
Post-Säkularismus und das Ende der Gesellschaftskritik

Der  Begriff  Post-Säkularismus  steht  zunächst  als  leerer  Begriff  im  Raum:  das  Präfix  „Post“ 

verweist  bloß  auf  etwas  Vergangenes,  das  man  überwunden  glaubt;  das  Suffix  und  Substantiv 

„Säkularismus“ erinnert  dagegen an eine spezifische Phase der modernen Rationalität: eben das 

Zeitalter der Trennung von Religion (Glauben) und Vernunft (menschliche, intelligible Ordnung). 

Die  Zusammenlegung  beider  Teile  führt  uns  in  einen  undefinierten  Raum,  der  alles,  nur  nicht 

säkular  ist.  Oder  doch?  Das  Dilemma  jeder  temporären  Termini  offenbart  sich  in  ihrer 

Unbeschriebenheit, weswegen sie immer zu präzisieren sind, um eine tatsächliche Analyse leisten 

zu können.

Eines ist indes jedermann einsichtig: in den westlichen Gesellschaften üben die monotheistischen 

Religionen  keine  staatstragende  Funktion  mehr  aus:  die  politischen  Gemeinwesen  haben  die 

jenseitige Obrigkeit samt deren weltlichen Würdenträgern in die Schranken verwiesen. Im Artikel 3 

des Grundgesetzes, dem sogenannten Gleichheitsgrundsatz heißt es, dass niemand aufgrund seiner 

religiösen Anschauung benachteiligt aber auch nicht bevorzugt werden darf1. Je nach historischer 

Eigenart  der  politischen  Kämpfe  konnten  die  Vertreter  der  Religion  –  und  im Westen  ist  dies 

unumstritten das Christentum -, sich einen Platz in den politischen Systemen sichern, der ihnen 

nicht nur materielle Zugeständnisse sichert, sondern auch eine eigentümliche Sprechposition2 und 

damit  fortlaufendes  Interventionspotential,  was  den  Prozess  der  Konsensstiftung  innerhalb  der 

legislativen Setzung von Recht betrifft.

Die Trennung von Kirche und Staat verweist  uns auch auf eine Dichotomie der  Ordnung, eine 

Binarität von Macht und Herrschaft: die dunklen Erzählungen aus dem Mittelalter3 erinnern an den 

Omnipotenzanspruch des Christentums, der  sich negativ in der  Brandmarkung von Blasphemie, 

Ketzerei und Geständniszwang ebenso äußerte wie er expansiv in der Phase der außereuropäischen 

Entdeckungen auf andere Kulturen übergriff.  Konvertierung von „Ungläubigen“ ist dabei jedoch 

allen großen Religionen gemein, allein die Mittel und Wege unterscheiden sich.

Wir wollen hier keine Geschichte des Christentums und schon gar nicht der Religionen schlechthin 

1 Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
2 Wenn hier  von Sprechpositionen die Rede ist,  rekurriert  der  Begriff  immer auf  vier  wesentliche Einflüsse:  der 

Klassentheorie  von  Marx,  der  Kapitaltheorie  von  Bourdieu,  der  Diskursanalyse  von  Foucault  wie  auch  der 
Diskurstheorie von Habermas. Was wir bei der Beurteilung und Analyse von Sprechakten zu berücksichtigen haben, 
sind die sozialen Konstitutionsbedingen des sprachlichen Austausch. Kurzum: A sagen, impliziert auch immer ein 
(soziales)  Konnotat,  das  von  den  jeweiligen  Sprechern  gewusst  und  ausagiert  wird  (z.B.  durch  Leugnung, 
Prätention, Verbrämung, Verstellung, Täuschung usf.).

3 Der Begriff des Mittelalters wurde freilich erst im Nachhinein durch Historiker der Aufklärungsperiode geprägt, um 
eben diese Periode zwischen eigener Gegenwart und Antike historisch zu verorten.



schreiben, dafür können wir uns einer erschöpfenden Bibliographie bedienen. Einzig wollen wir die 

Religion  in  der  Gegenwart  adäquat  verorten,  um  darzulegen,  warum trotz  Säkularisierung  die 

symbolischen Formen des sozialen Lebens keineswegs verschwunden sind. Wie erklärt sich diese 

„Dialektik der Säkularisierung“ (Habermas)? Wie erklärt sich, dass im Zeitalter der Genomanalyse 

und Entmaterialisierung des Daseins, also des sukzessiven Fortschritts der Naturwissenschaften bei 

der  Bestimmung  der  Objektivität  wie  auch  des  Menschen  selbst,  regredierendes  Bewusstsein 

fortlebt und in stets neue Formen übergeht?

Vielleicht sollten wir uns zunächst über die grundlegenden Ordungungsprinzipien der Gegenwart 

klar  werden,  ihre  Bestimmungsmomente  lokalisieren  und  abzuleiten  versuchen,  welche 

Handlungsimperative sich für den Einzelnen wie auch die Gemeinschaft daraus ergeben.

Politische und ökonomische Grundlagen des Status Quo

Der Alltagsverstand ist leicht beeinflussbar, schon Kant verurteilte die „Idioten“4 im Volk, deren 

Bewusstsein trennscharf vom Tun der Wissenschaften zu scheiden wäre. Natürlich schwingt darin 

ein Ressentiment mit, dass sich bis zur unverhohlenen Verachtung der Massen stilisieren kann. Es 

wäre darüber hinaus auch mehr als falsch, auf dieser Dichotomie von Alltag und Wissenschaft zu 

beharren, dient Letztere nicht schlussendlich dazu, die „Mythen des Allags“ (Barthes) zu enthüllen, 

damit auch gesamtgesellschaftlichen Fortschritt und Erleichterung zu garantieren5. Dennoch können 

wir uns in der einfachen, unreflektierten Urteilskraft der Mehrheit darin bestätigt sehen, dass es 

tagtäglichen Stoff für Konflikte gibt. Was nach der Lektüre der Tagespresse schnell einsichtig wird 

–  dazu  bedarf  es  noch  nicht  einmal  besonderer  empirischer  Vorlagen  -:  ein  dauerndes 

Aggressionspotential ist  vorhanden  und  entzündet  sich  stets  an  ökonomischen,  politischen  und 

letztlich kulturellen Problemsituationen. 

Vergegenwärtigen  wir  uns  zunächst  die  ökonomische  Ausgangssituation:  Seit  nunmehr  gut  200 

Jahren  sind  die  westlichen  Gesellschaften  durch  die  marktwirtschaftlich-kapitalistische 

4 Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten, Meiner: Hamburg, 2005, S. 16
5 Wir müssen uns immer wieder selbst befragen, wohin die Entwicklung des menschlichen Lebens gehen soll. Dazu 

gehört die beständig formulierte Frage nach der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis für die Gestaltung des 
Lebens.  Was,  wenn  nicht  Erkenntnis,  Beherrschung  und  Erleichterung  sollten  unsere  normativen 
Forschungsimperative sein? Sollten wir hier nicht entschieden gegen jede „Wertfreiheit“ der Wissenschaft Stellung 
beziehen,  diesem  Postulat  vielmehr  die  eigene  Unzulänglichkeit  aufzeigen?  Ein  naives,  für  gesellschaftliche 
Implikationen und Konsequenzen „blindes“ Forschen führt gleichsam in den Regress, wenn sie keiner Steuerung 
unterliegt. Einzig die Art des Steuergeräts, des Entscheidungsgremiums muss klar definiert werden. Am Beispiel der 
„Wertfreiheit“  äußert  sich  jedoch  Hegels  Kritik  am  Pleonasmus  der  „Willensfreiheit“,  welcher  den  Willen  in 
Disposition und konkrete Umformung lediglich verdoppelt,  ohne etwas zu erklären.  Der entleerte  oder  ziellose 
Wille, die leere Entität des „Willen zum Wollen“, also der Freiheit des Wollens, ist für sich reiner Selbstzweck, 
daher stupide. 



