenhauer 
und Nietzsche bis zu Heidegger – zunächst über Rüdiger Safranski und dann durch 
die eine oder andere, insgesamt aber doch recht selektive, Lektüre von Primärliteratur 
zu einigen dieser Autoren – vor allem zu Arthur Schopenhauer und Friedrich Nietz-
sche - angeeignet und dann insbesondere um die Denkrichtung der Philosophischen 
Anthropologie von Helmuth Plessner ergänzt habe, macht die späte systematisch ver-
tiefte Diderot-Lektüre mir vor allem eines deutlich: fast diese ganze deutsche Philoso-
phiegeschichte – Nietzsche ist hier zunächst eine Ausnahme,  auch wenn er gegen 
seine  eigene Überzeugung zuletzt wohl doch auf so etwas wie den systemischen Zu-
sammenhang seines Denkens aus gewesen ist - liest sich mehr oder weniger als eine 
Kette von Versuchen, so etwas wie ein geschlossenes philosophisches System zu 
entwickeln. Am deutlichsten sieht man das sicherlich bei Hegel – und bei Schopen-
hauer dann eben mit dem Gegenentwurf, der wiederum auf der Kantischen Erkennt-
nistheorie aufbaut. Und gegen dieses, in Arends Worten tyrannische Denken in sich 
schließenden Systemen sind wiederum beide, Diderot wie Arendt kritische Freigeister, 
die jede Tendenz zu dogmatischen Verfestigungen des Denkens aufbrechen helfen. 
Und sie treffen sich in diesem Punkt mit dem in wichtigen Punkten ganz anderen phi-
losophischen Denken Nietzsches. Wenn dieser feststellt, dass ein Philosoph sich irre, 
wenn er meine, der Wert seiner Philosophie liege im ganzen Bau; vielmehr werde die 
Nachwelt ihn im Stein, mit dem er baute, und mit dem, von da an, noch oft und besser 
gebaut werde, finden, 355  dann trifft er sich – seinem Anti-Sokratismus zum Trotz -  
hier mit Diderot und Arendt in einem ihnen gemeinsamen sokratischen Denken. 

                                                           
355 Im ganz offenkundigen Unterschied zu Diderot betreiben die Repräsentanten der Klassi-
schen Deutschen Philosophie, wie auch diejenigen, die sich dann in Deutschland als Philoso-
phen mit deren Erbe auseinandersetzen, ihre Tätigkeit nicht zugleich als die des kritischen 
Intellektuellen, dessen Tätigkeit im Sinne eines praktisch eingreifenden Denkens darauf ge-
richtet ist, aktiv politische Veränderungsprozesse anzustoßen. Und vermutlich ist es auch die-
ser, durch die deutschen Verhältnisse zweifellos begünstigte Umstand, der dazu führt, dann 
gegenüber einer schlechten Wirklichkeit aus philosophischen ‚Denkgebäuden‘ heraus Distanz 
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Ganz anders wurde demgegenüber der Linkshegelianismus über das Marxsche Den-
ken mit den daraus hervorgehenden Marxismen zum Versuch, geschlossenen Welt-
bilder zu entwerfen – und dies hat viel mit dem Hegelschen Erbe zu tun. Denn Hegel 
ist von Marx noch nicht wirklich auf die Füße gestellt. Zwar geht es nun um die wirkli-
chen menschlichen Verhältnisse, also den gesellschaftlich jeweils unterschiedlich ge-
prägten menschlichen Stoffwechsel mit der Natur und um die radikale intellektuelle 
und politische Kritik dieser Verhältnisse; aber im Hinterkopf spuken noch immer He-
gels idealistische Dialektik und die Idee des Menschen herum, wie sie der deutsche 
Idealismus mit seiner Lust ein Ich zu sein hervorgebracht hat, wie Safranski das zu-
treffen ausgedrückt hat.  Die naturalistische Nüchternheit Diderots sucht man hier in 
der Regel vergebens. Die Denker in der Marxschen Tradition haben also zum einen 
alle mehr oder weniger mit einer Hegelschen ‚Ablenkung‘ von nüchterner Analyse zu 
kämpfen – und sie bereiten zum anderen mit der, nicht zuletzt darüber, induzierten 
Emphase, sich nun endlich die Aufhebung der Philosophie als praktisch erreichbar 
gewordenes Ziel auf ihre Fahne zu schreiben, das aus der Hand gegeben, was jedes 
philosophische Denken eben auch auszeichnet – seine ‚Unzeitigkeit‘ sein Heraustre-
ten aus dem Zeitstrom, in dem die vita activa sich vollzieht. 

Ich denke also, dass diese Art Zeitlosigkeit dem philosophischen Denken, das der vita 
contemplativa zugehört, immer eigen bleiben muss, auch dann, wenn philosophisch 
Denkende sich immer wieder der vita activa zuwenden und verpflichtet fühlen – also 
aus der Liebe zur Welt das entscheidende Motiv für ihr philosophisches Nachdenken 
gewinnen, das deshalb nicht selbstgenügsam in sich ruhen kann. Arendt widmet ihr 
letztes, unabgeschlossen gebliebenes Werk diesem Leben des Geistes; für Diderot 
sind die alten materialistischen Philosophen stetige Partner innerer Dialoge und sein 
Spätwerk gilt u.a. dem Stoiker Seneca in dessen Zeit – er reflektiert also das Verhält-
nis des Philosophen zur absoluten Macht, also in einer Art fernem Spiegel die Grund-
bedingungen auch seines eigenen Handelns als Philosoph in seiner eigenen spätab-
solutistischen Welt. Hält man diesen Unterschied und eben nie aufzulösenden Wider-
spruch zwischen vita activa und vita contemplativa nicht fest, dann läuft man Gefahr, 
sich in der vita activa in der einen oder anderen Form doch immer wieder jenen ‚Heils-
gewißheiten‘ zu verschreiben, die für den Hegelmarxismus so sehr kennzeichnend 
wurden. 

