
Alfred Flacke

Gedanken zur Rolle der Herrschaft in der bürgerlichen 

Gesellschaft
Ein erneuertes Verständnis von Herrschaft macht das freie Individuum in 

einer solidarischen Gemeinschaft denkbar.1

1. Die Idee einer herrschaftsfreien Gesellschaft setzt eine Kritik 

des geltenden Begriffs von Herrschaft voraus.

Eine  wachsende  Zahl  von  dringend  zu  lösenden  und  doch  unerledigt 

bleibenden Welt-Problemen, wie die Kontrolle der Weltfinanzordnung, die 

Klimaänderung,  die  Aufweichung des  Atomwaffensperrvertrages  und der 

Welthunger, erscheinen mir als Indiz für die Tatsache, dass die üblichen, auf 

Souveränität  und  Konkurrenz  beruhenden  Lösungsmethoden  endgültig 

versagen.  Erfahrungen  dieser  Art,  aber  auch  Horkheimers  und  Adornos 

These  vom  „Widersinn  der  Herrschaft“2 haben  mich  ermutigt  eine 

solidarische, herrschaftsfreie Gesellschaft für denkbar zu halten. Aus dieser 

Perspektive  erhält  der  Begriff  der  Herrschaft  eine  neue  Bedeutung  und 

damit  wird  auch  die  Grundlage  einer  erneuerten  Herrschaftstheorie  in 

wesentlichen Zügen sichtbar.

Mit  einem erneuerten  Begriff  der  Herrschaft  verändert  sich auch unser 

Verständnis der Freiheit  von Herrschaft und damit auch der  Freiheit.  Ich 

zögere,  im  Zusammenhang  meiner  Auffassung  einer  herrschaftsfreien 

Gesellschaft von Anarchie zu sprechen, weil ich als ihr Hauptkennzeichen 

die  Solidarität  betrachte.  Unter dem Namen Anarchismus sind aber nicht 

nur  sehr  verschiedene,  sondern  auch  prinzipiell  nicht  solidarische 

Auffassungen bekannt  geworden.  Ich nenne als  Beispiel  Max Stirner.  Er 

1  Der Vortrag beruht auf Grundgedanken meiner Dissertation, die ich im vorigen Jahr abgeschlossen habe. Sie 
trägt den Titel: Selbsterhaltung oder Anerkennung? Untersuchungen zur Theorie des sozialen Konflikts unter 
dem  Aspekt  der  Herrschaft.  Ich  habe  meinen  Vortrag  in  drei  Abschnitte  gegliedert:  1  Die  Idee  einer 
herrschaftsfreien Gesellschaft setzt eine Kritik des geltenden Begriffs von Herrschaft voraus. 2 Die „Produktion“ 
des  bürgerlichen  Subjekts.  3  Eine  Idee  von  „Solidarischer  Freiheit“.  Positionen  der  Dissertation  sind 
entsprechend 1) 1.1, 2) 1.2.3 und 7.1.12, 3) 7.2 Ich schlage vor,  dass wir am Ende jedes Abschnitts jeweils 
unmittelbar eine Diskussion anschließen. Fragen, die dem unmittelbaren Verständnis dienen, können auch sofort 
gestellt werden.

2  Horkheimer  und  Adorno,  Dialektik  der  Aufklärung,  S.  223.  Horkheimer  und  Adorno  sprechen  von  der 
„Gesellschaft, die der Entsagung und der Herrschaft nicht mehr bedarf“. Horkheimer und Adorno, Dialektik der 
Aufklärung, S. 74
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verkündet  bei  genauerem  Hinsehen  keine  Anarchie,  sondern  einen 

radikalen Individualismus.

Meine Auffassung der Herrschaft unterscheidet sich auch von jener der 

Frankfurter  Schule,  obwohl  sie  ihr  nahe  steht:  Horkheimer  und  Adorno 

gehen davon aus, dass soziale Herrschaft am Anfang der Zivilisation unter 

einem „unentrinnbaren  Zwang zur  gesellschaftlichen  Herrschaft  über  die 

Natur“3 gelernt  ist.  Sie meinen,  die Gesellschaft  setze mit  der Herrschaft 

„die drohende Natur“ nur fort4. Wenn aber mit einer generell „drohenden“, 

also  nur  zerstörenden  Natur  ein  allgemeines  Naturgesetz  benannt  wäre, 

müssten alle ihre evolutionären Hervorbringungen in gleicher Weise davon 

betroffen  sein.  Es  wäre  ein  Widerspruch  in  sich!  Die  „Drohung“  ist 

offensichtlich  gesellschaftlichen  Ursprungs.  Ich  vertrete  dagegen  die 

Ansicht,  dass  Herrschaft  grundsätzlich  und  von  Anfang  an  nicht  nur 

überflüssig ist, sondern als eine für die Einzelwesen und für die Gattung 

lebensgefährliche Verhaltens-„Mutation“ in die Welt gelangt sein muss und 

deshalb wieder verschwinden wird. Das wird auch am Patriarchat sichtbar, 

das  sich  nach  Jahrtausenden  andauernder  Herrschaft  bereits  auflöst.  Ich 

betrachte  aber  wie  Adorno  die  Frage  nach  der  Herrschaft  als  die 

entscheidende Frage zum Verständnis von Zivilisation und Gesellschaft.

Selbsterhaltung, Ideologie und Instrument zur Aufrechterhaltung  

von Herrschaft

Die Auseinandersetzung mit der Hegelschen Anerkennungslehre hat mich 

zu  der  Auffassung  gebracht,  dass  aus  dem  Blickwinkel  einer 

herrschaftsfreien Gesellschaft auch die Bedeutung der  Selbsterhaltung  und 

der  Anerkennung  neu  bestimmt  werden  kann,  die  unseren  Blick  auf  die 

Gesellschaft seit langem beeinflussen. Hobbes hatte sie in die Sozialtheorie 

eingeführt. Mit der Theorie des Gesellschaftsvertrages legt er als erster eine 

rationale Legitimation (s. Weber) gesellschaftlicher Herrschaft vor, welche 

die  von  ihm  als  natürlich,  aber  auch  als  gesellschaftsgefährdend 

vorausgesetzte  Selbsterhaltung  mit  der  Gewalt  des  Staates  in  geordnete 

Bahnen lenken und dadurch unschädlich und sogar nützlich machen soll. 

Eine Untersuchung zeigt sehr bald, dass Selbsterhaltung von ihm in der bis 

3  Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 52.
4  a. a. O, 205.
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heute  überwiegend  geltenden  Weise  verstanden  und  verwendet  wird, 

nämlich  als  triebgesteuertes  Handlungsmotiv  von  Individuen,  die  sich 

demnach in  einem Überlebenskampf  aller  gegen alle  befinden.  Auch die 

ihm  folgenden  Philosophen,  wie  z.  B.  Kant  und  Hegel  vertreten  diese 

Auffassung.  Seine  Behauptung  einer  angeborenen  triebhaften  Ursache 

konkurrenzorientierter  Selbsterhaltung  nimmt  offensichtlich  das 

beobachtbare Verhalten der Menschen damals wie heute wahr und macht 

die Unvermeidlichkeit der Herrschaft plausibel. Mein an meiner Idee einer 

möglichen herrschaftsfreien Gesellschaft  geschärfter  Verdacht  richtet  sich 

nun darauf, dass Selbsterhaltung gar nicht angeboren ist, also nicht nur zur 

Legitimation der Herrschaft dient, sondern noch in anderer Weise nützlich 

ist.  So  rechtfertigt  sie  nach  meiner  Auffassung,  dass  die  Teilnahme  im 

bürgerlichen  System  zur  Befriedigung  von  Lebensbedürfnissen  als 

individuelle  Aneignung  institutionalisiert  ist  und  abstrakte,  ausbeutbare 

Leistung produzieren soll. Als Folgerung ergibt sich für mich daraus eine 

weitere Vermutung:  Die gesellschaftlich institutionalisierte Selbsterhaltung 

ist  offenbar  Ideologie  und  Instrument  zugleich:  Die  Ideologie  der 

Rechtfertigung des Privateigentums und des darauf fixierten bürgerlichen  

Individuums  und  ein  Instrument  zu  beider  “Produktion“. Ich  werde  im 

nächsten Abschnitt darauf zurückkommen.

Hegels Anerkennung

Hegels  Anerkennung  ermöglicht  aus  meiner  Sicht  ein  völlig  neues 

Verständnis  der  Beziehung  von  Individuum  und  Gesellschaft.  Während 

Hobbes  naiv  das  atomisiert  auf  sich  allein  bezogene,  eigentlich 

gesellschaftsunfähige  Individuum  voraussetzt  und  der  Gesellschaft  erst 

sekundär  dessen  Schutz  vor  Seinesgleichen  als  Aufgabe  zuweist,  betont 

Hegel  die  von  mir  vermutete  Rolle  der  Gesellschaft  schon  bei  der 

Herausbildung  des  autonomen  Individuums.  Sie  geschieht  in  der 

Anerkennung.  Diese erweist sich als wechselseitiger Bildungsprozess von 

Subjekt  und  Gesellschaft.  Sie  geschieht  in  der  Konfrontation  zweier 

Individuen und von Individuum und Gesellschaft. In ihr konstituieren sich 

die gesellschaftlichen Institutionen, zum Beispiel das Recht mit Vertrag und 

Gesetz.  Sie  geschieht  auch  in  der  Erziehung,  besonders  auch  der 

frühkindlichen und auch in der Arbeit.
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Weil es so wichtig wie schwierig ist, Anerkennung zu verstehen, will ich 

das  soeben  gesagte  noch  einmal  zuspitzen:  Das  seiner  selbst  gewisse,  

autonome, ICH-sagende Subjekt entsteht in der Anerkennung. Dasselbe gilt 

für seine  Gesellschaft. Um es noch schärfer zuzuspitzen: Es gibt in dieser 

Sicht  kein  Ich  und  keine  auf  es  bezogene  Gesellschaft  außerhalb  von 

Anerkennung.