Produktionsweise gekennzeichnet. Ihre Grundfesten sind das Privateigentum an Produktionsmitteln 

und die Freiheit der Person. Hierin liegen zugleich die wesentlichen rechtlichen Grundlagen der 

kapitalistischen  Produktion:  ohne  Trennung  von  den  Mitteln,  die  zur  Produktion  von 

Gebrauchswerten benötigt werden, gäbe es keine Lohnarbeit. Anders: der Feudalismus war geprägt 

durch ständische und persönliche Abhängigkeitsverhältnisse, der Gutsherr ließ sein Land beackern 

und forderte einen Zehnten vom Ertrag. Zugleich waren die Bauern, Kulaken etc. Leibeigene, also 

unmündig und gebunden an ihre jeweilige Scholle, mithin existierte keine Bewegungsfreiheit, das 

Leben  stand  im  Zeichen  der  Untertänigkeit  und  des  Wohlwollens  des  Potentaten.  Dessen 

Legitimation wurde durch die weltliche Vertretung der Dreieinigkeit  religiös untermauert.  Diese 

Abhängigkeit bedeute jedoch auch, dass die Herstellung von Gebrauchswerten auf unmittelbarer 

Ebene erfolgte, diese Art der Wirtschaftsweise wird daher auch als Subsistenzwirtschaft bezeichnet: 

die Produktion diente vornehmlich dem eigenen und/lokalen Bedarf, während der Gutsherr einen 

Tribut verlangte und ihn sich gewaltförmig aneignete.

Der Kapitalismus kann auf der Basis persönlich-individueller Abhängigkeit6 gleichermaßen nicht 

funktionieren,  wie  er  die  Trennung  der  Produzenten  von  den  Produktionsmitteln  gebietet,  um 

zunächst  einen  Mangel,  eine  technische  Lücke  zu  konstruieren,  die  eine  neuartige,  andere 

Abhängigkeit  schafft.  Dieser  Mangel  führt  dann  auf  Seiten  derjenigen  ohne  Zugang  zu 

Produktionsmitteln  zu  der  ihnen  einzig  möglichen  Form an  Gebrauchswerte  zu  gelangen:  den 

Verkauf  ihrer  Arbeitskraft.  Die  Möglichkeit  des  Verkaufs  ist  zugleich  in  der  Rechtsform  der 

persönlichen Freiheit mit inbegriffen. Kapitalistisches Produzieren setzt also den „doppelt freien 

Lohnarbeiter“  voraus,  wie  Marx  aufzeigt.  Ist  der  Lohnarbeiter  die  abhängige  Variable  des 

Produktionsprozesses, so repräsentiert er dennoch bloß einen Teil, eben die notwendige Größe zur 

Produktion. Um von Kapitalismus sprechen zu können, bedarf es aber auch des Verkaufens und 

Profitierens, denn nichts anderes als materialisierter Profit ist das Kapital. Inwiefern? Wir müssen 

hier nicht den Prozess der kapitalistischen Produktion erneut nacherzählen und verweisen in diesem 

Zusammenhang auf das von Marx vorgelegte Werk zur Kapitalismusanalyse, allerdings gilt es drei 

Grundprinzipien im Auge zu halten, da sie für jedwede kapitalistische Produktion – unabhängig von 

ihrer historischen Erscheinung -, Geltung besitzen:

6 Hier müssen wir unterscheiden zwischen neuen Formen der modernen Abhängigkeit, die aus Lohnarbeit zweifelsfrei 
folgt, und derjenigen privaten Abhängigkeit, die sich durch das unmittelbare Band zwischen Gutsherr/Bojar und 
Leibeigenen ergibt. Bereits Hegel hat in der 'Phänomenologie des Geistes'  auf das für die Bewusstseinsbildung 
konstitutive Element der „Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft“ aufmerksam gemacht: der Knecht entäußert 
sich in seiner Arbeit, die mittels Gewaltanwendung durch den Herren angeeignet wird. Das sozialpsychologische 
Moment  der  Subjektkonstitution  manifestiert  sich  einerseits  in  Entäußerung/Verdinglichung  als  Erkenntnis  der 
eigenen praktischen, untergeordneten Stellung (Knecht), die zugleich die übergeordnete Position der Herrschaft als 
parasitäre  Fremdherrschaft  und damit  das  Wechselverhältnis  selbst  als  verschleierte  Schimäre  des  persönlichen 
Bezugs  aufeinander  erscheinen  lässt.  Im  Anschluss  an  diesen  Wechselbezug  im  Negativen  (durch  Aneignung) 
entfaltet Marx die Theorie der Ausbeutung menschlicher Arbeit als das genuine Moment kapitalistischer Produktion 
von Werten sowie deren Fetischisierung innerhalb des anonymisiert erscheinenden Produktionsprozesses.



1) die Trennung der Produzenten von den Produktionsmitteln und die Freiheit der Person,

2) die Garantie des Privateigentums als exklusives Verfügungs- und damit Ausschlussrecht

3) die  Produktion von Waren und deren Distribution auf  einem von Subsistenz bereinigten 

Markt mit dem Resultat des Profits als der entscheidenden Planungsgröße

Den  letztgenannten  Prozess  hat  Marx  mit  der  einer  simplen  Formel  charakterisiert:  Geld  (G) 

verwandelt sich durch Kauf von Produktionsmitteln und Arbeit sowie unter Anwendung dieser in 

fertige Ware (W), die wiederum auf den Markt gebracht wird um sich dort in um Profit vermehrtes 

Geld, kurz Kapital (G'), rückzuverwandeln. Der Profit resultiert jedoch nicht aus bloßem „Betrug“ 

an den potentiellen Käufern, ist also keine individuelle Spitzfindigkeit, was auch nicht genuin für 

diese Produktionsweise wäre. Vielmehr kann es nur ein Element sein, dass den Gegenständen einen 

zusätzlichen Wert verleiht. Wollen wir dazu kurz Marx selbst zu Wort kommen lassen:

„Die  Veränderung  kann  also  nur  entspringen  aus  ihrem  Gebrauchswert  als  solchem,  d.h.  aus  ihrem 

Verbrauch. Um aus dem Verbrauch einer Ware Wert herauszuziehn, müßte unser Geldbesitzer so glücklich 

sein, innerhalb der Zirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Ware zu entdecken, deren Gebrauchswert selbst 

die eigentümliche Beschaffenheit besäße, Quelle von Wert zu sein, deren wirklicher Verbrauch also selbst 

Vergegenständlichung von Arbeit wäre, daher Wertschöpfung. Und der Geldbesitzer findet auf dem Markt 

eine solche spezifische Ware vor - das Arbeitsvermögen oder die Arbeitskraft7.“

Die Arbeitskraft wird wie eingangs erwähnt aus dem Mangel der fehlenden Subsistenzgrundlage 

heraus verkauft. Der Kauf ist Gegenstand eines Vertrages zwischen Kapitalist und Arbeiter: für eine 

zeitlich fixierte Arbeitsleistung (z.B. 8 Stunden pro Tag, 40 Stunden die Woche) wird ein Lohn als 

