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1.

Einführung

Die vorliegende Ausarbeitung stellt den Versuch dar, eine Antwort
auf eine doppelte Herausforderung zu finden. Einerseits ist eine
Fundierungskrise der modernen Soziologie als Grundwissenschaft
von der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit zu verzeichnen. "Man
würde sicherlich nicht schon so lange und derart besorgt von einer
Krise der Soziologie sprechen, stünde darin nicht, jenseits der gesellschaftlichen Lage der Soziologie, deren intellektuelle Lage schlechthin zur Debatte", bemerkte A. Touraine bei seinem Anlauf, der soziologischen "Praxis" eine "Bestimmung" zu geben (WnS 1974, 1976, 17
ff.). Auf der anderen 'Außen'- Seite hält die Diskussion um eine
"Krise des Marxismus", so der bezeichnende Titel einer an der Debatte beteiligten Zeitschrift (Prokla 1979/36), an und wird die "Notwendigkeit einer marxistischen Grundsatzdebatte" unterstrichen.
Beanspruchte nicht marxistische Theorie schon immer, ein überlegenes Konzept von der Realität des Menschen vorzustellen? Nun
liegen den so tief empfundenen Schwierigkeiten zwar keineswegs
nur theoretische Unzulänglichkeiten zugrunde, aber: Hier drückt
sich ein 'kritischer' Zustand der Praxis auch in einer bis an die Wurzel gehenden Orientierungsproblematik aus. Da nun wiederholt
reine Problembilanzen zu ziehen, wäre unzureichend, und schließlich könnte ja das eigentlich Fragliche nur aus der Perspektive einer
Lösung ganz beurteilt werden. So liegt im Folgenden nichts ferner,
als eine erneute Krisenschau. Die geistesgeschichtlich zwar weitausholenden, aber in den einzelnen Abschnitten straffen Untersuchungen zu zwei mit guten Gründen ausgewählten Denkströmungen
sollen vielmehr zeigen, wie sich in einem schwierigen Entwicklungsprozeß die Momente für eine schließlich zu ergreifende Lösung zu versammeln beginnen. Die damit angestrebte 'positive' Arbeitslinie verlangt allerdings, daß das wirklich Problematische schon
genauer identifiziert werden kann: Die Vermutung ist, daß sich hinter der offensichtlich angeforderten 'Reorganisation der Denkmittel'
im Kern ver birgt, daß sich in den fraglich gewordenen

2

Konzeptualisierungsvorschlägen für gesellschaftliche Lebenswirklichkeit die 'Konstitution sozietärer Realität' nicht ausreichend reflektiert, und daß daher zu einer generellen Neubegründung des
Denkansatzes ausgeholt werden muß. Als Grundproblem, das den
Zusammenhang aller hier vorgetragenen Überlegungen sichert, ist
diese 'konstitutionstheoretische Frage' festzuhalten. Sie könnte zu
weitläufig erscheinen, vor allem, weil es eine 'Konstitutionstheorie'
als anerkannte sozialwissenschaftliche Sparte noch nicht gibt und an
ihre Stelle sehr verschiedenartige Überlegungen ontologischer, anthropologischer, erkenntnistheoretischer, sozialhistorischer, methodologischer oder auch schon partiell konstitutionsanalytischer Art zu
stehen kommen und verschiedene Bestimmungsversuche im Spektrum zwischen einer skeptischen Anthropologie und historischmaterialistischen Geschichtsmusterungen vorliegen. Die Frage selbst
ist daher im Verlauf der Untersuchungen zu präzisieren. Vorab
kann ihr Sinn zureichend anhand der Generalthese verdeutlicht
werden, daß sozietäre Realität als Praxis, Praxis in. einer weithin erst
noch sichtbar zu machenden Bedeutung konstituiert ist, und daß die
entscheidenden theoretischen Vorleistungen für die weiter notwendigen Klärungen in dieser Richtung auf dem Diskussionsfeld zwischen dem praxiszentrierten Marxismus und der intersubjektivitätsorientierten Soziologie liegen: Schon seit Jahrzehnten währt
zwischenjenen beiden maßgeblichen antipositivistischen Denkströmungen ein produktives Komplementaritäts- bzw. Spannungsverhältnis, das auch weiter ausgetragen werden sollte. Wie weit
diese Option begründet ist, kann sich nun nur in der Untersuchung
selbst und darüber hinaus zu wünschenden intensiveren Diskussion
auf besagtem Gebiet zeigen. Entscheidend ist zu nächst, daß sich
durch die getroffene Problemdefinition ein Untersuchungsplan abzuzeichnen beginnt: In der Geschichte des modernen Praxisdenkens,
der Exposition und Diskussion des Praxisproblems unter konstitutionstheoretischen Vorzeichen in und zwischen beiden Theorielinien,
zeichnen sich vier Abschnitte ab. Sie wird durch K. Marx' ganz neuen Ansatz in der Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnet: "Die Praxisbe-
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griffe bis Marx sind also völlig verschieden von dessen TheoriePraxis-Konzeption", bemerkt E. Bloch richtig (EBG 5, 226, 315). Nach
dem Abschnitt bis zu den Kriegs- und Revolutionsereignissen nach
der Jahrhundertwende schließt die interimistische Phase zwischen
dem ersten und dem Ende des Zweiten Weltkriegs an. In dieser
Phase erwächst in Gestalt der Intersubjektivitätstheorie eine innere
Opposition im herrschenden Wissenschaftsbetrieb, die von da an in
einem produktiven Spannungsverhältnis zum praxiszentrierten
Marxismus steht. Sie hebt mit der radikalen Anfrage Husserls an die
'objektivistisch' verkürzte Wissenschaft an: "Was hat über Vernunft
und Unvernunft, was hat über uns Menschen als Subjekte dieser
Freiheit die Wissenschaft zu sagen?" (DKdeW 1962, § 2). Dieses
Spannungsverhältnis inspirierte. namhafte Theoretiker, am auffälligsten vielleicht G. Lukacs, J.P. Sartre und in jüngerer Zeit J. Habermas. Insbesondere nach Kriegsende bis zum Abschluß der 'Rekonstruktionsphase', den die 68er-Wende mit ihrer politischen Turbulenz und überaus regen Ideenproduktion anzeigt, wurden aber in
einer Diskussion, die ebenso explizit wie implizit geführt wurde,
erhebliche weitere Beiträge erbracht, die sondiert werden sollen. Es
gilt, bis zur aktuellen Diskussionslage vorzudringen, die zumindest
im Umriß offenzulegen ist. Im Rahmen der angedeuteten Entwicklungsabschnitte sind nun theoriegeschichtliche Verzweigungen erkennbar, die auf verschiedene sozialhistorische Milieus verweisen.
Eine genuin mitteleuropäische Traditionslinie des Praxisdenkens
verläuft von Marx bis zu E. Bloch und H. Lefebvre, die als Haupterben an der weiterwirkenden Substanz des Marxschen Kernkonzepts erscheinen: Es wird sich zeigen, daß die hier zu verzeichnende
Akzentuierung des philosophischen Moments keine Verfallserscheinung darstellt, sondern eher eine regenerative Durchgangsphase markiert. Eine gänzlich andere Ausprägung erhält Marx' Impuls im Gefolge der sowjetstaatlichen Entwicklung, in der osteuropäischen Schulphilosophie: Durch die ausdrückliche Ablehnung,
von Praxis als Zentral- und Schlüsselkategorie auszugehen, hat man
hier eine unfruchtbare Position zementiert, die in einem krassen
Mißverhältnis zum erhobenen theoretischen Monopolanspruch
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steht. Dagegen versuchten, in geistesgeschichtlicher Zwischenlage,
vor allem die jugoslawischen Praxisten anzugehen: Eine Konfrontation 1960 markiert eine Wende des geistigen Kräfteverhältnisses.
Inzwischen vollzog sich eine bedeutsame außermarxistische Entwicklung im Anschluß an die Ideen von E. Husserl: Sein maßgebliches 'Lebenswelt'-Konzept steht in einem impliziten Korrespondenzzusammenhang mit dem, was marxistisch Praxistotalität heißt.
An E. Husserl knüpfte der moderne Klassiker der Intersubjektivitätstheorie, A. Schütz an, und weithin unbeachtet entwickelte G.H.
Mead ein durchaus praxisorientiertes, schwerpunktmäßig intersubjektivitätstheoretisch elaboriertes Konzept. Schütz' Theorie der Alltagswelt und die konstitutionstheoretischen Beiträge von G.H. Mead
führten zu der Entwicklung einer westlichen Soziologie des Alltags,
in der sich phänomenologische und pragmatistische Motive mischen, in der die ursprünglich totalitätsgerichteten Entwürfe 'mikrotheoretisch' gebrochen wurden. Für die weitere Diskussion wird
daher nicht unerheblich sein, ob es gelingt, etwa den in sich integrativ angelegten Entwurf von G.E. Mead deutlicher sichtbar zu machen. Die Bedeutung, die diese Denkströmung, in der 'Intersubjektivität' als inspirierende Leitkategorie die Stelle einnimmt, an der auf
der anderen Seite 'Praxis' steht, für die konstitutionstheoretische
Problematik hat, wurde nun mehrfach artikuliert: Mitten im Spannungsfeld zwischen den beiden Konzeptualisierungs-vorschlägen
suchten G. Lukacs, J.P. Sartre und J. Habermas mit seiner speziellen
Disjunktion zwischen 'Arbeit und Interaktion' nach einer Synthese.
Aber um die Tragfähigkeit derartiger Entwürfe feststellen zu können, sind eingehendere Untersuchungen und Sichtungen notwendig, die sich auch auf die in der Zwischenkriegszeit kontrastierenden Programme der Partei-Intellektuellen, zu denen neben G.
Lukacs K. Korsch und A. Gramsci zählt, und der Vertreter des
Frankfurter Instituts, vor allem M. Horkheimers, erstrecken sollen.
Es wird sich zeigen, daß H. Marcuse aufgrund seiner gleichzeitig
phänomenologischen und praxisphilosophischen Studien die
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Aufgabenstellung, ein integrales Konzept zu gewinnen, am deutlichsten sah. Um substanzielle Klärungen voranzutreiben, erwies es
sich für die Nachkriegsetappe als zweckmäßig, die Position der
Frankfurter kritischen Theorie im Positivismusstreit und den praxiszentrierten Entwurf von L. Koller zu kontrastieren: Die publizistische Präponderanz der 'Frankfurter' lenkte lange davon ab, daß es
praxiszentrierte Autoren gibt, in deren Arbeitshorizont ein Alternativkonzept einer kritischen Sozialforschung liegt. Die Entwicklung
der intersubjektivitätstheoretischen Strömung in der Nachkriegszeit
war daraufhin zu prüfen, ob es nicht konstitutionstheoretisch interessante, auch totalitätsgerichtete Vorlagen gab. Als Versuch, eine
gleichsam Dachkonstruktion über dem Feld der Soziologie des Alltags zu errichten, eine intersubjektivitätstheoretische Synthese zu
bewerkstelligen, könnte die Arbeit von P.L. Berger und Th.
Luckmann gesehen werden. Sie hat, wie hier im Rahmen nur noch
angedeutet werden kann, ein aufschlußreiches 'Gegenstück' in der
Theorie des tschechoslowakischen Praxisten K. Kosik. In der Grundtendenz zeigt sich: In der Verlängerung der Arbeitslinie einer intersubjektivitätstheoretischen Synthese ist man auf praxiswissenschaftliche Argumente verwiesen, so wie intersubjektivitätstheoretische
Ideen geeignet sind, Dunkelfelder in jenem praxisphilosophischen
Projekt zu erhellen, das inzwischen durch die großen Systementwürfe von J.P. Sartre, E. Bloch und H. Lefebvre zunehmend Konturen gewann.
Das Ziel der Untersuchungen, einen möglichst dichten Eindruck
von einer zusammenhängenden Problemgeschichte zu vermitteln,
gedankliche Grundlinien anhand der wichtigsten Literatur sichtbar
zu machen und dabei exemplarische Vertiefungen vorzunehmen,
wäre nur halb erreicht, wenn nicht noch entsprechende Sondierungen zu den in der 68er-Wende vorgelegten theoretischen Beiträgen angestellt und die Konturen der gegenwärtigen Diskussionslage umrissen würden: Es ist Zeit, auf jene aufgeregte Phase
zurück zu blicken und durch eine klarere Auffassung von den auch
beschrittenen Irrwegen die zukünftige Diskussion mit größerer
Orientierungssicherheit zu führen. Welche Quintessenz
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Wid im Gesamtdurchgang sichtbar werden? Auf dem Felde der
spannungsreichen, wechselvollen, sei es implizit oder explizit geführten Diskussion zwischen den fraglichen theoretischen Grundansätzen, für die 'Praxis' und 'Intersubjektivität' als verpflichtende Titel
stehen, ist ein 'konstitutionstheoretisches Projekt' anhängig, das in
der weiteren Diskussion zu den Fragen einer materiellen Fundierung oder perspektivischen Konstruktion von Lebenswirklichkeit,
ihres Gehaltes an Alltäglichkeit und Geschichtlichkeit, einer Lösung
näher gebracht werden sollte. Als Zielkonzept deutet sich in Umrissen eine praxisphilosophisch begründete, intersubjektivitätstheoretisch abgeklärte Theorie der praxischen Konstitution sozietärer Realität ab, welche die Eigentümlichkeit mit sich bringt, daß ihre kategorial-theoretische Grundausstattung zugleich das methodische
Rüstzeug für eine leistungsfähige Praxiswissenschaftlichkeit darstellt. Daß sich erst in dieser wesensmäßig zugleich konstitutionsbzw. wissenschaftstheoretischen Perspektive die hier vorgelegte,
wie kurz gesagt werden könnte, 'Geschichte des Praxisproblems' als
solche überhaupt darstellt bzw. 'rekonstruiert', entspricht bereits
einer methodischen Regel, die darauf fußt, daß, wie G.H. Mead bestimmte, 'Realität in einer Gegenwart existiert' (PdS 1969, 229, 259),
eine, so E. Bloch, 'Frontsituation' existiert (EBG 5, 331). Aber es kann
sich in einer Einleitung nicht darum handeln, zu viele Argumente
oder Resultate vorweg zu nehmen: Die Problemexposition wurde
präzisiert, das Untersuchungsfeld abgesteckt. Was könnte nun noch
besonders motivieren, die folgenden 'geistesgeschichtlichen Untersuchungen in systematischer Perspektive' nachzuvollziehen?
An Einzel- und Teiluntersuchungen zu hier vorgestellten Autoren
und theoretischen Strömungen unter den verschiedensten Gesichtspunkten mangelt es nicht, wohl aber an einer konzisen, strikt am
Praxisproblem als Hauptproblem orientierten Gesamtschau, der es
an einer positiven Arbeitsperspektive nicht fehlt: Es galt ja nicht,
sich in Geisteslandschaften betrachtend zu versenken, sondern Argumente für eine aktuelle Diskussion zu gewinnen, die unter dem
Anforderungsdruck von
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Orientierungsbedürfnissen in der gesellschaftlichen Praxis steht. Es
sind vor allem auch für neu Hinzutretende die Hauptlinien der
Entwicklung bis in die Gegenwart hinein sichtbar zu machen und
schlüsselhafte, sei es bibliographisch oder argumentativ weiterführende Arbeiten zu bezeichnen. Durch diese Anlage sollte sowohl der
interessierte Laie als auch Experte Anhaltspunkte finden: Einen
prinzipiellen Unterschied zwischen einem 'wissenschaftlichen' und
einem 'alltäglich' geforderten 'Begreifen der Praxis' in der Praxis
kann es, wie sich zeigen sollte, im Grunde nicht geben, und so ist
das Vorgetragene überhaupt als Beitrag zu einer Kultivierung solchen 'ergreifenden Begreifens' zu verstehen bzw. zu fassen. Die Untersuchung ist so angelegt, daß sie als Leitfaden zur Einarbeitung in
die Geschichte des praxiszentrierten Marxismus und der sich parallel entwickelnden intersubjektivitätsorientierten Soziologie, ihrer
bestehenden ausdrücklichen und unausdrücklichen Querverbindungen dienlich sein könnte: Das heißt, daß sich für diejenigen, die
sich bisher in einer der beiden Linien ausrichteten, die Bedingungen
für eine adäquate Fremdwahrnehmung verbessern sollen. Daß im
Zuge der unumgänglichen Verdichtung, die aus der Sicht manches
'Spezialisten' zu Bedenken Anlaß geben könnte, auch eine verbesserte Problemsicht erwachsen kann, mag daran ersichtlich sein, daß
insbesondere zu G.E. Mead und E. Bloch ein wenig üblicher, dafür
hoffentlich umso mehr inspirierender Interpretationsansatz vorgestellt wird: Es soll angezeigt werden, daß eine praxiszentrierte Lesart von G.E. Mead möglich und eine soziologische Relevanz der
zentralen Kategorien von E. Bloch unübersehbar ist. Auf allen Stufen der geistesgeschichtlichen Sondierungen war die Diskussion 'in
systematischer Perspektive' bereits zu führen, sodaß im Fortgang
eine ganze Reihe von Argumenten gewonnen wird, die sich in der
aktuellen Diskussion bewähren sollten: Ein urspünglich geplanter
systematischer Aufweis zum Konstitutionsproblem, in den alle gewonnenen Gesichtspunkte eingehen sollten, konnte in dem vorgezeichneten Rahmen nicht mehr eingebracht werden. So wurde vor
allem darauf abgestellt, für die aktuelle Debatte theoretische Vorleistungen einzuholen, die oftmals aus dem
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Blickfeld geraten zu sein scheinen. Eine Horizonterweiterung der
Diskussion wird für notwendig erachtet. Als Einleitung zu dieser
Diskussion in neuerer Zeit könnte etwa die Kontroverse zwischen K.
Ottomeyer und R. Paris um die 'Schwierigkeiten einer marxistischen
Interaktionstheorie' gelesen werden (AumH 1976; SmI, 1976). Sie
vollzieht sich aber heute auf einem weit größeren Gesprächsfeld mit
verschiedenen Aktualitätszentren, in einem west-östlichen Spektrum zwischen marxistischer 'Praxisphilosophie' und phänomenologischer 'Sozialtheorie', das abschließend zu erkunden ist, um für die
Zukunft wieder dezidierte Ansatzpunkte zu haben.
Die mit der vorliegenden Ausarbeitung verfolgte Absicht ist, ohne
politischen Opportunismus und wissenschafts-spezialistische
Bornierung, mit größtmöglicher Unbefangenheit und Gewissenhaftigkeit der Frage nachzugehen, was sich an konstitutions- bzw.
wissenschaftstheoretischen Einsichten, an 'sozialer Wahrheit' in den
behandelten Denkströmungen findet, wobei die unorthodoxe Ansicht ist, daß diese erst in einer noch weiter auszuarbeitenden Position zum Tragen kommen kann, die als zur Selbstbegründung und
zum analytischen Leistungserweis befähigte Realitäts- und Wissenschaftsauffassung zu konzipieren ist. Auf den ersten Blick mag dem
widersprechen, daß die geistesgeschichtlichen Recherchen bei K.
Marx ansetzen. Aber die 'Orthodoxie', die hier vermutet werden
könnte, ist nur eine scheinbare: Es soll sichtbar werden, daß nur im
Durchgang durch dessen Praxiskonzept eine freiere wissenschaftliche Perspektive zu gewinnen ist.
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2.

Von Marx' Begründung einer Praxiswissenschaft bis
zur Jahrhundertwende

Überblick
Die marxistische Theorie zu Lebzeiten der Klassiker, also etwa zwischen Marx' Studienjahr 1844 in Paris und Engels' Wirken zur Zeit
der zweiten Internationale bis zu seinem Tod 1895, war als Beitrag
zur Selbstverständigung einer ingang befindlichen sozialemanzipatorischen Bewegung gedacht. Nicht aber ihre reale Parteilichkeit
schlechthin, sondern das Kriterium prinzipieller Praxisimmanenz
macht den neuen Status ihrer Wissenschaftlichkeit aus, der sie von
einer herkömmlichen "Theorie der sozialen Evolution", die Habermas unterschieben möchte (ZRdBM 1976, 144), unterscheidet und
durch seine weitreichenden Konsequenzen in eine Frontstellung
gegen positivistische Konzeptionen bringt. Allerdings hat selbst
Marx über den von ihm geschaffenen Wissenschaftstyp und die
damit gegebene neue Wirklichkeitsauffassung keine volle Selbstverständigung erreicht, sondern ging schnell dazu über, in der neu 'gewonnenen Perspektive eine konkrete Praxisanalytik anzustrengen.
Nur bruchstückhaft sind Versuche zu verzeichnen, eine Rückversicherung bezüglich der methodischen Konsequenzen seiner
Analytik, eine grundlagentheoretische Abklärung der praxiszentrierten Position zu erreichen: Ein Sachverhalt, der bereits Engels
zum Problem wurde, als er versuchte, Marx' Kerngedanken in populärer Gestalt zusammenzufassen. So bildet das generative Zentrum der Marxschen Theorie ein praxisphilosophisches, praxisanalytisches Konzept, das geeignet ist, die Sozialforschung auf eine neue
Grundlage zu stellen. Dieses ist aber mehr oder weniger latent geblieben, und die Geschichte der marxistischen Theorie stellt sich
infolgedessen als ein Ringen um die Wiedergewinnung und Weiterentwicklung ihrer authentischen Kerngestalt dar. Dies gilt schon für
Engels' Beitrag, aufgrund der von ihm vorgenommenen theoretischen Weichenstellungen, aber noch mehr für die Nachfolger. Aus
dem Kreise der Maßgeblichen Marxismusinterpreten, die sich um
die Jahrhundertwende profilierten, ragt dabei
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A. Labriola als derjenige hervor, der die Kernsubstanz des so genannten "historischen Materialismus" erstmals als "Philosophie der
Praxis" identifizierte. Er argumentierte hellsichtig gegen theoretische
Fehlentwicklungen und forderte namentlich die Einholung der gesamten Dimension der "Sozialpsychologie" in das marxistische
Grundkonzept: "Doch war und will diese Enthüllung realistischer
Lehre nicht die Auflehnung des materiellen gegen den ideellen
Menschen sein; sie war und ist vielmehr die Aufdeckung der wirklichen und wahrhaftigen Grundsätze und Triebkräfte aller menschlichen Entwicklung - einschließlich all dessen, was wir als ideell bezeichnen unter bestimmten positiven und tatsächlichen Bedingungen, die die. Gründe, die Gesetze und den Rhythmus ihres eigenen
Werdens in sich tragen." (ÜdhM 1974, 146 f., 154 ff.) Mit A. Labriolas
Versuch, auf das generative Zentrum des neuen Theorietyps zu rekurrieren, schließt eine ganze Etappe der Entwicklung, da sich im
Gefolge der Oktoberrevolution deren Koordinatensystem wesentlich
verschiebt. Wie stellt sie sich, ausgehend von Marx' Problemexposition, genauer dar?