Aber man muss diesen Widerspruch eben auch in seiner Lebensführung aushalten. 
Denn er dürfte nicht wirklich aufhebbar sein, weil die einzelnen Menschen eben so 
verschieden sind, weil so Viele gewiss unglaublich viel vermögen, aber deshalb bei 
weitem nicht alle zum philosophischen Denken, nicht einmal zum wissenschaftlichen 
Arbeiten neigen356, weil auch dann, wenn es – gegen alle Widerstände einer schlech-

                                                                                                                                                                                        
zu halten. Über lange Zeiträume hinweg liegt hier, soweit ich sehe, ein wesentlicher Unter-
schied des Philosophierens in Deutschland und in Frankreich. 
356 Es sei nochmals daran erinnert: Arendt konstatiert in ihrem Denktagebuch: Das Denken 
entsteht im Element des Nicht-Wissbaren. (...) Weil sie des gleichen Geistes Kinder sind, sind 
Wissenschaft und Religion gleich feindlich dem Denken. Denn das Denken ist die originale 
Tätigkeit des Menschen im Felde des Nicht-Wissbaren. Und etwas später heißt es: Denken, 
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teren Wirklichkeit und gegen alle daraus begründeten Zweifel - gelingt, eine grundle-
gend bessere Ordnung der Dinge einzurichten, immer noch Viele es vorziehen wer-
den, die Freiheit ihres Handelns unter je gegebenen Umständen auf ganz spezifische 
konkrete Ziele zu richten. Sie kümmern sich somit wenig um die allgemeinen und gro-
ßen Sinnfragen des Lebens, die Camus für die dringlichste(n) aller Fragen gehalten 
hat. Sie gehören zu der großen Mehrheit, die vielleicht noch fortgesetzt Fragen stellen 
und keine Schlüsse ziehen, wie Camus gleichermaßen feststellt. So neigen sie, daran 
gemessen, eher dazu, wie Schlafwandler ihr Leben zu leben, statt den tiefer liegenden 
Fragen nachzuspüren und im Wechselspiel zwischen (philosophischem) Nach-denken 
und (praktisch-politischem) Handeln an der stetigen Weiterentwicklung einer gesell-
schaftlichen Wahrheitspolitik aktiv teilzunehmen. Oder, in anderen Worten: das Leben 
des Geistes ist für die Einzelnen in wohl jeder denkbaren gesellschaftlichen Ordnung 
in höchst unterschiedlichem Maße von wirklichem Interesse. 

Hier, so denke ich, liegt ein Unterschied zu Marx: der träumt einen ‚Traum der Welt‘ – 
oder präziser der menschlichen Lebenswelt –, in dem deren Entwicklung als die Aus-
einandersetzung der Menschen mit ihrer ersten und zweiten Natur zumindest in dem 
Sinne an ein Ende kommen wird, dass mit dem Kommunismus und dem Ende aller 
Klassenkämpfe ein Ende aller bisherigen Geschichte erreicht sein soll. Arendt argu-
mentiert dagegen, die Menschen der Praxis hätten das Neue immer als verbesserte 
Auflage des Alten zu begreifen versucht. Das sei typisch für die abendländische Tradi-
tion. In ursprünglicher Integrität lebe der Freiheitsbegriff dagegen nur in der politischen 
Theorie – d. h. der Theorie die dem politischen Handeln dienen soll –  

lediglich in utopischen und grundlosen Versprechen eines endgültigen 
‚Reichs der Freiheit‘ fort, das, mindestens in der marxistischen Form, ihn 
der Tat ‚das Ende aller Dinge‘ bedeuten würde, ein ewiger Friede, in dem 
alle spezifischen menschlichen Tätigkeiten zum Erliegen kämen. 

Die weitere absolute Bewegung des Werdens, von der Marx in den Grundrissen zur 
Kritik der politischen Ökonomie spricht, mag dann zwar noch als Verschmelzung von 
Arbeiten und Herstellen - im Sinne der analytischen Unterscheidungen Arendts - Pra-
xis zur weiteren Vervollkommnung der Lebens- und Genussfähigkeit aller Einzelnen 
sein, nicht aber Arbeit an der - und in Arendts Begrifflichkeit handelnde Auseinander-
setzung um die – weitere Entwicklung/Veränderung der Ordnung der Dinge. Die ist mit 
der freien Assoziation der Produzenten sozusagen ein für allemal geregelt; aber dieser 
Begriff ist, näher betrachtet, eben auch nur eine Leerformel. Wenn dagegen Plessners 
Kernthese der Philosophischen Anthropologie zutreffend ist – und Diderots monisti-
scher Naturalismus entspricht ihr -, dass der Mensch dadurch definiert ist, dass er 
nicht abschließend zu bestimmen ist, dass unser Menschenbild deshalb nie abschlie-
ßend zu formulieren ist, weil wir Menschen unsere Antworten darauf immer erst noch 
vor uns haben, und wenn ein solches Menschenbild, wohl verstanden, immer nur ei-
nes sein kann, das wir gesellschaftlich ausprägen, dann ist das Wort vom Ende der 
(Vor)Geschichte der Menschheit, oder, wie Marx an anderer Stelle sagt, vom Ende der 
                                                                                                                                                                                        
da es nicht wissen kann, ist nicht bedingt durch die Objekte des Wissen-Wollens. Als solches 
ist es die einzige wirklich ‚unbedingte‘ Tätigkeit und Quelle der Freiheit. 
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ganzen alten Scheiße bei aller materialistischen Akzentuierung von dafür erforderli-
chen umgewälzten äußeren Bedingungen im Blick auf die ‚inneren‘ Bedingtheiten der 
conditio humana doch nur bestenfalls ein ‚frommer Wunsch‘, oder, wie Horkheimer in 
seiner Rede aus Anlass des einhundertsten Todestages Schopenhauers formuliert 
hat: 

Je heller der Gedanke ist, desto mehr treibt er zur Abschaffung des Elends, 
und doch ist die Versicherung, das sei der letzte Sinn des Daseins, das En-
de der Vorgeschichte, der Beginn der Vernunft nichts  als eine liebenswerte 
Illusion. 

Oder, aus dem Blickwinkel des tätigen Lebens noch einmal radikaler formuliert, also 
aus dem Blickwinkel Arendts, für die die Kategorie existentieller Freiheit sich nur han-
delnd in einem Allen zugänglichen Raum der Politik realisieren lässt: die Vorstellung 
eines solchen von aller Politik freien Endes bisheriger Geschichte ist einfach grauen-
haft, weil dann  die spezifischen menschlichen Tätigkeiten zum erliegen kämen. Je-
denfalls müsste man dann nicht nur eine etwas genauere Vorstelllung nicht nur davon 
entwickeln, welche Geschichte denn danach neu einsetzen soll, sondern auch, welche 
veränderte Ausprägung menschlicher Subjektivität ihr Träger sein könnte – und wel-
che andere Ausprägung von Subjektivität ihr vorausgegangen ist. Hier wäre von, unter 
anderen, Norbert Elias, Michel Foucault und Michael Tomasello empirisch zu lernen, 
von Helmuth Plessner und Albert Camus und wiederum Michel Foucault – und weiter 
zurückgehend eben auch von Denis Diderot - philosophisch. 