Äquivalent gezahlt (z.B. 100 €/Arbeitstag). Diese Zahlung impliziert ein Nutzungsverhältnis: die 

Ware Arbeitskraft ist unter der Ägide des Kapitalisten eine flexible Größe: stets anpassbar an die 

jeweilige Arbeitsorganisation und natürlich den Stand der Produktivkräfte. So kann bei geringem 

technischem Standard und/oder schlechter Ausstattung die Produktion von Gütern relativ viel Zeit 

in Anspruch nehmen. Solang gesamtgesellschaftlich der Stand der Produktivkräfte auf einfachem 

Niveau bleibt, mag dies recht und billig sein. Der Markt ist letzten Endes der Ort, an dem sich die 

einzelnen  Waren  zu  bewähren  haben.  Hier  offenbart  sich,  ob  mit  der  gesellschaftlich 

durchschnittlichen  Arbeitszeit  produziert  wurde,  oder  ob  der  Kapitalist  lediglich 

eigenverantwortlich auf veraltetem Niveau arbeiten lässt.

Der Stand der Produktivkräfte steigt beständig und nimmt unter Ansehung der Kybernetik und der 

7 Karl Marx: Das Kapital, Bd. 1 (MEW 23), Dietz: Berlin, 1962, S. 181



Naturwissenschaften8 potenzierte Formen an. Die mithin resultierende disponible Zeit ermöglicht es 

nun für Umorientierungen innerhalb der Produktion und deren Organisation zu sorgen. Man könnte 

freie  Kapazitäten  auslagern  oder  aber  die  Produktion  ausweiten,  sofern  dies  gewünscht  oder 

notwendig wäre. Da der Kapitalist die Arbeit jedoch gekauft und bezahlt hat, muss ihn der Wandel 

der Produktivkräfte nicht unmittelbar berühren. Es ist zunächst die Anwendung menschlicher Arbeit 

über das ihr notwendige Maß hinaus, dass dazu befähigt,  einen Überschuss zu produzieren und 

diesen sich durch das kontraktuelle Verhältnis legitimerweise anzueignen. Anders: Es ist lediglich 

menschliche  Arbeit,  die  Werte  schafft.  Sie  schafft  Gebrauchswerte  jeder  Art,  so  auch  den 

notwendigen Lebensunterhalt und gar darüber hinaus mehr und mehr Güter, somit Waren und somit 

einen Überschuss, der jeglichen Mangel vergessen macht. Dieser Überschuss ist die entscheidende 

Größe, er wird instrumentalisiert als den Mangel der Gegenseite, des Käufers, der erst einen Preis 

zu entrichten hat, bevor er in den Genuss des Gebrauchswerts kommen kann. Hierin äußert sich die 

handgreifliche Gestalt des Eigentums: als Schranke und Ausschluss von Gebrauchswerten. Allein 

die  Verfügung  über  Geld,  der  Ware  schlechthin  im  Kapitalismus,  erlaubt  die  eigene 

Bedürfnisbefriedigung. Daher auch die Notwendigkeit der Arbeiter, ihre Arbeitskraft verkaufen zu 

müssen.

Allerdings  spricht  Marx  aus  einem  weiteren  Grund  nicht  ungefähr  von  „Zufall  und  Willkür“ 

innerhalb  der  fabrikmäßigen Fertigung für  den  anonymen Markt:  da  der  gesamtgesellschaftlich 

8 Bereits  im  Kommunistischen  Manifest machen  Marx  und  Engels  auf  die  befreiende  Wirkung  der  praktischen 
Erkenntnis und also der technischen Entwicklung als Rationaliseerung und Entmystifikation des Alltags – auf die 
wir  später  noch  zu  sprechen  kommen  -,  aufmerksam:  Die  fortwährende  Umwälzung  der  Produktion,  die  
ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet  
die  Bourgeoisepoche  vor  allen  anderen  aus.  Alle  festen  eingerosteten  Verhältnisse  mit  ihrem  Gefolge  von  
altehrwürdigen  Vorstellungen  und  Anschauungen  werden  aufgelöst,  alle  neugebildeten  veralten,  ehe  sie  
verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind  
endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. (Karl 
Marx, Friedrich Engels: Werke, Bd. 4 (MEW 4), Dietz: Berlin, 1959, S. 465). Es wird sich für uns die Frage stellen, 
warum  trotz  eines  steten  Zugewinns  an  Naturerkenntnis  kein  elementarer  Zugewinn  an  gesellschaftlicher 
Informierung und damit Rationalität stattfindet. In Massendemokratien wie wir sie heutigentags vorfinden, ist oft 
von einer  „Entpolitisierung“  des  öffentlichen Diskurses  die  Rede.  Aber hat  diese  „Entpolitisierung“  nicht  auch 
zuvorderst eine Politisierung zur Voraussetzung? Was also, wenn die Massen, von denen die Rede ist, ja vielleicht 
niemals politisiert worden sind, sondern auf einer primitiven Ebene des pragmatischen Erfüllungsgehilfen stehen- 
und  also  steckengeblieben  sind?  Und dass  trotz  Verbreiterung  des  Bildungszugangs,  trotz  Vervielfältigung  der 
Möglichkeiten zu Wissen zu gelangen. Dies ist die notwendige Frage, wenn wir uns immer wieder mit den „Mythen 
des Alltags“ konfrontiert finden. Wir können hier eine kühne These sofort anschließen: die alltägliche Praxis und 
Reproduktion der Gesellschaft wird nicht durch den intellektuellen Sachverstand vermittelt. Es herrscht Fachidiotie 
im negativen Sinne vor: eine technisch-pragmatische Denkschablone, die als Komplement der entfremdeten Arbeit 
auftritt  und folgerichtige  Konsequenz  widerstreitender  Interessen ist.  Eine  Denkschablone  mit  lebenswirklichen 
Auswirkungen für die betroffenen Menschen, da beständige Planung und Organisation stattfindet. Alles auf formaler 
und bornierter Ebene institutionalisiert,  daher wesentlich unkoordiniert und einseitige Interessen stütztend. Diese 
technisch-pragmatische Ausrichtung des Geistes ist im Kern entpolitisiert. Sie muss und kann es aber nur sein dort, 
wo jegliche gesellschaftliche Gegensätze zugunsten einer mehrheitsgeleiteten, also genuin demokratischen Planung 
und  Organisation  getilgt  worden  sind:  dann  ist  es  geradezu  erforderlich,  dass  die  Ebenen  der  (technischen) 
Produktion und (administrativen) Exekution wie Distribution nicht  in Widerspruch zueinander und zur  gültigen 
Ordnung  stehen.  Im  Grunde  dürfte  dieser  Widerspruch  mithin  selbst  verschwunden  sein,  wo  Antagonismen 
überwunden  sind.  In  antagonistischen  Gesellschaften  jedoch  leistet  der  entpolitisierte  Sachverstand  einen 
konstruktiven, ja stabilisierenden Beitrag zum Status quo: mit und durch seine politische Indifferenz.



notwendige Arbeitsaufwand9 nicht  durch gemeinsame Absprachen ermittelt  und befriedigt  wird, 

dafür jedoch jeder nach Dafürhalten und Mittelausstattung Waren produzieren (lassen) kann, kann 

Bedürfnisbefriedigung nicht mehr Ziel dieser Produktionsweise sein, in der für die Beteiligten das 

Telos  der  Konkurrenz  eine  wesentlich  adäquatere  Fassung ihrer  persönlichen  Freiheit  darstellt. 