Herrschaft als Prinzip der Anerkennung

Kojéve, Habermas, Riedel, Siep, Wildt und Honneth, so viele Interpreten 

der wiederentdeckten Hegelschen Anerkennung, so viele Interpretationen: 

keine stellt den Herrschaftsbezug heraus. Ich sehe dagegen gerade darin ihre 

eigentliche  Bedeutung.  Indem  ich  in  meiner  Dissertation  die  historische 

Entwicklung  des  Gedankens  der  Anerkennung  durch  den  jungen  Hegel 

rekonstruiere  und  systematisch  unter  dem  Gesichtspunkt  der  Herrschaft 

untersuche,  bestätigt  sich  ihre  gesellschaftliche  Funktion  als 

Herrschaftsgeschehen.  Es ist nach meiner  Auffassung offensichtlich,  dass 

auch  Hegel  diese Auffassung teilt.  Er hatte von Fichte den Gedanken der 

Anerkennung übernommen. Diesem war deutlich geworden, das Recht nur 

verbindlich sein kann, wenn es vorher eine wechselseitige Anerkennung der 

darin  normierten  Ansprüche  durch  die  Teilnehmer  am  Rechtssystem 

gegeben hat. Hegel entwickelt und erweitert diesen Gedanken so, dass das 

autonome Selbst  und zugleich  die  es  tragende Gesellschaft  nur  in  einem 

wechselseitigen  durch  Kampf  und  Liebe  bestimmten  Prozess  der 

Anerkennung entstehen können. Ich spreche statt von  Kampf  und  Liebe – 

wie  ich  meine  im  Sinne  Hegels  –  von  „Selbstbehauptung“  und 

„Selbstaufgabe“, um die entscheidende Rolle des Subjekts zu betonen. Die 

Selbstbehauptung  und  auch  die  Selbstaufgabe  zielen  auf  wechselseitige 

Durchsetzung  von  Anerkennungsbedürfnissen.  Ein  Ergebnis  aus  der 

empirischen Forschung, in diesem Falle der psychoanalytischen Theorie der  

Frühkindlichen Entwicklung von Jessica Benjamin gibt dazu einen Hinweis. 

Sie entwickelt in Anlehnung an Hegels Anerkennungsbegriff die Bedeutung 

von Anerkennung und Selbstbehauptung für die psychoanalytische Theorie 

der  frühen  menschlichen  Entwicklung.  Dabei  spielt  deren  Beziehung  zu 

einander und ihrer beider Bezug zur Herrschaft eine entscheidende Rolle.5 

5  Benjamin,  Jessica: Die Fesseln der Liebe. Psychoanalyse,  Feminismus und das Problem der Macht.  Basel, 
Frankfurt am Main 1990/2004. 3. Auflage.
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Sie  definiert  zunächst:  „Anerkennung  ist  …  die  Bedingung  für  die 

Entwicklung  von Selbsttätigkeit  und Urheberschaft.  Solche  Anerkennung 

kann uns nur von einer oder einem Anderen zuteil werden, die oder den wir 

wiederum  als  eine  eigenständige  Person  anerkennen.“6 Selbstbehauptung 

und  „Anerkennung“  sind  nach  Benjamin  menschliche  Grundbedürfnisse. 

Selbstbehauptung  wird  als  Bedürfnis  nach  Unabhängigkeit  verstanden, 

während  ein  gleichzeitiges  Bedürfnis  nach  „Anerkennung“  Abhängigkeit 

verlangt.  Tatsächlich  ist  nach  meiner  Meinung  Unabhängigkeit,  die  als 

Bedürfnis auftritt, bereits ein Zeichen von Abhängigkeit. Beide Bedürfnisse 

sind  also  zutiefst  widersprüchlich,  verlangen  jedoch beide  zugleich  nach 

Erfüllung. Um das Paradoxon zuzuspitzen und wie ich meine, verständlicher 

zu  formulieren:  Es  gibt  in  ein  und  der  selben  Person  ein  elementares 

menschliches Bedürfnis nach Abhängigkeit und nach Unabhängigkeit, nach 

Selbstverweigerung und Selbstbehauptung. Beide Bedürfnisse lassen sich so 

als  Ursache  und  wirkende  Komponenten  eines  einheitlichen 

Anerkennungsgeschehens  verstehen.  Benjamin  beschreibt  so  den 

„Kernkonflikt“,  der  sich  in  der  Entwicklungsphase  jedes  Kleinkindes 

wiederholt.  Als  „schicksalhaft“  bezeichnet  Benjamin  dieses 

widersprüchliche  menschliche  Bedürfnis,  weil  in  dessen  „häufig“ 

misslingender  Entwicklung  das  Risiko  der  Herausbildung  eines 

herrschaftlichen  Charakters  angelegt  sei7,  wenn  es  nicht  gelingt,  eine 

Balance zwischen den einander widerstreitenden Bedürfnissen herzustellen. 

Im  Unterschied  zu  Hegel8 ist  Benjamin  der  Auffassung,  dass  es  durch 

verständige  Erziehung  möglich  wird,  die  „Balance“  zwischen  beiden 

Bedürfnissen  aufrechtzuerhalten,  sodass  der  Zusammenbruch  in  der 

Herrschaft  vermeidbar  wird.  „Anerkennung“  und  „Selbstbehauptung“ 

bezeichnen  in  meiner  Sicht  aber  nur  unterschiedliche  Aspekte  eines 

einheitlichen  Herrschaftsvorgangs,  als  der  die  Anerkennung  im  Ganzen 

gesehen  werden  muss.  Das  scheinbar  in  jedem  Menschen  zunächst 

vorfindliche  Bedürfnis  nach  aktiver  und passiver  Unterwerfung zugleich, 

also  nach  Unabhängigkeit  und nach  Abhängigkeit,  im Hegelschen  Sinne 

nach  Selbstbehauptung  im  „Kampf“  und  nach  Selbstaufgabe,  als  die  er 

„Liebe“  versteht,  ist  deshalb  ein  von  Anfang  an  durch  Herrschaft 

6  Ebd. S. 20f.
7  Ebd. S. 21.
8  Hegel, Phänomenologie, Hegel-W 3, S. 145.
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pervertiertes.  Gleichzeitigkeit  und  Polarität  des  Bedürfnisses  nach 

Unabhängigkeit und nach Abhängigkeit sind nach meiner Auffassung sogar 

ein  Indiz  für  die  historisch  längst  vollzogene  herrschaftliche  Formierung 

zivilisierter Menschen.

Hier stelle ich zunächst fest, dass Hegel den Anerkennungs-Konflikt als 

unlösbar  betrachtet.  Er  muss,  wie  ich  es  verstehe,  nach  seiner  Sicht  als 

Konflikt  zweier  entgegengesetzter  Notwendigkeiten  notwendig  im 

Untergang  des  Subjekts  (im  Tod)  oder  in  Herrschaft  münden.  Wie 

Benjamin,  aber  im  Gegensatz  zu  Hegel,  nehme  ich  dagegen  an,  dass 

menschliche  Beziehungen  nicht  zwangsläufig  durch  Herrschaft  bestimmt 

sein müssen. Die von Benjamin in Betracht gezogene Vermeidbarkeit der 

Herrschaft  allein  durch  eine  günstige  Beeinflussung  der  frühkindlichen 

Entwicklung betrachte  ich dagegen als  höchst unwahrscheinlich,  weil  die 

Möglichkeiten dieser Beeinflussung durch die Person des/der Erziehenden 

von gesellschaftlichen Bedingungen abhängen, die Benjamin nicht weiter 

beachtet.  Es  handelt  sich  um  die  von  ihr  –  und  auch  von  Hegel  – 

unreflektiert  vorausgesetzte  Existenzbedingung  der  bürgerlichen  

Gesellschaft, die vom Primat des als Subjekt wahrgenommenen Individuums 

bestimmt ist. Das Subjekt aber – also auch die erziehende Person – ist nach 

meiner Auffassung grundsätzlich herrschaftlich formiert und tradiert so die 

Herrschaft.

So  wird  in  Entsprechung  zur  Anerkennung  nach  meiner  Auffassung 

Herrschaft neu verständlich und zwar in ihrem bürgerlichen Sinn. Sie weist 

immer beide  genannten Komponenten auf. Es sind die aktive und passive 

Form der Unterwerfung, also der  Selbstbehauptung  – Hegel  spricht  auch 

vom  „Willen  zur  Macht“  –  und  der  Selbstaufgabe  –  ich  bezeichne  sie 

entsprechend auch als  „Willen zur  Ohnmacht“.  Mit dem Gleichklang im 

Wort will  ich einen das  bürgerliche Verhalten charakterisierenden Willen 

zur Teilnahme an der Herrschaft, und zwar zugleich als aktive und passive 

Unterwerfung, zum Ausdruck bringen. Das Paradox findet seinen Ausdruck 

in der Freiheit,  also in der  Autonomie des Subjekts,  die  grundlegend als 

Herrschaft verstanden werden muss, als die des Selbst über sich selbst. Die 

Hegelsche Anerkennung, als Konstituierung des herrschaftlichen Subjekts, 

ist  in  diesem Sinn,  weil  sie  das  Subjekt  ins  Zentrum stellt,  bürgerliche  

Anerkennung.
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Vielleicht deutlicher als Hegel es formuliert, (und auch im Gegensatz zu 

Jessica  Benjamins  von  mir  herangezogener  Deutung)  verstehe  ich 

Herrschaft  also  nicht  als  missglückte  Form  des  Zusammenwirkens  von 

zunächst  herrschaftsneutralen  Anerkennungs-Komponenten.  Die  zutiefst 

widersprüchliche  Gleichzeitigkeit  von Selbstbehauptung und Selbstverzicht  

in  der  Konstitution  von  Subjekt  und  Gesellschaft  verweist  nach  meiner 

Auffassung  generell  auf  herrschaftliches  Verhalten.  Herrschaftliches 

Verhalten  „behauptet“  Unabhängigkeit  des  Subjekts  indem  es  dessen 

Abhängigkeit  leugnet  und zugleich produziert.  Anerkennung ist  demnach 

als Ganzes ein immerwährender herrschaftlicher Prozess, in dem Herrschaft 

sich selbst produziert und reproduziert.. 

In  der  Hobbesschen  Herrschaftstheorie  ist  Herrschaft  ein  äußeres 

Geschehen.  Sie  wird  den  Individuen  nur  äußerlich  auferlegt,  ohne  sie 

grundsätzlich zu verändern. Sie wird durch den vorgeblichen Nutzen für die 

Gesellschaft  legitimiert.  Der  besteht  in  der  notwendigen  Kontrolle  der 

Gesellschaftsgefährdung  durch  die  rücksichtslose  Konkurrenz  erzeugende 

Selbsterhaltung.  Das  entspricht  dem  traditionellen  Verständnis  von 

Herrschaft,  das  noch  Max  Weber  als  durch  Charisma,  Tradition  oder 

Vernunft ausgewiesenen Glauben an die Legitimität der jeweils faktischen 

staatlichen  Machtausübung  formuliert.  Die  Hegelsche  Anerkennung 

dagegen  formiert  das  Individuum  und  seine  Gesellschaft  im  Ganzen 

herrschaftlich. Sie festigt, wie ich es verstehe, die Herrschaft, indem sie das 

Individuum zum sich herrschaftlich verstehenden Subjekt werden lässt und 

im selben Prozess die auf das Subjekt bezogene herrschaftliche Prägung der 

Gesellschaft produziert und reproduziert.