Diderots Traum ist da bescheidener als der von Marx: Eine wirklich herrschaftsfreie 
Gesellschaft skizziert er zwar – über seine konkreten kritischen Analysen zum Absolu-
tismus, dem aufsteigenden Imperialismus, der Unterdrückung der Frau, der Vorstel-
lung von demokratischen Verhältnissen und einem Patriotismus, der die Bürger aller 
Staaten der Erde einschließen müsste, hinaus – in einem kurzen Absatz in einem sei-
ner Briefe an Sophie Volland; aber er betont sogleich, dass das, was er darin skizziert, 
ein Zustand, ein Paradox und ein verteufeltes Ideal sei. Er rechnet also mit möglichen 
Fortschritten, aber nicht mit dem Endzustand dieses Ideals. Und er weiß zugleich: die 
Wahrscheinlichkeit ist gering, diese Fortschritte wirklich zu erreichen. Aus seinem 
nüchternen monistisch-naturalistischen Denken ergibt sich zwingend, dass dieses 
Fortschreiten keinen Endpunkt kennt oder finden kann. Eine mit dem Fortschritt der 
Wissenschaften und nach Überwindung im Sinne Hegelscher Aufhebung der bürgerli-
chen Gesellschaft geradezu gänzlich menschlicher Gestaltungsfreiheit unterworfene 
absolute Bewegung des Werdens, die sich also von den Bestimmungen ihrer Naturno-
twendigkeiten weitgehend befreit, muss seinem Denken, in dem die in ständiger Ent-
wicklung und Veränderung begriffene Natur das Ganze ist, fremd sein. Es kann hier 
immer nur um bedingte Spielräume besserer, menschlicherer Gestaltung gehen, die 
durch weitere Entwicklungen auch immer wieder gefährdet sein werden. 

Aber auch hier gilt es, die realen Widersprüche klar zu erkennen, auszusprechen und 
auszuhalten. Gegenüber dem Elend der Welt wie Schopenhauer nur die Möglichkeit 
des Rückzugs auf ein besseres „Bewusstsein als möglich anzusehen, oder mit Nietz-
sche das philosophische Leben in der vita contemplativa als das freiwillige Leiden der 
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Wahrhaftigkeit im eisig verschneiten Hochgebirge zu verklären und das eigentliche 
Sein gegenüber dem Werden zu akzentuieren, verbietet sich. Hier wären wir bei der 
Metaphysik und Philosophie mit allen ihren Kategorien, die, in Arendts Worten, zu de-
montieren wären. Es gilt vielmehr die Fahne der Aufklärung gegen die fortgesetzt 
herrschende Dummheit in der Welt hochzuhalten, also diese Dummheit unverzagt mit 
den je zur Verfügung stehenden Mitteln zu bekämpfen, mithin sich wissenschaftliche 
und philosophische Erkenntnis im Hinblick auf ihre Nützlichkeit für das Leben in der 
vita activa zu bemühen – und es gilt, sich dabei immer des Umstands der begrenzten 
Vorläufigkeit und Endlichkeit der eigenen Einsichten und Erkenntnisse bewusst zu 
bleiben. Die existenzialistische Bescheidenheit eines Albert Camus ist so mit dem lei-
denschaftlichen Feuer der Kritik an der Borniertheit jeweils herrschender, das heißt 
durch Herrschaft geprägter Verhältnisse zu verknüpfen: Das ist die Herausforderung, 
der man als Intellektueller, als Wissenschaftler und als Philosoph gegenübersteht. 

9.4. Philosophie und Kunst: Diderot als Philosoph, Künstler und Intellektueller 

Ich neige, anders als etwa Oskar Negt in seinem Faust-Buch, nicht dazu, Albert 
Camus Schlusssatz aus dem Mythos des Sisypohos: Der Kampf gegen Gipfel vermag 
ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Men-
schen vorstellen, als den Vorschlag eines existenzialistisch denkenden Philosophen, 
aber eben auch Schriftstellers/Künstlers in ästhetisierender Weise zu verstehen. Ich 
sehe darin also keinen Versuch, in gewisser Weise doch wieder Schopenhauerisch 
vor der Herausforderung auszuweichen, die wirkliche Welt zu verändern, selbst wenn 
Camus Distanz gegenüber jeglicher hegelschen Geschichtsmetaphysik das unter Um-
ständen näher legen könnte - und für Negt vielleicht nahelegt. Michel Onfray  führt da-
gegen den auch politisch immer noch aktuellen Künstler-Philosophen und libertär-
anarchistischen Intellektuellen überzeugend vor Augen. Im Übrigen aber sehe ich in 
der Kunst – in der ich am ehesten von der Poesie ein wenig verstehe, die der Philoso-
phie im alten Griechenland ja in gewisser Weise historisch vorausgeht und nahe ist – 
ähnlich wie in der Philosophie eine Form von menschlicher Praxis, die durch beides 
geprägt ist: durch ein zeitweiliges Heraustreten aus der vita acitva wie auch durch sie. 