K. Marx' Wendung zu Praxis
Marx war in der Lage, die Konturen des Praxisproblems deutlicher
zu erfassen, weil er auch als Wissenschaftler eine wissentlich praxisimmanente Perspektive vertrat. Er stiftete damit einen gegenüber
herkömmlicher Wissenschaftlichkeit alternativen Theorietyp. Schon
früh wurde die tragende Intention deutlich, eine inte-grale Konzeption zu gewinnen, die sich "sowohl von dem Idealismus als dem
Materialismus unterscheidet und zugleich ihre beide vereinigende
Wahrheit ist", die befähigt, letztlich auch den "Akt der Weltgeschichte zu begreifen" (MEW Ebd.,577). "Begreifen" ist bei Marx, bis in die
Grundrisse hinein verfolgbar (GR, 440), erkenntnistheoretische
Hauptkategorie, die eine dem Naturell der Lebenspraxis gemäße Betätigung aller kognitiven Funktionen meint, vor allem auch
konzeptive Erkenntnisfunktionen. Die Auffassung von der Wirklichkeit, die es zu vergegenwärtigen gilt, ist in der radikalen achten
Feuerbachthese konzentriert, die den
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Übergreifenden Hauptgedanken ausdrückt: "Alles gesellschaftliche
Leben", und das schließt über das oft so bezeichnete 'Zwischenmenschliche' hinaus alle Existenzbezüge ein, namentlich das Naturund Zukunftsverhältnis, "ist wesentlich praktisch", d.h. in einem
weithin zu entwickelnden Sinn von intelligibler Praxis verfaßt und
ausgefüllt (MEW 3, 7). Im ersten Zugriff könnten die Umrisse der
fraglichen Theorie-Praxis-Konzeption, eigentlich die Konzeption
einer inter-praxischen sozietären Realität, vielleicht so gezeichnet
werden: Die Weise der menschlichen Anwesenheit in der Welt ist
als "Lebenstätigkeit" (MEW Ebd., 516) zu kennzeichnen, " ... denn
was ist Leben anderes als Tätigkeit", die dauernd neue hochorganisierte Synthesen bildet, neu figuriert. Im tätigen Lebensvollzug, seinen auch momentan vielseitigen und vielsinnigen Lebensäußerungen, steht der Mensch erst in Beziehungen zu allen möglichen Gegebenheiten, ist in "Verhältnisse" gesetzt, die er auch unwillkürlich betätigt: Die Grundkategorie des "Verhältnisses" (MEW
3, 30, 42; MEW Ebd., 522) ist von außerordentlicher Bedeutung für
das Verständnis von Marx' Praxisdenken. Bisher unterbewertet,
drückt sie aus, daß eine Masse von Existenzbezügen im tätigen Lebensprozeß impliziert ist. ohne in der Gestalt intelligenter Praxis
gerade eine thematische Realität zu sein. Die Grundlage für jede
Seinsbestimmung bleibt daher der tätige Lebensvollzug, und so
heißt es etwa, daß auch die "Natur, abstrakt genommen, für sich, in
der Trennung vom Menschen fixiert", "nichts" für den Menschen ist
(MEW Ebd. 577). Diese praxisphilosophische Grundkonzeption, die
aus der 'Totalisierung' der Zentralkategorie Praxis erwächst, löscht
in keiner Weise ein 'Durchsichselbstsein' von Wirklichem aus, sondern zeigt, daß auch und gerade solche Spezifikationen nur konkreter Praxis gemäß zu treffen sind, die nicht nur bei subjektlosen Realien, sondern ebenso bei jeder begegnenden anderen Praxis auf ein
'Durchsichselbst-seiendes' stößt. Die Erkenntnis steht in diesem andauernden, vielgliedrigen Vollzugsgeschehen ursprünglich vor dem
Problem, Lebenstätigkeit anhand von Bestimmungen, die einen Praxisvollzug kommunikabel und dadurch zugleich projektierbar vorführen, zu vergegenwärtigen. Darin geübt, können Lebensprozesse
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vorgreifend, als anstehende Praxis ausgelegt werden, um sie als eine
Wirklichkeit zu bezeugen, wie nie des handelnde Leben in deren
Vollzug braucht. Um diesen Zusammenhang anzudeuten, hat Marx
die Formel gebraucht, daß das Bewußtsein in Kern "Bewußtsein der
bestehenden Praxis" (MEW 3, 31), d.h. der in Vollzug gesetzten Praxis als Grundeinheit der Lebensverwirklichung ist: Praxis gilt als
Konkretions- bzw. Realisationseinheit sozietärer Realität, als gleichsam Zellenform der Lebenswirklichkeit. Dabei verweist jede in Vollzug gesetzte Praxis stets auf eine - soziale Synthesis zu einer spezifischen Praxisformierung, eine 'gesellschaftliche', vor offenen Horizonten reziprozitär verschränkte Praxis. Aus deren Erfahrungen
und Bedenken entsteht schließlich eine "praktisch wirkliche Welt"
(MEW Ebd. 519) als Universalhorizont des Weltwissens. So wird
schließlich der Sinn der achten These deutlicher: "Praxis" und "Begreifen der Praxis" sagt, wie Lebenswirklichkeit eigentlich konstituiert ist und was Erkenntnis darin vermag. Es liegt somit eine ganze
Realitätskonzeption vor, der zufolge die menschliche Intelligenz
keineswegs darauf beschränkt ist, vorhandene Praxis zu widerspiegeln, sondern vor dem dauernd sich erneuernden Problem steht,
einen in materielle Substrate eingesenkten, "an materielle Voraussetzungen geknüpften Lebensprozeß" (MEW 3, 26) im Sinne von
Praxis aufs Konzept zu bringen. Es handelt sich um eine in neuwerdende Praxis, im Ergreifen von Praxis eingreifende Erkenntnis. In
der Verwirklichung dieses Lebensprozesses erweist sich Realität als
ein durchaus konzeptualisierungsbedürftiges Substrat, nicht nur als
etwas schlechthin 'positiv' zu Bestätigendes, sondern in Praxisauslegungen präformiert und dergestalt rekonstruierbar, kurz: Eine Realität voller praxischer Experimente, ergreifbarer Latenzen und
auschöpfbarer offener Horizonte. Die Lebensform Praxis ist demgemäß niemals durch eine Typologie von Handlungsfiguren zu erfassen, sondern stellt in der authentischen Problemexposition von
Marx eine generative Seinsverfassung dar, die aufgrund eines spezifischen Konstruktionsprinzips nicht nur den Keim zu einer enormen
Komplexionsfähigkeit,
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sondern zugleich nicht enden wollender Rekonstruktionsfähigkeit
in sich birgt: "Der Mensch macht seine Lebenstätigkeit selbst zum
Gegenstand seines Wollens und seines Bewußtseins. Er hat bewußte
Lebenstätigkeit ... Nur darum ist seine Tätigkeit freie Tätigkeit"
(MEW Ebd. 516). Das besagt, daß nicht nur von der Praxis auszugehen ist, wie sich in ihrer Innenperspektive ein ganzes Feld von
Gegenständlichkeiten konstituiert, sondern daß dieses Vollzugsgeschehen selbst als "Gegenstand seines Wollens und seines Bewußtseins" rangiert: Das Praxisproblem ist kein Subjekt-Objekt-Problem,
sondern jenseits aller unterstellten Handwerkermodelle ein Problem
des Verhältnisses zwischen Praxis und Praxis. Dies nicht nur hinsichtlich der Synthesis, welche die Sozialpraxen bilden, sondern
schon bezüglich jeder gleichsam einförmigen Grundgestalt von Praxis, wie das Verhältnis existenzieller Distanz verrät, das darin impliziert ist. Ist dies erfaßt, dann zeigt sich auch, daß das Praxis- modelnder Pariser Manuskripte nicht auf ein 'Arbeitsmodell' zu
reduzieren ist, sondern erstaunlicherweise das Modell eines reziproken Horizonteinschlusses zweier Praxen oder sozial verbundener
Existenzen, der des Arbeiters und des Typus des Nichtarbeiters in
einer kapitalistisch herrschaftlichen Sozialform darstellt: "Durch die
entfremdete Arbeit erzeugt der Mensch also nicht nur sein Verhältnis zu dem Gegenstand und dem Akt der Produktion als fremden
und ihm feindlichen Mächten; er erzeugt auch das Verhältnis, in
welchem andre Menschen zu seiner Produktion und seinem Produkt stehn, und das Verhältnis, in welchem er zu diesen andern
Menschen steht. Wie er seine eigne Produktion zu seiner
Entwirklichung, zu seiner Strafe, wie er sein eignes Produkt zu dem
Verlust, zu einem ihm nicht gehörigen Produkt, so erzeugt er die
Herrschaft dessen, der nicht produziert, auf die Produktion und auf
das Produkt. Wie er seine eigne Tätigkeit sich entfremdet, so eignet
er dem Fremden die ihn nicht eigne Tätigkeit an. Wir haben bis jetzt
das Verhältnis nur von Seiten des Arbeiters, und wir werden es später auch von Seiten des Nichtarbeiters betrachten." (MEW Ebd. 519,
522) Es wäre haltlos, im Sinne von Habermas zu unterstellen, Marx
habe der 'Analyse des Arbeits-
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prozesses' nicht eine entsprechende der 'zwischenmenschlichen Beziehungen' dazugestellt, weil es sich hier nur um zwei in der Praxis
simultan betätigte Prozeßdimensionen, genauer: Verhältnisse handelt, die auch 'analytisch' nicht getrennt werden können, weil sie
einander wechselseitig übergreifen. Dieser Grundauffassung nach
steht also das Verhältnis des Menschen zur Natur und sein Verhältnis zu sich selbst bzw. zu anderen Menschen in einem Implikationsverhältnis, das keine theoretischen Disjunktionen zwischen technischem und kommunikativem Handeln herausfordert, sondern eine
Klärung der Modalitäten der Reziprozität bzw., wie versuchshalber
gesagt werden könnte, Inversion der Praxen, die Marx im Grundansatz erfaßte. Und "Arbeit" gilt ihm als ein, allerdings durchdringendes, "Feld der Bewährung" für ein Wesen, zu dessen Praxis gehört,
daß es "auch nach den Gesetzen der Schönheit" "formiert", seine
Lebensbezüge mit einer tendenziellen "Universalität" entfaltet
(MEW Ebd. 515 ff.). Wie unsinnig es ist, "Praxis" bei Marx so weitgehend mit "Arbeit" zu identifizieren, wird bereits deutlich, wenn
der Rang der 'revolutionären Praxis' mitbedacht wird. Noch weniger
meint, Praxis nur eine Bewegung des Herausbringens oder der
"Produktion" - eine Begrifflichkeit mit ohnehin sehr weitem Sinnhorizont bei Marx. Nicht nur hat das Komplement aller Produktionen,
hat "Aneignung" ebenso Praxischarakter. Auch das Medium, in dem
alle möglichen Produktionen sich halten, ist bereits Praxis, die als
solche nicht 'produziert', sondern in einem anderen Sinn 'gesetzt'
oder 'ergriffen' wird, dabei auch im zugrunde liegenden
formationellen Aggregat Seinsverhältnisse impliziert und
Seinscharaktere induziert, die nicht als 'Werke' gefaßt werden können: Die Werke der Praxis verwandeln sich in Momente der weitergehenden und anderer Praxis gemäß immer neuen Auslegungen, an
denen das Denkbild des 'Machens' scheitert. An der Schwierigkeit,
in Bezug auf diesen Praxisprozeß eine Abstraktion als Theoretiker
nachzuvollziehen, wie sie das tägliche Leben ständig herausfordert,
ist inbesondere Habermas gescheitert. Er vermutet einen 'Holismus'
(ZRdRM 1926, 31) des Praxisbegriffs, wo die dem unendlich gestaltverwirklichenden Lebensprozeß, seinem praxischen Naturell
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einzig gemäße Schlüsselkonzeption vorliegt. Eine Schlüsselkonzeption, in der es zudem nicht nur um Formalstrukturen von Praxis
geht, sondern in der das Geschehen der Praxis als die Existenz der
darin ihr Leben verwirklichenden Subjekte gefaßt wird. Praxis ist
identisch mit 'Existenz', in der der Mensch in einer universellen Betroffenheit sein Leben praxisch äußert. Daß diese Existenz in allen
konkreten Situationen mehr oder weniger entfremdet-heimatlich ist,
sollte eigentlich wie im täglichen Leben so auch in der Theorie als
selbstverständliche Voraussetzung gelten. Indem Marx diese
Praxiskonzeptualisierung ausdrücklich vornimmt, orientiert seine
Theorie auf existenzwendende Praxis. Der Bezug einer praxisimmanenten Position führt dazu, daß die Theorie sich in Aufgaben verläuft, für "deren Lösung es nur ein Mittel gibt: die Praxis" (MEW 1,
385). Eine gleichsam Freisetzung von Realität ist intendiert, die einen unüberholbaren Realismus herausfordert, in dem Lebenswirklichkeit nicht mehr als, so E. Bloch, 'Palast der Verhängnisse'
konzipiert ist, sondern den Charakter eines Projektes hat, in geschichteten Horizonten Räume eröffnet für die Entfaltung der weithin ungesättigten, stets projektgebundenen Grundintentionalität des
"progressiven Menschenpacks" (GR, 396). So ist schließlich auch der
normative Gehalt des Marxschen Praxisdenkens, der sich schon früh
und expressiv in dem "kategorischen Imperativ" bekundete, "alle
Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein
geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist" und sich
bis zur Konzeption alternativer Sozialformen verdichtete, durchaus
nicht einfach von außen seiner Theorie appliziert, sondern drückt
Praxisinhalte aus, die in der alltäglich-geschicht-lichen Realität existieren und von da her auch eine wissenschaftliche Artikulation auslösten.
Marx' neue Exposition des Praxisproblems, die Annahme von Praxisimmanenz als operative Position des Theoretikers und die Einführung von Praxis als Schlüsselkategorie für
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menschliche Lebenswirklichkeit auf allen Ebenen der Sozialanalytik
sollte einen neu qualifizierten Realismus begründen. Wenn aber
auch die inspirierende Kraft dieses Ansatzes in der Traditionslinie
des praxiszentrierten Marxismus wirksam wurde, so ist doch festzustellen, daß "Praxis" bis heute eine Chiffre geblieben ist, die zahlreiche Probleme aufwirft. Schon für Marx gilt: Sein Praxisdenken ist in
seinen frühen Schriften nur fragmentarisch dokumentiert, so in den
"Pariser Manuskripten" und dem Feuerbachkapital der "Deutschen
Ideologie". In den "Elf Thesen" ist es hochkonzentriert enthalten. Die
Kapitaltheorie enthält es in geradezu artistisch verschlüsselter Form,
und nur verstreut liegen Äußerungen zur Methode vor, die es unerläßlich machen, auch ausgewählte Partien der "Grundrisse" heranzuziehen (GR 364 f.). Marx arbeitete keine praxisphilosophisch fundierte Wissenschaftskonzeption aus, sondern seine Theorie konkretisierte sich vor allem als projektive Geschichtsprozeßordnung mit
darin enthaltener ökonomischer Prozeßanalyse, die ihren praxiswissenschaftlichen Status weitgehend implizit lassen und so zu einer
Quelle bis heute anhaltender Fehlinterpretationen wurden. Zu zeigen, daß es sich hier um eine Analytik der ökonomischen Praxis als
einer Ebene der bestehenden Praxisformierung, um eine historische
Perspektive handelt, die eine praktisch-kognitive Position in dem
projektierten Prozeßgeschehen impliziert, ist hier nicht die Aufgabe.
Es genügt festzuhalten, daß es eine mehr oder weniger latent gebliebene praxiswissenschaftliche Konzeption gibt, die das generative
Zentrum der Theoriebildung darstellte. Aber selbst was diese Konzeption anbetrifft, liegen eher Konturen vor als eine paradigmatisch
ausgeformte Position die im Hinblick auf moderne sozialwissenschaftliche Artikulationsmöglichkeiten befriedigen könnte: Marx
hatte keine spezifisch konstitutionstheoretische, sondern eine eher
sozialhistorische Frageweise entwickelt. An der Stelle einer ausdrücklichen handlungs- und erkenntnistheoretischen Grundlegung
findet sich mehr oder weniger nur die Generalformel vom Bewußtsein der bestehenden Praxis, die als Prozeßeinheit aufgefaßt wird. In
dieser richtigen Grundorientierung folgen aber keine Untersuchungen zur
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Entstehung von Sprache oder Bewußtheit, von Geist: Stattdessen
findet sich die lapidare Feststellung, sie entstünden "erst aus dem
Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit anderen Menschen" im
tatsächlichen Lebensprozeß (MEW 3, 30). Zur Funktion menschlicher Intelligenz in der Praxis werden sehr mißverständliche Wendungen wie die gegeben, daß das Bewußtsein "nie etwas anderes
sein" (MEW 3, 26) könne als das bewußte Sein: Eine antiidealistische
Polemik, die widerspiegelungstheoretische Fehlschlüsse nahelegt,
einen Dualismus zwischen Leben und Bewußtsein suggeriert. Auf
dieser unzureichenden Grundlage wurde die Frage der sozialen
Synthesis nicht systematisch erschlossen, für die der Titel 'Teilung
der Arbeit' völlig unzureichend ist. Es fehlt an einer eingehenderen
Analyse bezüglich der konstitutiven Rolle des Wissens im Gesellschaftsleben, von der durch den Hinweis auf mögliche "Nebenbildungen", "ideologische Reflexe" (MEW 3, 26) in den Köpfen der
Menschen abgelenkt wird. Der oft wiederkehrende dialektische
Leitgedanke einer grundlegenden 'Widersprüchlichkeit' ist nicht
konsequent im Hinblick auf die praxische Konstitution der gesellschaftlichen Wirklichkeit entwickelt. Diese interessiert vor allem als
historisches Drama, in dem Kollektivsubjekte agieren und ganze
Formationswechsel avisiert werden: Die Initiativrolle der Subjekte,
auch auf der Ebene persönlichster und alltäglichster Praxis kommt
dadurch nicht zureichend zur Geltung. Die Chiffre 'gesellschaftliche
Praxis' verdeckt sie geradezu. Überhaupt verschwinden die vielgliedrigen Praxisprozesse, die sich etwa im Alltagsleben darbieten,
hinter kantigen Begriffsrastern einer, so der treffende Begriff von H.
Fleischer, Geschichtsprozeßordnung: Marx suchte einen so weit gespannten Orientierungsrahmen für die Arbeiteremanzipationsbewegung auszufüllen, und keineswegs, eine paradigmatisch ausgeformte sozialwissenschaftliche Position zu geben, die es Wissenschaftlern in der Nachfolge ermöglicht hätte, auch bei einem Eintritt
in neue historische Horizonte durch eine Praxiswissenschaft "soziale
Wahrheit" (MEW 1, 345) zur Geltung zu bringen: Der "dialektische
Materialismus" ist eine erst nach Marx zugeschaltete Hilfskonstruktion, welche die praxiswissen-
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schaftliche Lücke füllen sollte, die Marx hinterlassen hatte: Die von
ihm noch 1868 bekundete Absicht (MEW 32, 547), "wenn ich die
ökonomische Last abgeschüttelt, werde ich eine 'Dialektik' schreiben", kam nicht zur Ausführung, und methodische Bemerkungen
wie jene im Nachwort zur zweiten Auflage des 'Kapitals', daß seine
Methode "kritisch und revolutionär" sei (MEW 23, 28), bleiben im
Grunde Aphorismen. Stand doch der neue Theorietyp von Anfang
an nicht unter dem Druck einer akademisch organisierten Wissenschaft, sich entsprechend auszuweisen. Er war stattdessen in den
Kontext einer sozialhistorischen Bewegung gestellt, die vor allem an
Analysen konkreter Problemfronten, an programmatischen Konsequenzen interessiert wen Dadurch konnte der Eindruck entstehen,
als ob Marx' Konzept sich in einer prinzipiellen Auffassung von der
Produziertheit oder Historizität der Seinscharaktere der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit erschöpft. Setzt man nun noch in Rechnung, daß nahezu sämtliche für die Interpretation des Marxismus
als Praxisphilosophie relevanten Texte erst etwa hundert Jahre später, 1932 publik wurden, so wird klar, mit welcher Hypothek die
marxistische Theorie von Anfang an belastet war. Ihre weitere Geschichte stellt sich von da als Ringen um die Wiedergewinnung und
Weiterentwicklung ihrer authentischen Kerngestalt dar, ihres generativen Zentrums, das nur chiffriert vorliegt. Die Frage erhebt sich:
In welchen theoretischen Kontexten nach Marx spricht sich genuin
praxiswissenschaftliches Denken aus, in welcher Weise greift Engels
die Probleme auf, der für die Überlieferung Marxscher Theorie die
zunächst entscheidende Schaltstelle war?
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Die Weichenstellungen von F. Engels
Nach Marx' Tod 1883 sah sich F. Engels vor die gewaltige Aufgabe
gestellt, mit Marx' wissenschaftlichem Nachlaß fertig zu werden:
Nicht nur galt es, den überwiegenden Teil des "Kapital" für eine
Herausgabe aufzubereiten, sondern vor allem, den philosophischwissenschaftlichen Kern der Marxschen Theorie in populärer Gestalt
herauszuarbeiten und in den zeitgenössischen wissenschaftlichen
Kontroversen weiter zu profilieren. Nunmehr kam zum Tragen, daß
der geniale Einzelgänger Marx es niemals verstanden hatte, einen
einer wissenschaftlichen Schule vergleichbaren Arbeitszusammenhang aufzubauen: Engels wurde zu einem ganz entscheidenden
Weichensteller für die weitere Marxrezeption, weil er als Weggefährte und Mitverfasser am meisten für eine authentische Interpretation legitimiert schien. So bemerkt er in einem sehr aufschlußreichen
Brief an J. Bloch (MEW 37, 463) vom 21.9.1890 nach dem Hinweis,
daß man "diese Theorie in den Originalquellen und nicht aus zweiter Hand studieren" solle: "Dann darf ich sie auch wohl verweisen
auf meine Schriften: 'Herrn E. Dührings Umwälzung der Wissenschaft' und 'L. Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie', wo ich die ausführlichste Darlegung des historischen Materialismus gegeben habe, die meines Wissens existiert."
Während Marx den Anti-Dühring vor seinem Tod noch gelesen hat,
liegt mit dem 'Ludwig Feuerbach' von 1888 der zentrale philosophische Text vor (MEW 21, 264 ff.), der Engels' Interpretationslinie verrät und im Anhang auch zum ersten Mal die so genannten Feuerbachthesen enthält, die Engels im Nachlaß entdeckt hatte: "Es sind
Notizen für spätere Ausarbeitung, rasch hingeschrieben, absolut
nicht für den Druck bestimmt, aber unschätzbar als das erste Dokument, worin der geniale Keim der neuen Weltanschauung niedergelegt ist." Anhand dieser Veröffentlichung läßt sich zeigen, daß
Engels keine kongeniale Auffassung bezüglich des Marxschen Praxiskonzepts hatte und infolgedessen eher unglückliche Weichenstellungen vornahm. Bei dem Versuch, Marx als Vollstrecker der philosophischen Traditionen
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des Materialismus und Idealismus darzustellen, löst sich dessen
Praxisdenken, in dem die philosophische Synthese bereits vollzogen
war, wieder in ein Kompositum 'dialektischer Materialismus' auf.
Als dessen Hauptanwendungsgebiet erscheint der durch 'innere
allgemeine Gesetze' beherrschte Geschichtsverlauf, nicht wie er sich
im Frontgeschehen der Praxis dauernd rekonstruiert, sondern
gleichsam ex post als Resultante für jeden Verständigen darstellen
soll. Praxis wird als Zentralkategorie, die das reale Integral des Lebensprozesses ausdrückt, verloren: Anstatt auf die vollinhaltliche
Dialektizität der Praxis und praktisch wirklichen Welt zu orientieren, verselbständigt sich "Dialektik" und wird formalisiert als "Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens"
(MEW 20, 132). In dieser Trennung der Frage der Dialektik von der
Frage der Praxis als der Inhaltlichkeit, der eine Dialektizität im weitesten Sinne des Wortes zukommt, der Rückkehr zu traditionellen
Gebietstrennungen, liegt die Wurzel für die bis heute anhaltenden
Versuche, an Marx' Praxiskonzept vorbei und hinter ihn zurückzugehen, Marx gleichsam mit Hegel zu überholen, auch die Wurzel für
anhaltende Unklarheiten bezüglich einer Dialektik der Natur. Auf
der anderen Seite brachten Engels' Dispositionen mit sich, daß das
Argument der Materialität nicht in einem praxiswissenschaftlichen
Realismus aufging, sondern zum Kriterium der "Einheit der Welt"
(MEW 20, 41) stilisiert wurde: Der Sinn der Marxschen Materialitätsthese bestand darin, auf diverse Praxisinhalte hinzuweisen, die vor
allem ein Korrektiv gegen idealistische Spekulationen bilden sollten,
nicht aber eine ontische Verabsolutierung dieser Aspekte. Der materielle Aspekt ist in Marx' Praxisdenken dadurch aufgehoben, daß
davon ausgegangen wird, daß jede, auch noch so hoch organisierte
Praxis sich stets zugleich als sinnlich-materielle Aktion vollziehen
muß - die Behauptung der ersten Feuerbachthese. Das deutlichste
Indiz, daß Engels den Stellenwert von "Praxis" verkannte, liegt darin, daß er es bezüglich der Feuerbachthesen
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bei dem kurzen Kommentar beließ, sie, enthielten den "genialen
Keim" einer neuen Weltanschauung. Eine Unterbewertung, die sich
auch darin ausdrückt, daß die allerzentralste Marxsche These, die
achte, in der von Engels besorgten Ausgabe vom Original abweicht.
Wo Marx in schwer leserlicher Weise schrieb, "Alles" gesellschaftliche Leben sei praxischer Natur, setzte Engels unbesehen ein
"Das" (MEW 3, 7, 535), was die These der Praxisuniversalität entschärft und eine scholastische Trennung zwischen 'Sachgebieten'
wie Natur und Gesellschaft suggeriert, die wohl traditioneller Wissenschaftlichkeit gemäß ist, nicht aber Marx gerecht wird, der das
Naturverhältnis von vornherein mit unter 'gesellschaftlicher Praxis'
faßt. Engels Versuch, auf dem Felde der Naturwissenschaften etwas
der marxistischen Gesellschaftswissenschaft ebenbürtiges dazuzugesellen, seine "Dialektik der Natur", mußte daher ein wissenschaftstheoretisch unzureichend fundiertes Experiment bleiben:
Trotz aller dialektischer Bewegungsfiguren, die Engels an der 'Bewegung der Materie' zu identifizieren sucht, hypostasiert er am Ende doch wieder eine 'konservative Natur', die im ewigen Kreislauf
"in allen ihren Wandlungen ewig dieselbe bleibt" und einer "eisernen Notwendigkeit" gehorcht (MEW 20, 315, 327), alles in allem
kaum etwas mit jener Natur zu tun hat, die Marx stets als 'anorganischen' oder 'realen' "Leib" des Menschen konzipierte (MEW Ebd.,
516; GR, 440).
Bei der Frage, welche Rolle Engels für die Weiterentwicklung der
Marxschen Theorie gespielt hat, geht es nicht um zweifellos unangebrachte individuelle Schuldzumessungen, sondern darum, in welchen kategorial-theoretischen Dispositionen beschlossen liegt, daß
im ausgehenden 19. Jahrhundert von "Praxis" als Zentralproblem
abgelenkt und das generative Zentrum der Theoriebildung verloren
wurde, sodaß sich schließlich eine. geschichtsobjektivistische Marxinterpretation verbreiten konnte, in der ein Evolutionsprogramm für
bare Münze galt, ohne daß sein praxiswissenschaftlicher Status verstanden war. Selbst Engels muß gespürt haben, daß der neue philosophisch-wissen-schaftliche Ansatz in Gefahr war, sich in
Bornierungen
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zu verfangen. Aber er hat den Krisenpunkt nicht wirklich erfaßt,
wenn er argumentiert: "Das von den Jüngeren mehr Gewicht auf die
ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt, haben Marx und
ich teilweise selbst verschulden müssen. Wir hatten, den Gegnern
gegenüber, das von diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen,
und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an
der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht kommen
zu lassen." Wie die weitere theoretische Entwicklung zeigte, konnte
die verschwommene Behelfskategorie "Wechselwirkung" auf die
Dauer nicht die fehlende Elaboration des praxiswissenschaftlichen
Grundansatzes ersetzen: Die Modalitäten der sozialen Feldbezüge,
Reziprozitätsbeziehungen sind damit nur unzureichend spezifiziert.
