
Kultur zwischen Regress und Politisierung

Es  gilt  nach  den  bisherigen  Überlegungen  drei  Thesen  festzuhalten,  deren  Konsequenz  selbstevident  den 
praktischen Rahmen unserer Kritik abstecken:

These I: Auch wenn die Religionen ihren Stellenwert im Zeitalter säkularer Gesellschaften zumindest institutionell 
verloren haben, wirkt dennoch ein Rest an mythologischen, mystischem und fetischisierten Bewusstsein nach, ja, 
ist vielmehr konstitutiv für unser sogenanntes post-ideologisches Zeitalter. Wir finden einerseits den verstärkten 
Rückgriff auf Praktiken und Rituale, die einer exegetischen Ausübung paternalistischer Ethik in nichts nachstehen 
(z.B.  alle  Varianten  transzendentaler  Erbauung sowie  Suche  nach  Sittlichkeit,  Solidarität),  darüber  hinaus  als 
Reaktion  und  also  Regress  auf  die  Eigendynamik  kapitalistischer  Gesellschaften  den  neuerlichen  Bezug  auf 
institutionalisierte Formen des religiösen Lebens und der Heilssuche (Esoterik,  transzendentale Meditation und 
auch Psychoanalyse) sowie an dritter Stelle der religiös motivierte Fundamentalismus ebenso, aber auf anderer 
kultureller, politischer Basis: als Reaktion auf den gescheiterten Versuch sozial-emanzipativer Bewegungen sowie 
als  Folge  der  subalternen/subsumierten  Integration  in  die  kapitalistische  Weltwirtschaftsordnung (Begriffe  wie 
„Compliance“  und  „Good  governance“  verbrämen  diese  Prozesse  konsequent!),  deren  Endresultat  mit  dem 
zynischen Begriff der „Failed states“ zur Synthese gebracht werden. 

So können wir behaupten, dass Faschismen und autoritäre Regimes stets die entstandene Lücke der Repräsentation 
politischer Macht ausfüllen, die (sozial)revolutionäre Befreiungsbewegungen zuvor zu tilgen und transzendieren 
suchten,  sich  als  Gegen-Hegemonie  aufschwingen.  Hier  kommt  es  darauf  an,  sich  dem ahistorischen  Denken 
entgegenzustellen  und  für  eine  historisch  fundierte  Kritik  der  politischen  Vernunft  unter  epistemologischen 
Gesichtspunkten einzutreten, sodass die „wahre“ 'Ordnung der Dinge' sich als leerer Platzhalter, als hegemoniales 
Spielfeld  erweist,  deren  Bedeutung  steten  Wandel  unterliegen  und  also  für  eine  politische  Reflexion  der 
konsequenten  Kontextualisierung  bedürfen,  sodass  wir  in  der  Folge  sowohl  einen  stupiden  „Eurozentrismus“ 
zurückweisen  können,  ohne  eo  ipso  auf  ein  plumpes  regredierendes  Niveau  von  Zivilisation  zurückfallen  zu 
müssen.  Man  denke  nur  an  ein  „besseres  Scheitern“  wie  es  Lenin  und  Mao  Zedong  für  ihre  Projekte  der 
gesamtgesellschaftlichen Revolutionierung des Lebensprozesses vor Augen hatten:  „Ja, wir scheitern im ersten 
Anlauf, müssen aber beim zweiten Mal, wenn nicht schon siegen, so doch besser scheitern und der Masse den an 
und für sich lebenswerteren Ordnungsrahmen aufzeigen, wonach sich dann eine „Wahl“ in Form des  freien Akts 
explizieren könnte.“ Das „bessere Scheitern“ weist somit immanent über gegenwärtig herrschende und teils auch 
zu begrüßende Tatbestände der sozialen Organisation hinaus, indem es sie aufgreift, aufhebt und im Hegelschen 
Sinne der „Negation der Negation“, zur neuen qualitativ bestimmten Allgemeinheit zusammenfasst1. 