Und es stellt sich ja auch für Negt – also auch bei einer um die Emphase des Hegel-
marxismus bereinigten neuerlichen Anknüpfung an Marxens unvollendete Programme, 
von denen er und Alexander Kluge sprechen - oder ähnlich bei Anknüpfung an Arendt 
- die sich nicht mehr als Philosophin verstehen will, dabei aber durchaus philosophisch 
denkt und bei aller Berechtigung ihrer im Kern philosophischen Kritik des Hegelmar-
xismus die weiter treibenden Widersprüche unserer Gesellschaft empirisch-
sozialwissenschaftlich nicht  hinreichend ausleuchtet – die Frage nach dem Verhältnis 
zur Kunst. Ich habe da für mich an anderer Stelle formuliert, dass mir neben dem 
Denken ohne Geländer auch das Geländer der Poesie sehr wichtig ist. Mit Diderot 
könnte man danach - an Bassenge anknüpfend - sagen: (1) die Poesie hat, wie die 
Kunst überhaupt, eine gesellschaftliche Aufgabe. (2) Sie muss die Menschen denken 
und fühlen lassen und dadurch Antriebe zum Besseren, zu ihrer moralischen Besse-
rung geben, (3) Es geht in ihr um das Kunstschöne, das der Künstler in solcher Ge-
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staltung der Wirklichkeit erschafft, die deren Gesetzmäßigkeiten klarer zum Ausdruck 
bringen als die Natur selbst.(4) Hauptgegenstand der Kunst ist dabei der Mensch in 
seiner natürlichen Schönheit und den typischen Umständen seiner gesellschaftlichen 
Lage. Man kann das weiter ausdifferenzieren: bei Diderot selbst hinsichtlich der Aus-
gestaltung eines Sujets in der Dichtung, der Malerei oder der Musik; ferner hinsichtlich 
der Fassung des Kunstschönen in Friedrich Schillers späterem an Kant anschließen-
dem Verständnis von Schönheit als freiem, Interessenlosen Spiel der Einbildungskraft 
und damit als Freiheit in der Erscheinung; oder hinsichtlich Diderots Bemühungen um 
eine Revolutionierung des Theaters seiner Zeit durch eine ernsthafte Gattung, die sich 
später als das deutsche Schauspiel durchsetzen wird, und mit dem er nicht über Emp-
findsamkeit, sondern mit den Mitteln der Beobachtung und bewussten Gestaltung 
künstlerische Wirkung erreichen will – in gewissem Sinne, wie Bassenge  schreibt, 
schon unterwegs  (…) zum Lehrstück Brechts. 

Dieses Kunstverständnis unterscheidet sich von der Vorstellung, das (Kunst)Schöne 
als das mögliche Ende der Schrecken anzusehen, wie Heiner Müller, das in seinem 
Gedicht Bilder formuliert hat, oder gar als nichts als des Schrecklichen Anfang, den wir 
noch gerade ertragen, wie wir es in der ersten von Rainer Maria Rilkes Duineser Ele-
gien lesen können. Solche Formulierungen haben - wenn sie nicht wie bei Rilke aus 
einem aus einem religiösen Weltverständnis heraus formuliert sind357  -  immer auch 
etwas von dem Ausweichen in Schopenhauers besseres Bewusstsein oder Nietz-
sches einziger Legitimierung der Menschenwelt durch die Kultur – und seien solche 
Überlegungen auch nur, wie bei Heiner Müller, in tiefster Ernüchterung ausgesprochen 
- angesichts der blutigen Geschichte des Kommunismus und des Umstands, dass die 
großen Gedichte nur noch Trümmer sind, lang geliebt und/Nicht mehr gebraucht jetzt 
am Weg der vielbrauchenden/endlichen Gattung. Solche Momente von Kunst sind 
allerdings immer auch noch im Brechtschen epischen Theater enthalten, das doch wie 
keine andere Form des Theaters darauf zielt, den Zuschauer zum mit- und selber 
Denken zu veranlassen. Kunst, als gesteigerte handwerkliche Arbeit, als freie kreative 
Tätigkeit des Künstlers wie auch als die aktiv nachvollziehende Auseinandersetzung 
damit durch den Betrachter/Zuschauer oder Zuhörer, ist also augenscheinlich beides: 
Eine Möglichkeit des Innehaltens und Zurücktretens, die gerade das Kunstschöne und 
der Kunstgenuss ermöglichen, und – bereits bei Diderot, und für die von Bert Brecht 
entwickelte Kunstform gilt das dann in besonderer Weise - zugleich auch immer eine 
spezifische Möglichkeit, Welterkenntnis zu ermöglichen, dazu anzuregen, sich den-
kend mit der Welt auseinanderzusetzen; und so zielt sie dann doch darauf. Diejenigen, 
die sie genießen, zur tiefer gehenden Reflexion und zum darauf gegründeten (Zu-
sammen)Handeln zu befähigen. 
                                                           
357 Rilke geht es hier - gleichsam vor der zeitgenössisch zu ihm sich entwickelnden existenziel-
len Philosophie, in deren Kontext ich philosophisch denke, und angesichts einer Physik, die 
gerade das zutiefst Sinnabweisende unseres Kosmos kenntlich zu machen beginnt - um unse-
re menschliche Existenz, die er im ‚Ausklingen‘ noch religiös möglicher Welterfahrung noch 
einmal in der Kunst seiner Sprache als uns umfassende beseelte Wirklichkeit zum Klingen zu 
bringen sucht – gegen alle wachsende Unwirklichkeit dieses Gedankens an. 

 



323 
 

Weiterhin gilt: die Sensibilität für das, was in unserer Lebenswelt geschieht, sich auf-
baut, zu geschehen droht, ist vermutlich an keinem anderen Ort so ausgeprägt, wie in 
der Kunst. An dem Diktum von Christa Wolf – formuliert in einer der Vorlesungen zu 
ihrem Kassandra-Projekt -, dass nichts einen so unverstellten Zugang zur Wirklichkeit 
ermögliche wie die Kunst, ist etwas dran. Und dass das mit einem besonderen Gespür 
für ‚Tiefenströmungen‘, für sich erst ganz allmählich und dennoch machtvoll ankündi-
gende Entwicklungen, Umbrüche, Katastrophen zu tun hat, finde ich in ihren späten 
Arbeiten (Kassandra, Stadt der Engel) gut bestätigt. Jedenfalls gilt auf der anderen 
Seite, dass die Sozialwissenschaften immer wieder eine äußerst dürftige Prognosefä-
higkeit unter Beweis gestellt haben.358 Von den sozialen Bewegungen, die aus der 
Kulturrevolution der 1968er Jahre heraus in den westlichen Staaten entstanden sind, 
über die Bewegungen in Osteuropa 1989 bis hin zum arabischen Frühling 2011 und 
den daran anschließenden Bewegungen gilt: die jeweiligen wissenschaftlichen Exper-
ten sind von diesen Entwicklungen überrascht worden.359 Im Zentrum der modernen 
Wissenschaft steht eben immer wieder die Erklärung dessen, was ist – und die Leis-
tung von Beiträgen zu seiner stetigen Weiterentwicklung im Sinne eines mehr oder 
weniger schlichten Fortschrittsdenkens - und nicht die Frage nach der Aufhellung von 
Bedingungen der Möglichkeit des Werdens von etwas Neuem, das es so noch nicht 
gab. 