Vermutlich  kooperieren  Menschen  aber  ursprünglich  solidarisch  im 

tradierten  Wissen  um die  unvermeidliche  Abhängigkeit.  Die  Solidarität, 

welche die Zuverlässigkeit der lebensnotwendigen Kooperation und die für 

jeden zugleich notwendige Unabhängigkeit  verbürgt,  pervertiert  im Laufe 

der Entwicklung gesellschaftlich und individuell, zur Herrschaft, welche die 

Kooperation mit gesicherter Gewalt aufrechterhält, während sie zugleich die 

sie  prinzipiell  gefährdende Konkurrenz erzeugt.  Die freie  und befreiende 

Solidarität  wird  so  zur  selbstbehauptenden  Konkurrenz,  die  also 

Unabhängigkeit  bloß „behauptet“9.  Sie pervertiert  das gemeinsame Leben 
9   Sie „behauptet“ die Unabhängigkeit  des Subjekts  indem es dessen Abhängigkeit  bloß leugnet und 

zugleich bestätigt.
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also  zum  prekären,  je  individuellen  Überleben.  Deshalb  muss  die 

Kooperation in herrschaftlichen Gesellschaften dauerhaft gesichert werden. 

Die dazu notwendige Macht muss also im einzelnen Menschen und in der 

Gesellschaft konsolidiert werden. Auf Dauer zielende Sicherung von Macht 

verstehe ich als Herrschaft. Das Paradox der gleichzeitigen Bedrohung und 

des  Versuchs  zur  Rettung  der  Gesellschaft  durch  dasselbe  Verhalten 

bezeichnet  in  meinen  Augen  den  grundlegenden  Widerspruch  aller 

herrschaftlichen  Zivilisation:  Herrschaft  erzeugt  die  Bedrohung  der 

menschlichen Existenz, für deren Schutz sie ausgegeben wird. Sie selbst ist 

das Übel, als dessen Heilmittel sie gilt.

Andererseits bin ich sicher, dass solidarisches Verhalten trotz immenser 

Behinderung  durch  die  als  normal  geltende,  gesellschaftsinduzierte 

Herrschaftsprägung immer wieder möglich ist und auch gelebt wird. Es gibt 

–  unauffällig  zumeist,  aber  eben  doch  –  „richtiges  leben“  auch  „im 

falschen“, um Adorno ausdrücklich zu widersprechen.

2. Bürgerliche Arbeit als Form der bürgerlichen Anerkennung 

produziert das bürgerliche Subjekt

Die Philosophie  seit  Descartes  stellt  den  Menschen als  Subjekt  in  den 

Mittelpunkt  und formuliert  damit  zugleich  das  Selbstverständnis  des sich 

entwickelnden  Bürgertums.  Bemerkenswert  daran  ist  auch,  dass  das  zur 

gleichen  Zeit  geschieht,  als  die  Bedeutung  des  Individuums  in  der  das 

gesellschaftliche  Geschehen  zunehmend  dominierenden  bürgerlichen 

Ökonomie an den Rand gerät. Foucault erregt im 20. Jh. Aufsehen mit seiner 

Formel  vom  „Verschwinden  des  Menschen“.10 Die  Wurzel  der  darin 

angesprochenen neuzeitlichen  Überschätzung des  Subjekts  als  Autor  und 

Herr seines Tuns wie die der ebenso lange andauernden Missachtung des 

Menschen  als  Maß  und  Ziel  seines  Handelns  lässt  sich  im  eigentlichen 

Bezirk des bürgerlichen Interesses lokalisieren, in der Ökonomie, dem von 

Hegel  so  bezeichneten  „System  der  Bedürfnisse“.  Sie  wird  auch  dort 

weithin  übersehen,  obwohl  bereits  Hobbes  schon  im  17.  Jh.  nüchtern 

zustimmend feststellt,  dass der Mensch in der bürgerlichen Ökonomie als 

10  Foucault, Die Ordnung der Dinge, S. 396.
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Mensch keinen Platz hat weil er nur noch eine Ware wie jede andere ist: 

„The value or worth of a man is, as of all other things, his price …”11

Marx  prangert  im  19.  Jh.  denselben  Sachverhalt,  dass  der  lebendige 

Mensch im kapitalistischen System seiner eigenen Bedürfnisse nicht mehr 

vorkommt,  als  zu  überwindenden  Widerspruch  an,  wenngleich  er  nach 

meiner  Auffassung  im  Hinblick  auf  die  kapitalistische  Struktur  der 

Ökonomie als Ursache der bestehenden Herrschaftsgesellschaft Ursache und 

Wirkung vertauscht. Aber wenn er auf derselben Grundlage mit dem Ende 

des  Kapitalismus  das  der  Herrschaft  voraussagt,  klagt  er  damit  die 

Errichtung einer herrschaftslosen Gesellschaft ein, die in meiner Sicht eine 

Wiedererrichtung wäre.

Marx  vertritt  die  Auffassung,  dass  die  sozialen  Konflikte  aus 

Widersprüchen  hervorgehen,  die  in  der  Arbeitsteilung,  der  „Teilung  der 

Arbeit“, ihre Ursache haben. Marx schreibt:
„Mit  der  Teilung  der  Arbeit,  in  welcher  alle  diese  Widersprüche 

gegeben  sind  und  welche  ihrerseits  wieder  auf  der  naturwüchsigen 

Teilung der Arbeit in der Familie und der Trennung der Gesellschaft in 

einzelne, einander entgegengesetzte Familien beruht, ist zu gleicher Zeit 

auch  die  Verteilung,  und  zwar  die  ungleiche,  sowohl  quantitative  wie 

qualitative Verteilung der  Arbeit  und ihrer  Produkte gegeben,  also das 

Eigentum…“ MEW Bd. 3, 32

Die  von  Marx  vorgetragene  These  lautet  also,  dass  die  „Teilung  der 

Arbeit“  „auf  der  naturwüchsigen  Teilung  der  Arbeit  in  der  Familie  … 

beruht“, dass sie ihre Ursache also in sich selbst findet, also zur Natur des 

Menschen gehört. Aber dann stellt sich die Frage, wie solche naturwüchsige 

Arbeitsteilung,  also  die  in  Jahrtausenden  bewährte  Kooperation  von 

Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, die ursprüngliche Ursache der 

schließlich katastrophalen gesellschaftlichen Widersprüche sein kann? Dass 

dieser Widerspruch auch von Marx nicht gesehen wird, beruht offenbar auf 

einem blinden Fleck in der allgemeinen Wahrnehmung. Es gibt auch bei 

Marx eine unreflektierte Voraussetzung, die bereits in dem im zitierten Text 

folgenden Halbsatz zu erkennen ist. Hier führt Marx gleichermaßen auch die 

durch  die  Arbeitsteilung  entstehende  Trennung  der  Gesellschaft  auf  sich 

selbst  zurück,  indem er  sie  als  „Trennung  der  Gesellschaft  in  einzelne, 

einander entgegengesetzte  Familien“ ohne weiteres voraussetzt.  Damit  ist 

11  Hobbes, Leviathan, Chapter X, Of Power, Worth, Dignity, Honour and Worthiness.
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die  schon bei  Hegel  in  fast  identischer  Formulierung  anzutreffende,  von 

bürgerlichen Autoren von Hobbes bis Nietzsche in ihrer Bedeutung aber als 

solche  unbemerkt  bleibende  Voraussetzung  benannt,  die  der  bürgerlichen 

Ideologie als Grundlage dient. Das ist umso bemerkenswerter, weil sie im 

offensichtlichen  Widerspruch  zugleich  die  Folgen  benennt,  deren 

Aufdeckung  des  Autors  ganzes  Bemühen  gilt.  In  dieser  als 

selbstverständlich hingenommenen Annahme, dass Menschen von Natur aus 

selbsterhaltend  und  Konkurrenten  ihrer  Mitmenschen  seien,  erscheint 

meines Erachtens der Grundwiderspruch nicht nur des bürgerlichen, sondern 

allen zivilisatorischen Denkens und Handelns.

Dagegen scheint es mir erst recht als widersprüchlich, wenn man es als zur 

Menschennatur  gehörig  betrachtet,  nur  an  ihrem  eigenen  Überleben  

interessiert zu sein, obwohl man zugeben muss, dass sie in der bürgerlichen 

Welt ohne Alternative gezwungen werden, ihren Lebensunterhalt in einem 

System  des  absoluten  Selbstinteresses  zu  suchen.  In  diesem  sind  sie 

jedenfalls  bei Strafe des Untergangs grundsätzlich und ohne je eine reale 

andere  Lebenschance  wahrnehmen  zu  können,  gezwungen,  sich  als 

Konkurrenten  zu  verhalten.  Kann  es  dann  wirklich  überraschen,  wenn 

Menschen  mit  „entgegengesetzten“  Interessen  auftreten?  Oder  ist  die 

Bezeichnung  des  erzwungenen  Verhaltens  als  „naturwüchsige“ 

„Entgegensetzung“ nicht sogar als zynisch zu bewerten?

Die  Arbeitsteilung  wird  von  Marx  auch  als  Ursache  eines  anderen 

gesellschaftlichen Sachverhalts bestimmt:

Mit der Teilung der Arbeit … ist zu gleicher Zeit auch die Verteilung, 
und zwar die  ungleiche,  sowohl quantitative wie qualitative Verteilung 
der Arbeit und ihrer Produkte gegeben, also das Eigentum …

Dass mit der bloßen „Teilung der Arbeit … ungleiche … Verteilung“ … 

gegeben“  ist,  lässt  sich  nur  faktisch  belegen,  aber  nicht  als  notwendige 

Folge der Arbeitsteilung erweisen. „Teilung der Arbeit“ bedeutet bei Marx 

demnach zunächst nur ihre Aufteilung, sodass diese deren „Verteilung“ nach 

sich ziehen kann. Gleichheit oder Ungleichheit hängen aber nicht von der 

Teilbarkeit ab, weder die der Arbeit noch des Arbeitsertrages. Ihre Ursache 

liegt  in  der  Willkür  einer  Privatisierung  kooperativer  Arbeit  und  ihres 

Ertrages. Aber das in meinem Verständnis eigentliche Problem des privaten 

Eigentums,  dass  die  Privatisierung  kooperativer  Arbeit  überhaupt  nicht 
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möglich ist, wird von Marx wie auch von allen anderen Autoren überhaupt 

nicht  wahrgenommen.  Alle  Theorien,  auch  die  Marxsche,  über  eine 

Messbarkeit eines individuellen Arbeitsanteils sind im Hinblick darauf, dass 

jede  Arbeit  immer  auf  dem  unaufteilbaren  Zusammenwirken  aller  

Menschen (aller Zeiten) beruht, reine Spekulation. Die Figur des autarken 

Robinson  ist  ein  irreales  –  bürgerliches  –  Fantasieprodukt.  Die  in  der 

Bürgerlichen Ökonomie  trotzdem praktizierte  „Realisierung“  eines  in  der 

Realität  unmöglichen  privatisierten  Arbeitswertes,  ob  mit  oder  ohne 

Mehrwert, im gleichfalls praktizierten  Privateigentum  kann nur scheinhaft 

geschehen.  Es  ist  nach  den  Ergebnissen  des  ersten  Abschnitts  dieses 

Vortrags  nur  als  ein  Herrschaftsgeschehen  zu  verstehen.  Diese  Thesen 

bedürfen weiterer Klärung. Eine Vorbemerkung kann zu ihrem Verständnis 

beitragen.