So provozierte der weiter bestehende Mangel des theoretischen
Konzeptes bei den Theoretikern der Folgegeneration abermalige
Versuche, das Kernkonzept zu erfassen.
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A. Labriolas Rekurs auf Praxis
Aus dem kleinen Kreis der um die Jahrhundertwende an die Klassiker anschließenden bedeutenderen Marxinterpreten, zu denen, wie
P. Anderson in "über den westlichen Marxismus" (ÜdwM 1978,
18ff.) anschaulich berichtet, F. Mehring, K. Kautsky, G. W.
Plechanow und A. Labriola zählen, muß insbesondere letzterer als
derjenige herausgehoben werden, der vielleicht am tiefsten in die
Kernstruktur des Marxschen Praxisdenkens eingedrungen war. P.
Vranicki bemerkt in der "Geschichte des Marxismus" (GdM I, 276);
Labriola ist "die wichtigste Quelle des italienischen Marxismus und
hat die späteren Marxisten, in erster Linie A. Gramsci, merklich beeinflußt". Bezeichnenderweise bezieht sich auch K. Korsch 1929 in
einem Gutachten zu Labriolas theoriegeschichtlicher Bedeutung
sehr positiv auf ihn: "Er ist sozusagen der letzte wirklich orthodoxe
Marxist", der "beste Interpret der marxistischen Methode". C.
Pozzoli berichtet dazu im Vorwort zu der Textauswahl "Antonio
Labriola. Ober den historischen Materialismus" (ÜdhM 1974, 14). In
der Person von A. Labriola wird zum ersten Mal die Traditionslinie
des praxiszentrierten Marxismus sichtbar, die in die Zwischenkriegsetappe weiter zu verfolgen ist. Daß eine Qualitätsdifferenz
zwischen den Marxrezeptionen der bezeichneten Theoretiker bestand, macht etwa auch die Bemerkung A. Gramscis deutlich, daß
die Problemstellung Plechanows "typisch für die positivistische Methode" sei (PdP 1967, 182f.) Demgegenüber habe Labriola "als einziger versucht, die Philosophie der Praxis wissenschaftlich zu konstruieren". In der Tat ist A. Labriola mit seiner Arbeit, vor allem
"Ober den historischen Materialismus - Präliminarien", ein Markstein der europäischen Praxisphilosophie, die ihm ihren Namen
verdankt. Labriola sprach zum ersten Mal präzise aus, daß der historische Materialismus im Kern "Philosophie der Praxis" ist. "Und
damit sind wir wieder bei der Philosophie der Praxis, dem Kernpunkt des historischen Materialismus. Sie ist die in den Dingen,
über die sie philosophiert, immanent vorhandene Philosophie"
(ÜdhM 1974, 318). Labriola nimmt damit eine entscheidende Umdeutung vor:
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Das Marxsche Geschichtskonzept wird nicht. mehr objektivistisch
mißverstanden, sondern als von der Sache her notwendig zu erreichende höchste Konkretionsebene eines integralen sozialanalytischen Ansatzes begriffen, dem es um die "Erfassung des geschichtlichen und gesellschaftlichen Menschen in seiner Ganzheit geht, der
dabei von der "Praxis" ausgeht, d.h. der "Entwicklung des tätigen
Handelns", dem sich enthüllt, daß auch "die Dinge selbst ein
Tätigsein sind", und in der Immanenz von Praxis operiert. Geschichte erscheint demgemäß als ein Drama ohne programmierte Finalität
(ÜdhM 1974, 254 f.), "...und mit 'Praxis' soll unter diesem allumfassenden Gesichtspunkt der übliche Gegensatz zwischen dem Praktischen und dem Theoretischem aufgehoben werden..." (ÜdhM 1974,
165 f., 319, 339 f.). Labriola kreist in feinsinniger Weise die Punkte
ein, auf die es ankommt, und erfaßt auf diese Weise Grundmängel
in der bisherigen Theorieentwicklung. So dringt er darauf, über die
"ökonomische Anatomie" hinaus die gesamte Dimension der "Sozialpsychologie" mit einzuholen, um zur "Gesamtkonfiguration" des
sozialen Prozesses vorzustoßen. Dieser Prozeß soll nicht nur in seinen formationsspezifischen Makrostrukturen erfaßt werden, sondern unter Berücksichtigung der "Menschen in den ihnen eigenen
mannigfaltigen und zirkumstantiellen gesellschaftlichen Verhältnissen" (ÜdhM 1974, 145): Der Ausdruck 'Zirkumstantialität' ist
durchaus als Vorbegriff für jene alltägliche Lebenswirklichkeit zu
werten, die in der phänomenologisch-interaktionistischen Theorie
bevorzugt thematisiert wird. Die Überlegungen von Labriola verdeutlichen schon die Herausforderung, welche die Entwicklung der
modernen Gesellschaftswissenschaften für den Marxismus inzwischen darstellte: "Die Soziologie ist eine ganz junge Erfindung",
"Wissenschaft der sozialen Funktionen und Veränderungen im allgemeinen", "der ganzen soziohistorischen Materie", aber Nicht in
dem spezifischen Sinn, welchen die "Positivisten" damit verknüpfen
(ÜdhM 1974, 210). Labriola ist der Überzeugung, daß das methodisch-substanzielle Zentrum der Marxschen Theorie stark genug ist,
die Herausforderung zu bewältigen. Es handelt sich um eine Lehre,
die "ja noch an ihrem Anfang steht und
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sich noch sehr entwickeln muß", die "bis heute so wenig Verbreitung
fand und sich kaum weiterentwickelt hat", in deren Namen man
bereits "scholastische Konstruktionen" errichtet. Es ist spürbar, daß
Labriolas Marxinterpretation den Geist jener "Sokratik" atmet, d.h.
jene "generative Virtuosität der Begriffe" aufweist, die er als "Kern
jeden Philosophierens" fordert (ÜdhM 1974, 402).
Im Rückblick zeigt sich, daß A. Labriola in sehr lebendiger Weise
auf die Marxsche Praxiswissenschaft rekurrierte und Leitlinien für
die Weiterentwicklung des Theorietyps zeichnete, die unabhängig
von seiner bescheidenen und eigentümlichen Wirkungsgeschichte
"als Vermittler der Marxistischen Geschichtsauffassung für mehrere
Generationen italienischer Intellektueller" (ÜdhM 1974, 56) auch
heute noch praxisphilosophische Inspirationskraft besitzen. Aber
was sich aus seinen Schriften an wissenschaftstheoretischer Perspektive ergibt, ist vor allem noch ein offenes Programm geblieben. Es
fehlten die intellektuellen und sozialen Kräfte zur Entwicklung des
Marxismus als Praxisphilosophie an der Zeitenwende zum 20. Jahrhundert. Auch war Labriola nur ein kurzes Wirken möglich. Er bekannte sich, nachdem ihm nach eigener Bekundung die ganze systematische Philosophie 'zum Halse heraus' hing, erst 1890 zum Marxismus - korrespondierte noch mit Engels, der ihn schätzte - erkrankte aber und starb bereits 1904.
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Der praxistheoretische blinde Fleck
Zusammenfassend ergibt sich: Marx' Denkansatz bedeutete eine
geistesgeschichtliche Wende, die im ersten Zugriff mit einem Wort
von H. Fleischer als 'Wendung der Philosophie zur Praxis' bezeichnet werden kann. In der ersten Etappe dieser Entwicklung, zu Lebzeiten der Klassiker, trat das neu gestiftete Praxisdenken an den
sozialen Prozeß heran, um sich in ihm mit seiner Orientierungsfunktion zu bewähren, ohne daß aber eine ausreichende konzeptionelle
Selbstverständigung erfolgte. Es gibt daher einen gleichsam praxistheoretischen 'blinden Fleck' in Marx' Theorie, der für die Späteren
umso schwerer zu identifizieren war, als nahezu sämtliche relevanten Textpartien nicht verfügbar waren. Unter Inrechnungstellung
des Gesamtwerks ist sie dechiffrierbar als eine Praxisanalytik auf
ontopraxeologischer Grundlage: Damit ist das die Einheit von Marx'
Schaffen stiftende Prinzip, die Folie bezeichnet, ohne die jede Marxinterpretation in die Irre gehen muß. Aber die praxiswissenschaftliche, mehr oder weniger latente Konzeption von Marx, ist nicht identisch mit dem, was in der Folge, wesentlich durch Engels' kategorialtheoretische Vor-. gaben befördert, als dialektischer und historischer
Materialismus geschichtswirksam geworden ist. Dieser ist vielmehr
ein Surrogat für ein ausstehendes Konzept. Der vor allem bei
Labriola zu verzeichnende Rückgriff auf das generative Zentrum
des Theorietyps zielt darauf, dessen Grundaspekte einzugrenzen,
seinen Gesamtcharakter angesichts bereits eingetretener Deformationen wieder sichtbar zu machen. Labriolas Leitthese, daß Marxismus im Kern eine totalitätsgerichtete, menschliche Lebenswirklichkeit adäquat erschließende "Philosophie der Praxis" ist, eröffnet die
Traditionslinie des praxiszentrierten Marxismus, der erst in der
Zwischenkriegszeit, unter veränderten historischen Bedingungen,
einen erneuten Einsetzpunkt findet. Labriolas Rekurs ist aber nicht
allein im Zusammenhang einer innertheoretischen Entwicklung zu
sehen, sondern vor erweitertem Hintergrund:
Für das populäre Marxverständnis war vor allem das Resultat des
Marxschen Praxisdenkens, die dadurch
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elaborierte Geschichtskonzeption maßgebend. Sie hat ihren Angelpunkt in einer grundsätzlichen historischen Wende, der zum Sozialismus. Indem zunächst im Zuge der kapitalistischen Industrialisierung im Fortgang des 19. Jahrhunderts die Arbeiterbataillone zuwuchsen und sich sozialökonomische Problemspitzen wiederholten,
schienen zunächst die hauptsächlichen Vektoren der avisierten historischen Resultante, eine ökonomische Krisenmechanik und proletarische Assoziationstendenzen, gegeben. Aber um die Jahrhundertwende wurde sichtbar, daß zentrale Eckwerte dieser Projektion
infrage gestellt waren. Man könnte an die zutage tretende Regenerationsfähigkeit des ökonomischen Systems denken, an das Ausbleiben des vielfach erwarteten großen revolutionären Einakters, die
innere Schwäche der proletarischen Parteien und Organisationen,
die besonders in der chauvinistischen Mobilisierung für den ersten
Weltkrieg sichtbar wurde, an das sich vielfältig ausdifferenzierende
soziale und internationale Praxisfeld mit seinen neuen Realitäten,
insbesondere an die Herausforderung durch die beginnende Entwicklung der modernen Sozialwissenschaften. Alle diese Aspekte
legten den Rückgriff auf den Marxschen Grundansatz nahe, der ein
übergreifendes sozialanalytisches Konzept und zugleich eine radikale Alternative zu dem herrschenden positivistischen Wissenschaftstyp verhieß. In diesem Sinne meinte auch Labriola: "Die verschiedenen analytischen Disziplinen, die die Ereignisse, die sich in
der Geschichte abspielen, illustrieren, ließen in jüngster Zeit das
Bedürfnis nach einer gemeinsamen und allgemeinsamen Gesellschaftswissenschaft aufkommen...", die über das "getrennte Studium der vermeintlichen sozio-historischen Faktoren" hinausgeht
(ÜdhM 1974, 184). Eine Weiterentwicklung in der von Labriola ahnungsvoll gewiesenen Richtung setzte sich jedoch nicht durch: Eine
grundlegende, auch für Labriola noch vorhandene Barriere scheint
darin zu bestehen, daß überwiegend sozialhistorisch gefragt würde.
Als Denkmodell schwebt ein historischer Reaktionsprozeß vor, der
im Zeitverlauf Resultate ausfällt, an denen sich eindeutig der Geschichtsverlauf ablesen läßt. Aber dieses Denkbild verfehlt die Konstitution sozietärer Realität als Praxis:
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An deren Prozeßfront rekonstruiert sich dauernd retro- und prospektiv, was man 'Geschichte' nennt. Um zu solchen Problemen vorzudringen, hätte es einer spezifisch konstitutionstheoretischen Fragestellung bedurft. Und hinsichtlich der Bedeutung der Zentralkategorie Praxis wurde zwar bezeichnet, daß sie so gemeint sei, daß
der "übliche Gegensatz" zwischen Theorie und Praxis darin aufgehoben sein solle, ohne daß aber ein Konzept in Sicht war, das diese
Aufhebung plausibel machen konnte: Noch war die Fixierung auf
die Materialitätsthese so stark, daß die Vorstellung etwa einer 'Bedeutungswirklichkeit' als Rückfall in einen Idealismus erschienen
wäre. Abgesehen von diesen Schwierigkeiten fehlten auch die Bedingungen für eine institutionell stabile Einlagerung des intendierten Wissenschaftstyps, dessen Stellung im außerakademischen
Raum eine kontinuierliche Theoriebildung verhinderte. Und, was
immer man sonst noch dazu angeben könnte, schließlich wurde die
vorhandene Theorie-Praxis-Formierung, der Sozialismusprozeß
durch den zwischen den herrschenden Klassen Europas erzeugten
Kriegskonflikt gebrochen. Die Oktoberrevolution leitete eine neue
Etappe des Marxismus ein: Zunächst mit dem fatalen Effekt, daß die
Problematik einer schöpferischen Entwicklung des Marxschen Praxisdenkens von der Tagesordnung gestrichen wurde, weil die Oktoberrevolution als positiver Schritt im Transformations-programm
des ursprünglichen Geschichtskonzepts gedeutet wurde. Das Ringen um die Ausformung der Kerngestalt des Marxismus wurde dadurch auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Zugleich steht es von
dieser Etappe an in einer spezifischen Parallelität bzw. Komplementarität zur beginnenden Entwicklung der Intersubjektivitätstheorie,
weist innere Affinitäten zu dieser Theorielinie auf, die auf eine gemeinsame Wurzel, ein antipositivistisches Ursprungsmotiv zurückgehen.
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Zum antipositivistischen Ursprungsmotiv der
Intersubjektivitätstheorie
Marx demonstriert die Möglichkeit einer Sozialforschung auf neuer
Grundlage, indem er in seinen theoretischen Aussagen eine reale,
umwälzende geschichtliche Praxis als deren operative Basis zur Geltung brachte. Dies bedingt den praxiswissenschaftlichen Status seiner Aussagen und befähigte zu tieferen Einsichten in das Naturell
des sozietären Prozesses: "Sobald dieser tätige Lebensprozeß dargestellt wird, hört die Geschichte auf, eine Sammlung toter Fakta zu
sein, wie bei den selbst noch abstrakten Empirikern, oder eine eingebildete Aktion eingebildeter Subjekte, wie bei den Idealisten."
(MEW 3, 27). Eine Sozialwissenschaft, die sich selbst als aktives Potential innerhalb dieses treibenden Praxisprozesses versteht, gerät
freilich von vornherein in Gegenstellung zu einer positivistischen
Realitätsauffassung und Methodik, weil sie, so die pointierte Selbstanzeige von Marx, "in dem positiven Verständnis des Bestehenden
zugleich auch das Verständnis seiner Negation, seines notwendigen
Unterganges einschließt, jede gewordne Form im Flusse der Bewegung, also auch nach ihrer vergänglichen Seite auffaßt, sich durch
nichts imponieren läßt, ihrem Wesen nach kritisch und revolutionär
ist." (MEW 23, 28). Das heißt, daß sich dem wissentlich in der Praxis
Stehenden nicht nur der emergente bzw. historische Charakter der
Seinsgegeben-heiten, seines problematischen Gegenstandes im allgemeinen erschließt, sondern daß er durch die Erschließungsfunktion seiner Erkenntnis das dauernde Sich-verändern der Sozialpraxen
mit austrägt, in deren Horizont solche Gegenständlichkeiten begegnen. In diesem Sinne liegt in der Wendung der Philosophie zu Praxis das Kriterium, das von einer empiristisch-positivis-tisch verkürzten Wissenschaftlichkeit unterscheidet, differente Selbstverständnisse und unterschiedliche analytische Leistungen bedingt. Die Praxisformierung, die der Marxismus praktisch-kritisch zu übersteigen
sticht und die demgemäß als das Problematische aufgefaßt wird,
liegt mehr oder weniger unbefragt, unangefochten im Rücket, bleibt
konstitutiv für die
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Realien, die rein 'positiv' konstatiert werden. Daß ein Hineindenken
der Wissenschaft auch und wesentlich in die Zukunftsdimension
sich neu eröffnender Praxis, die Identifizierung auch der
'zukunfttragenden Eigenschaften' der gegenwärtigen Wirklichkeit
marxistisch unumgänglich, positivistisch aber mit Denkverboten
belegt ist, versteht sich von daher von selbst. A. Labriola wehrt sich
daher mit Recht vehement dagegen, daß das Spezifische des neuen
Theorietyps verunklart wird und meldet einen Prinzipienstreit an,
der auch über die Episode des so genannten 'Positivismusstreites in
der deutschen Soziologie' der sechziger Jahre hinaus noch weiterwähren dürfte: "Diese Bemerkung richtet sich vor allem an diejenigen, die als Heuchler einer gelehrten Unwissenheit... der Lehre des
kritischen Kommunismus Vorläufer, Beschützer, Verbündete und
Meister jeder Art geben... Entweder leiten sie unsere materialistische
Geschichtsauffassung in die Theorie der allgemeinen Entwicklung
zurück, die bei vielen nur eine neue Metapher einer neuen Metaphysik ist, oder sie suchen in dieser Lehre eine Abzweigung des
Darwinismus, der nur unter einem gewissen Gesichtspunkt und in
einem sehr weiten Sinne eine ähnliche Theorie ist, oder sie haben die
Liebenswürdigkeit, uns mit dem Bündnis oder der Protektion der
positivistischen Philosophie zu beschenken, die von Comte, dem
entarteten und reaktionären Schüler des genialen Saint-Simon, bis
zu Spencer, der Quintessenz der anarchistischen Spieß-bürgerei,
reicht; mit anderen Worten, sie wollen uns unsere erklärtesten Gegner zu Verbündeten geben." (ÜdhM 1974, 83). Auch ganz ohne Polemik läßt sich feststellen, daß die sich in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts zunehmend entwickelnde 'bürgerliche' Sozialwissenschaft auch auf Informationsbedürfnisse anderer Art zu antworten suchte, die sich vornehmlich im Gefolge der industriellen
Revolution bei den verschiedensten etablierten gesellschaftlichen
Verantwortungsstellen ergaben. Die konzeptuelle Umsetzung solcher Informationen aus dem sozialen Prozeß, wie sie etwa der Typus des 'social survey' repräsentiert, obliegt hier ausdrücklich nicht
der Wissenschaft, sondern anderen sozialpolitischen Instanzen.
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Infolgedessen hat man hier mit einem anders ausgeformten Theorietyp und Wissenschaftsbetrieb, anderen Kategorien und Regeln zu
tun, die dieser Konstellation von Grundpraxen gemäß sind, ja sein
müssen, und keineswegs einfach der Naturwissenschaft entlehnt
sein können. Aber dieser Theorietyp beruht auf einer letztlich prekären sozialpraktischen Sonderposition des Theoretikers, die dauernd Probleme schafft. Anstatt wie im marxistischen Ansatz von
einer als selbstverständlich aufgefaßten praxisimmanenten Position
aus ohne Horizontbeschränkungen alle kognitiven Funktionen zu
betätigen, setzen nicht enden wollende methodische Selbstreflexionen ein, die auf der problematischen realen Trennung zwischen
Wissenschaft und Gesellschaftsleben beruhen. Durch sie soll eine
restriktive Wissenschaftskonzeption, ein spezifisches 'Objektivitätsideal' legitimiert werden, mit dem unterstellt wird, daß es möglich
sei, irgendeine Faktizität zu bestimmen, ohne daß dabei praxische
Optionen im Spiel sind: Eine Ausrichtung der Wissenschaftspraxis,
die das Bemühen ausdrückt, ihr eine relative Autonomie im Kontext
der Sozialpraxen zu sichern, insbesondere dadurch, daß durch ihren
spezifischen Reflexionsmodus Kollisionen mit bestehenden Interpretationsmonopolen vermieden werden. So ist insgesamt nicht die
eigene Stellung in der Sozialpraxis und deren Naturell der Quellpunkt wissenschaftstheoretischer Überlegungen, sondern die bezeichnete Extraposition in der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit,
von der aus deren struktive Charakteristik als Praxis, die tieferen
Probleme 'sozialer Wahrheit' schwer wahrzunehmen sind. Warum
ist es wichtig, sich diese grundlagentheoretische Kontroverse zu
vergegenwärtigen?
Die Entstehung der intersubjektivitätstheoretischen, d.h. phänomenologisch-interaktionistischen Sozialtheorien, die mit der Jahrhundertwende einsetzte, stellte eine geistesgeschichtliche Gegenreaktion
gegen eine verspürte innere Haltlosigkeit des positivistischen Ansatzes dar. Die moderne Intersubjektivitätstheorie teilt daher ein
Ursprungsmotiv und eine intentionale Gesamtausrichtung mit dem
marxistischen Praxisdenken. Es ist letztlich dieser Sachverhalt, der
die
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Möglichkeit und die Fruchtbarkeit der Diskussion zwischen beiden
Theorielinien begründet. Nach einer vorherrschenden 'Objektivitätsfixierung' fragt die Intersubjektivitätstheorie von diesem Pol her
zurück nach der Rolle der Subjektivität und des Mentalen im weitesten Sinne des Wortes für die 'Konstitution' aller Realien der Lebenswirklichkeit als so genannte 'Lebenswelt', die als ein Konstrukt
erscheint. 'Diese in der Geschichte der neuzeitlichen Sozialwissenschaft vielleicht bisher überhaupt bedeutsamste Umorientierung ist
in einmaliger Weise auf philosophischem Artikulationsniveau reflektiert worden durch E. Husserls späte "Krisis"-Arbeit. Aber auch
M. Webers methodische Überlegungen können als wenigstens Versuch gewertet werden, hier verhandelten Kernproblemen Rechnung
zu tragen. Diese Beiträge gehören aber schon einer neuen Etappe
der Entwicklung des konstitutionstheoretischen Problems 'Praxis'
an, deren Grundlinien im Folgenden sichtbarer gemacht werden
sollen.
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Die Entstehung intersubjektivitätstheoretischer und Entwicklung
marxistischer Ansätze in der Zwischenkriegszeit
Überblick
In der Zeit nach der Jahrhundertwende mit ihren Kriegs- und Revolutionsereignissen setzten entscheidende Differenzierungen des
konstitutionstheoretisch relevanten Diskussionsfeldes ein, welche
die Etappe zwischen den Kriegen, bis zum Ende des zweiten Weltkriegs prägen: Im Zuge der Oktoberrevolution verlagert sich das
Zentrum der marxistischen Theoriebildung nach Moskau, und sie
erfährt auf dem Boden der sowjetstaatlichen Entwicklung eine charakteristische Umbildung. Neben den theoretischen Partien von Lenin, die einen naturwüchsig praxisorientierten Intellekt verraten, hat
hier vor allem der Versuch von N. Bucharin typisch, den Marxschen
Ansatz in eine proletarische Soziologie zu wenden. Während Lenins
Ideen den Transfer marxistischen Praxisdenkens in einer Linie absteigender Produktivkräfte in die Dritte Welt vorbereiteten, wurde
der stalinistische Entwicklungsschub maßgebend für die Behandlung des Praxisproblems in der osteuropäischen Offizialwissenschaft: Erstmals in der Geschichte war eine soziale Basis gegeben,
daß sich Marx' Initiative in einem Institutionszusammenhang weiterentwickeln konnte. Aber insgesamt ist eine Instrumentalisierung
für ein neues sozialhistorisches Bewegungszentrum festzustellen,
die zu einer zunehmenden Verdeckung des praxiswissenschaftlichen Kerns der Marxschen Theorie führte. Gegen den dennoch erhobenen Anspruch des sich im Osten ausprägenden MarxismusLeninismus, Marx' Erbe zu vertreten, erhob sich allerdings im mitteleuropäischen Bereich eine regelrechte intellektuelle Revolte: Auf
der einen Seite suchten die, im weitesten Sinne des Wortes, ParteiTheoretiker G. Lukacs, K. Korsch und A. Gramsci, jeder auf seine
Weise, auf den Kern des Marxschen Praxisdenkens zu rekurrieren.
Unüberhörbar meldet sich die philosophische und politische Kontroverse zwischen östlicher Schulphilosophie und westlicher Praxisphilosophie mit dem scharfen Diktum von K. Korsch an: "Diese gesamte 'leninistische' Theorie ist aber kein ausreichender theoretischer Ausdruck für die praktischen Bedürfnisse der
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gegenwärtigen Entwicklungsstufe des internationalen proletarischen Klassenkampfes, und die als das ideologische Fundament
jener leninistischen Theorie dienende materialistische Philosophie
Lenins ist aus diesem Grunde auch nicht die dieser Entwicklungsstufe entsprechende revolutionäre Philosophie des Proletariats."
(MuP 1966, 60). Anders als die Intellektuellen, die sich noch mehr
oder weniger aus dem Innenraum der Sozialismusformation heraus
artikulierten, meldeten sich die Vertreter des Frankfurter Instituts,
namentlich M. Horkheimer, und abgesehen von Th.W. Adorno, vor
allem H. Marcuse als eher unabhängige Wissenschaftler zu Wort. M.
