
Anmerkung zum fetischisierten Wissenschaftsbegriff der bürgerlichen Gesellschaft 
 
Die bürgerliche Gesellschaft leistet sich in ihrer Hybridität den Luxus, getrennt von den praktischen 
Drangsalen der Mehrheit ihrer Insassen, einen Wissenschaftsapparat einzurichten, in welchem 
sogenannte Forscher unter Wahrung des geforderten Wissenschaftspluralismus frei an den 
Gegenständen – seien sie Objekte der Natur oder aber rein gesellschaftlich – zu arbeiten. Dazu wird 
grundgesetzlich gewährleistet, dass Lehre und Forschung ohne weiteres Zutun und ohne 
Dazwischenhauen von außen praktiziert werden können. Der Staat, der solche Verhältnisse einrichtet, 
verspricht sich davon Erkenntnis, die ihm in seinem Schalten und Walten als Gewaltapparat von 
Nutzen sein können. Ganz gleich, ob unterm Strich eine verwertbare Technologie, eine Auskunft über 
mögliche Gefahren von spezifischen Körpern wie Stoffen oder auch Aussagen über die Möglichkeit 
effizienter Herrschaftsausübung samt Darlegung seiner Sozialstruktur.  
Das Kuriose daran ist neben der Tatsache, dass es sich auch beim Forschen und Lehren um einen 
Gewaltakt handelt, die Art und Weise, wie zu Werk gegangen wird. Der Fetisch der bürgerlichen 
Wissenschaften liegt insbesondere in der Stellung der Wissenschaftler zum Gegenstand des 
Interesses. Da verhält man sich mancherorts so, als ob es nichts Höheres gäbe, als seine 
Schaffenskraft einzig und allein der Materie (mitunter im Wortessinne) zu widmen. Durchaus sei 
konzediert, dass manche Personen von dem sogenannten Wissensdurst gepackt sein müssen. 
Jedoch steht unter all dem die Frage, wozu Wissenschaft überhaupt eingerichtet wird. Nun wissen wir, 
dass vornehmlich der Staat an den Errungenschaften wie Erkenntnissen partizipieren und sie in der 
Folge an seine Untertanen vermitteln will. Darüber hinaus, brechen neue Ergebnisse auch weiteren 
Methoden und Vorgehensweisen Bahn, und erlauben der Menschheit im Allgemeinen, am Fortschritt 
teilzuhaben. So weit, so schlecht, denn in kapitalistischen Gesellschaften, ist der Nutzwert 
wissenschaftlicher Erkenntnis unter dem Imperativ des Profits, der Akkumulation von Kapital gestellt. 
Alles muss grundsätzlich einen Tauschwert aufweisen, und muss sich zu kommensurabler Ware 
gestalten lassen. Dort, wo kein Tauschwert realisierbar scheint, wird auch die Idee nicht weiter forciert. 
Mitunter bleiben Erkenntnisse in der Schublade eines Forschers liegen, einzig aus dem Grunde einer 
verunmöglichten Finanzierung. Und dort, wo Finanzierung stattfindet – seitens des Staates oder von 
Privaten -, ist die Stoßrichtung zugleich mit dem Rubrum Auftragsforschung eindeutig und explizit 
festgelegt. Doch zu keinem Zeitpunkt steht einzig und allein, das Interesse der Menschheit an einem 
erleichterten Leben im Vordergrund. Hier ist nun die Wegmarke erreicht, an der sich Fetisch und 
gesellschaftlicher Imperativ kreuzen, da der Gestus der Öffentlichkeit auf die Psyche und den Geist 
des Wissenschaftlers trifft: So ist es für manchen Zeitgenossen alles andere als selbstverständlich, 
dass Wissenschaft einzig und allein ihren Bestandsgrund in dem Drang hat, dem Menschen das 
praktische Leben zu erleichtern. Plötzlich entwickelt sich Standesdünkel wie Elitendenken, da man 
schnell merkt, dass man in bestimmten Kreisen Prestige genießt, oder dass vom jeweiligen Urteil das 
Wohl und Wehe der Kommilitonen abhängt. Man kultiviert eine gewisse Attitüde wie Lebensart. Gibt 
sich als schrulliger Professor, dem wenig am Lauf der Welt liegt, dafür umso mehr an seinen Theorien, 
ganz so, als sind sie ihm zu reinem Selbstzweck geworden. Doch eine Sache kann ihren Zweck 
niemals nur in sich haben. Ein freier Wille ohne Zielsetzung, also ohne konkretes Interesse, ist ein 
fehlgeleiteter Wille oder anders: inhaltslos.  
 
