
Über die kategorialen oder normativen Bedingungen von „Kritik“ 
 

Der Begriff „Kritik“ weist gemeinhin bereits durch seine Konnotation einen negativen, weil 

bestehende Objekte, Strukturen oder Verhältnisse negierenden, zumindest jedoch antastendem Gehalt 

auf. Dennoch stellt sich in polittheoretischen oder philosophischen Diskussion immer wieder die Frage 

nach den Voraussetzungen von Kritik. Man bemängelt also bei aller vorgetragenen Einwände gegen 

bestimmte Erscheinungen das Fehlen oder die Abwesenheit einer logisch oder moralisch begründeten 

äußeren Form, der die Kritik dann folgen sollte. Es ist zugleich die Frage nach den „Bedingungen der 

Möglichkeiten“ von Kritik oder anders: warum kritisieren? 

 

Zunächst sei der prinzipiellen Formgebung, Rahmensetzung einer Kritik der theoretische Boden 

entzogen, denn was leistet die Vorwegnahme des Standpunkts unter Verweis auf eine „Schablone“ der 

Kritik, die nichts anderes wäre als Kants Terminus von der „Form der Anschauung“ anderes, als das 

sie den Gegenstand der Kritik auf eine bestimmte Interpretation, Parteinahmen verpflichtet? Wer nach 

moralischer Legitimation eines gedanklichen Einwandes fragt, weiß sich letztlich selbst in einer 

Bredouille, da es einen „höheren“ Logos, dem diese Moral entspringen sollte schlicht nicht gibt und 

geben kann. Es ist das Dilemma jeglicher Erkenntnistheorie, die getrennt von konkreten Sachverhalten 

Fragen nach den Formen und Bedingungen von Erkenntnis aufstellt. Dabei spielt es grundsätzlich 

keine Rolle, ob die menschliche Erkenntnis an und für sich hinterfragt wird („Was kann ich wissen?“) 

und in der folge gar für völlig unmöglich befunden wird (Solipsismus) oder aber, ob man nach 

gleichsam „humanen“, weil dem menschlichen Wesen inhärenten Moralprinzipien fragt. Die Moral ist 

kein ahistorischer Wert, sondern stets Gegenstand der Auseinandersetzung im gleichen Maße, wie das 

Reden über eine scheinbar letztlich gültige „Natur des Menschen“ inexistent ist. Theoretiker des 

Naturrechts als auch Vertreter des „Unbewussten“ rekurrieren jedoch fortwährend auf jene 

anthropologische Konstante, die für die vielfältigsten Erscheinungsformen so unterschiedlicher 

Gesellschaftsformationen wie Feudalismus oder Kapitalismus verantwortlich zeichnen soll. Die Frage 

nach der Moral, und letztlich nach der „normativen Bestimmung“ einer Kritik ist im Wesentlichen 

ahistorisch, weil genealogisch nicht ermittelbar und somit Gegenstand der Ontologie, aber keinesfalls 

des philosophischen Materialismus.  

 

Auf Kants Deutung der Formen der Anschauung sei ein Hegel-Zitat angeführt, dass die grundlegenden 

Irrtum der Annahme eines transzendentalen Erkenntnisstandpunktes konterkariert: 

 

„Die kritische Philosophie machte es sich dagegen zur Aufgabe, zu untersuchen, inwieweit überhaupt 

die Formen des Denkens fähig seien, zur Erkenntnis der Wahrheit zu verhelfen. Näher sollte nun das 

Erkenntnisvermögen vor dem Erkennen untersucht werden. Hierin liegt nun allerdings das Richtige, 

daß die Formen des Denkens selbst zum Gegenstand des Erkennens gemacht werden müssen; allein es 

schleicht sich auch bald das Mißverständnis ein, vor dem Erkennen schon erkennen oder nicht eher 

ins Wasser gehen zu wollen, bevor man schwimmen gelernt hat. Allerdings sollen die Formen des 