Jay bemerkt in seinen Untersuchungen zur Geschichte der Frankfurter Schule (DP 1973, 1976, 22), "... daß die relative Autonomie jener
Wissenschaftler.. zwar einige Nachteile mit sich brachte, daß sie
aber eine der Grundbedingungen für die theoretischen Leistungen
war, die aus ihrer Zusammenarbeit hervorgingen." Das 1923 gegründete Institut wurde der Frankfurter Universität locker angegliedert und signalisiert damit einen Brückenschlag zum akademischen Raum, in dem die in der vorliegenden Untersuchung interessierende andere Theorielinie von vornherein angesiedelt war. In den
Konzepten der Frankfurter spricht sich schon eher eine Wissenschaft
als gesellschaftliche Produktivkraft, als praxisgenerative Potenz
überhaupt aus, und demgemäß schwierig war ihre 'Übersetzungsleistung' hinsichtlich einer Theorie, die zugleich in aktuellen sozialen Kämpfen in Anspruch genommen wurde. Beiden bezeichneten
Marxismen ist aber eigen, daß sie Praxis als inspirierende Leitkategorie verstehen, und auf dem Zweig der 'kritischen Theorie' finden
sich nunmehr die ersten ausdrücklichen Bezugnahmen auf Ideen
von Vorläufern und Vertretern der Intersubjektivitätstheorie, auf
Phänomenologie und Pragmatismus.
Auch diese hat einen genuin mitteleuropäischen und außereuropäischen, in diesem Fall amerikanischen Entwicklungsstrang:
Durch die Wendung der Philosophie zu 'Praxis' hatte sich Marx von
vornherein in Opposition zum vorherrschenden Typus von Wissenschaftlichkeit gesetzt. Nun erwächst dieser eine Art innere Opposition, deren Leitgedanken einen grenzüberschreitenden
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Charakter besitzen und als Komplemente zum praxiswissenschaftlichen Ansatz aufgefaßt werden können: Nachdem M. Weber methodologische Skrupel angemeldet hatte, artikulierte E. Husserl in
einmaliger Weise das tiefe Unbehagen, das den um soziale Wahrheit
Ringenden angesichts traditioneller Wissenschaftlichkeit überkommen mußte, konstatierte eine Zusammenbruchs-Situation aufgrund
der positivistischen "Reduktion der Idee der Wissenschaft auf bloße
Tatsachenwissenschaft" und "Verlust ihrer Lebensbedeutsamkeit"
(DKdeW 1954, 1962, 3). Aus dem Versuch einer radikalen philosophisch-wissenschaft-lichen Neubesinnung erwächst das ursprüngliche Konzept von "Lebenswelt" - eine Chiffre für Praxistotalität - , mit
dem versucht wird, das Problem der Lebenswirklichkeit nicht von
ihrer materiellen Fundierung, ihren historischen Charakteren, von
manifesten Praxisformierungen her aufzurollen, sondern von ihrer
kognitiven Appräsentation als 'Phänomen' und den darin nachweisbaren konstitutiven Leistungen der bewußten Subjekte, die so als
eigentliches generatives Zentrum im Wandel ihrer geschichtlichen
Wirklichkeit erscheinen. Auf die grundlagentheoretischen Affinitäten zwischen dem 'angeblichen' Idealisten Husserl und dem angeblichen Materialisten Marx weist in der Aufsatzsammlung "Phänomenologie und Marxismus" (PuM I 1977, 124) A. Pazanin hin:
"Die Husserlsche Phänomenologie und ihr 'Idealismus' birgt also
den Naturalismus oder, wie Husserl selbst sagt, 'den natürlichen
Realismus ganz in sich' - ähnlich wie der Marxsche Materialismus
den Idealismus in sich birgt."
An die durchaus heterogenen Elemente seiner Problemexpositionen,
die Husserl bis zu seiner entscheidenden späten "Krisis"-Arbeit entwickelte, schließen so verschiedene europäische Denker wie M.
Heidegger und vor allem A. Schütz an. Die sprengenden Motive, die
im phänomenologischen Denkansatz stecken, werden an dieser
Verzweigung besonders deutlich: Heidegger unternimmt in "Sein
und Zeit" 192? den Versuch, auf einem phänomenologischen Erschließungsweg das übergreifende Problem der Geschichtlichkeit
menschlich-gesellschaftlicher Existenz zu erhellen und kommt dabei
zu praxisphilosophischen Grundeinsichten, die H. Marcuse zu dem
Schluß veranlassen, daß "dieses Buch einen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie zu bezeichnen scheint: den
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Punkt, wo die bürgerliche Philosophie sich von innen her selbst auflöst und den Weg freimacht zu einer neuen 'konkreten' Wissenschaft." (HMS I 1978, 358). Aber nicht auf diesem Wege, über M.
Heidegger, sollte sich eine neue Wissenschaftlichkeit entwickeln.
Denn die Wendung der phänomenologischen Philosophie in eine
sozialwissenschaftlich vertretbare, zukunftsträchtige Position besorgte A. Schütz. Seine Theorie ist aus dem Umkreis der 'phänomenologischen Ansätze im soziologischen Denken in der Nachfolge
von Husserl', zu denen H. Brauner in der Untersuchung "Die Phänomenologie Edmund Husserls und ihre Bedeutung für soziologische Theorien" (DPEH 1978, 56 ff.) auch Max Schelers Phänomenologie, A. Vierkants phänomenologische Soziologie und die phänomenologische Anthropologie von H. Plessner sowie andere Konzepte zählt, hervorzuheben; A. Schütz knüpft am entschiedensten an
das Lebensweltkonzept von Husserl an, beläßt es nicht etwa bei
anthropologischen Grundeinsichten, sondern transformiert es in ein
spezifisches Alltagsweltkonzept, durch das sowohl ein konkreter
Forschungsbereich gewiesen als auch ein dichter Satz von
Konzeptualisierungsvorschlägen vorgelegt wird. Es handelt sich um
ein methodisch beschnittenes Alltagsweltkonzept, durch das im
Grunde die genuin phänomenologische Zugriffsweise auf Wirklichkeit in wissenssoziologische Strategien übersetzt wird. Dadurch
wird nun zwar der Weg für eine phänomenologisch fundierte Sozialtheorie eröffnet, zugleich aber von jenem intensivsten Realismus,
der in Reichweite schien, wieder abgelenkt. Es ist daher von höchstem Interesse, auf die frühen Aufsätze von H. Marcuse zurückzukommen, der in der Etappe der Zwischenkriegszeit in einzigartiger
Weise eine marxistisch-phänomenologische Synthese in einer konkreten Soziologie anvisierte. Darauf verweisen seine Titel "Beiträge
zu einer Phänomenologie des Historischen Materialismus" bis hin
zu seiner "Zur Auseinandersetzung mit Hans Freyers 'Soziologie als
Wirklichkeitswissenschaft'" von 1931. Die von H. Marcuse emphatisch begrüßte Erstveröffentlichung der Marxschen Pariser Manuskripte bestätigten überdies seine Marxinterpretation und weisen
ihn im Kreis der 'Frankfurter' als denjenigen aus, der am tiefsten in
die Kernsubstanz des Marxschen Praxisdenkens eingedrungen war.
Dennoch: Was
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programmatisch anvisiert war, ist nicht realisiert worden. Im Rückblick zeigt sich heute, daß der phänomenologischen Leitidee eine
der marxistischen Materialitätsfixierung vergleichbare Verabsolutierung von "Intersubjektivität" als übergreifender Instanz innewohnt.
Die Korrektive dagegen finden sich auf dem nicht phänomenologischen, sondern interaktionstheoretischen Zweig der Intersubjektivitätstheorie: Weitgehend unabhängig arbeitete sich G.H. Mead aus
dem Zusammenhang des amerikanischen Pragmatismus heraus und
begründete eine pragmatistisch inspirierte Strömung der Intersubjektivitätstheorie Über H. Blumer als Vermittler ist Mead bisher vor
allem als Begründer der Schule des symbolischen Interaktionismus
in Anspruch genommen worden, und eine Meadinterpretation aus
phänomenologischer Sicht hat in jüngerer Zeit M. Natanson vorgelegt. Aber die bislang ausstehende, hier im Ansatz zu gebende
Meadinterpretation unter praxiswissenschaftlichen Vorzeichen
vermag zu zeigen, was eigentlich in der durch Hegelstudien während eines Europaaufenthalts spürbar beeinflußten, höchst originellen Theorie steckt: Meads Theorie der "gesellschaftlichen Handlung"
ist von praxisanalytischer Provenienz und genügt sowohl dem Materialismus-argument als auch Kriterien einer Intersubjektivitätstheorie. Sie liefert damit einen Schlüssel zur weiteren Diskussion des
Praxisproblems, Komplemente zum marxistischen Konzept Praxis
und Korrektive zur phänomenologischen Idee einer Lebenswelt,
welche erst heute zur Überwindung aporetischer Diskussionslegen
fruchtbar gemacht werden können, geistesgeschichtlich aber der
Etappe der Zwischenkriegszeit zuzuordnen sind. Diese ist nunmehr
genauer zu sichten.
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Der Vorläufer M. Weber
Nach einem Vorlauf von einem halben Jahrhundert marxistischer
Theoriebildung beginnt nun erst die Entwicklung intersubjektivitätstheoretischer Ansätze. Nicht dergestalt, daß sofort in die
Feinstruktur interaktiv-kommunikativer Prozesse eingedrungen
würde, um den Prozessen der Konstituierung von Subjektivität und
aller Realien überhaupt auf die Spur zu kommen, ein bloß affirmatives Verhältnis des Wissenschaftlers zur Gesellschaftswirklichkeit zu
überwinden und den Mythos zu zerstören, daß diese in unbefragbarer Positivität gegeben sei. Sondern zunächst so, daß eine Ausweitung der Fragestellung vorgenommen wird und sich methodische
Skrupel angesichts spürbarer Fragwürdigkeiten der gängigen Sozialwissenschaft anmelden. In dieser Weise stellt sich M. Weber als
Vorläufer dar. Nach seinem Definitionsversuch am Anfang des systematischen Teils seines Hauptwerks "Wirtschaft und Gesellschaft"
(WuG 1972 §1) ist empirische Soziologie eine Wissenschaft, "welche
soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf
und seinen Wirkungen ursächlich erklären will.." Damit rücken
zwar Themen wie der mit einer "Handlung" verbundene "Sinn" und
das wissenschaftliche "Verstehen" solcher Handlungswirklichkeit in
den Vordergrund. Aber dies bleiben doch eher verschlüsselte Problemtitel, wie die weitere intersubjektivitätstheoretische Entwicklung
zeigen sollte. Webers Werk, so bemerkt D. Käsler in seiner 'Einführung in das Studium Max Webers in "Klassiker des soziologischen
Denkens" (KdsD II 1978, 40 ff., 229) treffend, ist ein riesiger "Steinbruch" mit heterogenen wissenschaftstheoretischen und sozialanalytischen Elementen. Er demonstriert eine methodisch höher reflektierte Sozialwissenschaftlichkeit, die aus einer materialreichen Forschung heraus auf "Vermittlung" bedacht ist, d.h. Argumente gegen
einseitige Verabsolutierungen von etwa Erklären und Verstehen,
Kausalität und Intentionalität, Individuum und Gesellschaft bereitstellt. Aber es handelt sich noch nicht um den Übergang zu einem
intersubjektivitätstheoretischen Paradigma, wenngleich Vorleistungen dazu bei ihm festgestellt werden können. Zur Klärung
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dieses Verhältnistee trägt etwa C. Seyfahrts Studie zum Verhältnis
von M. Weber und A. Schütz, "Alltag und Charisma bei Max Weber.." in "Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften" (ASudIdA 1979, 155 ff.) bei. Eine Abklärung in diese
Richtung erscheint nicht nur notwendig, weil A. Schütz intensiv auf
Webers Konzeption des 'sinnhaften Handelns' zurückgreift, sondern
auch daher, daß man versucht sein könnte, aus einer erneuten Diskussion zum Verhältnis von Webers klassischem Ansatz zu einer
sinnverstehenden Soziologie und dem traditionellen dialektischen
und historischen Materialismus entscheidende Gesichtspunkte für
eine zukünftige integrale sozialwissenschaftliche Position zu gewinnen. Aber so würde in doppelter Hinsicht das geforderte Niveau
verfehlt:
Die heute gängige marxistische Schulphilosophie mit ihrer Tendenz
zur 'Degradierung des Subjekts', so H. Fleischer, ihrer Materialitätsfixierung geht am Zentrum des Marxschen Praxisdenkens so sehr
vorbei, daß sie als Diskussionspartner keine weiterweisenden Argumente parat hat, und die Problemexposition von Weber ist inzwischen in Hauptpunkten intersubjektivitätstheoretisch überholt worden: "Sinn" ist für M. Weber kein Universalproblem, dasjenige, was
einem Moment der menschlichen Realität erst Wirklichkeitsqualität
gibt wie im phänomenologischen Grundansatz, sondern als "subjektiv gemeinter Sinn" ein treibendes Wirkmoment im Kontext anderer
Kausalketten, das als Datum bei der wissenschaftlichen Inventarisierung ernstgenommen werden muß. Weber behandelt also Sinn als
objektiven Faktor unter anderen in einem kulturspezifischen Funktionszusammenhang und stößt nicht zu der ausschlaggebenden
konstitutionstheoretischen Fragestellung vor, bei der den Prozessen
nachgespürt wird, die der Konstituierung von intelligenten Identitäten und intelligiblen Bedeutungs- bzw. KultUrwelten und ihrer Rekonstruktion zugrunde liegen. Zwar hat er die methodische Problematik wahrgenommen, die eine wissenschaftliche Nachzeichnung
wirkenden Bewußtseins, der 'intentionalen Struktur' des Handelns
im Zusammenhang eines komplizierten gesellschaftlichen Feldgeschehens aufwirft.
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Aber sein Vorschlag zu einer idealtypischen Begriffsbildung ist noch
eher ein forschungspragmatischer Versuch, das Problem der Distanz
zwischen dem Wissenschaftler und dem infrage stehenden Realitätsausschnitt zu meistern. Ein wirklich 'methodisch kontrolliertes
Fremdverstehen', das die Perspektiven der betroffenen Subjekte
ernstnimmt oder gar dazu übergeht, zu deren konstitutiven Leistungen selbst einen produktiven Beitrag zu leisten, ist damit nicht
erreicht. Gerade der als idealtypische Handlungsfigur ins Spiel gebrachte Typus des zweckrationalen Handelns verweist auf die
unaufgehellte Problematik einer messenden Darstellung wirkenden
Bewußtseins, die aus einer Felddistanz erfolgen soll, aber anscheinend dennoch unabdingbar 'perspektivisch' ist, 'Kulturwerten' in
Webers Sinne verhaftet bleibt. Auch in Webers Orientierung auf
"soziales Handeln" als dem Kern des Objektbereichs der Soziologie
liegt keine echte Kurswende. Zwar wird personengebundenes Handeln als tragendes Konstruktionselement der sozietären Realität
anerkannt, wenn es heißt: "Auch Soziologie kann nur durch Ausgehen vom Handeln des oder der weniger oder vieler einzelnen, strikt
'individualistisch' in der Methode also, betrieben werden". Aber es
bleibt eigentlich offen, wie in Handlungen als Vollzugseinheiten des
sozialen Prozesses sozialstrukturelle Momente eingelassen sind,
welche Sinnverwandlungen für die Momente einer Handlungswirklichkeit aus der sozialen Synthesis erwachsen, wie wenig sich in
einer vernetzten und offenen Sozialpraxis 'Realität' in dem erschöpft, was in sinnhaftem Handeln 'ergriffen' ist.
Alles in allem hat Max Weber auf eine Handlungs- und Bedeutungswirklichkeit als Fundamentalproblem der Sozialwissenschaft
hinorientiert und forderte angesichts dieser Realität eine gesteigerte
wissenschaftliche Selbstreflexion. Diese Tendenz kommt aber nicht
von ungefähr: Die Jahrhundertwende ist die Zeit, in der sich die
Soziologie als Wissenschaft erst etablierte. J. Goudsblom gibt in "Soziologie auf der Waagschale" (SadW 1979, 18 ff.) an, daß die Soziologie in Chikago 1893, London 1907, an der Sorbonne 1913 institutionalisiert wurde und daß sich Wissenschaftler wie M. Weber "in
ihren Arbeiten auf einen Standpunkt zu (bewegten), der
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eindeutig als soziologischer definiert werden konnte". Die 1909 gegründete Deutsche Gesellschaft für Soziologie zählte M. Weber zu
ihren Initiatoren. J. Matthes berichtet, daß "der erste Anlauf" in
Deutschland in die Zeit von 1909-1914 fällt (EidSdS 1973, 25). Diese
Institutiona-lisierung von Soziologie als Wissenschaft löste Bemühungen aus, die Einlagerung ihrer Praxis in den sozialen Kontext zu
reflektieren, das spezifisch sozial-wissenschaftliche am Objekt und
in der Methode zu identifizieren. Weber plädiert im so genannten
"Werturteilsstreit" für eine "rein wissenschaftliche", soll heißen sozialpolitisch nicht von vornherein vereinnahmte Perspektive, erkennt
aber gleichwohl die auch für die wissenschaftliche Begriffsbildung
konstitutive Bedeutung einer kulturellen Sinnwelt an: Eine Propagierung gar von Wissenschaft als praxisgeneratives Potential des
Gesellschaftslebens lag außer Reichweite. Zugleich schienen mit
sinnhaftem Handeln und wissenschaftlichem Verstehen die Titel
gefunden, die das spezifisch Soziologische ausdrückten, ohne auf
ein verengtes Wissenschaftsprogramm, eine verabsolutierte Handlungstheorie zu verpflichten: Eine konstitutionstheoretische Rückkoppelung aller Realien der Lebenswirklichkeit an Intersubjektivität
als zentraler Prozeßinstanz war nicht intendiert. Die radikale Wendung in diese Richtung wurde vielmehr von E. Husserl philosophisch eingeleitet und von A. Schütz auf einer sozialwissenschaftlichen Ebene weitergeführt, wobei schon für letzteren M. Weber eher
inspirierend denn verpflichtend war. Um in die Grundsubstanz des
intersubjektivitätsorientierten Denkens einzudringen, ist es daher
unabdingbar, auf E. Husserl einzugehen: Bei ihm weitet sich das
Terrain einer speziellen Handlungswirklichkeit zu einer auch über
den Wissenschaftsbetrieb übergreifenden, allumschließenden, universalen "Lebenswelt", deren Inventar nicht nur erklärt oder verstanden werden will, sondern sich als Resultat von letztlich stets
weiter treibenden Konstitutionsprozessen entpuppt, in denen
menschliche Subjektivität die tragende Rolle spielt.
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Husserls Kritik und neue Grundlegung
Als eigentlicher Begründer der intersubjektivitätstheoretischen Tradition ist E. Husserl anzusehen. Mit ihm hebt nach der Jahrhundertwende eine philosophisch-wissen-schaftliche Initiative an, die
im Rahmen traditioneller Wissenschaftlichkeit eine innere Opposition darstellt und in einem produktiven Korrespondenzverhältnis
zum praxiszentrierten Marxismus steht. Daß hier eine für die grundlagentheoretische Diskussion außerordentlich wichtige Konstellation gegeben ist, erläutert A. Pazanin in seinem Aufsatz zur "Überwindung des Gegensatzes von Idealismus und Materialismus bei
Husserl und Marx" (PuM I 1977, 125): "Die Überwindung der metaphysischen Gegensätze ist die eigentliche Intention nicht nur des
Werkes von Marx und Husserl, sondern des gegenwärtigen geschichtlichen Denkens überhaupt." Zugleich ist Husserls Theorie der
Lebenswelt, wie H.P. Thurn aufzeigt (DMiA 1980, 12 ff.), philosophischer Ausgangspunkt für die Entwicklung der modernen Theorien des Alltagslebens, unter denen heute geradezu marxistischintersubjektivitätstheoretische Mischgebilde begegnen. Diese innerlichen und äußerlichen Affinitäten fordern aber eine gründlichere
Diskussion heraus, die eine komplexe Problemlage in Rechnung zu
stellen hat. Sie wird noch durch besondere Umstände kompliziert.
H. Brauner gibt an (DPEH 1978, 56): "Husserls erste theoretische
Ansätze sind von ihm selbst nicht nur weiterentwickelt worden,
sondern auch uminterpretiert und im Rahmen seines Spätwerkes
auch verworfen oder zumindest in ihrer Bedeutung und Zielrichtung abgewandelt worden. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich,
daß sich von Husserl beeinflußte Denker an unterschiedlichen Phasen seines Denkens orientierten". Entscheidend ist hier Husserls
resümierende Arbeit aus der letzten Schaffensphase, "Die Krisis der
europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie". Dieses Werk, dessen vollständiges Manuskript erst
nach Husserls Tod verlegt wurde und charakteristischerweise in
einer gängigen deutschen Studienausgabe nur zur Hälfte enthalten
ist, gibt die kohärenteste, konsequenteste Darstellung der ineins von
ihm versuchten Radikalkritik und Neufundierung. Was ist davon
hier hervorzuheben? Husserl versucht in seiner Krisis-Arbeit
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eine radikale Kritik des gesamten herkömmlichen, analog der Naturwissenschaft verfahrenden Wissenschaftstyps, des "Objektivismus", der das vermeintlich bloß 'Subjektiv-Relative' auf das er doch
"immer" und "unvermeidlich rekurrieren muß", mit "Verächtlichkeit" behandelt (DKdeW 1962, 128). Daraus ergibt sich ein Versagen
der neuzeitlichen Wissenschaft vor den eigentlichen Lebensproblemen: "Was hat über uns Menschen als Subjekte dieser Freiheit die
Wissenschaft zu sagen? Die bloße Körperwissenschaft selbstverständlich nichts, sie abstrahiert ja von allem Subjektiven", und die
Disziplinen, die den Menschen "im Horizont der Geschichtlichkeit"
betrachten, schalten die Sinnfragen sogar sorgsam aus (DKdeW
1962, 4). Durch intransigente Rückfragen kommt Husserl zu der
neuen Problemexposition, "Lebenswelt" als das "eigentliche und universalste Problem" der Wissenschaften zu fassen. Damit wird in
Reaktion auf die positivistische Zerspaltung der Lebenswirklichkeit
in ein faktorielles Multiversum, die Kultivierung einer wissenschaftlichen Distanzposition wieder die Totalität bezeichnet, die auch über
den Wissenschaftsbetrieb übergreift, eine Seinstotalität, die marxistisch als "Praxistotalität" dechiffriert werden soll. Zwar spielt "Praxis" als Zentralbegriff bei Husserl nicht die prominente Rolle wie bei
Marx. Aber aus zahlreichen und verstreuten Bemerkungen geht
hervor, daß "theoretische und außertheoretische Praxis" als das wesentliche Geschehen der Lebenswelt angesehen wird: "Die Welt ist
uns, den wachen, immerzu irgendwie praktisch interessierten Subjekten (!!), nicht gelegentlich einmal, sondern immer und notwendig
(!!) als Universalfeld aller wirklichen und möglichen Praxis (!!), als
Horizont vorgegeben." (DKdeW 1962, 149). Während nun allerdings
marxistisch davon ausgegangen wird, daß sich das struktive und
substanzielle Naturell der lebensweltlichen Praxis auf dem Boden
von realer umwälzender Praxis enthüllt - der Schlußsatz der ersten
Feuerbachthese ist auch dahingehend zu lesen -, entwickelt Husserl
eine spezifische Zugriffsweise. Er sucht es auf dem Wege eines
gleichsam Bewußtseinsexperimentes zu enträtseln: Nach einer spezifischen Einstellungsveränderung, der "Epoche", soll das, was als
Realität überhaupt gilt, von ihrer Bewußthabe als "Phänomen" her in
einer 'konstitutionstheoretischen' Frageweise aufgeschlüsselt
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werden. Durch diese Problemexposition gelangt Husserl zu der
spekulativen, inspirierenden Idee, daß es den letztlich vergemeinschafteten Urgrund einer "transzendentalen Intersubjektivität" gibt,
aus dem entspringt, was schließlich auch in der mundanen Perspektive für Realität im umfassenden lebensweltlichen Sinne gilt: "Aber
die Welt, genau so, wie sie früher für mich war und noch ist, als
meine, unsere, menschheitliche, in den je subjektiven Weisen geltende, ist nicht verschwunden, nur daß sie während der konsequent
durchgeführten Epoche im Blick steht rein als Korrelat der ihr
Seinssinn gebenden Subjektivität, aus deren Gelten sie überhaupt
'ist'", heißt es im § 41 (DKdeW 1962, 155). Auf diese Weise wird 'Intersubjektivität' zu einer Instanz, die allem Lebenswirklichen letztlich zugrunde liegt oder darüber übergreift, zugleich eine bestimmte
Qualifikation aller Realien mit sich bringt: Im "Miteinanderleben"
soll sich eine "Vergemeinschaftung", auch durch "Wechselverhandlung und Kritik, eine Einigung" hinsichtlich der Wirklichkeitsbestimmungen durchsetzen, sodaß "Welt" als der "allen Menschen gemeinsame Horizont von wirklich seienden Dingen" erwächst (DKdeW 1962, 163 ff.). Nun ist zwar die Überlegung faszinierend, daß alles, was für den Menschen je zur Seinsgegebenheit
kommt, die Erlebnisse und ihr Sinn, auf die Ebene des Bewußtseinslebens gezeichnet sein muß, sodaß alle Weltwirklichkeit im Ausgang
von dieser Bewußthabe als Phänomen zu erschließen wäre. Aber
damit ist nur ein Zugriffsweg zur Erschließung der Lebenswirklichkeit bezeichnet, auf dem auch die aktiven Funktionen der menschlichen Geistigkeit und die konstitutive Funktion von Bedeutungen für
'Realität' ins Auge fallen, nicht aber die Sache selbst, die nicht auf
eine Bewußtseins-tatsache reduziert werden kann. Die marxistisch
erprobte Antithese lautete daher schon je, daß von materiellen Verhältnissen, realer Lebensbetätigung auszugehen ist, in deren Kontext Bewußtsein allererst entsteht. Aber auch hier ist, wie die Widerspiegelungstheorie zeigt, das methodische Zugangstor mit der Sache
selbst verwechselt worden: Weder Materialität noch Reflektivität
allein sind. zureichende Kriterien für die Sache selbst, d.h. die Praxis. Husserl hatte nicht, wie Marx, Praxis als Grundeinheit des sozialen
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Prozesses vor Augen, als Ort der Genesis und Funktion des Mentalen, sondern suchte eine Art stille Beobachterposition im Bewußtseinsleben einzunehmen, um gleichgültig gegen das konkrete 'Was'
aller infrage stehenden Praxisinhalte zuzusehen, 'wie' sich in intentionalen Objektivationsakten leistungsfähiger Geistsubjekte Welt als
bedeutungsvolles Phänomen konstituiert. So rückt an die Stelle von
'Praxis' als Integral des Lebensprozesses 'Intersubjektivität' als konstitutive Instanz. Durch die Wendung, die nicht zur Praxis-, sondern
auf den Boden selbstreflexiver Bewußtseinsimmanenz führt, wird
'Lebenswelt' auch nicht in historischer Konkretion, situationsgemäß
problematisch, sondern als mehr oder weniger dunkler Universalhorizont ontischer Bestände, der die unmittelbarste zur
Seinsgegeben-heit kommende Wahrnehmungswelt ebenso wie letztlich alle geschichtlich ausgelegte Lebenswirklichkeit umfaßt. Im
relativen Dunkel dieses Horizontbegriffs konnten daher durch
Husserls Nachfolger Begriffsverschiebungen vorgenommen werden,
durch die an die Stelle des potentiellen Totalitätsbegriffes Lebenswelt ein reduktionistisches Konzept einer "alltäglichen Lebenswelt",
so A. Schütz, zu stehen kam. Dahingehenden Mißverständnissen
leistete Husserl dadurch Vorschub, daß er sich im ersten Untersuchungsschritt auf "einen abstrakt herauszu-präparierenden
Weltkern: die Welt der schlichten intersubjektiven Erfahrungen"
konzentrierte, was schon von der Fragestellung her vom Problem
einer möglicherweise unaufhebbaren 'Widersprüchlichkeit' aller
Sozialbeziehungen und Seinsbestimmt-heiten ablenkt. Aber Husserl,
dem es nicht um hermetische Definitionen zu tun war: "Wir können
nichts als uns besinnen, uns in den noch unentfalteten Sinn unserer
Aufgabe vertiefen.." (DKdeW 1962, 136)! Im Zuge dieser Vertiefung
verlor Husserl auch das Praxisproblem nicht überhaupt aus den
Augen, ganz im Gegenteil. Sollte doch aus seiner antiobjektivistischen Initiative wieder eine zur normativen Anleitung der Lebenspraxis befähigende Position erwachsen: Zum Verständnis der
Krisisarbeit ist wesentlich, daß sie eine weit ausholende Problemlösungsstrategie enthält. In deren Rahmen werden zwei Grundperspektiven~ analog einer Flächen- und Tiefendimension unterschieden, die auf einer, von Husserl allerdings selbst nie
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erreichten, synthetischen Stufe vereinigt werden sollen. In der spezifisch phänomenologischen Einstellung erscheint Weltwirklichkeit
als ein auf Vergemein-schaftung angelegtes Bewußtseinsphänomen,
und durch dieses Gedankenexperiment können kognitive Akte studiert werden, wie unter Abrechnung transzendentaler Selbstmißverständnisse auch gesagt werden könnte, objektiviative Leistungen
reflektiver Intelligenzen. Daher betont Husserl auch, die Phänomenologie sei eine streng an die "Epoche" gebundene Wissenschaft.