These  II: Die  Eigenart  des  post-säkularen  Kapitalismus  („Risikogesellschaft“,  „Informationsgesellschaft“, 
„Wissensgesellschaft“,  „Erlebnisgesellschaft“  usw.)  äußert  sich  zum  einen  in  der  fetischisierten  Such  nach 
alternativen Ideologien unter dem übergeordneten Telos der postmodernen Rationalität und Aufklärung (hier vor 
allem in Form der industriell  verfertigten Serialisierung (instrumentelle Vernunft),  die  toto coelo gleichgesetzt 
wird,  mit  einer  rationalen  Planung,  wo  nur  individueller  Geschäftserfolg,  Tauschwertfixierung  und 
Kapitalverwertung als Maßgabe der Organisation von Produktion sowie der ihr vorgelagerten und stets aufs Neue 
und  potenziert  vonstatten  gehenden  Revolutionierung  der  Naturbeherrschung  stehen).  Naturbeherrschung  tritt 
jedoch nicht  als  blinde  Widerspiegelung auf,  wie  es  in  der  Technikkritik  des  „fin  de  siècle“  oder  bspw.  bei 
Heidegger und Adorno anzutreffen ist,  also nicht  als  Regress  der  listigen Vernunft,  sondern in der erwähnten 
Subsumtion der Arbeit unter die Maschinerie (das fixe Kapital) sowie der im 21. Jahrhundert sich abzeichnenden 
„Ausradierung“ der Natur als Ding kultureller Deutungspraktik (nicht realiter, und wenn, so nur als fehlgeleiteter 
Super-GAU!). 

Man kann sich das leicht an den vier beherrschenden naturwissenschaftlichen Forschungsimperativen ausmalen: 

• Hirnforschung/Neurologie (mit ihrer offen proklamierten Entmündigung des Menschen durch sich selbst, 
also durch seine nur physiologisch begründete (sic!) Vernunft), 

• der (Human)Genetik  und  Vererbungslehre mit  ihrer  latenten  Antizipation  der  Entgrenzung 
menschlicher  Reproduktion  sowie  deren  Serialisierung,  die  uns  stillschweigend  in  eine 
Entsubstantianalisierung überführt (z.B. kann das „Wir“, als das auf der Selbstreflexion der absoluten Idee 
basierende  Kollektivsymbol  für  Intersubjektivität,  uns  eben  dieser  physisch,  konkreter: 
molekularbiologisch „entleert“ erscheinen lassen: vielleicht als Bestandteil einer Gendatenbank oder als 
Teilstück eines Reproduktionsprozesses physischer Natur etc.), 

• der Klimawandel mit  seinen  abgeleiteten  Handlungsimperativen,  die  wiederum  als  Hebel  für 
ökonomische Verwertung herhalten (Stichworte bilden hier „Energieeffizienz“, „Nachhaltigkeit“ oder auch 
„grüne Marktwirtschaft“ (man denke nur an die Ideologie der Bio-Produkte) und schließlich 



• der  Cyberspace  und  das  Internet als  neues  Medium,  das  von  diversen  politischen  Lagern  mal  als 
Rekrutierungsbasis, mal  als Garant der Ordnung gedeutet wird und dabei zunächst einmal nur bezeugt, 
inwieweit die praktische Vernunft der theoretischen voraus sein kann, also in actu Grenzen überschreitet, 
deren Ausmaß mit den konventionellen Begriffspaaren der westlichen und im Anschluss an diese daran 
konvergierten  Gesellschaften  nur  sehr  schwer  zu  verarbeiten  sind,  da  sie  anachronistische  Termini 
verwenden (man denke hier jedoch erinnernd an ähnlich kulturkritische Stimmen zur Wende zum 20. Jh. 
einerseits, und der Möglichkeit kulturalistischer Entkulturalisation in der Verwendung des digitalen Netzes 
andererseits).  Um  diese  vier  zentralen  Topoi  der  gegenwärtigen  Diskussion  oszillieren  eine  Vielzahl 
weiterer  Erscheinungen,  die  je  nach  Intensitätsgrad  und  state  of  the  art ihre  produktiven  Fähigkeiten 
entfalten könnten, sofern die Produktionsverhältnisse umgewandelt würden.

 These  III: Die  Verleugnung  alles  politisch  Konfrontativen  in  der  ewig  wiederkehrenden  Figur  der  „Post-
Ideologie“, des „Endes der Geschichte“ sowie der vermeintlichen Unhaltbarkeit einer alternativen Organisation des 
öffentlichen Lebens (unter Verweis auf die untergegangenen Regimes des Staatssozialismus des Ostens). Dabei hat 
die  gedankliche  Tilgung  des  politischen  Antagonismus  zwei  Seiten:  Zum  einen  entleert  sie  die  täglich  neu 
ausagierte Politik  auf  der  Mikroebene  (in  Betrieben,  in  der  kommunalen  Verwaltung sowie  der  Begründung 
politischer  Organisation  in  marginal  entwickelten  Weltregionen)  ihres  kritischen  Stachels,  leugnet  damit 
strukturelle Gegensätze und verweist die notwendige  Kritik der politischen Ökonomie ins Reich der Fabeln und 
Erzählungen eines vergangenen „blinden“ oder „naiven“ Zeitalters der „hypostasierten Vernunft“. 