Freiheit offenbart hierin erstmalig ihren insuffizienten Charakter: Wo jeder willkürlich ans Werk 

gehen kann, ist die Koordination nur durch Zufall geregelt, die Arbeitsteilung kehrt sich gegen die 

Individuen  und  eine  neue  Abhängigkeit  wird  als  „die  Anarchie  der  gesellschaftlichen  und  die 

Despotie  der  manufakturmäßigen Arbeitsteilung“10 installiert.  Diese  Willkür  impliziert  auch  die 

prinzipielle Ausnutzung des Arbeiters innerhalb der zu leistenden Arbeitszeit, ohne Rücksicht auf 

Schwere und Intensität wie auch geografisch-klimatische und hygienische Umstände der Arbeit. Es 

begründet sich die Notwendigkeit auf Seiten der Arbeiter für ihre Interessen eintreten zu müssen, 

wollen  sie  an  der  Lohnarbeit  nicht  physisch  zugrundegehen.  Jegliche  materielle  Besserstellung 

muss erkämpft werden. Aber auch der Staat hat ein Interesse an einem „gesunden Volkskörper“ als 

Ressource,  daher  allmähliches  Auftreten  von  ökonomischer  Regulierung,  die  Marx  wie  folgt 

9 Wir sollten uns stets darüber im Klaren sein, dass ein gewisses Maß an Arbeit durchaus notwendig ist, um überhaupt 
überleben zu können. Ihre Erledigung geschah in vormodernen Gesellschaften vielleicht in primitiver Manier und 
zunächst nur unter Anwendung bloßer menschlicher Kraft und Anstrengung. Es folgt jedoch die Entwicklung von 
Handwerksinstrumenten  und  das  planend-vorausschauende  Agieren.  Ähnlichkeiten  werden  erfasst  und 
Arbeitsquanta aggregiert, wo die Fertigung nur noch seine Sache der Routine und somit der Arbeitsteilung ist. Frei 
gewordene Kapazitäten können für die Entwicklung und Potenzierung von Technik aufgewandt werden. Der Prozess 
überschlägt  sich und erlaubt freie,  von der  Arbeit  losgelöste Zeiteinheiten,  die nicht  nur der  Reproduktion und 
Regeneration  dienen,  sondern  auch  der  Entfaltung  der  menschlichen  Geisteskräfte.  Kultur  als  symbolischer 
Ordnungsrahmen kann darin überhaupt nur seinen Entstehungsgrund haben: in der Distanzierung von konkreter 
Arbeit. Dazu jedoch in einem späteren Abschnitt mehr. Es sei hier nur noch einmal auf Hegel verwiesen, der die 
begriffliche Unterscheidung von Abstraktion und Konkretion einführt. Zu Abstrahieren bedeutet jedoch nicht, wie 
der Alltagsverstand zu verfahren und etwas als „unkenntlich“ oder schwer fassbar lediglich deskriptiv darzustellen. 
Vielmehr  scheidet  der  Verstand  gleichlautende  Dinge  (ganz  gleich  welchen  sinnlich-stofflichen  Gehalts)  in 
separierte  Eigenheiten  und  ist  mittels  Abstraktion  dazu  in  der  Lage  ein  klassifikatorisch  gesichertes  Wissen 
vorzuhalten, auf das jederzeit ein Rückgriff/Rekurs und auch Korrekturen möglich sind. Die Konkretisierung liefert 
uns die unmittelbare Anschauung, sie ist somit auch jeder ersten Wahrnehmung genuin. Es liegt am Wesen der Sache 
(hier wiederum die Beschaffenheit des Gegenstands, als auch meine individuelle Reflexion darauf) diese lediglich 
unter ein höheres Ordnungsprinzip zu subsumieren (was einen Kenntnisstand zur Voraussetzung hat!), oder ihm eine 
Eigenheit zu widmen, die z.B. durch genauere Analyse erst zutage tritt. Bezogen auf das Verhältnis der Arbeit als 
Notwendigkeit  und  der  Fremdherrschaft  erweist  sich  das  Begriffspaar  als  praktisches  Mittel  zur  Isolation  der 
jeweiligen gesellschaftlichen Umstände, somit auch eine normative Setzung: Arbeit ist in dem Maße notwendig, wie 
sie dem eigenen Lebensunterhalt  als  auch den Bestand der Menschheit,  einer lokalen Gemeinschaft schlechthin 
sichert.  Ganz  gleich,  inwieweit  der  Stand  der  Technik  geraten  ist,  wird  ein  Mindestmaß  an  notwendiger, 
reproduktiver Arbeit bestehen. Es ist am Erfindergeist diesen fortwährend zu minimieren und damit – zumindest 
theoretisch -, in Lebenserleichterung für die Arbeitenden umzuwandeln. Abstrakt wird die menschliche Arbeit, wenn 
sie ihres konkreten Gehalts entleert wird und also lediglich Gegenstand der Produktion auf fremde Rechnung und 
somit  nicht  mehr  für  den  individuellen  Lebensunterhalt  ist.  Am Beispiel  der  anarchischen  Produktion  für  den 
anonymen Operator „Markt“ lässt sich das trefflich veranschaulichen: da dort keinerlei Absprache vorab stattfindet – 
wir unterstellen den von der Volkswirtschaftslehre erfundenen „idealen Markt“ -,ist der Arbeitende seiner Tätigkeit 
entfremdet. Er weiß nicht, wofür er herstellt, das muss er allerdings auch nicht, da er seine Arbeitskraft verkauft hat. 
Am Ende  des  Prozesses  steht  für  ihn  nunmehr  der  Lohn,  mittels  dessen  er  sich  selbst  per  Kauf  Zugang  zur 
Warenwelt verschaffen muss. Abstrakt ist die Arbeit zudem, weil sie einen Überschuss herstellt, der nicht Mittel zur 
Erleichterung ist (konkret: menschlicher Reichtum und Genuss), sondern entscheidende Größe zur Erzielung von 
Profit und zum Umschlag und Anhäufung von Kapital, somit abstrakter Reichtum in Geldform. Vollends bereinigt 
von jeglichem Genuss, dient die abstrakte Arbeit lediglich der Bereicherung derjenigen, die den Produktionsprozess 
selbst in Gang setzen konnten, mögen die Gründe dafür auch vielfältig sein, im bloßen „Sparen“ können sie jedoch 
keinesfalls liegen, wie die Produktionsfaktorentheorie behauptet.

10 Ebd. S. 377



kommentiert:

„Was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als die Notwendigkeit, ihr durch 

Zwangsgesetz  von  Staats  wegen  die  einfachsten  Reinlichkeits-  und  Gesundheitsvorrichtungen 

aufzuherrschen?11“

Und  der  Wirtschaftshistoriker  Karl  Polanyi  schreibt  rückblickend  auf  die  Wirkungsweisen  des 

freien Marktes, dass zwar „die Produktion theoretisch auf diese Art und Weise organisiert werden 

konnte, [aber] ingnorierte die Warenfiktion die Tatsache, daß die Auslieferung des Schicksals der  

Erde  und  der  Menschen  an  den  Markt  mit  deren  Vernichtung  gleichbedeutend  wäre.  