Denkens nicht ununtersucht gebraucht werden, aber dies Untersuchen ist selbst schon ein Erkennen.“
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Jegliche Spekulation über den Wert der eigenen Erkenntnistätigkeit ist bereits für sich erkennend, 

äußert sich also schon in der Frage nach dem „höheren“ Logos der Erkenntnis und weist somit über 

sich hinaus. Will man nun die Qualität der eigenen Erkenntnis in Zweifel ziehen, so kann dies nur 

anhand der betrachteten Gegenstände, jedoch niemals auf einer Meta-Ebene geschehen, denn wie 

sollte man einer gleichsam privilegierte Erkenntnisposition, den berühmten archimedischen Punkt 

einnehmen ohne dabei seinen eigenen Verstand zu benutzen? 

 

Die Frage nach der Möglichkeit von Kritik weist jedoch auf eine politische Konfrontation dergestalt, 

dass gefragt, warum überhaupt Dinge wie Herrschaft, Unterdrückung, Ausbeutung, Diskriminierung 

etc. kritisiert und nicht eher akzeptiert werden sollten. Unabhängig von den zweifelsfrei auch hier 

bestehenden negativen Konnotationen der Begrifflichkeiten, wird nach einer universalistischen 

Erklärung für den theoretischen und denn auch praktischen Einwand gefragt. Zugegeben: die Sprach 

absorbiert in ihrer alltäglichen Vermittlung verschiedenste semantischen Ebenen und wandelt mitunter 
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die Begrifflichkeit den jeweils gegebenem Zeitgeist entsprechend um. Wer die Sprach besetzt, 

bestimmt weitestgehend auch über die kursierenden Ideen oder mit wie es bereits in der Deutschen 

Ideologie bezeichnet wurde: 

 

„Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die 

Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende 

geistige Macht.“
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Man könnte diesen Ausspruch für eine agententheoretische Zuspitzung halten: hierin offenbaren sich 

denn nur die Interessen einer bestimmten gesellschaftlichen Klasse, die zugleich untrennbar mit der 

politischen Macht verwoben, ja diese vielmehr benutzt. Anders gesagt: die Kapitalistenklasse 

bestimmt den politischen Diskurs durch unmittelbaren Einfluss auf die Politik. Politische Macht 

verkommt demnach jedoch nur zu einem losen Instrument, dass sich bestimmte Interessengruppen 

angeeignet hätten, um ihre Interessen gegen die anderer durchzusetzen und formal-juridisch zu 

legitimieren. Der Gehalt des Satzes liegt jedoch weit über der Idee des „Lobbyistenstaates“ (welche 

tatsächlichen den öffentlichen Diskurs prägt und durch mitunter durch die Empirie bestätigt zu werden 

scheint). Vielmehr verweist der Ausspruch auf tatsächlich vorhandenen konträre Interessen innerhalb 

einer Gesellschaft. Die Kapitalistenklasse „kauft“ nun jedoch nicht die politischen Vertreter, sondern 

es verhält sich genau andersherum, dass durch politische Akte der gesellschaftliche Imperativ der 

ewigen „Plusmacherei“ (Marx) in Gang gesetzt wird. 

 

Hierin gelangt man gleichsam zu den tatsächlichen Grundlagen einer Kritik: weitet man den 

Erkenntnis- oder Beobachtungsraum nicht unzulässig auf metahistorische Fragestellungen aus, 

sondern richtet den Blick auf gegebene Verhältnisse lässt sich sehr schnell ein direkter Bezug der 

eigenen Interessen zu den gesellschaftlichen Gesamtzusammenhängen herstellen. Aus diesem 

Vergleich folgt notwendig wein Werturteil, das i. w. S. Zustimmung oder Ablehnung hervorruft. Eine 

„Parteilosigkeit“ ist in diesem Falle schlecht vorstellbar, weil sie eine Losgelöstheit von den 

Bedingungen unterstellt, die auf dem vorherrschenden Boden überhaupt nicht erreichbar sein kann. 