Unverstellt ist der Zugang über die Kunst unter anderem deshalb, weil er diese Sensi-
bilität beinhaltet, dieses Gespür, diese Fähigkeit zu einer zarten Empirie, die Johann 
Wolfgang Goethe auch für die Wissenschaft gefordert hat. Lyrisch hat  Rilke in seinem 
Gedicht Vorgefühl diese Sensibilität des Künstlers, wie ich finde, besonders prägnant 
ausgedrückt:  

Ich bin wie eine Fahne von Fernen umgeben./Ich ahne die Winde, die 
kommen, und muss sie leben, während die Dinge unten sich noch nicht rüh-
ren:/die Türen schließen noch sanft, und in den Kaminen ist Stille; die Fens-
ter zittern noch nicht, und der Staub ist noch schwer./Da weiß ich die Stür-
me schon und bin erregt wie das Meer./Und breite mich aus und falle in 
mich hinein/und werfe mich ab und bin ganz allein/in dem großen Sturm. 

                                                           
358 Was freilich auch darauf verweisen mag, dass sie Arendt zufolge wie alle Wissenschaft und 
Religion eben auch dem Denken feindlich sind  und es ihnen deshalb an menschlicher Vor-
stellungskraft mangelt. 
359 In Erinnerung zu rufen ist hier auch Pierre Bourdieus Kritik an der spezifischen Blindheit 
oder ideologischen Befangenheit des herrschenden Politik- und Wissenschaftsbetriebs, zu 
dem er lakonisch sagt: Die Presse und die Politiker, die auf die Presse und ihre Meinungsfra-
gen starren, entdecken die grundlegenden Probleme durch Krisen und immer zu spät. Sie 
entdecken die Drift der Kontinente, die Tag für Tag, Millimeter für Millimeter sich vorwärtsbe-
wegen, wenn es ein Erdbeben gibt  – und dann im Hinblick auf das Instrument der Umfragen 
und die Politologie der Wahlabende sagt: Die Umfragen sind ‚eine Wissenschaft ohne Wis-
senschaftler‘: Sie sind ein Instrument des Registrierens, das man für objektiv hält, weil es pas-
siv ist, während die Wissenschaft immer damit beginnt, dass sie mit dem gesunden Men-
schenverstand, mit den Evidenzen etc. bricht. 
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Worauf es dann freilich ankäme. das wäre, diese Sensibilität am je spezifischen Ge-
genstand zu erweisen. Die Poesie, der Philosophie ja durchaus verwandt, darf also 
nicht stehenbleiben in der Betrachtung, Selbstbeobachtung und Gestaltung solcher, 
oft ja auch erlittener Sensibilität. Und Künstler sollten auch nicht nur sensible Be-
obachter sein, die also, mit Goethe gesprochen allein Gewissen haben - und als sol-
che Beobachter – Nietzsches Bild vom einsamen Philosophen durchaus ähnlich - 
dann ganz allein stehen und die elendiglichen Seiten der Wirklichkeit erleiden und 
künstlerisch gestalten. Sie sollten als Künstler zugleich, je Gegenstandsspezifisch, 
den state oft he art wissenschaftlicher Gegenstandsanalyse hinreichend kennen, um 
dann ihren Gegenstand dementsprechend mit den Mitteln ihrer jeweiligen Kunst zu 
gestalten. Und ihr Gestalten, wenn es wirklich gelingt, wird nicht selbstgenügsam aus-
gerichtet sein auf Kunstgenuss des Publikums, auf Flucht aus der Welt mittels der 
Kunst, sondern darauf, auch über den Kunstgenuss und die darüber angeregte Refle-
xion zur Veränderung der Welt beizutragen. Und das gleiche gilt für den Künstler, dem 
doch offen steht, im Zusammenhandeln mit Anderen auch die Rolle des Intellektuellen 
einzunehmen. 

9.5. Die Frage nach unserem philosophischen und naturwissenschaftlichen 
Selbstbild heute 

Alexander Becker hat in seinem Text über Diderot und das Experiment des Naturalis-
mus argumentiert, dass es heute die Aufgabe der Philosophie sei, 

das naturwissenschaftliche Weltbild mit dem Selbstbild zusammenzubrin-
gen, das wir als Menschen von uns haben, und dabei weder Bereiche aus-
zublenden, in denen die Konfrontation auf eine persönliche Weise unange-
nehm werden könnte, noch vorauseilend das Selbstbild um Elemente zu 
verkürzen, die für uns von Wert sind, die aber mit dem je gegenwärtigen 
Bild von der Natur inkompatibel erscheinen. 

Das entspricht der Frage Helmuth Plessners nach unserem Menschenbild, von der er 
zugleich um die Mitte der 1950er Jahre gemeint hat , dass die moderne Gesellschaft 
es nicht mehr wage, sie überhaupt noch ernsthaft zu stellen. In seinen Schriften zur 
Anthropologie und zur Philosophie der Politik wirft er solche Fragen allerdings – an-
ders als Tomasello – immer wieder fokussiert auf das Verhältnis von Macht und 
menschlicher Natur auf. Sein Interesse richtet sich wesentlich auf Machtfragen, die es 
immer gegeben (hat), solange Menschen in einer Ordnung leben. Über- und Unter-
ordnung nicht Kooperation sind für ihn die grundlegenden Phänomene solcher Ord-
nungen. Als Philosoph und Sozialwissenschaftler fragt er, was ist und weshalb es so 
ist. Möglichkeiten der Veränderung werden da weniger erwogen und wenn, dann mit 
gehöriger Skepsis. Zugleich ist er – in bemerkenswerter Kontinuität seiner Positionen 
zwischen 1924 und 1962 – in seinem Politikverständnis stark durch den Weberschen 
Politikbegriff geprägt also auf Politik als Beruf innerhalb einer repräsentativen Demo-
kratie orientiert. Der Blick ist damit zentral auf das Handeln von Eliten – und auf Chan-
cengleichheit durch eine von ihm in den Schriften nach 1945 unterstellte Durchlässig-
keit beim Aufstieg in gesellschaftliche Funktionseliten - ausgerichtet. Und wenn er in 
diesem Zusammenhang von einer radikalen Demokratie spricht, dann zielt das auf 



325 
 

diese Durchlässigkeit und die nicht mehr traditionell definierten Eliten ab. Arendts Ver-
ständnis radikaler Demokratie liegt ihm dagegen fern. 