Dementsprechend bestand die Gegenbewegung in der Einschränkung der Freiheit des Marktes in  

bezug  auf  die  Produktionsfaktoren  Arbeit  und  Boden.  Dies  war  das  Hauptziel  des  

Interventionismus.“12

Um  dies  noch  einmal  klar  zu  betonen:  die  persönlichen  Abhängigkeitsverhältnisse  wurden 

aufgehoben, die Abhängigkeit ist jedoch nicht verschwunden, sondern auf eine andere qualitative 

Ebene verlagert, die Herrschaft „entkörpert“, dafür verdinglicht, oder „fetischisiert“, wie Marx dies 

bezeichnet13.  Neue  Kontrolltechniken  und  Überwachungsinstrumente  werden  genutzt,  um  die 

arbeitenden Massen am Werk zu halten. Die Etablierung der Arbeitswissenschaft hat hierin ihren 

Ursprung.  Für  Foucault  ist  die  Industrielle  Revolution  und die  Etablierung  der  kapitalistischen 

Produktionsweise auch die Konstitution einer neuen Form von Subjektivität, die nun nicht mehr 

durch  unmittelbare  körperliche  Züchtigung  angehalten  wird,  sondern  Machtverhältnisse  als  ein 

fluide, scheinbar unsichtbare internalisiert/inkorporiert:

Die Geschichte dieser »Mikrophysik« der Strafgewalt wäre also eine Genealogie oder ein Stück der 

Genealogie der modernen »Seele«. In dieser Seele wäre also nicht ein wiederbelebtes Relikt einer 

Ideologie zu erblicken, sondern der aktuelle Bezugspunkt einer bestimmten Technologie der Macht 

über den Körper. Man sage nicht, die Seele sei eine Illusion oder ein ideologischer Begriff. Sie 

existiert, sie hat eine Wirklichkeit, sie wird ständig produziert – um den Körper, am Körper, im 

Körper – durch Machtausübung an jenen, die man bestraft, und in einem allgemeineren Sinn an 

jenen,  die  man  überwacht,  dressiert  und  korrigiert,  an  den  Wahnsinnigen,  den  Kindern,  den 

Schülern, den Kolonisierten, an denen, die man an einen Produktionsapparat bindet und sein Leben 

11 Ebd., S. 505
12 Karl Polanyi: The Great Transformation. Politische und ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und 

Wirtschaftssystem, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1978, S. 183
13 Vgl. den Abschnitt „Der Fetischcharakter der Ware“ in Das Kapital, op. cit., S. 85ff.



lang kontrolliert.14

Wollen wir uns an dieser Stelle mit Foucaults Feststellung begnügen. Klar ist jedenfalls eines: die 

Gestaltung  der  Ökonomie  und  damit  der  gesellschaftlichen  Reproduktion  ist  zunächst  als  ein 

Widerstreit  von  Interessen  organisiert.  Es  gilt  nicht  Kooperation,  sondern  Subordination,  nicht 

gemeinsame  Bewältigung  der  anfallenden  Arbeit  ist  die  Zielsetzung,  sondern  Nutzen  der 

menschlichen Arbeit um Mangel und Bedarf über den Tauschwert15 einer Sache hin zu verwerten. 

Das ist zunächst das Dogma, besser die Grundaussage über die herrschende Form der Organisation 

der Gesellschaft, was ihren Wesenskern betrifft. Es ist nur trivial festzuhalten, dass ohne Ökonomie 

keine Gesellschaft möglich wäre. Wie diese jedoch geplant wird und wie die an ihr Beteiligten darin 

zurechtkommen,  das gilt  dem gesunden Menschenverstand („Common sense“)  als  vorpolitische 

Tatsache.  Erinnern  wir  uns  daher  der  zwei  entscheidenden  politischen  Ideen,  die  mit  der 

Industriellen Revolution erscheinen. Es sind dies der politische Liberalismus und in Anschluss und 

Kritik daran der Sozialismus.

Der Liberalismus begründet sich aus seinem Namen heraus: Freiheit abgeleitet vom lateinischen 

'libertas' ist das wesentliche Prinzip, wonach sich menschliches Handeln auszurichten habe. Der 

Liberale, welcher auf politisches Gehör drängt schaut in eine Welt der Willkür und der Tyrannei, die 

durch Adel und Klerus geprägt sind. Die Basis des politisierten Liberalismus bildet das Bürgertum, 

das über die Jahrhunderte hinweg eine Sonderstellung innerhalb des Absolutismus und Feudalismus 

einnimmt. Es war das Bürgertum, das schon in feudalen Zeiten mit Warenumschlag zu Geld gelangt 

ist und Vermögenssummen verleihen konnte. Und es sind insbesondere die Hafen- und Hansestädte, 

in  denen sich ein Protokapitalismus entwickeln konnte,  der  jedoch auch in  seiner  organisierten 

Form (Zünfte)  keinerlei  politischen  Einfluss  ausübte.  Doch wollen  wir  auch hier  nicht  in  eine 

erneute Nacherzählung der historischen Fakten einsteigen. Wesentlich bleibt festzuhalten, dass es 

das Gefühl der Unterordnung war, das sich mit einem politischen Willen zur Macht verband, um der 

absolutistischen Herrschaft den Garaus zu machen. Nicht Teilhabe in der geltenden Ständeordnung 

war das Ziel, sondern eine grundlegende Neuausrichtung des politischen Ordnungsrahmens unter 

14 Michel Foucault: Überwachen und Strafen, Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1976, S. 41
15 Marx  bestimmt  den  Tauschwert  als  das  kapitalistische  Komplement  zum  Gebrauchswert  einer  Sache:  Der 

Gebrauchswert ist das konkrete nützliche Ding, welches Bedürfnisse gleich welcher Art und Elaboration befriedigt. 
Ein Laib Brot ist ebenso Gebrauchswert für den Hungrigen, wie ein digitaler Tonträger in perfekter Audioqualität für 
den Musikliebhaber. Der Tauschwert ist das negative der konkreten Nützlichkeit. Er trennt zunächst vom Zugriff auf 
die Sache und schränkt dadurch mein Handeln und im schlechtesten Falle auch meine Bedürfnisbefriedigung ein; 
immer dann, wenn ich mir die Sache nicht anzueignen vermag, da ich nicht über die geforderte Preissumme verfüge. 
Wie jemand zu Geld kommt (ob durch Erbschaft, Rendite oder Lohnarbeit) interessiert einen Verkäufer nicht. Er 
fordert den Tauschwert und nutzt damit das konkrete Bedürfnis als Hebel für seinen höchsteigenen Geschäftserfolg. 
Gebrauchswert und Tauschwert begründen somit die Dichotomie der Ware, umgekehrt wird selbige nur durch diese 
beiden widerstrebenden Einheiten konstruiert. Gebrauchswerte, welche ohne die Absicht Tauschwert zu realisieren 
auf den Markt gebracht werden, sind daher strictu sensu auch keine Waren.



der  Prämisse  der  individuellen  Freiheit.  Folgerichtig  wurde  in  den  bürgerlichen  Revolutionen, 

beginnend in  England mit  der  dort  als  „glorios“  bezeichneten,  nicht  nur  der  Kopf  des  Königs 

abgeschlagen, um ein geflügeltes Wort aufzugreifen, sondern zugleich auch die Art und Weise der 

Herrschaft neu etabliert: der Parlamentarismus hat in dieser ersten bedeutenden Revolution seinen 

Ursprung.