Neben dieser Einstellung existiert aber nach wie vor die 'naive',
normale praktisch-kognitive Einstellung, und Husserl geht davon
aus, daß die in der Epoche gewonnenen Erkenntnisse bei der Rückkehr in die normale Lebensperspektive nicht verloren gehen, sondern sich deren Bestand zuschlagen, sodaß daraus ein Vollbewußtsein hinsichtlich der Konstitution und des Gehaltes der Lebenswelt,
auch für die Wissenschaften darin, entsteht. Diese synthetische Stufe
wird von Husserl letztlich intendiert: "Doch sei zugleich gesagt, daß
damit noch von keiner endgültigen 'Abschnürung' des theoretischen
Lebens vom praktischen die Rede ist... was sozial gesprochen also
die Bedeutung hätte des Entstehens zweier geistig zusammenhangloser Kultursphären. Denn es ist noch eine dritte Form der universalen Einstellung möglich, nämlich die im Übergang von theoretischer
zu praktischer Einstellung sich vollziehende Synthesis der beiderseitigen Interessen..." (DKdeW 1962, 329). Das Resultat soll die "Synthesis der theoretischen Universalität und der universal interessierten Praxis" sein, eine Praxis durch kritische, selbstnormierende Vernunft. Ein Schlaglicht auf die hier sichtbar werdenden innersten
Motive von Husserl wirft ein Brief von 1919 an seinen ehemaligen
Assistenten A. Metzger, der in Auseinandersetzung mit marxistischen Ideen ein Manuskript "Phänomenologie der Revolution" verfaßt hatte. A. Metzger bemerkte 1974 dazu: ".. der wichtigste Satz in
diesem Brief: Philosophie ist die Dienerin der Praxis"! (PdR 1970, 11)
Ist es gerechtfertigt, eine Arbeit, an deren Problembereich Husserl
1934 bis 1937 arbeitete, in den vorliegenden geistesgeschichtlichen
Untersuchungen zum Praxisproblem an eine theoriegeschichtliche
Schaltstelle
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zu setzen, durch die sie einerseits mit den Marxschen Grundgedanken in Bezug gesetzt wird, die nahezu ein Jahrhundert vorher schon
artikuliert wurden, und andererseits noch vor der Besprechung von
intersubjektivitätstheoretischen Ansätzen wie dem von A. Schütz
zur Sprache kommt, auf die sie chronologisch erst nachfolgte? Die
Krisisarbeit kann als Begleitreflexion einer Praxisformierung gedeutet werden, die schon zu Marx' Zeiten existierte und auch nach der
Jahrhundertwende noch weiterwährte, der ein positivistischempiristisches Wissenschaftskonzept eingepaßt war. Husserls
Krisisarbeit reflektiert die innere Fragwürdigkeit dieser
Konzeptuali-sierung von Lebenswirklichkeit, eröffnet eine generelle
Richtungswende und gerät so in eine eigentümliche geistesgeschichtliche Parallelstellung zu Marx, der schon immer und zu
Recht eine alternative Denkweise für sich reklamiert hatte. Diesem
widersprüchlichen Komplementaritätsverhältnis könnte zweifellos
auch im Hinblick auf Husserls Gesamtwerk nachgegegangen werden, wie es bereits vor der "Krisis"-Arbeit sichtbar wurde. K. Kosik
verweist (DdK 1970, 16 P.) auf die Arbeit von Tran-Duc-Thao,
"Phenomenologie et materialisme dialectique" (Pemd 1951), die seiner Auffassung nach "den ersten ernsthaften Versuch einer Konfrontation von Phänomenologie und materialistischer Philosophie darstellt, den authentischen Sinn von Husserls phänomenologischer
Methode und den inneren Zusammenhang ihres rationalen Kerns
mit der philosophischen Problematik des 20. Jahrhunderts", der "Destruktion der Pseudokonkretheit und der verschiedensten Formen
der Entfremdung", aufzeigt (Pemd 1951, 223 f.). Auch A. Schmidt
hält den vietnamesischen Philosophen für bemerkenswert (GBzMT
2 197L, 275): "Derart impliziert der qualitativ neue, 'praktischkritische' Materialismus eine Problematik von 'Weltkonstitution' - in
manchem der geschichtstheoretisch angesetzten Frage nach der
Seinsweise der vorwissenschaftlich gegebenen 'Lebenswelt' verwandt, wie Husserls Spätwerk die thematisiert (F. 59 zu Tran-DucThao). In der Tat: Vergleichbar dem marxistischen Begriff "Praxistotalität" drückt "Lebenswelt" aus, daß Lebenswirklichkeit einen struktiven Gesamtzusammenhang darstellt und Praxis das wesentliche
Geschehen darin ist. Die Lebensweltidee
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bleibt undurchgearbeitet und spätere Alltagsweltkonzepte verengen
den Begriff wieder, verwandeln den Universalhorizont in ein spezifisches Konstrukt. Husserls Hauptproblem liegt darin, daß die zur
Erschließung der Seinstotalität vorgeschlagene Interessen- und
Blickwendung der Epoche den Theorie-Praxis-Prozeß sistiert, in
dessen Realvollzug sich allein Seinscharaktere kristallisieren, kognitive Kompetenzen erwachsen können. Die Erforschung dieses Zusammenhangs hätte verlangt, Praxis als Prozeßeinheit sozietärer
Realität aufzufassen. Exakt dieses Kettenglied wird aber in der phänomenologischen Linie der Intersubjektivitätstheorie nicht konsequent genug erfaßt, stattdessen von G.H. Mead, auf ihrem
pragmatistischen Zweig, in origineller Weise aufgegriffen. In Ermangelung dieses Orientierungspunktes wurde 'Intersubjektivität'
als Prozeßinstanz verabsolutiert, ähnlich, wie in der Linie des scholastischen Marxismus der Aspekt der 'Materialität'. Was aber die
philosophische Selbstbesinnung gerade in ihrer Vereinseitigung
zutage förderte, zurecht einem materialitätsfixierten, verkürzten
Praxisdenken entgegenhalten kann, war die generative Funktion
von Subjektivität und konstitutive Bedeutung von Reflexionsbestimmungen für den Prozeß der Realität des Menschen.
Der Verlust von Praxis als elementare Prozeßeinheit hatte aber noch
eine andere Konsequenz: Die Idee einer prinzipiellen, alle Momente
der Realität unaufhebbar betreffenden Widersprüchlichkeit, das
gesamte Erbe der dialektischen Philosophie konnte nicht eingeholt
werden. Statt dessen wurde, bis zu Habermas' Konsenstheorie der
Wahrheit, Realität als etwas mit intersubjektivem Geltungsanspruch
Auszuzeichnendes konzipiert. Eine geradezu katastrophale Auswirkung der Lebensweltidee, die nur mithilfe eines authentischen
und wesentlich präzisierten Praxisdenkens überwunden werden
kann, welches das Problem der 'Weltansicht' nicht verleugnet. Anders herum verhalf aber wieder Husserls spekulative Idee einer geheimnisvoll urquellenden Geistmenschheit, aus der sich auf reinem
Bewußtseinsboden alle Weltwirklichkeit "konstituieren" soll, zu einem Theorieelement, das als Korrektiv gegen eine vereinseitigt sozialhistorische Frageweise einzusetzen ist: In der marxistischen Tradition mangelte es an einer spezifisch "konstitutionstheoretischen“,
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d.h. zugleich handlungs-, erkenntnis- und existenztheoretischen
Grundlegung. So führt die Hauptfrage der vorliegenden Ausarbeitung, die Frage nach einer "Konstitution sozietärer Realität als Praxis" auf beide, Husserl und Marx zurück. In der geschichtlich anschließenden Traditionslinie wurde allerdings anders gefragt. A.
Schütz, der Husserls philosophische Ideen in einen soziologischen
Ansatz umzusetzen trachtete, nahm an den Hauptpunkten der
Husserlschen Problemexposition Umdeutungen vor, die für die
Diskussion zwischen Praxisphilosophie und Intersubjektivitätstheorie auch heute noch wesentlich sind. Welche Konsequenzen knüpfen
sich an die Verwandlung des Lebenswelt- in ein Alltagsweltkonzept, die sich anbahnende Umsetzung phänomenologischer Methode in wissenssoziologische Strategien?
A. Schütz' Alltagsweltkonzept
Für die geschichtliche Weiterentwicklung des intersubjektivitätstheoretischen Ansatzes in der spezifisch phänomenologisch,
nicht der pragmatistisch inspirierten Linie sind die Arbeiten von A.
Schütz das wesentliche Vermittlungsglied. Auf dem weiten Problemfeld der Beziehungen zwischen Phänomenologie und Soziologie
zeichnet sich in konstitutionstheoretischer Arbeitsperspektive doch
eine dichte Interpretationslinie ab, die von dem Begründer Husserl
über den Hauptvermittler A. Schütz bis hin zu modernen Konzeptionen führt, wie etwa von P.L. Berger und Th. Luckmann, einem
Schüler von A. Schütz, vorgelegt. Warum die Umsetzung phänomenologischer Ideen in eine Schule der Sozialforschung gerade nicht
über M. Heidegger, sondern über A. Schütz erfolgte, wurde bereits
angedeutet: Heidegger wendete sich sofort dem übergreifenden
Problem der Geschichtlichkeit der Lebenswirklichkeit zu, entwickelte vor diesem Hintergrund eine kritische Auffassung im Hinblick
auf das, so H.P. Thurn (DMiA 1980, 15), "alltägliche und durchschnittliche Miteinandersein", die eigentlich schon in sich die Forderung nach einer existenzwendenden Tat trägt. Aus der Perspektive
einer traditionellen akademischen Disziplin wird man schwerlich
geneigt sein, diese Aspekte für eine wissenschaftstheoretische
Grundlegung heranzuziehen. Gelten doch hier, wie Faktizität und
Normativität, so auch Objektivwissenschaft und
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Existenzialanalytik als zwei auseinanderzuhaltende Angelegenheiten. Demgegenüber. hat A. Schütz eine andere Ausrichtung: Nicht
Geschichte, sondern Alltag ist primär, nicht existenzielle Defizienzen, sondern formale Konstitutionsaspekte interessieren, und
aufklärerische Effekte stehen an der Stelle, wo sonst radikale Praxis
naheliegt. Auf diese Weise gelang es A. Schütz, die transzendentalphilosophischen Ideen Husserls in das Konzept einer 'mundanen'
Soziologie umzuwenden. In der grundlegenden Arbeit "Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt" (DsAdsW 1932, 1974) suchte er in
ausdrücklicher Anknüpfung an M. Webers Konzeption des sinnhaften Handelns und E. Husserls frühe Ideen zur Welt der natürlichen
Einstellring eine besser begründete "verstehende Soziologie" zu
entwickeln. Durch sie soll sich erschließen, wie sich "Sozialwelt" in
den "setzenden und deutenden Akten des täglichen Lebens mit Anderen" als "Sinnwelt" konstituiert. In zahlreichen Aufsätzen, die heute als "Gesammelte Aufsätze" (GA I, II, III 1971/1972) vorliegen,
wurde die Thematik immer wieder aufgegriffen und vertieft und
schließlich ein systematischer Entwurf angegangen, dessen Fragment posthum von Th. Luckmann bearbeitet und unter dem Titel
"Strukturen der Lebenswelt" (SdL 1979) herausgegeben wurde. Was
als Manuskript zum 'Problem der Relevanz (DPdR 1971) vorliegt,
wurde zwischen 1947 und 1951 geschrieben und fällt ebenfalls in die
zweite Schaffensperiode der Nachkriegszeit: Schütz' Emigration
führte ihn 1939 nach Amerika, wo er auch als Gründungsmitglied
der Internationalen Phänomenologischen Gesellschaft daran mitwirkte, genuin europäisches Gedankengut zu vermitteln. Während
in der sich parallel entwickelnden praxiszentrierten marxistischen
Tradition zunächst Parteiintellektuelle im weitesten Sinne des Wortes antraten, war es also hier der Fachwissenschaftler, der sich artikulierte und von vornherein einer bestimmten Wissenschaftstradition verpflichtet fühlte. Einer, wie sich zeigt, Traditionslinie affirmativer Wissenschaftlichkeit, gegen die die "kritische
Theorie" Protest erheben sollte:
In "reiner Deskription" soll unter Zuhilfenahme von "idealtypischen
Konstruktionen" der subjektiv-intentionale und unabhängig davon
existierende intersubjektiv-affirmierbare Gehalt der sozialen Sinnbzw.
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Handlungswirklichkeit modellhaft reproduziert werden (GA I, 48).
Der Sozialwissenschaftler als "Direktor" eines "Marionettentheaters,
das wir Sozialwelt nennen", hat lediglich spezifische Postulate zu
erfüllen, um eine "objektive Gültigkeit" seiner miniaturisierenden
Rekonstruktion sicherzustellen. Es handelt sich um einen im Grunde
objektivwissenschaftlichen Nachbildungsversuch, der allerdings
gerade alle geistigen Inhalte und Triebkräfte erfassen soll: "Erstes
Ziel jeder Sozialwissenschaft und somit auch der verstehenden Soziologie" ist dabei "die maximale Verdeutlichung und Explizierung
dessen, was gemeinhin von den in der Sozialwelt Lebenden über
diese gedacht wird..." (DsAdsW 1974, 315). Man sieht: Der Preis für
die Umsetzung von Phänomenologie in Soziologie besteht darin,
daß Husserls praktisch-normative Endabsicht gekappt, eine praktisch-kritische Punktion von Wissenschaft wie in der marxistischen
Linie abgeblockt wird. Aber hier kommt nun die innere Ambivalenz
der intersubjektivitätstheoretischen Problemexposition zum Tragen,
die berechtigt, von einer 'Grenzwissenschaft' zu sprechen. Wird
nicht, indem als Hauptproblem gilt, subjektiven Sinn adäquat zu
explizieren, im Namen des alten Objektivitätsideals dessen innere
Auflösung betrieben? Denn je mehr dies forschungshalber gelingt,
desto offener muß die Unwahrhaftigkeit nicht nur der positivistischen Realitätskonzeption in der realen Perspektivität der Lebenswirklichkeit zutage treten, sondern auch, daß infolge der realen Widersprüchlichkeit dieser Wirklichkeit ebenso wissenschaftlich nicht
einfach einstimmig und endgültig über sie befunden werden kann.
A. Schütz war allerdings, anders etwa als G.H. Mead, diesen Konsequenzen ausgewichen, indem er den Husserlschen
unausgeschöpften Gedanken eines lebensweltlichen Universums in
charakteristischer Weise brach, eine Begriffsverschiebung vornahm.
An die Stelle des Universalhorizontes alltäglich-geschichtlicher Lebensvorhaben trat eine "Lebenswelt des Alltags" (SdL 1979, 62), eine
methodisch, idealisierend konstruierte "Vorzugsrealität", die als eine
Art Basisebene andere mehr oder weniger 'geschlossene' Sinnbereiche mit trägt, wie die Welten der Kunst, der Religion und des
Wahnsinns (GA I; 266). Eine inspirierende Konzeption jenseits des
altbekannten Basis-Überbau-Schemas, die Schütz allerdings zu
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einer dogmatischen Antizipation verleitete: Der Grund- charakter
der primären Lebenswirklichkeit als einer "gemeinsamen intersubjektiven alltäglichen Lebenswelt" (SdL 1979, 53) steht als solcher
stets fest, ohne daß ihre Antinomien und Antagonismen gebührend
vor Augen träten, wie in der praxiswissenschaftlichen Tradition
üblich. Und die leitende Fragestellung von Schütz lautet dementsprechend einseitig, wie sich diese gleichsam in friedlicher 'Koexistenz' aufeinander zugestellten "mannigfaltigen Wirklichkeiten" (GA
I, 393), zunächst: die alltägliche Lebenswelt, in "welcher Kommunikation und intersubjektives Handeln die Regel sind", in den setzenden und deutenden Akten der Beteiligten konstituiert (SdL 1979,
53). Als eigentliches Problem gilt damit nicht soziale Synthesis als
widersprüchliche Praxis, sondern ein existenznotwendiger Einigungsprozeß, der inter-subjektiv, d.h. im Gemeinschaftshandeln
und in damit verbundener Wechselverständigung auszutragen ist.
Auf diese Weise deckt der Titel "Handlung" bei Schütz auch einen
Zusammenhang intentionaler, motivierter Akte ab, ohne daß mit
jedem solchen Akt zugleich gesetzte, in seinem Vollzug implizierte
oder seine momentane Selbstinterpretation übersteigende "Realität"
problematisch würde, wie im Praxiskonzept. Und so erscheint das
wesentliche Geschehen des Gesellschaftslebens überhaupt in perspektivisch gebrochener, einseitiger Weise als ein inter-personales,
kommunikatives: In der spezifisch phänomenologischen Problemexposition bleibt "Subjektivität" der hypostasierte Urquell in aller
Realitätskonstituierung. So sind es bei A. Schütz rein "Akte des
Cogito", ohne stringente Verbindung zwischen präexistenten Verhältnissen der realisierenden Sozialpraxis und der je zu konstatierenden Sinnproduktion, den Handlungskonzepten, in denen sich
Lebensbedeutsames konstituieren soll. Die Stärke der Schützschen
Konzeption liegt denn auch woanders. Mit ihr geht eine grundlegende Blickwendung einher: In der marxistischen Tradition interessierte seit jeher die Gesamtkonfiguration, während hier nun in die
Feinstruktur des sozialen Prozesses eingedrungen wird, um die
Konstituierung sozialer Realität im Ausgang von der gleichsam
kleinsten Geschehenseinheit einer "face—to—face relation" (GA I,
18,366, 406) nachzuvollziehen. Den Weg von hier zurück zu einer
konkreten Analytik
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ganzer Gesellschaftsformationen hat nun Schütz aber nicht bewältigt. Und während Marx zufolge die Formationsspezifik alles Einzelgeschehen durchdringt, gilt hier nun gerade das Unmittelbarste
im Begegnungs- und Handhabungshorizont als das Konkreteste. In
dieser Nahzone, der 'Welt in der aktuellen Reichweite', soll eine
"Reziprozität der Perspektiven" GA I, 12 ff.) im Gemeinschaftshandeln, eine idealisierend angenommene Vertauschbarkeit der Standpunkte und deckungsgleichen Interessenausrichtung, die Konstitution der vollsozialisierten Sinnwelt des Alltags vermitteln. Schütz'
Position ist damit als ein Theorieprogramm abgerundet, das den
Eindruck innerer Geschlossenheit erweckt. Spricht sich darin aber
das Geschehen der Gesellschaftswirklichkeit adäquat aus?
Insgesamt reflektiert A. Schütz' Fassung des sozialen Kerngeschehens als "Alltagswelt" eine sozialhistorische Entwicklung, die
durch zunehmende Komplizierung, Vermehrung der gesellschaftlichen Verantwortungsstellen und Verdichtung sozialpraktischer
Feldbezüge neue Probleme aufwarf. Aber durch die
Konzeptualisierung von Alltagspraxis, durch die Schütz moderner
Alltagssoziologie die Bahn bereitete, wird an die Stelle einer geschichtlich problematisch gewordenen Realitätsebene ein methodisches Konstrukt gesetzt, das die konstitutive Bedeutung des sozialen
Dissens, der in der Praxis implizierten latenten Realitäten und ihre
Auslegung in Zukunftshorizonte nicht zureichend ausdrückt. Mit
der Wendung vom Thema Geschichte zum Thema Alltag, einem
marxistisch vernachlässigten Terrain, wird zugleich ein Graben zwischen beiden vermittelten Vollzugsräumen gezogen. Dies zeigen
Schütz' rigide Trennungen zwischen einer Vorwelt, der bestehenden
Lebensweltlichkeit und einer sie ablösenden Folgewelt: Die Vorwelt
ist "eben wesensmäßig abgelaufen und vergangen, und zwar 'durch
und durch' vergangen. Sie weist keinerlei Zukunftshorizont auf", ist
"fertig und entworfen". Entsprechend gilt "für die Folgewelt die Behauptung, daß sie absolut unbestimmt und unbestimmbar ist und
bleibt"; "Sie kann nicht entworfen werden, denn alle Erfüllung oder
Nichterfüllung unserer Erwartungen von ihr steht wesensmäßig
dahin" (DsAdsW 1974, 292, 301 ff.). Der Gedanke, daß es, so E.