Im Zeitalter der europäischen Aufklärung zeichnete sich in dem von der 

Selbsterhaltung  vorwiegend  bestimmten  Bereich  der  Sorge  um  den 

Lebensunterhalt eine erhebliche Verschärfung der existenziellen Folgen der 

neuen Freiheit ab. Die zur Zeit Hegels durch die Französische Revolution 

aus  Leibeigenschaft  und  Hörigkeit  befreiten  Menschen  wurden  mit  der 

gleichzeitigen Einführung des Prinzips der individuellen Lohnarbeit  unter 

frei ausgehandelten Arbeitsbedingungen der zugleich entfesselten Macht des 

besitzenden Bürgertums unterworfen, das nun im Namen der Freiheit seine 

gerade errungene Herrschaft auf neuartige Weise stabilisieren konnte. Das 

nämlich war eine oft übersehene,  aber vielleicht die wichtigste Folge der 

revolutionären  bürgerlichen  Befreiung,  dass  sie  Menschen,  deren 

Lebensunterhalt  in  den  alten  Herrschaftsverhältnissen  unfrei,  aber 

gemeinschaftlich organisiert war, nun gerade durch die politische Befreiung 

verschärfte  Individuation  der  sogenannten  „Selbsterhaltung“,  also  unter 

Bedingungen  scharfer  Konkurrenz,  in  großer  Zahl  zur  Aufnahme  von 

Lohnarbeit  zwang.  Das  hatte  zur  Folge,  dass  sie  in  jenem  ganz  neuen, 

radikalisierten Sinne erst zur „Selbst“-Erhaltung gemacht geworden war. 

Das  System  kapitalistischer  Lohnarbeit  wirkte  zwar  mit  dem Angebot 

eines  „freien“  Arbeitsmarktes  als  Befreiung  von Zwängen überwundener 

Herrschaftsformen. Es überantwortete also die so Befreiten der endgültig als 

Selbsterhaltung  ausgegebenen  individuellen  Sorge  um  den  eigenen 

Lebensunterhalt,  die  aber  bei  fortschreitender  Industrialisierung  mit  ihrer 
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zunehmenden  Arbeitsteilung  tatsächlich  nur  kooperativ  und  keineswegs 

noch  individuell  zu  leisten  war.  Die  im  Zuge  der  allgemeinen 

Individualisierung  üblich  werdende  Alleinstellung  der  verbleibenden 

individuellen  Anteile  in  den  wirtschaftlichen  Prozessen  ideologisierte 

zusammen  mit  der  Institution  des  privaten  Eigentums  die 

Gesamtorganisation  der  Bedürfnisbefriedigung  aber  zu  einem  (in 

Wirklichkeit so nicht existenten) System von privaten Aktionen.

Der  oben  benannte  unversöhnliche  Widerspruch  zwischen  notwendiger 

Kooperation  und  der  sie  prinzipiell  gefährdenden  und  deshalb 

angstbesetzten  Konkurrenz  muss  in  meinen  Augen  als  ursprünglicher 

Ausdruck  des  gesellschaftlichen  Konflikts  in  der  zivilisierten  Menschheit 

betrachtet werden. Dieser verschärft sich in der  bürgerlichen  Gesellschaft 

durch den unbedingten Vorrang des autonom gedachten Individuums, der 

als  gesellschaftlicher  Zwang  zur  Identität  institutionalisiert  wird.  Die 

Reproduktion  des  einzelnen  und  der  Gesellschaft  wird  im  bürgerlichen 

Verständnis  systematisch  auf  die  Erzeugung  des  individuellen  Subjekts  

gelenkt. Das geschieht durch die Ausrichtung der Arbeit auf das Prinzip der 

individuellen  Selbsterhaltung.  Diese  geschieht  als  auf  das  Individuum 

gerichtete  Privatisierung  der  Teilnahme  am  zwangsläufig  kooperativen 

System  der  Bedürfnisbefriedigung.  Deren  Instrumente  besitzen 

gesellschaftliche oder individuelle Struktur. Eher Gesellschaftsbezogen sind 

die  radikal  individualisierte  Selbsterhaltung  und  die  herrschaftliche 

Anerkennung. Stärker auf das Individuum zielen die abstrakte individuelle 

„Leistung“ und das intersubjektiv konstruierte private „Eigentum“.12

Alle  bürgerlichen  Theoretiker  von  Hobbes  über  Locke  zu  Kant,  von 

Rousseau  bis  Hegel  betonen  die  Rolle  des  Privateigentums  bei  der 

Konstitution des „freien“ bürgerlichen Individuums. Aber nur Hegel zeigt 

auf, dass Freiheit, Recht und Eigentum allein aus der Selbsterhaltung nicht 

erklärt  werden  können  und  erst  aus  der  Anerkennung  ihren 

gesellschaftsrelevanten  Sinn  erhalten.  Ich  meine  nun,  den  grundlegenden 

Begriffen der Selbsterhaltung und der  Anerkennung durch eine neuartige 

konsequente Konfrontation mit der Herrschaft einen neuen, die Theorie der 

Gesellschaft maßgeblich beeinflussenden Sinn abgewonnen zu haben. Wird 

Selbsterhaltung  bislang  zumeist  als  angeborener  Trieb  wahrgenommen, 

12  Diss, Einleitung
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erweist sie sich unter diesem Aspekt als Instrument der Reproduktion einer 

herrschaftlichen Gesellschaft. Im gleichen Zusammenhang erscheint das im 

Zentrum  bürgerlichen  Selbstverständnisses  stehende,  scheinbar 

naturförmige  autonome  Individuum als  Ergebnis  einer  gesellschaftlichen 

Inszenierung.  Die subjektiv wahrgenommene Individualisierung wird also 

zusammen mit der Selbsterhaltung „dargestellt“. (Ich gebrauche hier einen 

Ausdruck Hegels,  den er  in  ähnlicher  Weise  im Zusammenhang  mit  der 

subjekt- und gesellschaftsbildenden Anerkennung verwendet.) 

Die  zur  Befriedigung  der  Lebensbedürfnisse  des  Individuums 

notwendigen  Güter  und  Dienstleistungen  werden  nach  wie  vor 

gesellschaftlich  erzeugt,  und  zwar  in  einem  Prozess,  dessen 

gesellschaftlicher  Charakter  durch  zunehmende  Arbeitsteilung  und 

Kooperation auch zunehmend verstärkt wird. Dabei erlebt der Mensch, wie 

seine unabweisbaren Bedürfnisse und seine Arbeit sich durch einen schwer 

durchschaubaren  Mechanismus,  in  einem  System  von  sogenannter 

„Selbsterhaltung“, in individuelle Ansprüche bzw. individuelle Anteile an 

der Gesamtproduktion verwandeln.  Dass diese in der symbolischen Ware 

Geld  dargestellt  und  mit  seiner  von  der  Gesellschaft  alternativlos 

geforderten,  durch  diese  „Selbsterhaltung“  motivierten  Lohnarbeit  oder 

Unternehmertätigkeit,  also  mit  dem  Anschein  von  auf  „Selbsterhaltung” 

abgestimmter, ebenso individuell erscheinender Tätigkeit befriedigt werden, 

ist  ein  wesentlicher  Bestandteil  des  Vorgangs  und  verleiht  seiner 

arbeitsteilig,  also notwendig kooperativ geleisteten Arbeit einen Anschein 

von  privater  Tätigkeit  mit  ausschließlich  individueller  Leistung,  die  im 

gesellschaftlich  konstituierten  privaten  Eigentum,  vor  allem im Geld,  als 

Lohn oder Gewinn schließlich den Anschein von greifbarer Realität erhält.

Die  Privatisierung  der  Arbeit  geschieht,  wie  gesagt,  auf  der  Basis  von 

„Selbsterhaltung“  und  „Anerkennung“  mit  Hilfe  von  „individueller 

Leistung“  und  „privatem  Eigentum“.  Das  scheint  auf  den  ersten  Blick 

selbstverständlich und bedarf – vielleicht bis auf die Rolle der Anerkennung 

– scheinbar keiner Erklärung. Der Mensch arbeitet, um davon zu leben. Er 

muss also eine Beschäftigung finden,  die  so bezahlt  wird,  dass er  davon 

leben  kann.  Schon  der  Pythagoreer  Archytas  verbindet  vor 

zweitausendvierhundert  Jahren  die  Arbeit  mit  der  Forderung  nach 

Gerechtigkeit, die an der individuellen Leistung gemessen wird. Auch das 
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biblische  Gleichnis  von  den  Arbeitern  im  Weinberg  erzählt,  dass  die 

Arbeiter  unzufrieden  damit  sind,  dass  die  Kollegen  mit  der  kürzesten 

Arbeitszeit den gleichen Lohn erhalten. Als gerecht wird offenbar derselbe 

Lohn für dieselbe Arbeitszeit empfunden. Der Lohn sollte also proportional 

zur Arbeitszeit sein. Aber schon, wenn Archytas es in seiner Forderung nach 

Gerechtigkeit  für  richtig  hält,  Arbeiter  nach  der  geleisteten  Arbeit  zu 

bezahlen, bedeutet das, dass zur  Zeit  ein weiteres Kriterium hinzukommen 

muss.  Das  in  diesem  auch  noch  als  in  etwa  gerecht  empfundenen 

Leistungslohn wirksame Prinzip des Akkords, bzw. der produzierten Menge 

an Gütern und Dienstleistungen hängt  aber  schon nicht  mehr  allein  vom 

Arbeiter ab, sondern seine Leistungsfähigkeit enthält die durch den Einsatz 

von Kapital  verbesserte Produktivität.  Marx zum Beispiel hält  mit  diesen 

beiden Faktoren aber das Problem des Arbeitslohns für hinreichend erfasst, 

wenngleich er für den Gesamtprozess die gesellschaftlichen Beziehungen, 

die  Produktionsverhältnisse,  selbstverständlich  als  bedeutsam  betrachtet. 

Aber nach meiner Meinung müssen sie auch bei unserem Problem beachtet 

werden. Man muss Marx zwar Recht geben, wenn er gegen Ricardo und 

andere Ökonomen darauf besteht, dass der kapitalverwertende Arbeitgeber 

nicht am Kauf der Arbeit, sondern der Arbeitskraft des Arbeiters interessiert 

ist. Aber man muss, wenn man ihn heranzieht, daran erinnern, dass nicht nur 

in  den  Maschinen  und  industriellen  Prozessen  außer  dem  Kapital  noch 

andere  Kräfte  und Möglichkeiten  benutzt  werden,  sondern  dass  dasselbe 

auch  für  die  Fähigkeiten  des  Arbeiters  gilt.  Es  sind  menschheitlich, 

jedenfalls  gesellschaftlich  bereitgestellte  Fähigkeiten  –  die  Marxschen 

„Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse“, die aber über die Marxsche 

Einsicht  hinaus  –  wie  alle  Kultur  –  immer  auf  dem Verstehen,  auf  der 

Lernfähigkeit  und  dem  guten  Willen  der  Menschen  bauenden, 

unaufteilbaren  Zusammenwirken  aller  Menschen  aller  Zeiten  beruhen. 