[…]

Kultur und symbolische Formen des Alltags

Doch wie übersetzen sich diese Grundlagen in die Alltags- und Lebenswelt? Was ist die Vermittlung 

und wie erleben wir jeweils diese Welt in ihrer Vielheit in partikularis? De facto ist der individuelle 

Blick  ein  zweigeteilter,  bestimmt durch  die  Unterteilung zwischen Öffentlichkeit  und Initimität 

(Privatheit); gegenüber stehen sich jeweils auf der einen Seite die sogenannte Gesellschaft sowie 

auf der anderen das sogenannte Individuum. Eine Trennung, die so alt nicht ist, im Gegenteil setzt 

der Begriff des Individuums ein spezifisches Verständnis von Identität voraus. Die Bipolarität von 

anonymer  Masse  hier  (Verbund,  Plenum,  Organisation  und  Institution,  Körperschaft  usf.)  und 

konkretem  Einzelwesen  dort  lebt  von  zwei  Bestimmungsmomenten:  einer  als  Gemeinschaft 

verstandener  Vielheit  sowie einem als  solchem und für  sich betrachteten  und zu betrachtenden 

Individuums, das durch Prozesse der Individuierung als auch Subjektivierung konstituiert wird. 

– Charaktermaske als notwendige Bedingung, um im kapitalistischen Alltag funktionieren und 

auch gewinnen zu können (Konkurrenzeffekte)

– kein  individueller  Fehlschluss,  die  Charaktermaske  ist  durch  Denkfiguren  (Habita) 

charakterisiert, die jedoch nicht psychologistisch (Bourdieu-Zitat aus DfU und Nietzsche 

sowie Foucault) verkürzt werden dürfen, da strukturell vorhanden

– es gibt keine „autoritären Charakterstrukturen“, das ist ein Fehlschluss, der tautologisch 

als  Erklärung  für  die  kapitalistische  Alltagswelt  herhalten  soll  (bzw.  deren  radikale 

Konsequenz  Faschismus);  dieses  „Immanenzprinzip“  erinnert  an  eine  Sozialphysik 

(jedoch  in  diametraler  Entgegensetzung  zum Strukturalismus  und  Positivismus),  die 

überhistorisch wirken müsste, sollte sie fallibel sein

– Wie lassen sich  sonst  Organe staatlicher  Gewalt  (eine Gewaltmonopol)  rechtfertigen 

bzw.  wozu bräuchte  es diese Einrichtungen,  wenn der  Wille  zur  Knechtschaft  schon 

anthropologisch in den Individuen verortet wird?

– Polizei,  Justiz,  ja  selbst  Legislativorgane  bräuchte  es  nicht,  mit  der  Dispositionale 



„autoritärer Charakter“ wird über die empirischen Formen der Gewalt hinweggegangen 

und alles in die Frage projiziert: „Warum funktioniert der Kapitalismus nur so gut?“

– alles steht und fällt mit Marx Feuerbach-Thesen sowie der Einsicht in das „notwendig 

falsche  Bewusstsein“  (G.  Lukács);  Einleitung  zur  Kritik  der  politischen  Ökonomie: 

„gesellschaftliches Sein bestimmt das Bewusstsein“ nicht als Determinismus, sondern 

als Ausgangspunkt des jeweiligen Handelns; hier mit Anschluss an Bourdieus Habitus- 

und Kapitaltheorie (inkorporierte Struktur) sowie Versubjektvierung bei Foucault

– aber: Affirmation ist der Reflex oder die Reaktion auf das vorgefundene Dasein, auf das 

Geworfensein

– außerdem  leidet  dieses  Immanenzprinzip  (physikalisch:  Hebeleffekt)  an  seiner 

unterstellten Totalität: warum sollte dann der Kritiker davon ausgenommen sein? Das 

setzt stets eine reflektierte Position voraus, die ja durch Wissenschaft und Ideologiekritik 

tatsächlich herbeigeführt werden kann, aber die Veränderbarkeit selbst, straft die Rede 

von einer Disposition lügen

– Soziale Arbeitsteilung und geschlechtliche Asymmetrie

– Gender Studies I oder Verweis auf Folgekapitel

– Kapitalismus

– Ausbeutung & Herrschaft

– Entfaltung  der  Produktivkräfte,  Dialektik  von  Produktivkräften  und 

Produktionsverhältnissen

– Politsche Regulation durch demokratischen Parlamentarismus



– Rekrutierung von Nachwuchs, Bildungspolitik unter Primat des Kapitals

– Reproduktion des Gemeinwesens durch Fachidioten und Agenten?

– Der nur abweichende Fehler des Lobbyismus, Nepotismus

– Rechtsetzung und Kodifikation nach Partikularinteresse

– zur Rechtstheorie Rousseaus

Wissenschaftlicher Fortschritt und Rationalisierung der Lebenswelt

Wie verhält sich all dies nun zu den Fortschritten innerhalb der Naturwissenschaften? Gegenwärtig 

erleben wir eine Neuauflage des bürgerlichen Fortschrittsoptimismus des 19. Jahrhunderts: Ob es 

sich dabei um die Humangenetik samt Reproduktionstechnologien, die Neurologie, die Bionik, die 

Mikroelektronik und Halbleitertechnologie, Fertigungstechnik und Maschinenbau handelt, ja selbst 

die  Klimatechnik  schreitet  voran.  Es  wäre  müßig  hier  alle  Varianten  und  Erscheinungen  der 

naturwissenschaftlichen  Forschung aufzuzählen;  ohnehin  könnten  dies  Experten  der  betroffenen 

Fächer  wesentlich  grundständiger  und  sicher  auch  widerspruchsfreier,  wo  es  um  die  direkte 

Besprechung jeweiliger Forschungsstände geht. Uns hat hieran jedoch etwas wesentlich anderes zu 

interessieren um es in eine Hegemoniekritik im post-säkularen Zeitalter einbetten zu können: Die 

Frage  nach  den  gesellschaftlichen  Implikationen,  Potenzialen  und  Konsequenzen  der 

naturwissenschaftlichen  Erkenntnis  der  Gegenwart.  Was  im  Bereich  der  Physik  und 

Ingenieurswissenschaften  zunächst  nur  als  Hebel  innerhalb  des  kapitalistischen 

Produktionsprozesses erscheint, gerät auf Seiten der Medizin und Human/Lebenswissenschaften zu 

einer völlig neuartigen Auseinandersetzung des Menschen mit sich selbst und konkret mit seinem 

Körper. Der Körper ist zu einer neuen Schnittstelle der Debatte geworden, über ihn vermitteln sich 

Leitbilder und Ideale, die uns einerseits in ihrer ideologischen Erscheinung schon von der These der 

Kulturindustrie seitens der Kritischen Theorie bekannt sind. Heutigentags erfahren sie jedoch durch 

die Lebenswissenschaften eine interessante Stützung, die ihre Gründe in zwei Dingen hat: 

– der  Verwertbarkeit  und damit Kommensurabilität  auch des Menschen bzw. menschlicher 

Lebensformen sowie

– den Handlungsimperativen, welche sich die universitäre Forschung ausgesetzt sieht.

Der  erste  Punkt  ist  uns  ebenfalls  nicht  neu,  erinnert  vielmehr  an  die  eingangs  erwähnte 

Grundkoordinate  der  kapitalistischen  Produktionsweise  als  der  konstitutiven  Form  irrationaler 

Organisation des Gemeinwesens. Kommensurabel, also vergleichbar und quantifizierbar sind bis 



dato alle Dinge, die der Mensch für seinen Genuss und Gebrauch benötigt, mit Überschreitung der 

Grenze wie sie die Humangenetik ankündigt, erweitern sich hier jedoch die Handlungsspielräume. 