Auch für Diderot ist eben diese Frage nach dem Menschen zentral, anders als für 
Kant, der sie bei seinen großen Kritiken zu den Fragen, was wir wissen können, hoffen 
dürfen und tun sollen, ausspart. Der belässt es hier bekanntlich bei dem Satz dass der 
Mensch aus krummem Holz gemacht sei. Die Frage beschäftigt heute aber Viele, wie 
zum Beispiel die Verkaufszahlen des eher populärwissenschaftlichen Buchs von 
Richard David Precht (2007) belegen, der seine LeserInnen unterhaltsam über die 
inzwischen nur noch schwer überschaubaren Ergebnisse der Verhaltensforschung 
informiert und dabei eingängig, aber eher schlicht, Rückbezüge zum philosophischen 
Diskurs von Platon und Aristoteles bis in unsere Gegenwart herstellt. Philosophisch 
bleibt das also diskussionsbedürftig, was schon allein daraus ersichtlich wird, dass bei 
ihm kein einziger Hinweis auf die Denkrichtung der Philosophischen Anthropologie zu 
finden ist. Im philosophischen Diskurs stößt man dagegen in der jüngsten Vergangen-
heit auf sehr ernst zu nehmende Beiträge, die auf eine tiefergehende Klärung entspre-
chender Fragen zielen, wie die Arbeiten von Michael Tomassello und deren Diskussi-
on in philosophischen Kontexten bei Jürgen Habermas belegen. 

Frank Schirrmacher schließlich deutet in seinem letzten Buch mit einem vorangestell-
ten Foucault-Zitat ebenfalls die Zentralität der Frage nach unserem Selbstbild an, um 
dann in eben diesem Buch kritisch nachzuweisen, dass unsere gegenwärtige ökono-
misch durch ein neoliberales Denken geprägte kapitalistische transnationale Higtech-
gesellschaft sie praktisch dadurch beantworte, dass sie uns alle nach dem absolut 
gesetzten Modell des homo oeconomicus nach dem Bild von Egoisten forme. Dass 
hier von unseren herrschenden Eliten, ihren Think Tanks und Meinungsmachern ein 
Menschenbild qua Technik und über die Algorithmen der Computersprachen in unse-
ren Alltag eingeprägt und so in ihm durchzusetzen gesucht wird, das wissenschaftlich 
keinerlei Rechtfertigung finden kann, liegt auf der Hand: eben weil es die Abstraktion 
eines Aspekts und Motivs menschlichen Handelns gegen alle Erkenntnisse vom Men-
schen als einem gesellschaftlichen Individuum, das in seinem auf geteilter Intentionali-
tät beruhenden Handeln von unterschiedlichsten Leidenschaften und Interessen ange-
trieben wird, absolut setzt - und so eben jene geldhörige Gesellschaft hervorbringt, die 
Diderot bereits angesichts des niedergehenden Spätabsolutismus in Gestalt der neu-
en bürgerlichen Gesellschaft in der Zukunft erstehen sieht. Dies ist ein Szenario. das 
in der Terminologie von Habermas und dessen Adaption der Luhmannschen Sys-
temtheorie als Imperialismus der Systeme, insbesondere des ökonomischen Systems, 
gegenüber der Lebenswelt verstanden werden kann. 

Den großen, hiergegen gerichteten alternativen Entwurf gibt es, nun offenkundig, seit 
der Implosion des real existiert habenden Sozialismus nicht mehr, und dieser Realso-
zialismus ist das ganz sicher auch nie gewesen. Was es aber gibt, sind wissenschaft-
lich fundierte Einsichten, die der weiter fortschreitenden Ökonomisierung der Gesell-
schaft entlang eines dem methodischen Individualismus verpflichteten Leitbildes über-
zeugend widersprechen. Und in deren Licht lassen sich dann die philosophischen 
Fragen neu aufwerfen, die bereits die Mitglieder der Philosophenfraktion der französi-
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schen Aufklärung umtrieben und die im zwanzigsten Jahrhundert für eine philosophi-
sche Denkrichtung, nämlich die Philosophische Anthropologie, von herausgehobener 
Bedeutung waren. Für die Repräsentanten dieser Denkrichtung – und ähnlich für die 
existenzielle Philosophie Camus‘ - gilt heute, fast ähnlich wie für die im Salon des Ba-
ron d’Holbach versammelten Denker, dass sie im philosophischen Diskurs weitgehend 
der Vergessenheit anheimgefallen sind. 

Die von Tomasello aus den von ihm beobachteten Unterschieden zwischen den Inten-
tionsbewegungen und Aufmerksamkeitsfängern bei Primaten und den qualitativ an-
ders gearteten/eingesetzten Zeigegesten und ikonischen Gesten in den vorsprachli-
chen Entwicklungsphasen von Kleinkindern abgeleiteten starken Thesen zur Wir-
Intentionalität, zur nur dem Menschen gegebenen Fähigkeit zum Zusammenhandeln 
und dem dafür erforderlichen Altruismus – der uns also sozusagen wesensmäßig als 
Besonderheit eigen ist – erweisen sich nun aber gerade im Hinblick auf das Denken 
Plessners als weiterführend. Denn dieses philosophische Denken ist ganz bewusst 
offen für weitere wissenschaftliche Erkenntnisfortschritte. Die führen in diesem Fall, 
wie eigentlich immer, zu neuen, weiter zu erforschenden und vielleicht nie abschlie-
ßend zu klärenden Fragen. Aber sie bieten schon jetzt zum Verständnis von Onto- und 
Philogenese von uns Menschen ungemein wichtige, nun empirisch belegte und des-
halb nicht bestreitbare Unterscheidungen an. Das Neue ist, dass es nach den metho-
disch kontrollierten empirischen Untersuchungen Tomasellos Besonderheiten der 
menschlichen Gattung gibt, die in den Kategorien von Zusammenhandeln-
Kooperation-Altruismus-Wir-Intentionalität zu beschreiben sind. 