Diese sind eben nicht nur in den technischen Möglichkeiten wirksam. Wir 

wissen  heute,  dass  zum  Beispiel  auch,  dass  zur  Arbeitsfähigkeit  der 

Menschen  eine  intakte  Umwelt  gehört,  auch  Lernen,  Erziehung  und 

Ausbildung,  die  Vermittlung  längst  entwickelter  Fertigkeiten,  wie  die 

Wissenschaften, aber viel anfänglicher und selbstverständlich, die Sprache, 

Umgangsformen,  Verstehen  und Wahrnehmung  und deren  Schulung,  die 

Bildung von Sinnen und Gefühlen, von Denkfähigkeiten,  die Ermutigung 

14



und  Korrektur  durch  gute  Lehrer  und  empathiefähige  Helfer,  die 

Ermöglichung von Glück, Geduld… Die Aufzählung geht auf den gesamten 

Bereich der in Jahrhunderttausenden lebendigen Kultur und muss deshalb 

ihrer Natur nach offen bleiben. Angesichts dieser Zusammenhänge erscheint 

die  gesellschaftliche  Praxis  und  Theorie,  Arbeit  grundsätzlich  als  vom 

einzelnen  Menschen  zu  verantwortendes  Problem der  Selbsterhaltung  zu 

betrachten, als ein ziemlich irrationaler Versuch, irrationale, nämlich real, 

aber nicht wahrgenommen, auf die Produktion des Individuums abgestellten 

und vordergründig, aber nur indirekt auf die Befriedigung von Bedürfnissen 

gerichteten Produktionsverhältnisse durch Ausblendung dieser Wirklichkeit 

zu  verstehen.  Einem  solchen  vernunftwidrigen,  von  einer  ganzen 

Gesellschaft  aber  als  normal  und  alternativlos  akzeptierten  Verhalten 

müssen  vielleicht  nicht  andere  Absichten,  aber  sicher  andere  Wirkungen 

zugrunde liegen, als jene, die seit zweieinhalbtausend Jahren behauptet und 

geglaubt werden, nämlich, Gerechtigkeit in den Arbeitsprozess zu bringen. 

Nach  meiner  Ansicht  erkennt  man  diese,  wenn  man  die  üblichen 

Begründungen mit Kantscher Radikalität auf den Kopf stellt. Sie bestehen 

also darin, die als einziges Motiv des Prozesses behauptete, zu erhaltende 

Individualität  nicht  vorauszusetzen,  sondern  zu  produzieren  und  zu 

reproduzieren.

Dazu  muss  der  einzig  wirklich  existierende,  privates  Eigentum 

„produzierende“,  „individuelle  Anteil“ an  der  gesellschaftlichen 

Kooperation  den Anschein oder das Ansehen ausschließlich individueller 

Leistung erhalten.  Bei der Produktion/Reproduktion von Gesellschaft  und 

Individuum  muss  er  dazu  als  messbare  und  proportionalisierbare 

individuelle  Leistung  erscheinen.  Dazu  dient  die  Zumessung  eines 

Arbeitslohns proportional zur konkret messbaren individuellen Arbeitszeit 

und dieser  gilt  als  deren Individualität  bestätigendes  Äquivalent  für  eine 

individuelle  Arbeits-Leistung.  Die  so  bestimmte  „individuell  geleistete“ 

„Arbeit“  erscheint  mit  Hilfe  der  Bestimmung  eines  individuellen 

„Arbeitswertes“  als  individueller  Anteil  am  gesamten  Arbeitswert,  als 

individuell  gerechtfertigter  Anteil  am  gesamtgesellschaftlichen 

Arbeitsertrag,  der  wie  jede  Leistung  messbar  sein  muss,  um  sie  als 

„individuelle  Leistung“  erscheinen  zu  lassen.  Dieser  „Arbeitswert“  wird 

also mit  einer  Messung ermittelt  und proportional  gegen Geld getauscht. 
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Seine Bestimmung erweist sich aber offenbar als kompliziert, sodass in der 

Nationalökonomie  unterschiedliche  Theorien  erdacht  sind,  die  hier  aber 

beiseite  gelassen  werden  können.  Der  individuelle  Anteil  am 

gesellschaftlich produzierten Arbeitswert lässt sich nämlich nicht messen, 

weil  er  sich  eben  wegen  der  genannten  vielfältigen  Verflechtungen  der 

Arbeit  in der gesamtgesellschaftlichen Kooperation nicht  exakt abtrennen 

lässt. Das liegt auch daran, dass bei der Reproduktion von Individuum und 

Gesellschaft  durchaus  nicht  nur  „materielle  Werte“  (Marx)  produziert 

werden.  Ein  solcher  Anteil  lässt  sich  also  auch  nicht  wirklich 

individualisieren,  weil  er  wesentlich  von  gesamtgesellschaftlich 

bereitgestellten Fähigkeiten – also auch den Marxschen „Produktivkräften 

und  Produktionsverhältnissen“  –  und  dem  von  gesellschaftlichen 

Konventionen  abhängigen  zugehörigen  Bewusstsein  abhängt,  die  also 

individuell gar nicht zurechenbar sind.

Ich  habe  im  Hinblick  darauf  oben  behauptet,  dass  ein  „individueller 

Arbeitswert“ ebenso wie die „individuelle Arbeits-Leistung“, nur abstrakte 

Begriffe darstellen können und auf reiner Spekulation beruhen. Weil  nun 

aber ein individueller Wert existieren  soll, begnügt sich die kapitalistische 

Industriegesellschaft  mit  ersatzweise vorgenommenen Messungen anderer 

messbarer  und  im  Arbeitsprozess  vorkommender,  auf  das  Individuum 

bezogener  Größen.  Außerdem  müssen  diese  einem  Anschein  von 

Gerechtigkeit  genügen.  Als  dazu  passendes  Merkmal  gilt  ihre 

Proportionalität.  Als  bei  der  Arbeit  proportional  und auf  das Individuum 

zutreffend auftretende Größen verwendet man dann die individuelle Zeit der 

Tätigkeit  des Arbeiters  am Arbeitsplatz  oder die während der Arbeitszeit 

unter  seiner  direkten  Mitwirkung  gefertigten  Quantitäten.  Auch  das  so 

legitimierte  Eigentum  ist  nun  scheinbar  individualisierbar,  weil 

proportionalisiert  messbar.  (Überdies  ist  es  kumulierbar  und  dadurch 

machtvermittelnd.)  Ihre  hauptsächliche  und  meist  übersehene  Bedeutung 

liegt  aber  darin,  dass  sie,  während  sie  die  Arbeit  und  ihre  Entlohnung 

scheinhaft  individualisieren,  also sie so erscheinen lassen,  als  ob sie von 

dem zu  produzierenden  Individuum erbracht  bzw.  verdient  wäre,  die  je 

individuelle  Teilnahme  am  Gesamtprozess  der  Produktion  und 

Reproduktion von Gesellschaft und Individuum als individuell zurechenbare 

Leistung erscheinen und im erworbenen, nun privaten Eigentum greifbare 
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„Realität“  werden  lassen  und  die  Zusammenarbeit  auf  diese  Weise 

privatisieren.  Bei  genauerer  Betrachtung  erscheint  Arbeit  nun  als 

pseudoindividuell,  weil  ihr  Bezug  auf  das  Individuum  sich  als  reine 

Inszenierung erweist. Davon gleich mehr!

Auf dieser Basis bilden sich gesellschaftlich erzeugte und vermittelte, aber 

als  eigene  erscheinende  Wahrnehmungen  und  Überzeugungen  und 

verstärken  den  Prozess  der  subjektförmigen  Individualisierung  jedes 

Beteiligten.  Des  Menschen  nach  wie  vor  nur  gesellschaftlich  mögliches 

Leben  verwandelt  sich  so  scheinhaft,  aber  mit  einer  überwältigenden 

Plausibilität  in  eines,  das  subjektiv  und  als  individuelles  erlebt  wird, 

nämlich in Form von „privater Verfügung“13, von Besitz und Selbstbesitz – 

letzten  Endes  also  in  Form  von  Herrschaft.14 Die  in  der  bürgerlichen 

Gesellschaft  auf  solche  Weise  zugleich  erzeugte,  aber  eben  dadurch  als 

„natürliche“  Gegebenheit  erfahrene,  radikal  individualisierte 

„Selbsterhaltung“ erhält ihre ausweglose Wirksamkeit durch die implizierte 

Gewalt der Todesdrohung (Kant). Diese grundsätzliche Verneinung seiner 

Existenz  erst  lässt  das  so  erzeugte  bürgerliche  Individuum  nach  der 

Gewissheit  seines  nun  durch  Konkurrenz  ums  Überleben  prinzipiell 

gefährdeten Selbst verlangen und diese als Selbstbesitz (Adorno), also der 

individuellen Teilnahme an der gefestigten Herrschaft als Freiheit in Form 

der  Herrschaft  über  sich  selbst  wahrnehmen  (Hegel15).  Diese 

Herrschaftsteilnahme  äußert  sich  aber  auch  in  einer  im  Arbeitsprozess 

gelernten Herrschaftsförmigkeit aller seiner Beziehungen zur Welt und zum 

Mitmenschen.16 Mit  Hilfe  der  gleichfalls  herrschaftlich  wirkenden 

Institutionen  des  Geldes  und  des  Rechts  (insbesondere  der 

Rechtskonstruktionen  des  Eigentums,  des  Vertrages  und  des  Erbes),  als 

Erscheinungsformen  der  Herrschaft,  die  ihrerseits  ein  „freies“,  ein 

autonomes,  also  herrschaftsförmiges  Selbst  voraussetzen  und  im 

andauernden  Anerkennungsprozess  zugleich  konstituieren,  erhält  dieser 

Vorgang einen Anschein von sicherbarer und zugleich bereits gesicherter 

Wirklichkeit  und  Transparenz.  Damit  erscheint  nicht  nur  die 

Individualisierung  des  Anteils  an  der  gemeinschaftlichen  Produktion, 

sondern  die  besitzförmige  Individuation  selbst  als  „natürlich“.  Der 
13  Adorno, Negative Dialektik, GS 6, S. 337.
14  Diss. 1.2.3
15  Hegel über Kant. Hegel, W2, S. 458.
16  Das wird noch näher untersucht werden müssen. Vgl. 5.3.2.
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Grundwiderspruch der durch die in der Eigentum konstituierenden Arbeit 

institutionalisierte  Selbsterhaltung  zur  Bürgerlichen  Gesellschaft 

verschärften  Zivilisation  gewinnt  damit  eine  fraglose,  aber  deshalb  auch 

unbefragte  und  insoweit  stabile,  weil  seine  Widersprüchlichkeit 

verdeckende Selbstverständlichkeit.17 Herrschaft durch Selbsterhaltung dient 

so  zugleich  der  „Selbst“-Erhaltung/Aufrechterhaltung  eines  nur  durch 

Herrschaft zu stabilisierenden prekären Zustandes, den der gegenwärtigen, 

herrschaftlichen, Zivilisation.