Bloch, unabgegoltene Vergangenheit, zukunftstragende
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Eigenschaften in der Gegenwart, über historische Horizonte hinweg
sich durchhaltende Zielinhalte, eine anhaltende Prozeßspannung
auf Erfüllung in der Lebensform Praxis gibt, ist kaum mit Schütz'
Gedanken begründbar. Sie zielen auch nicht auf eine praxisimmanente Analytik des historischen Prozesses, sondern stellen einen
Konzeptuali-sierungsvorschlag für eine spezifische Ebene der Lebenswirklichkeit dar, dessen Polspannungsverhältnis zum tradierten Marxismus sich in einem grundlagentheoretisch bedeutsamen
Aspekt konzentriert: Es wird darauf insistiert, daß der Mensch kein
Arbeitstier, sondern "animal symbolicum" ist, daß sozial abzuklärende, gebilligte Definitionen entscheidenden Konstituentien einer
vielschichtigen, vielräumigen sozietären Realität darstellen. Dadurch ist eine radikale Antithese gegen einseitige Materialitätsfixierungen gesetzt, es gewinnt die Auffassung Konturen, daß Lebenswirklichkeit eine an materielle Substrate gebundene Handlungsund Bedeutungswirklichkeit ist, sodaß Materialitätskriterien keineswegs ausreichen, um etwas als reales Wirklichkeitsmoment zu
qualifizieren. Aber wie sich das Verhältnis von Materialität und Reflexivität ohne Aporien denken läßt, wird bei A. Schütz nicht stichhaltig beantwortet: Wie aus einer rein intentionalen Bewußtseinsleistung von Geistsubjekten, die mit dieser geistigen Leistungsfähigkeit vorausgesetzt werden müssen, ein Praxisinhalt bestimmt
werden kann, über den Subjekte auch gemeinschaftlich nicht beliebig befinden können, weil er in ihrem Lebensvollzugszusammenhang bereits impliziert ist, kann durch den spezifischen Mangel der
phänomenologischen Problemexposition nicht aufgehellt werden:
Es fehlt, als Schlüssel selbst noch für das Geschehen in der unmittelbar sich aufdrängenden 'Situation' oder in der vielsinnigen, verschlungenen 'Alltagswirklichkeit', eine, wie man sagen könnte,
'Theorie der gesellschaftlichen Handlung' alias Praxis als Grundeinheit des sozialen Prozesses, wie sie auf dem anderen Zweig der Intersubjektivitätstheorie von G.H. Mead angegangen wurde und bei
praxiswissenschaftlicher Lesart ihre eigentliche Bedeutung für die
Diskussion und Lösung des Praxisproblems enthüllt. Aus dieser
praxiswissenschaftlichen Perspektive sind auch noch andere Aspekte zu monieren: Die vorgeschlagene "Einstellung des Sozialwissenschaftlers" als "die eines

55

bloß desinteressierten Beobachters der Sozialwelt" reflektiert seine
eigene Eingespanntheit in praxisimmanenten Bezügen nicht voll,
und die angezeigte bloß deskriptive Aufnahme bestehender Sinngebungen bringt mit sich, daß nach Existenzinhalten, nach sozialer
Wahrheit nicht gefragt Wird: "Für die Beschreibung der von einer
bestimmten Gesellschaft fraglos hingenommenen Welt ist es völlig
belanglos, ob das sozial gebilligte und abgeleitet Wissen", die "Definition der Situation" auch der Wahrheit entspricht" (GA I, 402). Aber
was ist das, Wahrheit? In Schütz' deskriptiv-wissenssoziologischer
Vorgehensweise gibt es keine zureichenden Kriterien mehr, um das
Bewußtsein einer bestehen Praxis auch ideologiekritisch zu überbieten, ist das wissenschaftliche Begreifen der Praxis keine produktive
Wegerschließung aus einer möglicherweise entfremdeten Lebenssituation mehr. Es handelt sich um eine Analytik ex post statt in actu
die mit Formalkategorien arbeitet: Es gibt "Relevanzen", aber was ist
das wahrhaft Relevante, auf das aufmerksam zu machen ist? Kann
die überwiegend nicht gebilligte, abweichende Perspektive nicht ein
höheres Qualitätsniveau an Realismus, sozialer Wahrheit repräsentieren? Zwar enthüllt Schütz' wissenssoziologische Strategie die Unzulänglichkeit 'materieller' Objektivitätskriterien für das, was Wirklichkeit und Wahrheit genannt zu werden verdient. Aber seine
Wendung von Husserls selbstreflexiver Methodik in Wissenssoziologie birgt am Ende die Gefahr in sich, daß 'Wissen' mit 'Wirklichkeit' verwechsel wird. So ist beispielsweise nicht stichhaltig, daß
eine Mutter oder Umgangssprache das "sozial gebilligte
Relevanzsystem der Sprachgemeinschaft" alias die Alltagswelt, worin sich "die Gruppe selbst erlebt", repräsentiert (GA I, 404 1.). In der
Praxis werden auch Kontradefinitionen, wie sie in 'widersprüchlicher Praxis' gang und gäbe sind, durchaus aus einem gemeinsamen Sprachfundus geschöpft. So bleiben in Anschluß an
A. Schütz noch beträchtliche Fragen hinsichtlich einer fundierten
Sozialwissenschaft offen, und es ist nachzuprüfen, ob nicht durch
die Berücksichtigung der theoretischen Entwicklung auf dem
pragmatis-tisch inspirierten Zweig der Intersubjektivitätstheorie,
maßgeblich von G.H. Mead, weitere Aufklärungen möglich sind.
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G.H. Meads praxisorientierter Ansatz
Die moderne intersubjektivitätstheoretische Soziologie speist sich
aus einer zweiten, nicht phänomenologisch, sondern pragmatistisch
inspirierten Quelle: Der Theorie von G.H. Mead. Sie ist hier unter
dem Gesichtspunkt zu behandeln, ob sie nicht Korrektive zum Ansatz von A. Schütz beisteuert, bei dem eine subjektivistische Vereinseitigung vermutet werden kann, und kompatibel mit marxistischer
Praxiswissenschaft ist, deren Theorieprogramm konstitutionstheoretische Dunkelfelder aufweist. Nachdem, wie sich heute rückblickend zeigt, die Diskussion nur zwischen Marxismus und Phänomenologie, beispielsweise auch die enorme Anstrengung von J.P.
Sartre, die dieser mit seiner "Kritik der dialektischen Vernunft", einer "Theorie der gesellschaftlichen Praxis" (KddV 1960, 1967), auf
diesem Felde unternahm, zu keinem integralen Resümee kam, liegt
auch der Schluß nahe, daß ein spezifischer theoretischer Schlüssel
fehlt, um die, so Lefebvre, "Konfrontation des Erlebten und des Geschichtlichen" (MP 1975, 80) produktiv auszutragen. Inwiefern kann
hier G.H. Mead inspirieren? In Reaktion auf einen zunächst vorherrschenden Sozialdarwinismus entstand in Amerika, so F. Jonas (GdS
II, 1976, 271), ein "neuer, undogmatischer und in diesem Sinne von
allen europäischen Traditionen abgegrenzter Theoriebegriff", der
Pragmatismus von Ch.S. Peirce, W. James und J. Dewey. Seine utilitaristisch-aktivistische Ansicht bezüglich des Wirklichkeitsgeschehens eröffnet der Sozialwissenschaft zugleich wieder die
Möglichkeit, praktisch-moralische Optionen zu ergreifen. Dennoch
tendiert das pragmatistische Praxisverständnis zu Verkürzungen,
die Denker wie M. Horkheimer und E. Bloch später zu scharfer Kritik motivierten. So schreibt E. Bloch anläßlich des 100. Geburtstages
von W. James 1942 (EBG 10, 60 ff.)t "Mit dem marxistischen TheoriePraxis-Verhältnis ... hat keinerlei Art von Pragmatismus etwas gemein". Aus diesem Kontext amerikanischen Philosophierens arbeitete sich G.H. Mead, auch beeinflußt durch einen Studienaufenthalt in
Berlin und die Beschäftigung mit Hegel, heraus. Er arbeitete zwischen
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der Jahrhundertwende und seinem Tod 1931 als reformerisch gesinnter Sozialforscher an der Universität Chicago und entwickelte
eine höchst originelle Konstitutionstheorie, bei der das Problem "gesellschaftliche Handlung" im Mittelpunkt steht. Seine Wirkgeschichte konnte erst mit der Publikation seiner allesamt aus dem Nachlaß
stammenden Schriften beginnen, von denen hierzulande vor allem
"Geist, Identität und Gesellschaft"(GIG 1934, 1968) und verschiedene
unter dem Titel "Philosophie der Sozialität" (PdS 1969) zusammengefaßte Aufsätze greifbar sind, die in die anderen Teile seines Werkes einführen und zugleich dessen Quintessenz verraten. Dabei ist
allerdings Vorsicht am Platze: In seiner leider einseitig sprachanalytischen Mead-interpretation wies E. Tugendhat jüngst darauf hin,
daß die deutsche Übersetzung von "Geist, Identität und Gesellschaft" "so unzuverlässig ist, daß sie nicht zu gebrauchen ist" (SuS
1979, 247 ff.): Es gilt, das eigentlich Gemeinte aus weitgestreckten
und verschiedenen Textpassagen herauszuziehen! Durch die Vermittlung von H. Blumer ist Mead bisher vor allem als Begründer der
Denkschule des "symbolischen Interaktionismus" in Anspruch genommen worden. Daneben gibt es bis hin zu der jüngst von H. Joas
vorgelegten Sichtung von Meads Werkzusammenhang auch andere
Versuche, ihn fruchtbar zu machen. Aber auch diese neueste Initiative gibt keine authentische, d.h. Meads eigentliche Intentionen explizierende Interpretation, sondern fügt den bekannten Rezeptionssträngen, wie etwa dem mit dem Namen von H. Blumer verbundenen interaktionistischen oder M. Natansons phänomenologischen,
einen weiteren spezifisch intersubjektivitätstheoretischen hinzu, der
weitgehend auf J. Habermas verweist: "Praktische Intersubjektivität" soll als Schlüsselbegriff (PI 1980, 19) für Meads Theorie gelten können, von der ein kaleidoskop-artiger Eindruck vermittelt
wird: Aber die attributive Verwendung des Ausdrucks 'praktisch'
lenkt davon ab, daß in Meads Werk eine philosophisch fundierte
Theorie der "gesellschaftlichen Handlung" alias Praxis ganz im
Zentrum steht und seinen inneren Zusammenhang stiftet, und daß
"Intersubjektivität" hier weder
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als konstitutiv wirkende Prozeßinstanz noch als Charakterzug des
Prozeßresultats verabsolutiert wird; untersucht wird vielmehr die
Praxis im Einblick auf die darin ablaufenden Interaktionsprozesse,
in denen sich Realität zugleich subjektiv. d.h. als reflektive Intelligenz und Identität, und objektiv. d.h. als praktisch bedeutsame Objektwelt konstituiert. Eine Rechtfertigung dafür, zwischen 'intersubjektiver Praxis' als zwischenmenschlicher und einer gegenüber 'unbelebten Objekten' zu trennen (PI 1980, 143), wird sich bei Mead
nicht finden lassen. Denn ihm geht es um die "Handlung als Ganzes", eine "Dreiecksbeziehung" zwischen verschiedenen Subjekten
bezüglich einer "Resultante der jeweiligen gesellschaftlichen Handlung", um Praxis als Integral also, die 'social objects' impliziert,
Handlungs-gegenständlichkeiten, die auf die mehrstelligen Aktivitäten gleichzeitig ansprechen (GIG 1968, 45, 47). Was könnte eine,
bislang nicht gegebene, praxiswissenschaftliche Lesart von G.H.
Mead zutage fördern?
Die Ansicht, bei Mead handle es sich um einen 'kommunikationstheoretisch' ansetzenden 'Sozialpsychologen', geht völlig daneben:
Mead verstand die Psychologie vor allem als Zugangstor zu einer
umfassenden Wirklichkeitswissenschaft, strebte einen höchstentwickelten Realismus an, der sich bei keiner eng kommunikationstheoretischen Problemsicht erreichen läßt. Meads Konzeption, daß Lebenswirklichkeit einen gleichsam begeisteten Charakter hat, erhellt,
warum er seine Sozialpsychologie wesentlich als Methode, als "zentralen Ansatzpunkt jeder Realitätsbetrachtung" verstand, die bestimmt ist, zu einer "Wissenschaft der objektiven Welt" überhaupt
zu werden (GIG 1968, 46; PdS 1969, 80 f.). Die geistige Mitte von
Meads Realitätskonzeption wird klar, wenn gefragt wird, wie er
exakt den Gegenstand bzw. das Problem seiner Theorie bestimmt:
Verhandelt wird der durch "gesellschaftliche Handlungen" konstituierte "dynamische gesellschaftliche Prozeß" (GIG 1968, 46). Zwei
entscheidende Akzentuierungen fallen dabei auf, die einen Fortschritt gegenüber der phänomenologisch abgeleiteten Problemexposition verbürgen: Der Bezugspunkt der Theoriebildung ist nicht
ein unscharfer, raumhafter Wirklichkeitskomplex wie
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'Situation' oder eine ganze 'Sinnwelt' wie die des Alltags, sondern
ein mehrstelliges Handlungsvollzugsgeschehen. Und zweitens wird
der dynamische, d.h. in Meads Worten 'emergente' Charakter des
Sozialprozesses ins Auge gefaßt, der sich offensichtlich aus der differentiellen Aggregation der gesellschaftlichen Handlungen ergibt.
Nicht eine in ihrer Typik gleichsam festgefrorene, statische Welt von
verfugtem Handlungs-geschehen schwebt vor, sondern eine dauernde Neuordnung des Geschehens ist konstitutionstheoretisch infrage gestellt, auf seine Wurzeln hin zu untersuchen. Mead setzt
dazu am Problem gesellschaftlicher Handlung an. Dies macht klar,
daß das paradigmatische Zentrum der Theorie kein freischwebendes Konzept symbolvermittelter Interaktion ist: Symbolische Interaktionsprozesse laufen im Kontext von Praxis bzw. gesellschaftlicher Handlung ab. Und Mead nimmt diesbezüglich einen
durchaus materialistischen Standpunkt ein, indem stets die komplette empirische "Matrix" (GIG 1968, 268 F.) des Gesellschaftslebens
vorschwebt und streng daran festgehalten wird, daß insbesondere
die Bewußtseinsprozesse "innerhalb der Einheit" des "ständig ablaufenden gesellschaftlichen Lebensprozesses" oder innerhalb der "Einheit einer der gesellschaftlichen Handlungen, durch die dieser Prozeß ausgedrückt oder dargestellt wird", liegen (GIG 1968, 159 F.).
Genauer noch: ".. allein in dem organisierten Verhalten des Menschen kann die bare Beziehung zwischen Ereignissen und Dingen in
Bedeutung übergehen, und nur im Verhalten wird Ereignissen und
Dingen Bedeutung verliehen" (PdS 1969, 58). Der springende Punkt
ist, gesellschaftliche Handlung als Konkretionseinheit sozialer Objektivitäten, als Realisationseinheit des Lebensprozesses, als das der
Perspektive zugrundeliegende aufzufassen, anstatt von vornherein
eine vergemeinschaftete oder zu vergemeinschaftende Sozialwelt zu
hypostasieren. Welche Fragestellung trägt Mead aber an das Problem gesellschaftlicher Handlung heran? Um Mead nicht Mängel
vorzuwerfen und Lösungen einzuklagen, die nicht in seinem Problemhorizont liegen, muß darauf hingewiesen werden, daß es ihm
nicht primär um sozialhistorisch konkrete Analysen der Sozialpraxis
geht, sondern um genetisch-formanalytische,
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spezifisch konstitutionstheoretische Fragestellungen, welche dabei
nicht nur ein handlungstheoretisches Teilproblem, sondern die
struktive Charakteristik der menschlichen Lebenswirklichkeit überhaupt betreffen: Wird doch die Handlungswirklichkeit des Menschen als seine existenzielle Perspektive' verstanden, als Boden aller
Lebenserfahrung. Die konstitutionstheoretische, wesentlich auf die
informationellen Vermittlungen in jegliches aktiven Lebensprozeß
abstellende Analyse will die Genesis des Geistes im Doppelsinn einer intelligiblen Realität und reflektiven Intelligenz im Kontext gesellschaftlicher Handlung klären und erhellen, wie sich darin Objektivitätspole im Sinne von gegenständlichen Feldobjekten und auf
der anderen Seite darauf zugestellte Subjektivitätspole, personale
Identitäten mit einer dialogischen Struktur konstituieren. Durch die
Bezugnahme auf in Vollzug stehende Lebensprozesse überwindet
Mead dabei die phänomenologische Problemexposition, das ego
cogito als Ausgangspunkt der Weltkonstituierung, und knüpft an
die Errungenschaft der marxistischen Tradition an, die von realer
Lebensbetätigung ausgeht, in der sich das Subjekt von vornherein
befindet. Aber während in der marxistischen Tradition die starke
Tendenz besteht, bei der Erörterung des Praxisproblems schnell den
Typus "Arbeit" zu assoziieren, bedingt Meads Problemexposition,
daß Praxis in voller Allgemeinheit problematisch wird. Dies eröffnet
vor allem auch die Möglichkeit, erkenntnistheoretisches Terrain
völlig jenseits der Dispute über eine offensichtlich unzureichende
Widerspiegelungstheorie, der Disjunktionen zwischen Sein und
Bewußtsein zu gewinnen: Die Meadsche Konstitutionstheorie erhellt, wie es eine im Bewußtsein vergegenwärtigbare bedeutsame
Wirklichkeit geben kann, die "nicht im Gehirn" (GIG 1968, 1531),
sondern als externe Realität zu lokalisieren ist und die Sinn nicht aus
rein subjektiven Setzungen heraus gewinnt, da solcher schon in ihrer struktiven Charakteristik objektiv-real "impliziert" ist, bevor er
als Bedeutung explizit wird (GIG 1968, 121). Und die auf solche
Handlungswirklichkeit bezogene reflektive Intelligenz ist nicht etwa
auf eine passive, rezeptive Funktion verpflichtet, sondern findet ihr
genuines Betätigungsfeld in der dauernden Re-Konstruktion des
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fortlaufenden Praxiszusammenhanges: Mit einmal rückt die praxisgenerative Funktion von Subjekten vor Augen, die in der marxistischen Tradition so lange sistiert und phänomenologisch überzeichnet wurde. Das Individuum wird, ohne daß aus einer Handlungseine Verhandlungswirklichkeit wird, auf provokative Weise wieder
in sein Recht gesetzt: "Da sie über Geist oder die Fähigkeit zum
Denken verfügen, sind die einzelnen Menschen in der Lage, sich
sozusagen kritisch auf die organisierte Struktur der Gemeinschaft
zu besinnen, der sie angehören (und aus deren Beziehungen der
Geist sich überhaupt erst entwickelt hat), und diese Gesellschaftsstruktur" - wie auch die eigene Persönlich-keitsstruktur - "mehr oder
weniger zu reorganisieren, rekonstruieren und modifizieren, wie es
die Anforderungen der gesellschaftlichen Evolution von Zeit zu Zeit
verlangen" (GIG 1968, 356 f.). Zweifellos schwebte Mead Gesellschaft mehr oder weniger als eine große Kooperative vor, in der die
Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft eine produktive
Funktion im Rahmen eines evolutionären Prozesses hat. Aber der
Leitgedanke, der sich kurz so bestimmen ließe, daß Praxis das der
Perspektive zugrundeliegende ist, läßt genug Raum auch für soziale
Konflikte, d.h. konkurrierende Praxisperspektiven: Die Idee der
"Perspektivität" im strikten Sinne einer "objektiven Realität von Perspektiven" (PdS 1969, 213 ff.), drückt mitnichten aus, daß sich aus
vielen Auffassungsperspektiven das umfassendere Bild einer einzigen Realität ergibt (PI 1980, 156), wie Joas anzunehmen scheint,
sondern daß 'Perspektiven' das Reale sind, sodaß Wirklichkeit etwas
Vieldimensionales, Gegenstände etwas Vielsinniges sind: "Sozialität
ist die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu sein"! (PdS 1969,
280). Die wahre Tiefe des Meadschen Denkens ist erst erfaßt, wenn
klar ist, daß der Meadsche Kunstbegriff "Sozialität", ebenso wie der
damit verschwisterte Ausdruck "Perspektivität", eine "Position von
strategisch wichtiger Bedeutung" ausdrückt, nicht in der Dunkelkammer eines Metaphysikers entwickelt wurde, in ein
beiwerkartiges "Begriffsgeflecht" zu verweisen ist, sondern die
struktive Charakteristik menschlicher Lebenswirklichkeit schlaglichtartig erhellt (PdS 1969, 214; PI 1980, 182). In einer Weise allerdings, die
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einer Konsenstheorie der Wahrheit eher den Boden entzieht, mehr
mit der Realitätskonzeption von E. Bloch als J. Habermas' zusammengeht. An E. Blochs Gedanken einer Prozeßfront, die eingreifendes Denken herausfordert, erinnert auch Meads These, daß Realität
in einer Gegenwart existiert und sich von hier retro- und prospektiv, geschichtlich immer neu auslegt (PdS 1969, 229 ff.). Wie
sollte, wo doch Perspektivität auch die historische Welt durchdringt,
vor deren offenen Horizonten eine 'objektive Geschichtsschreibung'
noch als möglich erscheinen (PI 1980, 178)? Meads geschichtliche
Zukunftsperspektive: Eine zur Kontrolle ihrer eigenen Evolution
material befähigte Solidargemeinschaft universeller Individuen
(GIG 1968, 333): Nicht eine formal zukunftsoffene Demokratie wird
emphatisch eingefordert, sondern auf Wesenszüge einer neuen Gesellschaft verwiesen, die als Ingredienzien des historischen Projektes
einer sozialistischen Menschengemeinschaft bekannt sind.
In Meads Theorie spricht sich kein bornierter Fachwissenschaftler
aus, sondern ein sozial' engagierter Intellektueller, der philosophische Tiefe, fachliche Gewissenhaftigkeit und sozialpolitisches Engagement produktiv zu verbinden wußte, dem vielleicht gerade deshalb zu Lebzeiten kaum Applaus gespendet wurde: In "Klassiker
des soziologischen Denkens" (KdsD II 1978, 34 ff.) gibt Joas zu seiner
Wirkgeschichte an, daß sein Einfluß auf die zeitgenössische Soziologie zunächst ausschließlich auf seiner Lehrtätigkeit, vor allem seinem Kurs in Sozialpsychologie beruhte. Mead bat sich auch keineswegs zur intellektuellen Avantgarde einer sozialrevolutionären Bewegung gerechnet. Seine vita activa weist ihn vielmehr als vielfältig,
auf bescheidener kommunaler, sozialpolitischer Ebene engagierten
Wissenschaftler aus: Während die praxiszentrierten marxistischen
Intellektuellen mit einer enormen geistigen Erbmasse fertigwerden
mußten und, man mag an G. Lukacs denken, unter dauerndem politischen Legitimationsdruck standen, konnte sich hier einer, dem
nicht gleich eine historische Mission aufgetragen war, unbefangen
darum bekümmern, wie man im persönlichen
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Wirkkreis die Dinge zum besseren wenden konnte, handle es sich
nun unter anderem um Frauenrechte, Jugendstrafrecht, Berufsbildung. Die ebenso reale Problematik historischer Praxisformationswechsel geriet damit freilich nur in sehr verdünnter Weise, als Fernproblem in den Blick: Mead kehrte aus Deutschland nach Amerika
als Anhänger einer vagen Sozialismusidee zurück. Dort mußte ihn
das Milieu von Chikago, "dieser mit Einwanderern überfüllten, alle
Stadtplanung vereitelnden, sich rapide entwickelnden Metropole
kapitalistischer Industrialisierung" bestürmen (KdsD II 1978, 13).
Man kann schließen, daß alle diese Aspekte zusammen mit dazu
beitrugen, daß sich der Blick weg von einem faszinierenden historischen Geschichtspanorama und hin zu einem perspektivisch verschränkten, vielgestaltigen sozietären Praxisprozeß wendete, von
einer Welt der Arbeit hin zu einem vielfältig figurierenden, in der
Hauptsache ko-operativen Lebensvollzugsgeschehen, von ehernen
Prozeßtendenzen weg und hin zu möglichen produktiven Einsätzen
betroffener Subjekte. Im Zuge der Verschiebung der Brennpunkte
der Theorie wurde mit einmal ein Problem belichtet, das im marxistischen Praxisdenken als Dunkelfeld belassen war, das Problem gesellschaftlicher Handlung als gleichsam Zellenform der Konstitution
sozietärer Realität: Mead gelang eine handlungs- und erkenntnistheoretische Grundlegung mit einer Paßform, die daraufhin zu prüfen ist, ob sie nicht eigentlich dort anschließt, wo das Manuskript
der "Deutschen Ideologie" abbricht. Aber daran schließt die schwierige Frage an, wie 'soziale Synthesis' zu fassen ist. Hier schwebt
Mead zwar überwiegend das Gesellschaftliche als Gruppenpraxis
oder große Kooperative vor, sodaß nicht 'widersprüchliche Praxis'
das Kernkonzept darstellt. Meads Theorie kulminiert vielmehr darin, daß die praxisgenerative Funktion von Subjektivität auf allen
Ebenen des Gesellschaftslebens Konturen gewinnt. Ferner steuert er
eine Zentralkategorie von eminenter wirklichkeitserschließender
Kraft bei, die den heimlichen Objektivismus der phänomenologischen Soziologie, einseitig materialitätsfixierte Marxismen aufsprengen könnte: Die Theorie der "objektiven Realität von Perspektiven" (PdS 1969, 214) verweist auf ihre
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Weise auf die Widersprüchlichkeit der praxischen Lebenswirklichkeit, für die als solche ein "Konsens" kein zureichendes Realitätskriterium mehr sein kann, da der Dissens ebenso konstitutiv ist. Aber
nicht nur in dieser Hinsicht wird ein phänomenologisches Axiom
angegriffen: Subjektivität oder Intersubjektivität kommt bei Mead
nicht mehr das konstitutionstheoretische Primat zu, weil sich hier
Subjektivität, von vornherein, als Teilbestand in einer hochorganisierten Sozialpraxis wiederfindet, die in allen ihren Elementen struktiv präformiert ist und entsprechend objektiven Sinn impliziert. Die
weitere Diskussion zwischen praxiszentriertem Marxismus und
intersubjektivitätsorientierter Soziologie sollte klären, ob nicht die
Theorie von G.H. Mead die Elemente enthält, die aus einer bis heute
letztlich aporetischen, antithetischen Debatte zwischen Phänomenologie und Marxismus herausführen könnten. Wie hat sich nun dieser Marxismus in der Etappe der Zwischenkriegszeit, in geistesgeschichtlicher Parallelität entwickelt?