Zu beachten ist an dieser Stelle, dass Tomasello, worauf Habermas völlig zu Recht 
hinweist, eine Denk- und Argumentationsweise erkennen lässt, die der des an Sokra-
tes geschulten Philosophen Diderot sehr ähnlich ist: (1) Er sucht den Dialog mit dem 
Leser und regt den zum Denken an. Dabei spielt (2) Leidenschaftlichkeit im Dialog 
(und mithin in der Kooperation mit ihm!) mit, und Tomasello versucht gerade nicht, das 
durch wissenschaftliche Scheinobjektivität zu eliminieren. Damit folgt er (3) zugleich 
als Wissenschaftler einem Selbstverständnis, das schon Diderot eigen war und das 
uns heute nach Poppers Logik der Forschung eigentlich selbstverständlich ist: Es gilt 
immer die Vorläufigkeit dessen, was wir als methodisch gesicherte Erkenntnis anneh-
men können, und der hypothetische Charakter der daraus indirekt gezogenen 
Schlussfolgerungen ist damit völlig selbstverständlich. 

Für mich liegen, ausgehend von Tomasellos Deutungen seiner eigenen Befunde, so-
wohl der Rückbezug auf den monistischen Naturalismus Diderots wie auch die Ausei-
nandersetzung mit der Philosophischen Anthropologie360 Plessners auf der Hand. In 
beiden Fällen geht es um Frage nach einem Menschenbild auf der Höhe der Zeit. Und 
wenn man dabei das naturwissenschaftliche Weltbild mit dem Selbstbild“ zusammen-
bringen will, das wir als Menschen von uns haben, wie Becker formuliert hat, dann 

                                                           
360 Ich schreibe das Attribut Philosophisch mit Großbuchstaben, um wie Joachim Fischer zu 
unterstreichen, dass es sich hier um eine eigenständige philosophische Denkrichtung des 20. 
Jahrhunderts handelt. 
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liegt womöglich auch noch ein genauerer Rückblick in die Zeiten der Renaissance na-
he – also nach der von Wolf getroffenen Unterscheidung die Zeiten der zweiten Auf-
klärung.361 Ich meine damit die Behandlung der Fragen des Lebens, die Michel de 
Montaigne in seinen Essays so alltagsnah wie kaum ein anderer Philosoph erörtert. Zu 
einer Zeit, da Frankreich durch seine Religionskriege im Inneren tief zerrissen ist, kann 
Montaigne gleichzeitig konstatieren, dass Nichts (…) so asozial und so sozial ist, wie 
der Mensch (…) das eine durch seine Laster, das andere durch seine Natur, so Saul 
Frampton, und dass wir (…), ein jeder von uns, reicher (sind) als wir glauben. Und er 
kann dann menschliche Nähe als im Zentrum der Moral stehend begreifen und von 
konkreten Beispielen ausgehend zu der verallgemeinernden Feststellung führen, so 
wiederum Frampton, dass sich eine Gesellschaft durch Geselligkeit und einen ge-
meinsamen sozialen Raum zum Besseren entwickele. Es fällt nicht allzu schwer, vom 
Denken dieses Skeptikers der späten Renaissance ausgehend den Bogen zurück zu 
Michael Tomasellos empirischen Studien zur Entwicklung menschlicher Sprach- und 
Kommunikationsfähigkeit und seiner These von unserer Wir-Intentionalität zu schla-
gen. 

Auch Plessner ist in den Stufen des Organischen – anders als Husserl mit seinem Ur-
Ich als Ausgangspunkt - in der Lage, menschliche Individualität im Ergebnis biologi-
scher Evolution mit dem Begriff der exzentrischen Positionalität des Menschen in einer 
Weise zu verstehen, die gut mit Tomasellos Wir-Intentionalität zusammenpasst: 
Plessners Weltbezug des Menschen stellt sich ja deshalb her, weil alle Einzelnen sich 
in ihrer ganz frühen Sozialisation zugleich als Zentrum ihrer Welt und als Peripherie 
einer mit allen Anderen geteilten Welt begreifen lernen, die sie gemeinsam mit ihnen 
als gemeinsame Lebenswelt konstituieren. Bei Tomasello ist nun Neues über die nur 
uns Menschen mögliche Konstituierung dieser gemeinsam geteilten Welt zu lernen. 
Und bei ihm wie bei Plessner ist die Frage nach einem Zusammenwirken von biologi-
scher und sozialer Evolution bei der Herausbildung der Menschen ein Thema – wobei 
die Stufen des Organischen schon vom Titel her auf die Perspektive biologischer Evo-
lution verweisen. Und Plessner hat ja sowohl Bezüge zur klassischen deutschen Phi-
losophie wie auch zu den Naturwissenschaften. 

Zunächst spricht hier aber einiges für den monistischen Naturalismus Diderots. Wenn 
z.B. die Autoren des Potsdamer Manifests gegen die herrschende naturwissenschaft-
liche Vorstellung einer mechanistischen, dinglichen (objektivierbaren), zeitlich deter-
minierten ‚Realität zu einem neuen Denken auffordern und für eine Orientierung plä-
dieren, die es erlaubt, die unbelebte und auch belebte Welt als nur verschiedene – 
nämlich statisch stabile bzw. offene, statisch instabile, aber dynamisch stabilisierte – 
                                                           
361 Wolf  unterscheidet in einem Beitrag zum Wörterbuch: Humanismus anknüpfend an Enno 
Rudolph und im Blick auf eine „im weitesten Sinne europäische Entwicklung, eine erste Auf-
klärung, welche schon im archaischen Griechenland einsetzt – zu der etwa die grundsätzliche 
Religionskritik des Xenophanes, aber auch die Ansprüche einer rationalen Erneuerung der 
menschlichen Gemeinwesen in der (seit Kleisthenes demokratisch verfassten) Polis gehören; 
eine zweite, deren Anfänge in der italienischen Renaissance liegen, die (…) die intellektuelle 
Seite des Renaissance-Humanismus gebildet hat und eben eine dritte, wie sie sich in Westeu-
ropa seit dem 17. Jahrhundert entfaltet hat.  
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Artikulationen eines ‚prä-lebendigen‘ Kosmos aufzufassen, liegt die Nähe zu Diderots 
Denken auf der Hand. Plessner hat demgegenüber 1928 die These vertreten, dass 
das eigentlich Geistige nie aus dem körperlichen abzuleiten sei, vielmehr etwas voll-
kommen neues hinzu(komme), eine geistige Wesenheit und diese schlägt gewisser-
maßen wie ein Blitz an dieser Stelle ein; und er spricht sich gegen eine Körper-Geist-
Einheit im Sinne des Materialismus oder des psychischen Monismus aus. Mir scheint, 
dass bei Plessner ein Denken in der Tradition des deutschen Idealismus sichtbar wird, 
das aber zu seiner Zeit noch vor dem Problem steht, das vermeintlich vollkommen 
Neue in seiner Genese noch nicht erkennen zu können. Im Licht der seitherigen empi-
rischen Forschung ergibt sich jedoch ein anderes Bild: Wir gewinnen ein immer diffe-
renzierteres Verständnis der gleitenden, biologisch und sozial höchst voraussetzungs-
vollen evolutionären Übergänge. Diese Erkenntnisse zeigen, dass Diderots philoso-
phische Spekulationen, wie er sie etwa in d’Alemberts Traum angestellt hat, in vielem 
zielführende Vorgriffe auf seitherige wissenschaftliche Erkenntnisfortschritte beinhal-
ten und insofern nach wie vor aktuell sind. Eine Erklärung der Menschwerdung von 
Primaten im Rahmen einer strikt naturalistischen Philosophie, wie sie Diderot bereits 
hypothetisch denkt, ist aus heutiger Sicht hochaktuell, wie Becker zutreffend feststellt. 