Die  „Darstellung“  der  Selbsterhaltung  bedingt  die 

„Inszenierung“ eines simulierten Selbst

Selbsterhaltung  ist  also  kein  angeborenes  Verhalten.  Gesellschaft 

reproduziert  sich  im  System  der  Lohnarbeit  als  bürgerliche.  Diese 

funktioniert,  wie  ich  es  sehe,  durch  gesellschaftlich  organisierte 

Inszenierung  der  „Selbsterhaltung“  in  der  Gestalt  des  alternativlos 

institutionalisierten,  also  erzwungenen,  individuellen  und  exklusiven, 

rechtlich  definierten  und  gesicherten  Erwerbs  von  privatisiertem 

„Eigentum“.  Privates  Eigentum  entsteht  als  „herrschaftliche  Verfügung“ 

über  einen  als  Entgelt  oder  Gewinn  verstandenen  „Anteil“  an  der 

kooperativen  Produktion.  Das  Subsystem  der  Lohnarbeit  funktioniert 

innerhalb  des  Geldsystems  und  in  Wechselwirkung  mit  ihm.  In  diesem 

durch und durch abstraktem Medium findet die Produktion von Eigentum 

und  dessen  „Wert“  ihre  eigentliche  Realität.  Es  ist  also  vor  allem  ein 

philosophisches und keineswegs ein rein ökonomisches Problem. Durch die 

mit  Geldquantitäten  und Arbeitszeitbewertung  als  individuell  dargestellte 

und ohne  Zögern  geglaubte  individuelle  Eigentums-  oder  Arbeitsleistung 

wird die  Individualität  als  individuelle  Selbsterhaltung inszeniert  und die 

wirkliche,  gesellschaftliche  Kooperation  unsichtbar.  Tatsächlich  wird 

dadurch  die  auf  diese  Weise  zugleich  exekutierte  extrem  ungleiche 

Zuteilung  von  Macht  gerechtfertigt  und  verschleiert.  Selbsterhaltung, 

individualisierte  Leistung,  individuelles  Eigentum,  individueller  Erwerb, 

Geld sind also Inszenierungen von Herrschaft, durch die das asymmetrisch 

machtverleihende  und  in  extrem  unterschiedlichen  Grade 

machtdifferenzierende Herrschaftssystem funktioniert  und die  deshalb die 

17  Die genaue Funktion und Wirksamkeit des Geldes kann hier nicht untersucht werden.
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eigentlich  ungezwungene,  aber  –  weil  das  Leben  des  einzelnen  und  der 

Gesellschaft  von ihnen abhängt  – zugleich  unerlässliche Kooperation zur 

erzwungenen pervertieren und deshalb aufs äußerste gefährden.18 

Jetzt  erst  wird  die  oben  bereits  angemerkte  Scheinhaftigkeit  des 

Anerkennungsprozesses verständlich. Denn das in solcher bloß inszenierten 

Selbst-Behauptung,  bloß  behauptete  unabhängige  Selbst  wird  offenbar 

seinerseits  im  Anerkennungsprozess  nur  dargestellt.  Die  hier  auftretende 

Selbstbehauptung lässt sich in diesem Sinne also nur als bloße Inszenierung 

der  in  Wirklichkeit  unmöglichen  Unabhängigkeit  verstehen.  Hegel  sagt, 

dass  das  „Dasein“,  um  „von  den  Andern  anerkannt  zu  sein,“  sich 

„darstellen“ muss.19 Diese „Darstellung“ geschieht durch Verabsolutierung 

des  Willens  zum  „unabhängigen  Selbst“,  das  als  bloß  „gewußtes 

Fürsichsein“ nur scheinhaft bleibt20. Hegel versteht das als „Aufheben des 

Daseins …, das ihm angehört, durch sich selbst: Richtung des Willens auf 

sich selbst, auf das Extrem seiner Einzelheit.“ Also das einfache, naturhafte, 

als Besitz verstandene Dasein wird dialektisch „aufgehoben“ durch bloße 

Richtung des Willens auf seine „extreme“, im Naturzustand nicht gegebene 

und  sogar  unmögliche,  Vereinzelung,  also  auf  die  damit  dargestellte  

Individuierung des Subjekts. Die ist im Grunde aber nur die gesellschaftlich 

geforderte  und  zwar  genauso  widersinnige,  aber  tatsächlich  mögliche 

Verweigerung  der  Annahme  der  eigenen  unaufhebbaren,  tatsächlich 

notwendigen Abhängigkeit  vom  anderen und der  des  anderen. Sie ist also 

zugleich  eigene  Selbstaufgabe während  sie  auf  die  Selbstaufgabe des 

anderen  zielt.  Diese  wiederum  wird  inszeniert  als  Verabsolutierung  der 

Abhängigkeit  und  damit  der  Verweigerung  der  Selbstbejahung.21 Die 

Bezeichnung  „Selbst-Behauptung“  vermittelt  also  nicht  einfach  den 

beabsichtigten Inhalt – dass sich ein schon gegebenes „Selbst“ gegenüber 

einem  anderen  durchsetzt,  oder  auch  nur,  dass  es  sich  in  dieser 

Durchsetzung/Auseinandersetzung  herausbildet  –,  sondern  vielmehr,  dass 

18  Dissertation, 7.1.12
19  Alle Zitate: Hegel, Realphilosophie, S. 211.
20  Hervorhebung durch Hegel selbst.
21  Die  von  Benjamin  beschriebene,  sadomasochistische  Beziehung ist  nicht  in  erster  Linie  sexuell  bestimmt, 

sondern nur die  sexuelle  Form einer  herrschaftlichen Beziehung.  Ihre Beschreibung der sadomasochistische 
Beziehung  als  herrschaftliche  Unterwerfung  lässt  sich  als  bewusste  Inszenierung  des  gewöhnlichen  und 
halbbewussten herrschaftlichen Anerkennungsprozesses verstehen. ‚Normale’ sexuelle Beziehungen gewinnen 
in den westlichen Gesellschaften im zwanzigsten Jahrhundert zunehmend einen herrschaftlichen Charakter. So 
belegt Marilyn French mit Aussagen zahlreicher Autoren, „daß sadomasochistische Sexualität“ nur die unserer 
Zivilisation  „zugrunde liegenden  Muster“  realisiert.  Marilyn  French,  Jenseits  der  Macht,  S.  827ff.  Georges 
Bataille nennt „sexuelle Aktivität eine Form von Gewalt“.  Bataille, Georges: Death and Sensuality, New York 
1977, S. 90.
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ein simuliertes „Selbst“ nur „behauptet“, also nur dargestellt, und eben nicht 

verwirklicht  wird.  Denn  keinesfalls  lässt  sich  die  bloß  behauptete 

Unabhängigkeit  des  Selbst  durch  (im  Kampf  und  in  der  Selbstaufgabe) 

erzwungene  Anerkennung  bestätigen  (welche  auch  gemäß  Hegels 

Auffassung  bedeutungslos  ist);  sie  bleibt  scheinhaft,  auch  mit  „Willkür“ 

(Hegel) und Gleichgültigkeit, Selbstdarstellung und Demütigung, selbst mit 

Gewalt  und  Mord.  Unabhängigkeit  ist  unmöglich,  weil  sie  ja  der 

Anerkennung bedarf,  von ihr  also  von vornherein  abhängig  ist.  Deshalb 

kann  herrschaftliche  „Anerkennung“  nur  Schein  sein,  nur  als  ob,  bloß 

simulierende  Inszenierung.  Selbsterhaltung,  individualisierte  Leistung, 

individuelles  Eigentum, Geld sind also Inszenierungen von Herrschaft  zu 

ihrer eigenen Selbsterhaltung.

Insofern  der  Prozess  der  Herrschaft  die  Institutionalisierung  der 

herrschaftlichen,  Anerkennungssysteme  –  Moral,  Autonomie,  Recht, 

Erziehung,  Eigentum,  Vertrag,  Arbeit,  Lohnsystem,  Geld,  Produktion, 

Distribution,  Familie,  Staat,  Religion,  Kunst,  Wissenschaft,  etc.  – 

begründet22,  bewirkt  er  ein  allgemeines,  den  Anschein  von  Freiheit  als 

Anschein  von  individueller  Unabhängigkeit  darstellendes  System 

strukturierter  Abhängigkeit.  dessen  Widersinn  als  „Sinn“,  als 

gesellschaftliche  Darstellung  von  (unmöglicher!) 

Unabhängigkeit/Autonomie,  verstanden  werden  soll  und auch  verstanden 

wird.  Das  geschieht  mehr  oder  weniger  unbemerkt,  weil  die  allgemeine 

Abhängigkeit unsichtbar wird, obgleich sie unveränderlich fortbesteht. . So 

wird auf der Basis der Autonomie und der durch sie begründeten Moral die 

Illusion persönlicher, der Person allein zuzurechnender Urheberschaft (und 

damit auch zum Beispiel persönlicher Schuld mit alleiniger Verantwortung, 

Zurechenbarkeit und Rechenschaftspflicht z. B. für den Karriereerfolg und 

für dessen Scheitern, die „Arbeitslosigkeit“ etc.) erzeugt, während zugleich 

die  Verwicklung  systemischer  Dispositionen,  Entscheidungen  und 

gesellschaftlicher  Instanzen  und  deren  Verantwortung,  z.  B.  für 

Finanzkrisen, den Welthunger, für die Umwelt etc. nicht individualisierbar, 

also  nicht  zurechenbar  ist,  und  deshalb  ausgeblendet  werden  kann.  Ein 

intaktes Recht garantiert so die Zurechnungsfähigkeit von Entscheidungen, 

also die Verbindlichkeit oder Unverbindlichkeit von Verpflichtungen, auch 
22  Sie sind hier nur ausnahmsweise etwas ausführlicher dargestellt, verdienten aber auch als Darstellungsformen 

der Anerkennung zweifellos größere Aufmerksamkeit.
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wenn inhaltlich dadurch äußerste Ungerechtigkeiten verewigt werden. (Was 

Rousseau z. B. veranlasst hat, den Recht schaffenden Gesellschaftsvertrag 

als den Armen durch die Reichen aufgezwungen zu erklären.) Über das in 

gleicher widersprüchlicher Weise wirkende System von Lohnarbeit, Markt 

und  Recht  und  Wissenschaft  ist  hier  bereits  entsprechendes  formuliert 

worden. Kurz - Wirken und Zusammenwirken aller Anerkennungssysteme 

lassen  sich  als  herrschaftliche  Anstrengungen  zur  Aufrechterhaltung  der 

Illusion von Unabhängigkeit/Autonomie und individueller  Bedeutung und 

deshalb  zugleich  der  unbedingten  und möglichst  störungsfreien  Funktion 

von  unverzichtbarer  Abhängigkeit  von  der  Kooperation  als  Sinn  von 

Herrschaft  verstehen.  Aber  die  Darstellung  von  scheinhafter 

Unabhängigkeit  von  ebenso  scheinhaft  gesicherter  Abhängigkeit,  lässt, 

indem ihre Funktion durchschaut wird,  Herrschaft  als scheinhafte Freiheit, 

schließlich als  Perversion  wirklicher Freiheit erkennbar werden, der freien 

und deshalb befreienden Solidarität. 