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Unter sowjetstaatlichen Vorzeichen
Während sich die intersubjektivitätstheoretischen Ideen im akademischen Windschatten entwickelten, wurde das von Marx gestiftete
Praxiskonzept in den Strudel geschichtlicher Umwälzungen hineingezogen: Die Oktoberrevolution 1917 markiert den Ausgangspunkt
für einen neuen Zyklus der marxistisch-sozialistischen Formierung
mit fortan zwei geschichtsträchtigen Bewegungszentren, einem
schwächeren mitteleuropäischen und einem übergewichtigen
ostwärtigen. Auch das Zentrum der Theoriebildung verlagerte sich
nach Moskau: Unter D. Rjasanow begann das Marx-Engels-Institut
dort an der Herausgabe der "ersten vollständigen, wissenschaftlich
gesicherten Edition der Werke von Marx und Engels, deren Manuskripte zum großen Teil nach Moskau gebracht wurden", zu arbeiten (ÜdwM 1978, 31 f.). P. Anderson gibt auch noch an, daß nun N.
Bucharin als einer der ersten den Versuch unternahm, "den historischen Materialismus als systematische Soziologie zusammenzufassen". Lenin, der Bucharin als einen Mann charakterisierte, der niemals gründlich die Dialektik studiert habe, so berichtet Vranicki
(GdM II 1974, 571), nahm als genialischer Autodidakt eigene theoretische Forschungen in Angriff. Sie enthalten kategoriale Prägungen,
Leitthesen, welche die Epigonen als 'leninistischen Kanon' auffaßten. Dessen Wirkkraft geht über die anderer Autoren weit hinaus
und ist auch heute noch in der östlichen Schulphilo-sophie durchdringend. Aber die Art und Weise, wie der philosophisch ambitionierte Politiker den Marxschen Impuls aufnimmt und weitergibt, ist
problematisch. Und nachdem Lenin schon 1924 starb, entwickelte
der neue Generalsekretär der Partei, J. Stalin eine vulgäre
Marxismusversion, deren Konzentrat die kleine Schrift von 1938
enthält, die den Titel trägt: "über dialektischen und historischen Materialismus". Gleichsam zwei philosophische Grenzpfosten markieren damit die abfallende Entwicklung: Lenins inspirierendes Fragment "Zur Frage der Dialektik" von 1915 (LW 38, 338 ff.) und Stalins
Elaborat, eine Schrift, so P. Vranicki, "die sogleich nach ihrem Erscheinen für die gesamte philosophische und wissenschaftliche
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Öffentlichkeit der Sowjetunion zum unerreichbaren Muster wurde,
das jene Grenzen kennzeichnete, die man nicht überschreiten konnte
und durfte" (GdM II 1974, 556). Damit war die Periode der östlichen
Schulphilosophie eröffnet, die ihren artgemäßen Niederschlag in
einer Serie von kompendienhaften Lehrbüchern zum dialektischen
und historischen Materialismus fand: Die innere Kontinuität dieser
schulphilosophischen Linie vermochte auch der XX. Parteitag 1956
nicht zu brechen, wie die seit 1958 betriebene nachstalinistische Kanonisierung marxistischer Theorie zeigt. Vranicki bemerkt treffend:
"Bei der Interpretation, die in den erwähnten Werken zum Ausdruck kommt, haben wir es stets mit einer mechanischen Synthese
von Dialektik und Materialismus und demzufolge mit einem 'umgestülpten' Hegel zu tun". Und die sowjetischen Philosophen nehmen
nicht wahr, daß "die Momente der 'Praxis' und des 'Historischen' ..
der archimedische Punkt des Marxschen Novums sind" (GdM II
1974, 716 f.). Für die Entwicklung der Denkansätze zur Praxisfrage
war wesentlich, daß sich gegen die angezeigte Fehlentwicklung eine
regelrechte intellektuelle Revolte im mitteleuropäischen Praxisraum
erheben sollte, die folgerichtig wieder auf das Marxsche genuine
Praxisdenken verweist. Vor der Besprechung von G. Lukacs, A.
Gramsci und K. Korsch soll jedoch die Entwicklung unter sowjetstaatlichen Vorzeichen etwas differenzierter betrachtet werden:
Die Verpflanzung des marxistischen praxisphilosophischen Ansatzes in ein geschichtlich neuartiges soziales Milieu, in den Praxiszusammenhang des sowjetischen Kontinentalverbandes war von
einem bedeutsamen Phänomen begleitet. Indem die tradierte Interpretationsfolie nicht ausreichte, um erwachsende neuartige Probleme abzudecken, wurde, maßgeblich vermittelt durch Lenins
praxischen Intellekt, eine vorübergehende Reaktuali-sierung genuinen Praxisdenkens ausgelöst. Diese Tendenz konzentrierte sich in
der Losung, daß es darauf ankommt, je eine 'konkrete Analyse der
konkreten Situation' vorzunehmen. Soweit Lenin sich als Situationsdiagnostiker betätigte, verrät sich auch ein naturwüchsig
praxischer Intellekt, der im Hinblick auf
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die Frage 'Was tun' offen und beweglich denkt, dem es also im
Grunde darum geht, einen höchstmöglichen Realismus im Horizont
der Praxis zu erreichen: "Was mich betrifft, so gebrauche ich wie
Engels in diesem Sinne nur das Wort Materialismus und halte diese
Terminologie für die einzig richtige, besonders da das Wort 'Realismus' von den Positivisten und anderen Wirrköpfen, die zwischen
Materialismus und Idealismus schwanken, abgegriffen worden ist"
(LW 14, 52). Soweit Lenin wirklich im Praxisprozeß seiner Zeit mitdenkt, meint er mit Materialismus eigentlich Realismus, mit Dialektik einfach die zu solchem Realismus befähigte, insbesondere in keiner "Geradlinigkeit und Einseitigkeit, Erstarrung und Verknöcherung, Subjektivismus" befangene höhere Denkmodalität (LW 38,
344). Und wenn auch unscharf, so doch sehr bestimmt wird daran
festgehalten, daß "Praxis" für menschliche Lebenswirklichkeit die
Schlüsselrolle spielt. Sogar H. Marcuse bezieht sich daher positiv auf
das Leninzitat: "Die dialektische Logik verlangt, daß wir weiter gehen. Um den Gegenstand wirklich zu erkennen, muß man alle seine
Seiten, alle Verbindungen und 'Vermittlungen' erfassen, erforschen
... Zweitens fordert die dialektische Logik, daß der Gegenstand in
seiner Entwicklung, in seiner 'Selbstbewegung' ..., in seiner Veränderung genommen wird ... Drittens muß die ganze menschliche
Praxis in die Definition des 'Gegenstandes' eingehen (!!), sowohl als
Kriterium der Wahrheit, als auch als praktische Bestimmung der
Verbindung des Gegenstandes mit dem, was der Mensch nötig hat.
Viertens lehrt die dialektische Logik, 'es gibt keine abstrakte Wahrheit, die Wahrheit ist stets konkret'." (HMS I, 367). Wie Lenin mit
hoher Konkretheit zu begreifen suchte, zeigt etwa seine Lageeinschätzung: "Uns mangelt es ebenfalls an Zivilisation, um unmittelbar zum Sozialismus überzugehen, obwohl wir die politischen Voraussetzungen dafür haben". Heute hat R. Bahro wieder in "Die Alternative" an diesen Gedanken angeknüpft (LW 33, 487; DA 1977,
67, 147). Aber Lenin blieb bei dem Versuch, die Grundpfeiler 'Dialektik' und 'Materialismus' tiefer zu verankern, fixiert auf die falsche
Alternative in der Engelsschen Problemexposition, das 'entweder'
Idealismus 'oder' Materialismus, wodurch das Integral Praxis zerspaltet wird.
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Er suchte infolgedessen im Rückgriff noch auf vormarxsche Theoretiker wie L. Feuerbach und vor allem G.W.F. Hegel zu forschen, um
eine erhoffte tragfähige wissenschaftliche Plattform zu gewinnen.
Im Wissen darum, daß Marx keine ausgearbeitete "Methode" hinterlassen hat, empfahl er schließlich, sie vom 'Kapital' her zu gewinnen:
Drei Orientierungen, die sich, verabsolutiert, als heute noch relevante Fehlströmungen präsentieren, die im Kern darauf beruhen, daß
das Praxisproblem als Zentralproblem von Marx verkannt wird.
Lenins philosophisch-wissenschaftliche Initiativen belegen vor allem seine Schriften zu Hegel, namentlich der "Konspekt zu Hegels
'Wissenschaft der Logik"' mit seinen sehr aufschlußreichen Randbemerkungen, das Fragment "Zur Frage der Dialektik" von 1915 und
auch seine frühe Arbeit "Materialismus und Empiriokritizismus"
von 1908. Im Fragment heißt es, "Die Dialektik ist eben die Erkenntnistheorie (Hegels und) des Marxismus" (LW 38, 343), und in der
frühen Arbeit versteigt sich Lenin gar noch zu einem "materialistischen Monismus" als angeblich einziger Lösungsmöglichkeit für das
Problem des "Dualismus von Geist und Körper" (LW 14, 83). Lenin
zieht "Praxis" wesentlich als erkenntnistheoretisches "Kriterium"
(LW 14, 132 ff.), nicht aber vor allem als konstitutionstheoretische
Zentralkategorie, Schlüssel für die Welt-Inhalte, d.h. von der zweiten Feuerbachthese her, nicht im Sinne der grundlegenderen achten
in Betracht. nicht die formbestimmte Gestalt, in der Lebenswirklichkeit eine gemäße Vollzugseinheit bildet, wird Praxis ein
Feld nur der Bewährung, der Konfrontation zwischen Idee und
"Welt": "Die Welt ist die gesetzmäßige Bewegung der Materie, und
unsere Erkenntnis als höchstes Produkt der Natur ist nur imstande,
diese Gesetzmäßigkeit widerzuspiegeln", sich in einem "unendlichen Progreß" einer 'unbedingten' Wahrheit anzuschließen (LW 14,
165, 128, 130). Aber wie könnte 'Materialität' als Qualifikationsmerkmal für Praxisinhalte ausreichen? Der in den Fundamentalkategorien implizierte Geist-Welt-Parallelismus macht es unmöglich,
eine reflektiv hochorganisierte praxische Lebenswirklichkeit als solche zu erfassen. Es ist höchst unglücklich, das MaterialismusArgument, die Errungenschaften materialistischer Philosophie, in
dieser Fassung zu präsentieren.
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Vergleicht man allerdings Lenins frühen Versuch von 1909, eine
ihrem Wissenschaftscharakter nach für überlegen erachtete Position
gegen zeitgenössische Kritiker zu verteidigen, mit dem späteren
Dialektikfragment von 1915, so zeigt sich, daß in der
Materialismusarbeit nur mehr oder weniger einige elementare regulative Ideen mit einem geradezu martialischen Begriffsaufwand vertreten werden ("objektive, absolute, ewige Wahrheit"!)(LW 14, 187),
der gerade nicht die später deutlicher zutage tretende dialektische
Realitätskonzeption ausdrückt, sondern die Epigonen auf ein falsches Gleis führen sollte. Bereits in der frühen Formel von der "gesetzmäßigen Bewegung" der Materie heißt 'gesetzmäßig' nicht nur
kausal, sondern ebenso dialektisch, sodaß das Neuwerden der Welt,
nicht eine entrückte Sachverhaltswahrheit als 'absolut' gilt (LW 14,
152, 269). Die Quintessenz der Leninschen Realitäts- und Wissenschaftskonzeption konzentriert sich demgemäß in dem Satz des
Dialektikfragmentes: "Bedingung der Erkenntnis der Welt in ihrer
'Selbstbewegung', in ihrer spontanen Entwicklung, in ihrem lebendigen Leben ist die Erkenntnis derselben als Einheit von Gegensätzen. Entwicklung ist 'Kampf der Gegensätze'." Mit diesem
Konzeptualisierungs-vorschlag für Prozeßwirklichkeit sucht Lenin
das Erbe dialektischer Philosophie weiter zu transportieren. In der
Tat ist die Behauptung einer unaufhebbaren 'Widersprüchlichkeit'
eine höchst bedeutsame These mit anhaltender Brechkraft gegen
hermetisch, konformistisch akzentuierte Lebensweltideen. Aber die
von Hegel herrührende Idee einer allgegenwärtigen Widersprüchlichkeit - "Alles, was uns umgibt, kann als ein Beispiel des Dialektischen betrachtet werden", heißt es etwa im § 81 der 'kleinen Logik'
(HW 8, 174) - wird nicht konsequent im Sinne eines Konzeptes von
'widersprüchlicher Praxis' präzisiert. Es fehlt eine konstitutionstheoretische Diskussion anhand eines Modells, wie es etwa G.H. Meads
'gesellschaftliche Handlung' darstellt, um die Genesis des Geistigen
in einer Phase derselben zu erhellen. Stattdessen bleibt es bei der
Generalthese, daß Geist auf Materie in historischer Sequenz folgt.
Daher verfügt Lenin auch ebensowenig wie die modernen 'Leninisten' über eine eigentliche Erkenntnistheorie, wird
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den konstitutiven Funktionen der menschlichen Intelligenz nicht
gerecht. All das zeigt an: Es fehlen wichtige grundlagentheoretische
Momente, die für eine Konkretisierung der philosophischen Ideen in
soziologische Konzeptionen vonnöten gewesen wären. Dies macht
es verständlicher, warum Initiativen wie die von N. Bucharin zu
kurz griffen:
Bucharins "Theorie des historischen Materialismus" von 1921 war
als "gemeinverständliches Lehrbuch der marxistischen Soziologie"
gedacht. P. Vranicki gibt an: "Bucharin hat als einer der ersten den
historischen Materialismus als den soziologischen Teil des Marxismus verstanden" (GdM II 1974, 569). In dem Werk selbst heißt es
sogar: "Die Arbeiterklasse bat ihre eigene proletarische Soziologie".
Sein verschwommener Begriff von "Widersprüchen, Ungereimtheiten, Gegensätzen", seine Betonung des Verhältnisses zwischen einem gesellschaftlichen "System" und dessen "Milieu", die Auffassung, "daß es streng genommen in der historischen Entwicklung der
Gesellschaft keine zufälligen Erscheinungen gibt" (GdM II 1974,
571), lassen es unschwer als einen Rückfall in Bornierungen kenntlich werden. Aber auch der Protest der "Dialektiker" um Deborin
gegen den "Mechanizismus" Bucharins brachte keine positive Wende, weil die ganze Problemexposition, auf deren Boden man sich
bewegte, unzureichend war: Praxis als geistige Mitte von Marx Theorie war verloren, und die Untersuchungen bewegten sich in Richtungen, für die Engels' Weichenstellungen maßgebend waren. In der
Grundtendenz lief das auf eine Aufordnung der Grundprobleme
hinaus, der zufolge eine 'dialektische Methodologie', verstanden als
Set von immer wieder zu identifizierenden universalen Prozeßaspekten bzw. -figuren, die das Denken beherrschen sollen, auf unterschiedene Sachbereiche wie Natur und Gesellschaft bzw. Geschichte
- letztere verstanden als präfixes Prozeßprogramm für das Soziale angewendet werden sollte. Daß es sich hier um ein unfruchtbares
Programm handelte, machte A. Gramsci als praxiszentrierter Denker klar. Er schrieb in seiner recht ausführlichen Kritik zu Bucharins
'Gemeinverständlichem Lehrbuch' (PdP 1967, 212): "Die Reduktion
der Philosophie der Praxis auf eine Soziologie hat
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eine äußerst schlechte Tendenz bekräftigt", die darin besteht, "daß
eine Weltanschauung auf eine mechanische Formelsammlung reduziert wird, die den Eindruck vermittelt, man habe die ganze Geschichte in der Tasche". Aus dieser Sackgasse führte kein Weg mehr
heraus, sondern sie wurde durch die stalinistische Wendung noch
zur Heerstraße der Wissenschaft erklärt.
Lenins Dialektikfragment ist das lebendige Gegenstück zu der kategorialen Schematik und Scholastik, die mit Stalins "über den dialektischen und historischen Materialismus" von 1938 offenbar wurde.
Der 'Umschwung' von 1929, die einsetzende ideologische Gängelung hatte das Terrain bereitet: 'Praxis' wird nun endgültig jeder
philosophischen Tiefe beraubt, ein Gebiet der Nagelprobe, auf dem
mit List die "Entwicklungsgesetze" der Natur oder Gesellschaft
'ausgenutzt' werden können, wenn ihr "Spiegelbild" gewonnen ist.
Vranicki gibt pointiert an (GdM II 1974, 585, 658 f.), daß das Bild der
Geschichte, die auf diese Weise mit angetrieben werden soll, das
einer "Bewegung der unend-lichen Weltalluhr" ist, nicht einer
menschlichen 'Schöpfung". Seine weitere Einschätzung trifft ins
Mark: "In der stalinistisch-ontologischen Konzeption des Marxismus
und der marxistischen Philosophie verschwindet der Mensch ganz
und gar. Das entscheidende Problem der modernen Welt, das Problem der menschlichen Entfremdung und die Frage nach einem neuen Humanismus, ist aus dieser Art des Philosophierens vertrieben.
Während sich die bürgerliche philosophische Theorie diesem Problem zuwandte - während Scheler, Heidegger, Jaspers, Mounier,
Sartre und viele andere, jeder innerhalb seines eigenen Denkhorizontes, die menschliche Existenz und ihre Entfremdung zum
Grundproblem und zur wichtigsten Frage der heutigen Welt machten-, inaugurierte Stalin mit seiner Schrift eine überaus langweilige
und unfruchtbare Phase der Entwicklung der sowjetischen Philosophie, die sich ganz in Stalins sieben Grundzügen der Methode und
der Theorie erschöpfte, ohne auch nur eine einzige fundamentale
philosophische Frage zu berühren."! Der geistesgeschichtliche
Querverweis von Vranicki deutet schon an, daß in der stalinistisch
eröffneten Periode der dogmatischen Sowjetphilosophie auch jede
Sensibilität für die Bedeutung intersubjektivitätstheoretischer
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Ansätze abhanden kommen mußte. Nicht einmal der hier zu den
Vorläufern der modernen Intersubjektivitätetheorie gezählte große
M. Weber wurde aus sowjetmarxistischer Perspektive annähernd
wahrgenommen. So berichtet J. Weiss in einem unveröffentlichten
Manuskript "Marxistische Weber-Rezeption", daß die vielleicht bis
heute "bedeutendste und breiteste Auseinandersetzung eines Marxisten mit Weber" von A. Neusychin in der vorstalinistischen Phase
geleistet wurde, während sich die einzige "grundsätzliche Bezugnahme auf Webers Werk in den sozialistischen Ländern zwischen
1930 und der zweiten Hälfte der 50er-Jahre" sieht man von Polen
und Ungarn ab, wo sich die Sozialwissenschaften unter besonderen
Bedingungen entwickelten und inhaltliche Affinitäten zu einer 'verstehenden' und 'handlungstheoretischen' Konzeption gegeben waren - in der zweiten Auflage der großen Sowjetenzyklopädie von
1951 findet und den Charakter eines politischen "Banns" hat.
Die spezifische Überformung, ja der Substanzverlust, den marxistisches Praxisdenken unter sowjetstaatlichen Vorzeichen erfuhr,
provoziert die Frage, warum die neuen institutionellen Chancen
nicht doch auf ein höheres Qualitätsniveau führten. Sicher trug dazu
bei, daß der Sieg der Bolschewiki einen verhängnisvollen Steuerungseffekt mit sich brachte: Die Oktoberrevolution wurde als
Schritt im ursprünglich von Marx konzipierten Geschichtstransformationsprogramm gedeutet, sodaß sich nicht die Notwendigkeit
aufdrängte, Rekurs auf das generative Zentrum des Theorietyps zu
nehmen, wie A. Labriola gefordert hatte. So wurde nun das Marxsche Geschichtskonzept im Weltmaßstab neu durchgearbeitet, um
die imperialistische Wirklichkeit einzuholen sowie theoretische Bausteine nachzuliefern, vor allem Staat, Partei und Revolution betreffend. Marx Transformationsprogramm wurde im Sinne des Konzeptes einer Weltrevolution neu fixiert. Neben das klassische ökonomische trat ein politisches Standbein und suggerierte eine Komplettierung der Sozialtheorie im Sinne eines Marxismus-Leninismus, wohingegen eine Theorie der Praxis im konstitutions- bzw. wissenschaftstheoretischen Sinne fehlte. Und wie sollte es möglich sein,
ohne eine praxiswissenschaft-liche Situationsanalytik eine adäquate
Selbstdeutung der im Osten entstehenden Sozialforma-
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tion des sich neu auslegenden Geschichtsprozesses zu geben, Probleme wie die einer neuen Ökonomik oder nichtbürokratischen Politik, kultureller Umwälzungen zu lösen? R. Bahro erklärt (DA 1977,
25, 147), daß "die sozialistische Illusion der russischen Revolution
historisch erklärlich ist und im höchsten Sinne notwendig war", daß
es sich in der Folge um eine durch den Druck der westlichen Zivilisation induzierte "Industrialisierung auf nichtkapitalistischem Wege" handelte, der zwar "formationell von dem europäischen verschieden" war, aber nicht die "Realität einer wirklich sozialistischkommunistischen Perspektive im Marxschen Sinne" bedeutete. Aber
erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird diese Wahrheit
deutlicher. In der historischen Frontsituation schien der traditionelle
Orientierungsrahmen bestätigt, wurde die Interpretationsbasis nicht
regeneriert: Die Verkümmerung lebendigen, entwicklungsfähigen
Praxisdenkens in Legitimationsformeln war im Ansatz vorprogrammiert. Auch die Reaktuali-sierung einiger wichtiger praxiswissenschaft-licher Aspekte durch Lenin stand zu sehr im Banne
ideologischer Konfrontation und politisch-strategischer Praxis, als
daß sie eine Wende bedeuteten. Seine wissenschaftstheoretischen
Thesen können als Memento gelesen werden, die Bedeutung von
'Materialität', 'Widersprüchlichkeit' und 'Situationskonkretheit' weiter zu prüfen. Darüber hinaus ist festzuhalten, daß seine Version
marxistischen Praxisdenkens eine bedeutsame Schaltstelle für den
geistes-geschichen Weitertransport des Ansatzes darstellt: Einer der
Hauptfehler der Konstrukteure des sogenannten 'Leninismus'
scheint darin zu bestehen, daß sie kategoriale Prägungen, die mehr
oder weniger regulative Ideen darstellen, als ontologische Thesen
lasen. Als regulative Idee kann das Argument der 'Objektivität' beispielsweise den Prozeß des Begreifens steuern, ohne daß Realität,
versteht man sie nur als ergriffene oder zu ergreifende Praxis, objektivistisch festgeschrieben werden muß. Aber die an Lenin aus ihrem
Denkhorizont anknüpfende dogmatische Schulphilosophie ist auch
heute noch nicht so weit, eine praxiszentrierte Position zu akzeptieren, sondern wiederholt immer wieder, wie beispielsweise I. Narski
auf dem Weltkongreß für Philosophie 1978 in Düsseldorf:
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"Es wäre falsch zu behaupten, .. die Kategorie 'Praxis' sei die Ausgangskategorie im System der Kategorien des Marxismus." In einer
anderen Wirklinie bahnte Lenins Interpretation auf einem Pfad historisch weiter absteigender Produktivkräfte den Marxschen Ideen
einen Weg in die Dritte Welt. Es ist frappierend, wie stark sich Mao
Tsetung in seinen philosophischen Schriften über Lenin auf Marx
und vor allem Engels zurück bezieht. Aber auch diese Verpflanzung
genuin mitteleuropäischen Praxisdenkens in ein historisch neuartiges soziales Milieu erbrachte nicht seine ausstehende Regeneration
auf einem Niveau, das den im Ursprungsgebiet mittlerweise aufbrechenden Praxisproblemen gerecht werden konnte, sondern vor allem einen Reaktuali-sierungseffekt und damit einen neuen Denktyp,
der in philosophischen Grundfragen nun wiederum gegen die sowjetische Scholastik antreten mußte: Der Grundstein zu Mao Tsetungs
"Vier philosophische Monographien" wurde 1937 gelegt, und darin
beruft sich dieser nicht zu Unrecht auf Lenin. Im Folgenden wird
jedoch zunächst zu untersuchen sein, wie in Reaktion gegen die
schulphilosophische Verfallslinie und Usurpation von Marx' Theorie
sich westeuropäische Praxisphilosophie zu regen beginnt.
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Die intellektuelle Revolte von G. Lukacs, K. Korsch und
A. Gramsci
Für die Weitervermittlung und Weiterbildung des praxiszentrierten
Ansatzes in der Zwischenkriegsetappe ist bedeutsam geworden,
was im mitteleuropäischen Bereich, auf anderem historischen Problemniveau artikuliert wurde. Zunächst setzte gegen die theoretische
Hegemonie, kanonische Marxismusversion des Moskauer Zentrums
eine regelrechte intellektuelle Revolte ein. Die seinerzeit wichtigsten
Beiträge waren G. Lukacs "Geschichte und Klassenbewußtsein" von
1923 (GuK 1923, 1970), Aufsätze von K. Korsch mit "Marxismus und
Philosophie" aua dem gleichen Jahr im Mittelpunkt (MuP 1923,
1966) und A. Gramscis Aufzeichnungen aus dem Gefängnis, entstanden zwischen 1929 und 1936 und erstmals verlegt 1948, von
denen hierzulande erstmals eine Auswahl unter dem Titel "Philosophie der Praxis" 1967 bekannter wurde(PdP 1967). Es handelt sich
um Anläufe zur Rekonstruktion der Kernstruktur von Marx' Theorie, die dadurch motiviert wurden, daß sich eigenständige nationale
Bewegungszentren des Sozialismusprozesses herauszukristallisieren
begannen, für die der scholastische Marxismus sowjetischer Prägung keine zureichende Orientierungshilfe mehr geben konnte. Der
Rekurs auf das Praxisproblem geschah jedoch bei jedem der drei
Parteiintellektuellen auf unterschiedliche Weise. Die innere Einheit
ihres Denkens ist durch die gemeinsame Gegnerschaft zur herrschenden Dogmatik und ihr praxiszentriertes Interesse begründet.