Stellt man nun fest, dass Mehrheitsinteressen sich im wesentlichen gleichen, jene aber gleichsam nicht 

entsprechend artikuliert, vielmehr vollends konterkariert und damit desavouiert werden, ist die 

Entscheidung zur Kritik, welche notwendigerweise praktische Konsequenzen zeitigt gegeben. Im 

primitivsten Sinne ist es der körperliche Schmerz, den man durch etwaige Repression erfährt und der 

mitunter zum Tode führt, sofern er nicht abgewehrt wird, der Widerspruch erregt. Es ist das 

Bewusstsein, dass man sowohl auf der Seite des „Quälenden“ stehen könnte und darüber hinaus die 

praktische Einsicht, dass durch die Zufügung von Leid und Pein der eigene Interaktionsrahmen 

möglichst eingeschränkt, lediglich benutzt werden soll (Formen der Unterwerfung, Ausbeutung 

bezeugen dies). Will man sich nun erneut auf metahistorische Konstanten eines vormaligen „sittlichen 

Zusammenlebens“ aller Menschen berufen, sieht man sich theoretisch und praktisch isoliert und 

widerlegt. Zudem ist sowohl der positive wie auch der negative Verweise auf eine irgendwie geartete 

anthropologische Konstant schlichtweg insuffizient, um ein sachgerechtes Urteil über tatsächlich 

vorliegende Sachverhalte vorzulegen, da man den Gegenstand der Kritik ja gerade entrückt und ihn in 

einen viel weiter gefassten Kontext stellen und somit unhinterfragbar stellen will. Nur das Maßnehmen 

eigener Interessen am gesellschaftlichen Imperativ liefert eine wirkliche Begründung zur Kritik, die 

zugleich eine Opposition zur herrschenden Ordnung darstellt.  

 

Es erweist sich somit auch als falsch, wenn man Marx unter Verweis auf die elfte These über 

Feuerbach
3
 erneut in den philosophischen Kontext stellen mag. Marx benötige für seine Formulierung 

ebenso eine Weltinterpretation wie jeder andere Philosoph, ganz gleich was er formuliert. Damit öffnet 

man jedoch dem normativen Relativismus die Tür, denn in der Tat fußt Marxens Werturteil – die 

Notwendigkeit praktischer Umgestaltung der Welt – auf der Analyse eines je gegebenen 

Gesellschaftsverhältnisses, was denn auch nichts mit einer nur interpretierten Welt gemein hat, da man 

die qualitativen Besonderheiten eines Systems auf den adäquaten Begriff gebracht hat. Es geht ja 
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gerade nicht um ein besorgtes Interpretieren und vielleicht Verstehen, gar Deuten, sondern um die 

wissenschaftliche Analyse konkreter Sachverhalte, die zum einen eine Darstellung der 

Sachbeziehungen referiert, zum anderen eine Konsequenz, eine Maßnahme, ein Werturteil geradezu 

provoziert, sofern man sich nicht gleichgültig zu Dingen stellt. Wie Marx konsequenterweise 

formuliert handelt es sich bei solcherart Einforderung nach normativen und erkenntnistheoretischen 

Rahmen um eine rein scholastische Frage
4
, die sich ihrerseits von jeder praktischen Konsequenz 

dispensiert, sie gar unreflektiert stehen lässt, bisweilen schlichtweg ignoriert und damit in einer 

theoretischen „Sackgasse“ gefangenhält, was letztlich herrschende Prinzipien unangetastet lässt, was 

demgemäß jedoch auch genau dem philosophischen Urteil entspricht: die prinzipielle Konformität mit 

den jeweiligen Sachzusammenhängen. 

 

                                                 
4
 "Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme - ist keine Frage der Theorie, 

sondern eine praktische Frage. In der Praxis muß der Mensch die Wahrheit, i.e. die Wirklichkeit und Macht, 

Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens -  

das von der Praxis isoliert ist - ist eine rein scholastische Frage." [ebd., S. 5] 