Die  auf  der  Makroebene  vollzogene  Realpolitik  (nationale  Regierungen  unter  Rekurs  auf  transnationale 
Institutionen  sowie  unter  Einflussnahme  auf  ebendiese;  kriegerische  Auseinandersetzung  als  unverblümter 
Imperalismus  und  militanter  Neo-Korporatismus/Bi-  und  Tri-Lateralismus  als  Gegenreaktion  auf  die 
Kollektivierung subalterner Stimmen wie in Lateinamerika, verschiedene Versuche dem „Empire“ ein sogenanntes 
Oligopol  der Macht  entgegenzustellen (man denke an China,  Russland,  Indien und Brasilien als  exponierteste 
Aspiranten in quantitativer und qualitativer Hinsicht den USA den Rang als Weltmacht abzulaufen), legitimiert 
sich innerstaatlich in tautologischer Weise unter Rekurs auf die selbsterzeugte Entpolitisierung der öffentlichen 
Vernunft  und  unter  Inanspruchnahme  eben  dieser  „leeren“  Vernunft  für  alle  vermeintlich  notwendigen 
Regierungspraktiken, die sich tatsächlich als imperialistische Kurskorrekturen kapitalistischer Nationen erweisen 
(die Restriktionen des  Sozialwesens  und der bürgerlichen Freiheitsrechte,  dienen dabei  als  zu verscherbelndes 
Tafelsilber sowie als steter rhetorischer Bezugspunkt der Opposition, die noch nach jeder erneuten Einschränkung 
für den unverbrüchlichen Bestand der Ordnung im wahrsten Sinne des Wortes Partei ergreifen will, selbst wenn 
dieses  „Wesen“  der  Verfassung  selbst  entleert  und  zur  Disposition  gestellt  wurde  und  also  nicht  einmal  als 
infinitesimale Rechengröße mehr herhalten kann), die sich nach Maßgabe des politischen Liberalismus immer nur 
als folgerichtige Re-Aktionen auf das vorgefundene Ensemble von Gesellschaft darstellen, da diesem "asketischen" 
Politikverständnis all das als vorpolitisch und somit naturalistisch/naturgesetzlich scheint, was gerade genuin für 
den Antagonismus und in der Wendung vom "politischen Privaten" durch den radikalen Feminismus kongenial auf 
den  Begriff  gebracht  wurde.  Politik  erscheint  demnach  nur  als  fortwährende  Kurskorrektur  unter  Anbetung 
idealisierter  Markt-  und  Kommunikationsprozesse  (vergleichbar  einer  Skinnerschen  black  box 
selbstregulativer/extern steuerbarer Verhaltensweisen), die uns folgerichtig und dieser eigentümlichen Natur des 
Politischen gemäß in den unendlichen Regress schlittern lässt, indem repräsentative Politik seit jeher befangen ist: 
Konsensstiftung  und  andauernder  Reformbedarf  erscheinen  darin  als  der  größte  Nihilismus  vorherrschender 
Partikularinteressen, der volonté génerale (der absolute Gemeinwille Rousseaus) als feindliches Abstraktum sowie 
pragmatisches Monstrum (technisch angeblich nicht  durchführbar,  wo lediglich Gründe mangelnder  politischer 
Bildung als Hebel für systemimmanente, „konstruktive“ Politik benutzt werden). 

1. Hier sollten wir uns mit den Konstituenten westlicher und weltlicher Vernunft näher auseinandersetzen und danach 
fragen, inwieweit eine "Ordnung der Dinge", einerseits durch die "Tücke des Subjekts" und andererseits durch das 
gefühlte Dilemma von "Faktizität und Geltung" sowie "Erkenntnis und Interesse" beeinflusst oder gar berührt  ist, 
ohne dabei den Blick für die "Die feinen Unterschiede" zu verlieren. Die Anspielungen auf moderne Klassiker der 
Soziologie und Philosophie soll dabei nicht bloßes ironisches Beiwerk, sondern konkreter Forschungsimperativ sein, 
wenn  es  uns  um  eine  "Verzeitlichung"  der  Bewusstseinsstrukturen  geht,  um  uns  endlich  der  mythologischen 
Legitimationen des Status quo zu entledigen. [zurück] 