Wesentlich  bleibt  die  Ausgangsfeststellung,  dass  es  prinzipiell  gleichgültig  ist,  unter  welcher 

Betreuung der Kapitalismus existiert. 

Beachtenswert  sind  in  diesem  Zusammenhang  die  Ergebnisse  der  Wissens-  und 

Wissenschaftssoziologie, die darauf aufmerksam macht, dass in der Produktion und Konstitution 

von neuen Wissensgegenständen und Erkenntnis  die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

Strukturprinzipien stets mit einfließen und im Extremfall sogar das Ergebnis selbst vorgeben, wenn 

beispielsweise in der Auftragsforschung direkt zugunsten eines Unternehmens geforscht werden 

soll.  Noch  krasser  zeigt  sich  dies  anhand  der  von  PR-Agenturen  in  Auftrag  gegebenen 

sozialwissenschaftlich-empirischen  Studien  zum  Konsum-  oder  auch  Wahlverhalten  einer 

bestimmten Bevölkerung. Jedoch muss man hierbei trennscharf unterscheiden zwischen der Art und 

Weise der Forschung (Beauftragung durch Dritte im Namen und zugunsten desjenigen) sowie den 

Inhalten  und  konkreten  Resultaten  (wissenschaftliche  abgesicherte  Fakten  und  Erkenntnisse), 

sodass beide Teile nicht unzulässig miteinander verquickt werden. Wissenschaft muss auch im Falle 

der  Auftragsforschung stattfinden;  natürlich müssen Experimente oder Erhebungen durchgeführt 

werden,  natürlich  muss  der  state  of  the  art und  die  jeweilige  Methode  herangezogen  werden, 

kurzum:  der  Prozess  des  Forschens  und  der  Analyse  selbst  wird  nicht  durch  die  Anweisung 

ausgehebelt.  Die  gängige  agententheoretische  Fassung  der  manipulierten  und  manipulierenden 

Wissenschaft mag für autoritäre oder „totale“ Regimes von Gültigkeit sein, wenn es darum geht, die 

Meinung der Mehrheit gezielt zu lenken. Dann kann die Absicherung der eigenen Machtposition 

schon auch mit pseudowissenschaftlichen Mitteln erfolgen. Doch hat man diese Verfahrensweise 

folgerichtig mit  dem Begriff  der Propaganda verortet:  politisches  Instrument und Kampfbegriff, 

dass  nur  dort  wirken  kann,  wo  die  grundlegende  Organisation  einer  Gesellschaft  für  sich  zur 

Disposition steht, wo also die Herrschaftsbasis fortwährend durch offensichtlichen Zwang gesichert 

werden muss. Für demokratische Gesellschaften scheint der Begriff der Propagande jedoch nicht 

hinreichend, um die auch hier stattfindenden Deutungskämpfe um die soziale Realität adäquat zu 

beschreiben, gesetzt, die Demokratie westlichen Typus basiert auf der Zustimmung und Affirmation 

der Mehrheit.

Ebenfalls darf nicht die Einschränkung des eigenen Blickfelds außer Acht gelassen werden, will 

man Einzelfälle nicht unzulässig verallgemeinern. Analogieschlüsse bieten sich bei klar abgrenzten 

Gegenständen  an,  jedoch  scheitert  eine  solche  Übertragung,  wenn  es  darum  geht  sich  mit 

Wissensgebieten und näher Forschungsobjekten zum Zwecke der Analyse vertraut zu machen, ohne 



dass  über  dessen  Konstitutionsbedingungen  reflektiert  wird.  Aber  was  ist  damit  gemeint?  Am 

Beispiel der Debatte um den „Eurozentrismus“ lässt das einfach sich klarmachen: Webers Postulat 

des  okzidentalen  Rationalismus  als  das  Bestimmungsmoment  kapitalistischer  Moderne  und der 

bürgerlichen Gesellschaft schlechthin ist schlechterdings räumlich begrenzt auf Europa sowie die 

Vereinigten  Staaten.  Um  es  radikaler  zu  fassen:  der  europäische  Blick  wurde  durch  die 

expansionistischen  Bestrebungen  der  feudalen  Seemächte  um  das  Jahr  1500  herum  in  einen 

europäisierten  Blick  verwandelt.  Dessen  Folge  waren  nicht  nur  Kolonialismus  und 

Sklavenwirtschaft,  mithin  die  Ausmerzung  ganzer  Ethnien,  sondern  auch  die  Installation  eines 

epistemologischen  Rahmens,  einer  Art  historischen  Aprioris (Foucault),  dass  die 

Beurteilungsmaßstäbe wie auch wissenschaftlichen Parameter der sich entwickelnden neuzeitlichen 

Wissenschaften prägte.

Erst  seitdem  die  kapitalistische  Produktionsweise  das  Wirtschaftssystem  mit  einem 

Regelmechanismus für  ein  zwar  nicht  krisenfreies,  aber  auf  lange Sicht  stetiges  Wachstum der 

Produktivität der Arbeit austattet, wird die Einführung neuer Technologien und neuer Strategien, 

wird die Neuerung als solche institutionalisiert. Die kapitalitische Produktionsweise kann, wie Marx 

und Schumpeter je auf ihre Weise vorgeschlagen haben, als Mechanismus begriffen werden, der 

eine permanente Erweiterung der Sub-Systeme zweckrationalen Handelns garantiert und damit die 

traditionalistische  »Überlegenheit« des institutionellen Rahmens gegenüber den Produktivkräften 

erschüttert. […] Neu ist vielmehr ein Entwicklungsstand der Produktivkräfte, der die Ausdehnung 

der Sub-Systeme zweckrationalen Handelns permanent macht und dadurch die hochkulturelle Form 

der Legitimation von Herrschaft durch kosmologische Weltinterpretationen in Frage stellt.  Diese 

mythischen, religiösen und metaphysischen Weltbilder gehorchen der Logik von Zusammenhängen 

der Interaktion.16

So entsteht die Infrastruktur einer Gesellschaft unter Modernisierungszwang. Sie ergreift nach und 

nach  alle  Lebensbereiche:  Militär,  Schulsystem,  Gesundheitswesen,  selbst  die  Familie,  und 

erzwingt, gleichviel ob in der Stadt oder auf dem Lande, eine Urbanisierung der Lebensform, d.h. 

Subkulturen, die den Einzelnen darin einüben, jederzeit von einem Interaktionszusammenhang auf 

zweckrationales Handeln »umschalten« zu können.17

Das,  was  Max  Weber  Säkularisierung  nannte,  hat  auf  dieser  Stufe  der  Verallgemeinerung  drei 

Aspekte. Die traditionellen Weltbilder und Objektivationen verlieren I.  als Mythos, als öffentliche 

16 Jürgen Habermas: Technik und Wissenschaft als »Ideologie« in Technik und Wissenschaft als »Ideologie«, 
Suhrkamp: Frankfurt/Main, 1969, S. 67f.