3. Eine Idee von „Solidarischer Freiheit“ 

Bleibt die Anerkennung notwendig bloße Darstellung von Herrschaft? Ist 

die notwendige Kooperation nur unter herrschaftlichen Bedingungen, also 

mit  Konkurrenz  und  mörderischem  Kampf  und  damit  verbundenen 

zunehmend  irreparablen  Zerstörungen zu  haben?  Ist  das  Verlangen  nach 

Freiheit und Autonomie also nur Ausdruck des Willens zur Macht? Gibt es 

nur Herrschaft  statt  Freiheit und nur Herrschaft  als  Freiheit? Gibt es also 

nur  Herrschaft  als  Freiheitsersatz  und  ist  herrschaftslose,  also  wirkliche 

Freiheit unmöglich? Ist Freiheit also in doppelter Hinsicht Illusion? Illusion 

ist  jedenfalls  die  Art  der  Freiheit,  die  als  unmögliche  Unabhängigkeit 

verstanden  und  gewollt  wird  und  deren  ersatzweise,  illusionistische 

Inszenierung in der Herrschaft erstarrt. Die seit Jahrtausenden übliche und 

doch  auch  erfolgreiche  herrschaftliche  Sicherung  der  notwendigen 

Kooperation  ist  zwangsläufig  nicht  ohne Vergeudung und Zerstörung zu 

haben.  Im  einundzwanzigsten  Jahrhundert  wird  die  Endlichkeit  der 

Erdressourcen  sichtbar  und  Vergeudung  als  unwiederbringlicher  Verlust, 

werden  herrschaftsbedingte  Zerstörungen  zur  allgemeinen  Vernichtung. 
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Herrschaftslose Kooperation  und  herrschaftslose Freiheit  sind nicht mehr 

Wunschdenken, sie sind zur Überlebensbedingung der Welt geworden.

Die Frage „Anerkennung oder Selbstbehauptung?“, welche die Frage nach 

der  Ursache  und  einer  Lösung des  sozialen  Konfliktes  einschließt,  kann 

schließlich  eine  Antwort  finden.  Nachdem  erkennbar  wurde,  dass  der 

traditionelle und zunächst auch vorausgesetzte Begriff der Anerkennung in 

der Hegelschen Deutung die Selbstbehauptung einschließt und sich als das 

autonome  Selbst  konstituierender  dialektischer  Prozess  von 

Selbstbehauptung und Selbstaufgabe geklärt hat,  hat sich dieser selbst als 

scheinhafter Vorgang erwiesen. Von daher deutet sich aber ein erneuerter 

Sinn der Anerkennung an.  Herrschaftslose Kooperation und Freiheit  sind 

demnach nicht als Leistung einer herrschaftlichen Vernunft zu erwarten, sei 

sie  bewusstseinsphilosophisch  oder  kommunikationstheoretisch  bestimmt. 

Vielmehr  könnte  Hegels  anfängliche,  später  von  ihm  selbst  verworfene 

Vermutung:  „Erst  durch  die  Liebe  wird  die  Macht  des  Objektiven 

gebrochen“23, die ihn bei der frühen Entwicklung des Anerkennungsdenkens 

geleitet  hatte,  doch noch eine Bestätigung finden.  Eine  nicht  pervertierte 

Freiheit jenseits einer herrschaftlich verformten Vernunft ist jedenfalls nur 

auf der Basis  solidarischer Anerkennung  denkbar und vermutlich auch zu 

verwirklichen.

Anerkennung  erhält  auf  diese  Weise  im  Zusammenhang  mit 

Herrschaftslosigkeit einen neuen Sinn. Auch diesmal könnte Hegels Denken 

einen  Hinweis  geben.  Als  er  in  der  Propädeutik  von  der  besonderen 

moralischen Struktur der Familie handelt, äußert er im Hinblick auf Recht 

und  Anerkennung  in  der  Familie  einen  widersprüchlich  erscheinenden 

Gedanken, der erst bei näherem Hinschauen eine umstürzende Bedeutung 

erkennen lässt:

„Nach  ihrer  besondern  Bestimmung  kommen  den  Individuen,  die 

diese Gesellschaft  ausmachen, besondere Rechte zu; in sofern diese 

aber  in  der  Form  von  Rechten  behauptet  würden,  so  wäre  das 

moralische Band dieser Gesellschaft zerrissen, worin Jeder wesentlich 

aus der Gesinnung der Liebe das erhält, was ihm an sich zukommt“24.

23  Hegel, Geist des Christentums, W 2, S.363.
24  Hegel,  Philosophische  Propädeutik,  III  §  192.  Ich  bin  durch  Andreas  Wildt  auf  diesen  Gedanken  Hegels 

aufmerksam geworden. Andreas Wildt: Autonomie und Anerkennung, S. 10.
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Es ist offensichtlich und auffallend, dass Hegel den Begriff „Recht“ hier in 

ein  und  demselben  Satz  in  zwei  sehr  weit  voneinander  abweichenden, 

eigentlich entgegengesetzten Bedeutungen verwendet.  Zunächst ist  da ein 

ursprüngliches „Recht“, welches dem Individuum zuspricht, was ihm „an 

sich  zukommt“.  Hegel  lässt  offen,  welcher  Inhalt  durch  dieses  „Recht“ 

begründet ist, es ist aber offensichtlich, was die Formulierung ausdrücken 

will. So bezeichnet dieser Gedanke im Zusammenhang mit dem Ausdruck 

„erhält“ eben nicht die in der bestehenden Gesellschaft übliche Weise der 

auf  individualisiert  dargestellte  Leistung  bezogenen  Zuweisung  von 

Eigentumsrechten  als  Privatisierung  von  Teilen  gesellschaftlich 

geschaffenen  Reichtums,  sondern  die  selbstverständliche  Teilnahme  der 

„Individuen,  die  diese  Gesellschaft  ausmachen“,  an  der  gemeinsamen 

Bereitstellung des Lebensnotwendigen, die nicht durch Ansprüche, sondern 

in der bloßen Zugehörigkeit  zu dieser „Gesellschaft“ begründet ist und die 

sie eben dadurch, wie Hegel sagt, „ausmachen“. Nun könnte freilich auch 

die  Formulierung  einer  „besondern  Bestimmung“  leicht  als  eine  jede 

Solidarität zerstörende Einschränkung der Zugehörigkeit verstanden sein. Es 

könnte heißen, dass diese „Bestimmung“ die unterschiedliche Einzelheit der 

je anderen Mitglieder der Familie meint. Zum Beispiel äußert Wildt25, dass 

damit von Hegel die Besonderheit von „Alter und Geschlecht“ gemeint sein 

könne. Er verwirft diesen Gedanken aber und vertritt die Ansicht, dass es 

Hegel um die Bedeutung des „moralischen Bandes“ ginge,  das zerreißen 

würde, wenn existierende Rechte „in der Form von Rechten behauptet wür-

den“ (Hegel). Er meint dann aber doch voraussetzen zu können, dass „ein 

Minimum gleicher Rechte, etwa für Frauen und Kinder in der Familie, auch 

rechtlich oder in anderer Weise öffentlich geschützt“ sein müsse, damit „das 

‚moralische  Band’  der  Familie  nicht  Herrschaftsverhältnisse  verdeckt.“26 

Nach meiner Auffassung hebt Hegel es hier aber als Besonderheit heraus, 

dass  die  Familiengemeinschaft  sich  von  der  übrigen  Gesellschaft 

unterscheidet  und  zwar  durch  eben  das  Band  der  Liebe  (das  er  hier  als 

„moralisches“ bezeichnet).  Das hieße aber, dass Hegel ausdrücklich einen 

Unterschied  zwischen  der  durch  Recht  und  damit  durch  Herrschaft  

bestimmten  bürgerlichen  Gesellschaft  und  der  hier  in  Rede  stehenden 

besonderen „Gesellschaft“ als der durch Liebe, also auch als Herrschaftslo-
25  Wildt, Anerkennung, S. 107.
26  Ebd.
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sigkeit bestimmten Familie setzen will. Die Solidarität dieser Liebe ist nicht 

als  eine  gefühlsgestimmte  Ausnahmesituation  gekennzeichnet,  sondern 

durch die Selbstverständlichkeit mit der sie jedem Angehörigen „an sich“ 

zukommt und zuteil wird. Deshalb überrascht es nicht, dass Wildt sich nicht 

von der traditionellen, ganz anderen, falschen „Selbstverständlichkeit“ lösen 

kann, nach der es keine Sicherheit geben kann, die nicht durch Gesetz und 

Herrschaft garantiert ist.

Dagegen  erkennt  Hegel  eine  grundsätzlich  andere  Ordnung  der 

menschlichen Beziehungen, deren herrschaftlich-rechtliche Sicherung nicht 

nur überflüssig sondern schädlich ist, weil sie sich auf eine tiefere, weil aus 

sich selbst verstehbare Aufgehobenheit aller existenziellen Bedrohungen in 

der  Zugehörigkeit  beruft.  Zugehörigkeit,  die  in  der  grundsätzlich  durch 

solidarische  Kooperation  bestimmten  Grundstruktur  einer  Gesellschaft 

selber  begründet  ist,  weshalb  „Jeder  …  das  erhält,  was  ihm  an  sich 

zukommt“, weil er es nämlich nicht nur zur Stillung der Bedürfnisse seines 

gemeinsamen  Lebens  in  Kooperation  mit  allen  Mitgliedern  dieser 

Gesellschaft  bereitstellt,  sondern  dies  in  der  „Gesinnung“  der  Solidarität 

geschieht. So dass das Individuum nicht durch einen mit den Instrumenten  

der  Herrschaft  garantierten  Anspruch,  sondern  durch  bloßes  Bedürfnis  

geregelten Anteil an der Lebenserhaltung und -gestaltung der Gemeinschaft  

hat,  also ohne dass es diesen und damit  sich „behaupten“ muss.  Was es 

ohnehin nicht könnte, weil ein sich auf durchsetzbares „Recht“ berufendes 

Verhalten  eines  Gesellschaftsmitgliedes  in  Hegels  Sicht  die  zweifellose 

Selbstverständlichkeit  des  bestehenden  Bandes  damit  doch  in  Zweifel 

gezogen und damit „zerrissen“ hätte. Jenes erste ist also ein „Recht“, das in 

dem „moralische(n)  Band dieser  Gesellschaft“  –  genauer,  dem Band der 

solidarischen  „Liebe“,  in  welcher  Gemeinschaft  ihren  Ursprung  hat  – 

herrschaftslos begründet ist.