Das Ich geht ... zum Setzen einer Bestimmtheit als eines Inhalts oder Gegenstands über. Ich will nicht 
bloß, ich will etwas. Ein Wille, der ... nur das abstrakt Allgemeine (seine leere Freiheit) will, will nichts 
und ist deswegen kein Wille. (G.W.F. Hegel, Rechtsphilosophie § 6, Zusatz) 
 
So und nicht anders lässt sich denn auch das Treiben an der Universität beschreiben. Die Geistes- 
und Gesellschaftswissenschaftler wissen sehr wohl, dass sie es überwiegend nicht mit der Objektivität 
der Natur zu tun haben. Dass sie also Gegenstände vorfinden, die dem Menschen vorgelagert sind 
und deren Bestand, Inhalt wie Daseinsgrund er erst zu ergründen und auf einen Begriff zu bringen 
hat, bevor er an die praktische Bewältigung der darausfolgenden Konsequenzen für den Menschen 
gehen kann, der mit dieser Objektivation umgehen muss. Vielmehr sind die Forschungsgegenstände 
von Menschenhand und betreffen auch nur die jeweilige Gesellschaftsformation und das 
Zurechtkommen wie Legitimieren in ihr. Die Philologie beiseite gelassen handelt es sich dort gemäß 
Dilthey sowieso nur um ein Verstehen, was einem freien Interpretieren schon sehr nahe kommt, 
jedoch meilenweit entfernt ist von einem wissenschaftlichen Umgange mit den Tatbeständen. 
Sozialwissenschaftler merken schnell, dass die einzig objektiven Grenzen im Staat und Kapitalismus 
begründet sind, die sie jedoch nicht antasten dürfen, sodass in einem zusammengeklaubten 
Kauderwelsch auf Methodenstrenge, Komplexität des Themas, Polykausalität verwiesen wird. Mitunter 
heißt es sogar anything goes, womit dann der totale Abgesang auf eine Erklärung gegeben wird, die 
nicht erst in der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie postuliert wird. 



Die Politologie beweist diesen Fetisch mustergültig: so finden wir in dieser Gesellschaft neben den 
Berufspolitikern ein Konglomerat an medialer Auseinandersetzung über eben jene Politik. Ganz 
gleichgültig, ob sachverständiger Kommentar oder Polemik und zu allem Überdruss gesellt sich eine 
Wissenschaft dazu, die in der Tat das Projekt einer good governance ernst nimmt, und darlegt, wie 
Herrschaftsausübung auf dem gesamten Globus passiert und darüber hinaus konstatiert, was 
sinnfällig wäre, um staatliche Praxis zu effektivieren (Wahl- und Parteienforschung, Internationale 
Beziehungen). Vielleicht erschöpft sich deren Postulat tatsächlich in einem zu erreichenden Zustand. 
Es stellt sich die Frage, ob mit einer parteinehmenden Ausgestaltung einer durchgesetzten global 
governance, deren Ergebnisse in der Tat nur streng nationalistisch sein können, wie das Reden von 
den vitalen Interessen einer Nation immer wieder beweist, dann das Forschen eingestellt würde. Nein, 
lautete die logische Antwort, denn in einer widersprüchlichen Gesellschaft wird es stets Bedarf an 
Korrektur, Effektivierung und Legitimation geben. Die Politik gehört demnach zu den schmutzigen 
Fächern, die den Menschen nur Zeit und Nerven kosten und bei deren Beschäftigung stets klar sein 
sollte, das man Politik für das halten sollte, was sie ihrer Zielsetzung nach sein soll: Veränderung 
gesellschaftlicher Verhältnisse. Hier sollten die Grundlagen für einen anzustreben guten Zustand des 
Lebens gelegt werden, was die Aufhebung grundlegender Widersprüche zur Bedingung hätte. Spaß 
an Politik zu haben, ist demnach die größte Dummheit, die sich ein Individuum leisten kann. Denn 
wenn Spaß dort entsteht, wo Drangsale bestehen, ist klar, dass man von einer Problemlösung weit 
abstrahiert hat. Missstände können keine Freude stiften und jede Minute, die mit ihrer Lösung zu viel 
verbracht wird, ist eine vertane, notwendige Lebenszeit, die für tatsächliche angenehmere Dinge 
aufgewandt werden könnte. Dies lässt sich analog auf alle Gesellschaftswissenschaften 
herunterbrechen, und auch auf jene Disziplinen, in denen das Primat der Lebenserleichterung dem 
Gestus der intellektuellen Betätigung gewichen ist. 