17 Ebd., S. 71



Religion, als eingewöhnter Ritus, als rechtfertigende Metaphysik, als fraglose Tradition ihre Macht 

und ihre Geltung. Sie werden statt dessen 2. in subjektive Glaubensmächte und Ethiken umgebildet, 

die die private Verbindlichkeit der modernen Wertorientierungen sicher (»Protestantische Ethik«); 

und sie  werden 3.  zu Konstruktionen umgearbeitet,  die  beides zugleich leisten:  eine Kritik  der 

Überlieferung  und  eine  Reorganisation  des  freigewordenen  Materials  der  Überlieferung  nach 

Prinzipien des formalen Rechtsverkehrs und des Äquivalententausches (Rationales Naturrecht) […] 

die aber andererseits Legitimationsfunktionen behalten und faktische Gewaltverhältnisse somit der 

Analyse wie dem öffentlichen Bewusstsein entziehen.18

Es folgen zunächst nur weitere, zu diskutierende Stichworte

– herrschende Forschungimperative:

– Neurologie

– Humangenetik

– Reproduktionstechnologien (Verweis auf Folgekapitel)

– Aufhebung  der  Fortpflanzung  und  des  Stoffwechsels  (Houellebecqs  –  Die 

Möglichkeit einer Insel)

– In specificum: Brustkrebsdiagnostik – Gender Studies II

– Informations/Nanotechnologie

– Robotik/Bionik

– Materienforschung/Astronomie

– Klima- und Umweltwandel

– Produktionsverhältnisse als Hebel und Schranke (Dialektisches Moment)

„Kultur“ und symbolische Formen des Alltags

„Um diesen  Stil  der  Gesellschaftsanalyse zu verfeinern,  muss  Marx mit  Freud und Lacan,  mit 

Baudelaire und Beckett, mit Ferdinand de Saussure und George Herbert Mead aufgefüllt werden. 

Man lässt  die  Ökonomie auf sich beruhen und versucht  sich in  analytischer  Sozialpsychologie, 

entwirft  eine  materialistische  Sprachtheorie  oder  betreibt  aufwendige  und  ausgiebige 

Diskursanalysen,  die  sich  der  Ökonomie  des  Begehrens,  der  Zeichen,  des  Wissens  oder  der 

Aufmerksamkeit  widmen.  Aber  was  dann  Ökonomie  noch  heißt,  wie  sich  die  Logik  des 

Widerspruchs im Kapitalverhältnis in die Logik der Teilhabe im Subjektverhältnis vermittelt, bleibt 

18 Ebd. S. 71f.



im  Unklaren.  Durch  eine  folgenreiche  Verschiebung  der  Fragestellung  ist  Marx  zu  einem 

Theoretiker der kapitalistischen Gesellschaft geworden. Man hat dem marxistischen Denken unter 

dem Einfluss  von Weber  seine Basis  in der  Ökonomie und seine Hoffnung auf  die  Geschichte 

genommen. Übrig geblieben ist eine Endlosanalyse der Gesellschaft, die aus vielen Widersprüchen 

besteht, aber nicht an dem einen zerbricht.“19

„Für Bourdieu ist die Soziologie insofern eine eminent politische Wissenschaft, als sie sich mit den 

Strategien und Mechanismen der symbolischen Herrschaft und selber in ihnen befangen ist. Schon 

der  Natur  ihres  Objekts  sowie  der  Position  derer  nach,  die  sie  betreiben,  kann  die 

Sozialwissenschaft gar nicht neutral, indifferent, unpolitisch sein. Sie wird nie den unangefochtenen 

Status  der  Naturwissenschaften  erlangen.  Dies  erweist  sich  auch  daran,  daß  sie,  was  in  den 

fortgeschrittenen Sektoren der Biologie oder Physik etwas ganz Unbekanntes ist, ständig internen 

wie  externen  Formen  von  Widerstand  und  Überwachung  ausgesetzt  ist,  die  ihre  Autonomie 

unentwegt zu untergraben drohen. Für Bourdieu „kann es auch kaum anders  sein,  ist  doch das 

Objekt,  um  das  es  in  dem  internen  Kampf  um  die  wissenschaftliche  Autorität  im  Feld  der 

Sozialwissenschaften  geht,  also  im  Kampf  um  die  Macht  zur  Produktion,  Einsetzung  und 

Einprägung  der  legitimen  Darstellung  der  sozialen  Welt,  auch  ein  Objekt  im Kampf  zwischen 

Klassen im politischen Feld. Daraus folgt,  daß die Positionen im internen Kampf niemals jenen 

Grad der Unabhängigkeit von den Positionen im externen Kampf erlangen können, der im Feld der 

Naturwissenschaften zu beobachten ist. Die Idee einer neutralen Wissenschaft ist eine Fiktion, und 

zwar eine interessegeleitete Fiktion, mit der man sich in die Lage versetzt, eine neutralisierte und 

euphemisierte  Form  der  herrschenden  Darstellung  der  sozialen  Welt  als  wissenschaftlich 

auszugeben,  die,  weil  partiell  unkenntlich,  symbolisch  besonders  wirkungsvoll  ist.  Mit  der 

Aufdeckung  der  sozialen  Mechanismen,  die  die  Aufrechterhaltung  der  bestehenden  Ordnung 

sichern und deren spezifisch symbolisce Wirksamkeit auf der Verkennung ihrer Logik und ihrer 

Wirkungen beruht, ergreift die Sozialwissenschaft in den politischen Kämpfen notwendig Partei.“20

Weitere Stichworte:

– Mythen des Alltags und Lesbarkeit der Welt, eine Phänomenologie

– Von der Phänomenologie zur Kritik des Alltagslebens (Lefebvre)

– Was ist Kultur? 

– Welche Kultur? Kritik am Eurozentrismus als Eo-ipso-Dilemma für Fortschritt? Regress und 

Progress

19 Heinz Bude: Wie weiter mit Karl Marx? In Wie weiter mit
20 Pierre Bourdieu, Loïc J. D. Wacquant: Reflexive Anthropologie, Suhrkamp: Ffm., 1996, S. 82f.



– „Fremde Kulturen“ und Nationalisierung

– Moralisierung und Pathologisierung

– Soziologie der Körper, Technologien des Selbst

– Von der „Biomacht“ (Biopolitik und Rassismus)

– Liebe als Passion . Ein Gender-Code

– Genealogie des Begehrens

– Verortung der Emotion

– Denaturalisierung  des  Sexualtriebs/  Vom  Bewegungskörper.  Hans  Bellmer und  die 

Sublimierung des Aktes durch die Puppe

– Die Puppe als primitive Entgrenzung

– Exkurs  zum  Veganismus  –  Spiezismus  -  eine  Moraltheorie  des  avantgardistischen 

Verhaltens als Neuausrichtung des Bedarfs oder restriktive Ethik?

– Das Dilemma der Letztbegründung

– Die  Idiotie  der  umumschränkten  Freiheit  und  ihre  Grenzen  an  der  Planung  der 

Öffentlichkeit

– Geschlechterlogik und die Aufhebung der Fortpflanzung 

Die Transzendenz des Ego als Überwindung des Rahmens

– Kritik  an  den  Naturwissenschaften  als  Unbehagen  an  der  Kultur:  ein  anachronistischer 

Begriffsapparat

– für  eine  neue  Heuristik  (Raumtheorie,  Musik  und Wissensevolution  in  kommunistischer 

Hinsicht, Rhizomatik)

Das Manuskript endet an dieser Stelle; jedoch nicht, weil ich mein Forschungsinteresse verlagert 

habe,  sondern  der  Auffassung  bin,  das  hier  nur  skizzierte  Grundschema  in  umfassender  Form 

elaborieren  zu  müssen.  Für  weitergehende  Recherche  und  Lektüre  ende  ich  hier,  um nicht  in 

Vorurteilen befangen zu bleiben, will  jedoch die bereits angesprochenen Gedanken und Ansätze 

nicht einfach verwerfen.