Plessners Philosophische Anthropologie geht jedoch auf der anderen Seite insofern 
über das philosophische Denken Diderots – und erst Recht den mechanischen Mate-
rialismus anderer früher Philosophen der französischen Aufklärung (d’Holbach, Helve-
tius) - hinaus, als es die Frage nach der evolutionären Entwicklung des Menschen in 
Kategorien von Kontinuität und Bruch, Riss und Existenzialität aufwirft und vertiefend 
verfolgt. Er kann so das Problem der menschlichen Freiheit in einer grundlegend exis-
tenzialistischen Weise thematisieren, wie sie bei Diderot nur angelegt und für Arendt, 
oder auch Camus, später ebenfalls bestimmend ist. Kritisieren mag man dabei, dass 
Plessner die Freiheitsproblematik eigentlich immer nur für die Angehörigen von Eliten 
aufwirft. Arendts Forderung, die Menschen, und das heißt alle, zu handelnden – und 
davor selbstredend zu denkenden – Wesen zu machen und dazu die Gesellschaft so 
einzurichten, dass sie im Rahmen ihrer Möglichkeiten daran aktiv teilhaben können, ist 
für Plessner eine utopische Vorstellung. Aber die grundlegende Einsicht der Philoso-
phischen Anthropologie bleibt anschlussfähig: Die exzentrische Positionalität des 
Menschen, die ihn vom in sich ruhenden Tier unterscheidet, konstituiert aus Plessners 
Sicht so etwas wie eine existenzielle Leere, die die Menschen im Vollzug ihrer Hand-
lungen, der allein sie zu Menschen macht, über die Konstituierung symbolischer Ord-
nungen usw., also über die spezifisch menschliche Herstellung ihres Weltbezugs, 
überbrücken müssen. Heute würden wir da unsere geteilte Intentionalität (Tomasello) 
mit der darüber begründeten spezifisch menschlichen Kommunikations- und Koopera-
tionsfähigkeit hinzurechnen müssen. 

Bei all dem gilt dann, in großer Nähe zu Arendts politischem Humanismus, der in einer 
vergleichbaren existenzialistischen Grundhaltung wurzelt: es ist es nicht nur so, dass 
wir unser Selbstbild als Menschen immer nur durch unser Zusammenhandeln im Voll-
zug unserer Handlungen, also als ein gesellschaftliches konstituieren können, sondern 
ebenso gilt, dass unser Menschenbild dabei nie abschließend zu bestimmen ist; und 
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zwar deshalb, weil wir Menschen unsere Antworten darauf immer erst noch vor uns 
haben. Camus rückt wie Nietzsche das Individuum und nicht unsere gesellschaftlich 
konstituierte, geteilte Individualität ins Zentrum seines Denkens. Nur von ihr aus kön-
nen wir uns, unter jeweils gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen, zu denen ma-
chen, die wir sind. Es ist nicht leicht, der zu werden, der man ist und die eigene Tiefe 
auszuloten, schreibt er in Die Hochzeit des Licht, einem seiner eindrucksvollsten phi-
losophischen Essays. Folgerichtig betont er die notwendig immer gegebene Unabge-
schlossenheit des Denkens und des Werks, eines schöpferischen Menschen. Erst der 
Tod schließe für ihn seine Erfahrung und das Buch seines Geistes ab.362 Das aber gilt 
analog auch für das Leben des Geistes, also für unsere Gattungsgeschichte, in der wir 
als Einzelne immer unfertige Individuen, wie Oskar Negt und Alexander Kluge formu-
liert haben nur eine Art Durchflussgelände sind. Der Unterschied ist hier allein, dass 
es nach dem Ende des Anthropozäns keinen Beobachter mehr gäbe, der unsere Er-
fahrungen und das Buch unseres Geistes noch ‚weiter schreiben‘ – oder wenigstens 
abschließend würdigen könnte. Welche Antworten wir aber finden, solange wir es gut 
mit uns meinen und unsere gemeinsame Geschichte weiter fortsetzen, ist nicht mehr 
nur eine philosophische Frage. Hier geht es vielmehr immer sogleich um soziale und 
politische Problemstellungen, also darum, welche Ordnung der Dinge wir als konstitu-
tive Bedingungen unseres Zusammenlebens- und –Handelns hervorbringen und wei-
ter ausgestalten. Entsprechende Debatten führen uns also sogleich mitten hinein in 
den unabgeschlossenen Prozess unserer Zivilisation, in dem das demokratische Pro-
jekt der Moderne, das sich heute einer tiefen Krise gegenübersieht, gerade einmal 240 
Jahre alt ist. 

  

                                                           
362 Das vollständige Zitat lautet: Ein tiefes Denken ist in ständigem werden, es passt sich der 
Erfahrung eines Lebens an und formt sich an ihr aus. Ebenso festigt sich die einzige Schöp-
fung eines Menschen in seinen aufeinanderfolgenden und vielfältigen Gestalten und Werken. 
Die einen ergänzen die anderen, korrigieren sie oder gleichen ihre Mängel wieder aus und 
widersprechen ihnen auch. Wenn etwas Schöpfung abschließt, so ist es nicht der sieghafte 
und illusorische Schrei des blinden Künstlers: ‚Ich habe alles gesagt‘, sondern der Tod des 
Schöpfers, der seine Erfahrung und das Buch seines Geistes abschließt. 
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