Diesem  steht  nun  das  andere  „Recht“  und  zwar  schon  bevor  es 

„behauptet“  wird,  so  entgegen,  dass  es  das  ursprüngliche,  aus  der 

Gemeinschaft  stammende  „Recht“,  indem  es  diese  Gemeinschaft  sie 

leugnend  in  ihrem Sinn  völlig  verkehrt  –  pervertiert und  so  tatsächlich 

vernichtet.  Denn  es  ist  von  Anfang  an  ohne  Weiteres  ein  Recht,  das 

durchsetzbar sein muss. Nur innerhalb der freien Gemeinschaft ist das zum 
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guten  Leben  Notwendige  jedem  selbstverständlich  verbürgt.  Wenn  die 

Gesellschaft diese Bürgschaft in Frage stellt,  muss dieser Anspruch durch 

ein  mit  Verpflichtung  und  Sanktion  herrschaftlich  unterwerfendes,  quasi 

mechanisch  wirkendes  Recht,  also  durch  Gemeinschaft  pervertierende 

Herrschaft gesichert werden. Genau das geschieht in der real existierenden 

bürgerlichen Gesellschaft mit der Selbsterhaltungsideologie. Diese leugnet 

die  Gegenseitigkeit  erzeugende  und  voraussetzende  Abhängigkeit  und 

zerstört die durch sie begründete  solidarische  Gemeinschaft  gerade durch 

das  Unabhängigkeit  „behauptende“,  durch  herrschaftliche  Anerkennung 

scheinhaft gesicherte, Recht des Individuums.

Hegel erblickt  die auf  die Durchsetzung verzichtende  Familie  in einem 

isolierten Raum eigenen „Rechts“ außerhalb der gewöhnlichen bürgerlichen 

„Gesellschaft“  und  setzt  also  implizit  voraus,  dass  in  dieser  durch  den 

unbedingten Anspruch auf Durchsetzung jenes „Recht“ der Gemeinschaft 

„zerrissen“ ist. Hegel geht zwar davon aus, dass die „Gesinnung von Liebe“ 

auf „Herrschaft“ verzichtet und deshalb durch die Behauptung von Rechten, 

also die Anwendung von Herrschaft zerstört würde. Andererseits betrachtet 

er Liebe nur als eine „Neigung“.27 So ist es nur konsequent, wenn er schon 

früh gesagt hat, dass die Gesellschaft mit einer „Gesinnung der Liebe“ nur 

in  „Predigten“  funktioniere  und  auch  Jesus  nicht  gekommen  sei,  „die 

Verhältnisse  aufzuheben,  die  die  Verabsolutierung  rechtsförmiger 

Handlungsregeln bedingen“28 Er lässt an dieser Stelle aber außer Acht, dass 

Herrschaft  die  Ursache  der  Zerstörung  ist.  Er  übergeht  hier,  dass  das 

selbstverständliche,  aus  der  bloßen,  aber  alles  umfassenden  und 

Abhängigkeit  respektierenden,  solidarischen  Zugehörigkeit  stammende, 

„Recht“ in der bürgerlichen Gesellschaft dieser Vereinzelten deswegen zum 

Recht des gemeinschaftsunfähigen Individuums, zum Recht  der Herrschaft 

pervertieren musste.

Es ist wahr, dass Hegel bei seiner offensichtlichen Skepsis gegenüber der 

unzureichenden Bindung der isolierten Individuen allein durch das abstrakte 

bürgerliche  Recht  nicht  davon  spricht,  wie  umstürzend  anders  und  neu 

dieses Band der herrschaftslosen Solidarität sich erweisen könnte, wenn es 

die ganze Gesellschaft verbinden könnte. So denkt er nicht daran, was erst 

geschähe, wenn offenbar und verbindlich würde, dass  sie  die nach meiner 
27  Hegel, Der Geist des Christentums, W 1, S. 362.
28  Ebd., S. 317.
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Ansicht  hinter  aller  Entstellung  und sogar  noch  in  aller  herrschaftlichen 

Perversion  ebenso  unaufhörlich  wirkende,  sie  konstituierende  Kraft  der 

menschlichen  Gattung ist,  also  auch  jeder,  auch  der  existierenden  

„bürgerlichen“, Gesellschaft,  die  ohne  ihr  Wirken  unter  der  Wucht  der 

trennenden Kräfte der irrationalen Individualisierung, der herrschaftsstabili-

sierenden  und  doch  bloß  virtuellen  Selbsterhaltung  zum  Trotz  sofort 

zerreißen würde.

Das  widerspricht  zunächst  dem  Adornoschen  Dictum  von  „der 

undurchdringlichen  Einheit  von  Gesellschaft  und  Herrschaft“.29 Dessen 

Gültigkeit reicht aber nicht weiter als bis an die Grenzen der solidarischen 

Liebe, die von Hegel irrtümlich und das Wesen der Solidarität verkennend, 

aber  immerhin  insoweit  wahrgenommen,  auf  den  Rahmen  der  Familie 

beschränkt  wurde.  Zumal  auch  in  ihr  das  geltende  individualisierte 

Gewaltrecht seine aus der radikalen Individualisierung und Ökonomisierung 

der  bürgerlichen  Gesellschaft  stammende,  verheerende  und  infektiöse 

Plausibilität  entfaltet  und  auch  die  von  Hegel  umstandslos  ihrem Raum 

zugeschriebene  Liebe  mit  weiter  zunehmender  Vorherrschaft  der 

Selbsterhaltung wohl nur noch in „Predigten“ taugen mag. Aber auch der 

gesellschaftliche,  widersprüchlich  durch  Kooperation  bestimmte  Raum 

außerhalb der Familie bedarf der kohäsiven Kräfte und diese können ihrer 

‚Natur’  nach  nicht  aus  der  antikooperativen  Selbsterhaltung  wachsen, 

sondern  noch  in  ihrer  Perversion  ausschließlich  aus  einer  prinzipiellen 

Solidarität. Das aber bedeutet, dass die Möglichkeit einer Rück-Wendung in 

die nicht pervertierte Form nie ausgeschlossen werden kann. Demnach hätte 

weder die endgültige Resignation Hegels und auch nicht die bloß vorläufige 

Adornos30 noch  die  Ignoranz  eines  sich  auf  das  bloß  positiv  Faktische 

beschränkenden Denkens das letzte Wort. Hegel nimmt wie fast die gesamte 

philosophische Tradition deshalb nicht wahr, dass auch die jenes unbedingte 

„Recht“  verwirklichende  „Anerkennung“  jedem  Mitglied  jeder  

menschlichen  Gesellschaft  „an  sich  zukommt“.  Es  handelt  sich  aber  in 

diesem Fall  offensichtlich  um eine  grundsätzlich  andere  als  die  bislang 

behandelte Anerkennung. 

29  Horkheimer und Adorno, Dialektik der Aufklärung, S. 38. Siehe 7.1.10.
30  Das Adornos Resignation nicht grundsätzlich sein will,  belegen zahlreiche Formulierungen.  (Zum Beispiel: 

Adorno, Negative Dialektik: 150, 339, 339).
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Sie  wird  nun  jedoch  erkennbar,  wenn  nicht  die  von  Kant  rigoros  und 

abstrakt  geforderte,  aber  unmögliche  Unabhängigkeit,  sondern  die  in  der 

Evolution  des  Menschen  herausgebildete,  also  notwendige,  wirkliche 

Abhängigkeit anerkannt und damit kooperativ und solidarisch aufgefangen 

werden  kann.  Das  heißt  aber,  auch  die  unaufhebbare  intersubjektive 

Abhängigkeit  kann  ebenso  intersubjektiv  als  Bedingung  der  Möglichkeit 

solidarischer  und  damit  erst  individueller,  besitzferner  und  doch  eigener 

Existenz wahr- und angenommen werden.

Anerkennung  wäre  auf  diese  Weise  das  (auch  institutionalisierbare) 

wechselseitige Zulassen der Erkenntnis faktischer allseitiger Abhängigkeit 

als Chance der gegenseitigen Gewährung und Annahme ihrer solidarischen 

Aufhebung.  Aufhebung  wird hier – auch in jenem Hegelschen dreifachen 

Sinne  und  doch  anders  –  verstanden  als  nicht  bloß  denkendes,  also 

objektivierendes  (und  damit  subjektives),  sondern  gedenkendes 

Aufheben/Aufbewahren der verletzlich machenden Abhängigkeit und damit 

zugleich  nicht  bloß  als  das  Ermöglichen,  sondern  auch  Gewähren31 von 

Aufhebung/Beendigung  ihrer  Bedrohung  in  eins  mit  der  so  –  ohne  jene 

künstlich  aufgenötigte  „Selbsterhaltung“  –  erst  möglichen 

Auf-Hebung/Hervorbringung  einer  grundsätzlich  abhängigen  und  gerade 

deshalb  freien  „Subjektivität“.  Das  erst  wäre  Freiheit:  Freiheit,  die  ohne 

Unterwerfung daherkommt.  Mit einer anderen Einsicht zwar, als  Spinoza 

und Hegel sie äußerten, aber eben doch nicht zufällig eine Freiheit, die als 

„Einsicht in die Notwendigkeit“ verstanden werden kann. Die also nicht die 

bloß  illusionäre,  symbolische  Herrschaft  unter  den  konstruierten 

Gesellschaftsstrukturen  als  notwendig  anerkennt  und  deshalb  den 

Mitmenschen und sich ihm unterwerfen muss und sich selbst sich, um das 

individuierte,  identische  Selbst  „sein“,  also  darstellen  zu können,  was  es 

soll. Es wäre die diese  Not wendende Gemeinschaft und Möglichkeit, also 

wirkliche  Freiheit  erst  ermöglichende  Anerkennung  der  unaufhebbaren 

Abhängigkeit.  Damit  böte  sich  die  Chance  einer  nun  erst  intersubjektiv 

wirksamen  „Subjektivität“  also,  die  sich  nicht  bloß  „behaupten“  muss, 

sondern angenommen und damit  verbürgt  wird.  Es ist  eine zum anderen 

Subjekt  offene  und  durch  dessen  Solidarität  befreite  und  deshalb  weder 

vereinzelnde  noch  kollektivierte  Individualität,  innerhalb  freier,  von 

31  Gewähren im doppelten Sinne von zulassen/akzeptieren und verbürgen.
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auswegloser Herrschaft befreiter und befreiender,  Solidarität, welche diese 

Freiheit gemeinsam verwirklicht. Sie vermag es, weil sie die wechselseitige 

Anerkennung der Bedürftigkeit als notwendig und gerade deshalb als mit-

einander zu teilende, in gemeinsamer Praxis befreiende, dem Mitmenschen 

„an sich zukommende“ (Hegel) Schuldigkeit erkennt.

Vortrag (Korrekturen und Kürzungen eingearbeitet, 13.03.2010), gehalten am 10.02.2010, 20:00, 

Cafe Mano Negra, Alte Münze 12, 49074 Osnabrück 
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