Am prägnantesten drückt K. Korsch aus, daß sich eine historische
Bruchlinie eröffnete, die der nach 1929 verstärkt einsetzende stalinistische Entwicklungsschub besiegelte und die heute ein weltpolitisches Faktum ist: "Diese gesamte 'leninistische' Theorie aber kein
hinreichender theoretischer Ausdruck für die praktischen Bedürfnisse der gegenwärtigen Entwicklungsstufe des internationalen proletarischen Klassenkampfes" (MuP 1966, 60). Alle drei kritisierten
auch in gemeinsamer Grundlinie N. Bucharins prototypischen Versuch, Marx' Theorie in konkrete Soziologie zu wenden. Eine Kritik,
die anzeigt, daß der Stand der Elaboration des Praxiskonzepts dem
Versuch zu seiner
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Konkretisierung für sozialwissenschaftliche Problembezirke Grenzen setzte. Die theoriegeschichtliche Gesamt-konstellation erhellt
insbesondere, daß sich Korsch und Gramsci positiv auf A. Labriola
zurückbezogen. So könnte man geneigt sein, die drei infolge der
wieder sichtbar werdenden praxiszentrierten Traditionslinie als Begründer des neuzeitlichen westlichen Marxismus in Anspruch zu
nehmen. Dem Augenschein nach böte sich insbesondere an, A.
Gramsci wegen seiner heute deutlichen theoretisch-politischen Integrations- und Inspirationskraft eine Schlüsselrolle zuzugestehen.
In ihrer sehr aufschlußreichen kleinen Studie von 1976 in der Zeitschrift "Neue Politische Literatur", "Antonio Gramsci und der italienische Marxismus", die der neuerdings zu verzeichnenden Publikationswelle noch vorhergeht, bemerkte K. Priester (NPL XXI/2 1976,
182 ff.): "Die Rezeption des Werkes von A. Gramsci.. vollzog sich
innerhalb und außerhalb Italiens in verschiedenen Phasen. Getragen
von der historiographischen und politischen Aktivität Palmiro
Togliattis und wesentlich vorgeformt durch die von ihm propagierte
Lesart, wurde Gramsci zur großen integrativen Kraft des von Togliatti konzipierten 'italienischen Weges zum Sozialismus', wurde
sein Werk bis etwa Mitte der fünfziger Jahre mit großem Erfolg und
allgemeiner Anerkennung rezipiert". Aber einmal wäre es falsch,
spezifische Differenzen zwischen den drei Theoretikern zu sehr
hintan zu setzen, und zum anderen erwuchsen ihren Rekursen auf
das Praxisproblem dadurch Grenzen, daß sie sich wesentlich als
Partei-Theoretiker im weitesten Sinne des Wortes artikulierten, d.h.
aus dem Innenraum der Sozialismusformation heraus, sodaß die
Frage nach der Konstitution sozietärer Realität als Praxis nicht exakt
zentriert und generalisierend gestellt wurde. Gerade ihre Differenzen sind für die Diskussion des Praxisproblems aufschlußreich.
Korsch bemerkte selbst dazu (MuP 1966, 33 ff.): "In diesem letzten
Punkt", nämlich was über die grundlegende "Auffassung des Marxismus selbst" hinaus das besondere Problem der "Ideologie oder
des Verhältnisses von Bewußtsein und Sein" betrifft, "berühren sich
die von mir in 'Marxismus und Philosophie'
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aufgestellten Behauptungen vielfach mit den auf einer breiteren philosophischen Grundlage aufgebauten Darlegungen der um dieselbe
Zeit unter dem Titel 'Geschichte und Klassenbewußtsein' erschienenen dialektischen Studien von Georg Lukacs". Und "ich selbst war
mir damals über die Tragweite der zwischen Lukacs und mir neben
vielen Gemeinsamkeiten unserer theoretischen Tendenz tatsächlich
und nicht nur 'im einzelnen' bestehenden Meinungsverschiedenheiten noch nicht genügend klar geworden"! Auch Gramsci bezieht sich
auf Lukacs: "Man muß die Position von Professor Lukacs zur Philosophie der Praxis studieren. Es scheint, Lukacs behauptet, man könne von Dialektik nur im Einblick auf die Geschichte der Natur sprechen. Er könnte recht haben; oder auch nicht. Wenn seine Behauptung einen Dualismus zwischen Mensch und Natur voraussetzt, so
hat er unrecht.. Vielleicht ist Lukacs .. dem entgegengesetzten Irrtum verfallen, einer Form von Idealismus" (PdP 1967, 230 F.). Dem
wird hier nachzugehen sein, vor allem deshalb, weil in der neueren
Diskussion in intersubjektivitätstheoretischer Perspektive die Leistung von G. Lukacs unterstrichen wird, während er aus praxisphilosophischer Sicht einer deutlicheren Kritik zu unterziehen wäre. Aber
selbst diese Diskussion wäre zu schmalspurig, wenn vergessen
würde, daß es außer dem Trio der Parteiintellektuellen, parallel
noch eine praxiswissenschaftlich interessante Initiative gibt, der eine
andere sozialpraktische Positionalität zugrunde liegt: Die Vertreter
der Frankfurter Schule, namentlich M. Horkheimer und H. Marcuse,
suchten im Rückgriff auf Marx' Praxiskonzept eine kritische Sozialforschung zu fundieren. Zunächst steht aber infrage, wie die Diskussion 'innermarxistisch' eröffnet wurde.
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Ein Vergleich der drei fraglichen Positionen hinsichtlich der zentralen Frage einer praxiswissenschaftlichen Realitätskonzeption zeigt,
daß G. Lukacs den Kern am meinten verfehlte. Bezeichnenderweise
weist seine Auffassung deutliche Korrespondenzen zu M. Webers
Soziologie auf. Er verwendet einen handlungstheoretisch abgebogenen Praxisbegriff, der Marx' Intentionen, welche die Feuerbachthesen verraten, nicht trifft: "Das Handeln, die Praxis - deren Forderung
Marx in seinen Thesen über Feuerbach an die Spitze gestellt hat - ist
ihrem Wesen nach ein Durchdringen, ein Verwandeln der Wirklichkeit", oder "Das Prinzip des Praktischen als Prinzip des Veränderns
der Wirklichkeit" heißt es (GuK 1970, 111,232). Praxis wird hier im
wesentlichen als 'Machen' gedacht, nicht als Gestalt, in der Wirklichkeit lebensformbestimmt verfaßt und ausgefüllt ist. Von da wird
ein Dualismus zwischen einem naturalen und einem zwischenmenschlich-gesellschaftlichen Substrat konstruiert, dem eine methodologische Zweigleisigkeit entspricht: Lukacs kritisiert Engels,
der "die dialektische Methode auch auf die Erkenntnis der Natur
ausdehnt", anstatt sie auf die "historisch-soziale Wirklichkeit" zu
beschränken (GuK 1970, 63 F.). Die Trennung zwischen Gesellschaftswirklichkeit und Naturgegebenheiten wächst sich bei Lukacs
zu einer überspannten Konstruktion aus, die unbeabsichtigt eine
innere Schwäche auch moderner intersubjektivitätstheoretischer
Konzeptionen verrät. Seine Überlegungen sind insgesamt der Versuch, "zu einer Konzeption des Subjekts vorzudringen, das als Erzeuger der Totalität der Inhalte gedacht werden kann" (GuK 1970,
227). Angeblich ist das historische Niveau erreicht, auf dem Geschichtswirklichkeit zur Fichteschen Tathandlung wird. Einer Tathandlung des Proletariats, dem in diesem 'Machen' auch allein die
Erkenntnis dieser vollen Realität anheimfallen soll. Diese Tendenz
zur Reduktion der Lebenswirklichkeit auf einen Ausfluß von Subjektivität wird von Lukacs konsequent zuende geführt. "Denn erst
hier, wo der Kern des Seins sich als gesellschaftliches Geschehen
enthüllt hat, kann das Sein, als bisher freilich unbewußtes, Produkt
menschlicher Tätigkeit erscheinen", "die Beziehung
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von Mensch zu Mensch" als "d i e Wirklichkeit des Menschen"
(GuK 1970, 85 ff.). Diese Grundkonzeption macht im übrigen klar,
warum der junge Lukacs "Vergegenständlichung" weitgehend mit
"Entfremdung" identifizieren mußte (GuK 1970, 261). Lukacs meinte, dem Sinn der ersten Feuerbachthese entsprochen zu haben. Aber
dort ist Praxis Totalitätskategorie, kann nicht auf ein Intersubjektivitätssubstrat reduziert werden. Sie ist eben nicht "das Produkt des
wechselseitigen Handelns der Menschen", so Marx selbst an P.W.
Annenkow 1846 (MEW 4, 548 f.!), in dem Sinne, daß das Handeln
Realität wie ein Handwerk sein Produkt aus sich entläßt. In jeder
Praxis werden vielmehr materiell fundierte 'Verhältnisse'
mitvollzogen, die als solche nicht erst im Akt herausgebracht werden: "Diese materiellen Verhältnisse sind nichts anderes als die notwendigen Formen, in denen ihre materielle und individuelle Tätigkeit sich realisiert". Der Ausdruck 'wechselseitiges Handeln' bezieht
sich im Grunde auf das reziprozitär verschränkte Praxisgeschehen.
Im Eingehen dieser praxischen Reziprozitätsbeziehungen, im Zuge
der darin stattfindenden Prozesse des Herausbringens treten, im
gesellschaftlichen Maßstab, quasi Multiplikatoreffekte auf, durch die
sich Realität als Praxistotalität mit all ihren objektiv vielsinnigen
Vollzugsmomenten als 'multiple' konstituiert. Daher genügt auch
nicht Lukacs' methodische Anweisung, die "Dinghaftigkeitshülle"
zu zerreißen, um dahinter die "Beziehungen der Menschen zueinander" sichtbar zu machen: Begreifen der Praxis im Marxschen
Sinne impliziert ein Begreifen ihrer vollen Sachhaltigkeit, die nur im
besonderen Fall Hüllencharakter hat, wie das Beispiel der Warenwirtschaft bzw. des Warenfetischismus zeigt. Auch auf der höchsten
Ebene verfehlt Lukacs das Praxisproblem: Seine Auffassung von der
konkreten Totalität als Geschichtstotalität ist nur scheinbar praxisphilosophisch, denn Geschichte ist nicht hegelianisch als "Resultat"
(GuK 1970, 298) zu fassen, als Universalgeschichte, sondern wird an
der Prozeßfront mit unterschiedlichen Universalperspektiven dauernd rekonstruiert. Das heißt, empirische Resultanten der Sozialpraxis markieren noch keineswegs, was soziale bzw. historische Wahrheit genannt zu werden
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verdient. Das von Lukacs intendierte "Erfassen der Geschichte als
eines e i n h e i t l i c h e n P r o z e s s e s" löscht die widersprüchliche Wirklichkeit der offenen, vielsinnigen Totalität aus! Kein
Wunder, daß Lukacs die Abbildtheorie auch nicht wahrhaft überwinden konnte (GuK 1970, 349). Sein Grundgedanke, daß der Teil
vom Ganzen regiert wird, verrät ein funktionalistisch gefärbtes Totalitätsdenken. Erst vor diesem ganzen Hintergrund wird verständlich, warum E. Bloch sich später veranlaßt sah, Lukacs einen "objektivistisch geschlossenen Realitätsbegriff" (EBG 4, 270) vorzuwerfen.
Dennoch: Indem Lukacs die Geschichte als Totalität über den Alltag
übergreifen läßt, gelangt er auf diese Weise zu einer ansatzweisen
kritischen Fassung des Alltags-Problems im Kapitalismus, durch die
er auch bemüht ist, Marx' Ideologiekritik weiterzutreiben. Nach einer verhängnisvoll einseitigen Orientierung der Marxismusdiskussion hin auf das Thema 'Geschichte' kündigt sich nun, wie
auch bei A. Gramsci, die Entdeckung des "Alltags" als zentralem
Problembereich marxistischer Analysen an: Es "ist der Sinn des Geschehens immer tiefer innewohnend in die Alltäglichkeit, die Totalität in die raum-zeithafte Momenthaftigkeit der Erscheinung versenkt. Der Weg des Bewußtseins im Prozeß der Geschichte wird
nicht ausgeglichener, sondert im Gegenteil immer schwerer und
verantwortungsvoller". Der Zugang zum Alltagsproblem vom übergreifenden Thema der Geschichtstotalität her führte Lukacs auch zu
einer Passung der Bewußtseinsfrage, die über einfache wissenssoziologische Konzeptionen hinausgeht: Das "Bewußtsein, das die Menschen über ihr Dasein haben", "erscheint einerseits als etwas subjektiv aus der gesellschaftlich-geschichtlichen Lage heraus Berechtigtes
und Zu-Verstehendes, also als 'richtiges'", andererseits aber aus seiner "Beziehung auf die konkrete Totalität" heraus als "etwas objektiv
an dem Wesen der gesellschaftlichen Entwicklung Vorbeigehendes.., also als 'falsches Bewußtsein'". Ja, es gibt daher einen "Kampf
um das Bewußtsein" (GuK 1970, 125 f., 151), in dem davon ausgegangen werden kann, daß jedes empirisch-wirksame Bewußtsein
auch unwissentlich die Gesellschaftsentwicklung befördern kann,
daß ihm in
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seiner konkreten Lebenslage Möglichkeitshorizonte der Bewußtseinserweiterung gegeben sein können. Insgesamt legt Lukacs eine
flexiblere Haltung in 'wissenssoziologischen' oder 'ideologiekritischen' Fragen nahe, ohne aber das Problem 'sozialer Wahrheit' an
der Wurzel zu fassen.
Lukacs' Überlegungen verdeutlichen, wie schwierig der Ablösungsund Selbstfindungsprozeß authentischen Praxisdenkens gegenüber
der herrschenden Dogmatik war. Seine Aufsätze verdolmetschen
eigentlich nur das klassische Geschichtsverlaufsprogramm in einer
philosophisch-sozio-logischen Weise, durch die der Rolle des Handlungsbewußtseins darin genuggetan werden soll. Aber er greift für
seine Rekonstruktion des Marxismus als einer Theorie der Praxis auf
Regel und M. Weber zurück, anstatt auf Marx' originäre Problemexposition: Das Problem des 'Widerspruchs' tritt hinter der inaugurierten "Herrschaft der Kategorie der Totalität" als "Träger des revolutionären Prinzips in der Wissenschaft" zurück (GuK 1970, 94): Richtig
hat später der praxisphilosophisch geschulte H. Lefebvre in seiner
"Kritik des Alltagslebens" Lukacs' Totalitätsdenken zurückgewiesen
(KdA III 1977, 13). Auf seinem Wege stieß er zwar auf die Problematik des Alltagslebens und –bewußt-seins und entwickelte Thesen zu
dieser Domäne der Intersubjektivitätstheorie. Aber er bezog in
grundlagentheoretischer Hinsicht keine wirklich weiterweisende
Position. Im Gegenteil: Hätte Lukacs die Kernstruktur des Marxschen Praxiskonzepts erfaßt, so wäre sein völliger Rückzug hinter
die Verteidigungslinien der marxistisch-leninistischen, parteioffiziellen Philosophie in den späteren Jahren nicht erklärlich: Seine
"Selbstkritik zu 'Geschichte und Klassenbewußtsein'", 1934 als Vortrag in Moskau vorgestellt und erstmals in deutscher Übersetzung
enthalten in der dankenswerten Textsammlung "Geschichte und
Klassenbewußtsein heute" von 1971, die der Materialismus-Verlag
zusammenstellte; dokumentiert den Verlust auch der inspirierenden
Momente seiner Initiative. Bezeichnenderweise erklärt Lukacs hier
Lenins
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frühe Arbeit "Materialismus und Empiriokritizismus" in der durch
Stalin vermittelten Lesart zum unüberholbaren Maßstab auch der
eigenen Selbstkritik und geht zu Angriffen gegen einen "westeuropäischen Kommunismus" über, zu dessen Wegbreitern er auch K.
Korsch zählt! Unabhängig davon, ob Lukacs die Wahrheit sprach,
als er 1967 in einer neuen Selbstkritik einfach erklärte, es habe sich
damals um eine "taktische Notwendigkeit" gehandelt, um eine "Eintrittskarte zum weiteren Partisanenkampf" zu erwerben: Im Sperrbezirk des Sowjetmarxismus kam er zu keiner fruchtbaren Arbeitslinie mehr: "Eine wirkliche Bewältigung dieses Problemkomplexes
versuche ich jetzt, dreißig Jahre später, in der Ontologie des gesellschaftlichen Seins, an der ich jetzt arbeite" (GuK 1970,41,45;
ZOdgS/A 1973, 32, 35, 91, 130). Hier konzipiert Lukacs "die Arbeit
als Urform der Praxis" und erblickt das Spezifische an diesem Geschehen in einer "teleologischen Setzung", die schließlich dazu führt,
daß "auch die Selbstumwandlung des Subjekts zum unmittelbaren
Gegenstand von sollensartigen teleologischen Setzungen wird", ja
eine "Herrschaft des Ziele setzenden Bewußtseins über den gesamten sonstigen Menschen" geschichtlich anvisiert werden kann. Handelt es sich hier nun um eine 'wirkliche Bewältigung' der in 'Geschichte und Klassenbewußtsein' aufgeworfenen Probleme, oder
nicht vielmehr um die alten Thesen in neuem Gewande? An die
Stelle von 'Geschichte als Tathandlung' trat das 'Subjekt als Selbsterzeuger'. Die weiterweisende Bedeutung von G. Lukacs scheint demnach weniger in seinen späten philosophischen Thesen zu liegen,
die dem Anspruch einer zeitgemäßen Konstitutionstheorie kaum
entsprechen, sondern darin, daß aus seinem Wirkbereich Schüler
wie A. Heller und G. Markus herauswuchsen, die heute als Vertreter
der "Budapester Schule" in der Diskussion zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätstheoretischer Soziologie Beachtliches vorlegen.
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Auch K. Korsch ist wie G. Lukacs, ein parteiaktiver Intellektueller:
Dem 38-jährigen wird 1924 seine Jenaer Professur aus politischen
Gründen aberkannt und er wird im gleichen Jahr Reichstagsmitglied
für die KPD, die den Linksmarxisten mit rätedemokratischen Ideen
aber schon 1926 ausschloß. Korsch emigrierte, siedelte schließlich
1936 in die USA über, wo er 1943-45 Professor in New Orleans war,
nur noch wenig veröffentlichte, darunter die hier hervorzuhebende
Marxismuskritik in den "Züricher Thesen" von 1959. Er starb 1961 in
Boston. Sein Rückgriff auf das generative Zentrum des Marxschen
Denkens war anders angelegt als bei Lukacs: Korsch fixierte nicht
die tradierte Geschichtsprozeßordnung, um sie als Praxisgeschehen,
einschließlich der treibenden Rolle des Handlungsbewußtseins darin, zu rekonstruieren, sondern suchte eine praxiswissenschaftliche
Analyse des geschichtlichen Werdegangs der MarxismusSozialismus-Formierung selbst anzustellen. Es handelt sich in "Marxismus und Philosophie" um den Versuch, die Methode auf die eigene Praxis kritisch anzuwenden: "Wenden wir in dieser Weise das
materialistisch-dialektische Prinzip Marxens auf die gesamte Geschichte des Marxismus an, so können wir drei große Entwicklungsperioden unterscheiden.." (MuP 1966, 35,97). Marxismus ist als
Begleitreflexion des Sozialismusprozesses in seinen Entwicklungsphasen zu untersuchen, um aus dieser Distanzposition seine philosophisch-wissenschaftlichen Kernthesen wieder zu schärfen. Auf
diese Weise erfaßte Korsch den verbogenen Charakter der herrschenden Marxinterpretation und die "grellen Widersprüche zwischen der Theorie und Praxis des heutigen 'Sowjetmarxismus'". Eine
offene Kritik, die sich bei G. Lukacs nicht findet. Wichtig an dieser
Problemexposition ist vor allem, daß Korsch Praxis als Prozeßeinheit auffaßt, in die theoretische Funktionen eingespannt sind. Als
praxiszentrierter Denker bemüht er sich auch, diese Leitidee auf der
Ebene des grundlagentheoretischen Diskurses zu entfalten, und gibt
dabei mit sicherem Instinkt Orientierungshilfen. So wendet er sich
vehement dagegen, das Wesen der Dialektik in einem gegen die
Praxis verselbständigten Kategoriensystem einfangen zu wollen. Es
gilt die "vollständige Verkehrtheit der Vorstellung von der Möglichkeit eines
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selbständigen (Kategorien-) 'Systems' der materialistischen Dialektik" (MuP 1966, 176). Auch die prinzipielle Schieflage der herrschenden Materialismusversion wird in zutreffender Weise enthüllt.
Materialismus ist nicht mit der Hypostasierung eines universalen
Realitätssubstrats gleichzusetzen: "Der gesamte 'Materialismus'
Marxens besteht, auf seinen kürzesten Ausdruck gebracht, eben aus
der schlechthin bis zu Ende durchgeführten Anwendung "des "Prinzips der 'Diesseitigkeit'" "auf das geschichtlich-gesellschaftliche Leben der Menschen", kurz, im Prinzip der Praxisimmanenz: Indem
Korsch 'Materialismus' mit Praxisimmanentismus identifiziert,
weicht er zwar einer Letztaufklärung des Verhältnisses von Materialität und Reflexivität aus, zeichnet aber die Umrisse des Marxschen
Praxiskonzepts treffender als Lukacs nach: "Diese beiden Welten:
die natürliche Welt einerseits und die geschichtlich gesellschaftlich
praktische Welt andererseits, sind aber nicht zwei getrennte Welten,
sondern vielmehr ein und dieselbe: Ihre Einheit liegt darin begründet, daß sie beide eingebettet liegen in den passiv-aktiven Lebensprozeß der Menschen, die in ihrem arbeitsteiligen Zusammenwirken
und Denken ihre gesamte Wirklichkeit fortwährend reproduzieren
und weiterentwickeln" (MuP 1966, 160 f., 154)! Es zeigt sich aber,
daß K. Korsch, seiner Lagebeurteilung gemäß, primär auf eine
Rückbesinnung auf das authentische Marxsche Praxisdenken hin
orientiert, konstitutionstheoretisches Neuland dabei jedoch eigentlich nicht gewinnt. Und wirklich bestand die kräftezehrende historische theoretische Aufgabe ja darin, hinter einem Berg von Unkenntnis und Fehlinformation, der auch in der zweiten Hälfte des 20.
Jahrhunderts keineswegs ganz abgetragen ist, die Konturen eines
geistigen Originals wieder freizulegen. Indem sich Korsch zunächst
dieser Aufgabe stellte, entdeckte er auch richtig, daß A. Labriola im
Kreis der Marxorthodoxie "der beste Interpret der marxistischen
Methode" war und daß die Anlehnung an ihn, statt an den "rückständigen Osten", den theoretischen Erfordernissen besser entsprochen hätte. C. Pozzoli weist einleitend zu "Über den historischen
Materialismus" (ÜdhM 1974, 14 f.) auf ein entsprechendes Gutachten K. Korschs zur Bedeutung von A. Labriola hin. In seiner
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Rückwärtsverfolgung der Traditionslinie des praxiszentrierten Marxismus, in der er selbst steht, verortet Korsch auch, soweit zu sehen
ist zum ersten Mal in dieser Direktheit, das geistige Zentrum von
Marx in den Feuerbachthesen: "Diese 11 Thesen des jungen Marx
enthalten weit mehr als den 'genialen Keim der neuen Weltanschauung', den sie nach den Worten von Engels enthalten sollen. Es
ist in ihnen vielmehr die gesamte philosophische Grundanschauung
des Marxismus mit unerhört kühner Folgerichtigkeit und leuchtender Klarheit zum Ausdruck gebracht" (MuP 1966, 152,216 f.; 154).
Zwar ist es übertrieben, von leuchtender Klarheit zu sprechen, wie
die auch über E. Blochs späteren großen Kommentar hinaus anhaltenden Interpretationsbemühungen zu den Elf Thesen zeigen. Aber
in der Tat handelt es sich hier um das erste große Dokument der
neuen Realitäts- und Wissenschaftskonzeption von Marx, zu dem
das letzte Wort nicht gesprochen ist. Bezeichnenderweise verkennt
Lukacs auch hier die Sachlage, indem er eine "stark pragmatische"
Komponente in Marx' Thesen vermutet (GuK 1970, 340)!
Für K. Korsch mußte sich die Frage stellen, wie nach der ansatzweisen Freilegung von Marx' Praxiskonzept weiter zu verfahren sei.
Auch hier gab er eine fruchtbare Grundorientierung, die der des
späten Lukacs kontrastiert: Nicht eine "Ontologie des gesellschaftlichen Seins" steht primär infrage, sondern eine Methodologie aktueller Gesellschaftsforschung, letztlich eine Wissenschaftskonzeption.
Auch E. Gerlach, dem gründliche und anregende Befunderhebungen zur Entwicklung von K. Korsch bis hin zu dessen Züricher
"Zehn Thesen über Marxismus" zu verdanken sind (MuP 1966, 9 ff.),
kommt zu dem Schluß, "daß Korsch die künftige sozialistische Theorie nicht auf die 'Wiederherstellung' einer vergangenen Gestalt des
Marxismus, sondern auf die Anwendung der von allen philosophisch-spekulativen Bestandteilen befreiten und weiterentwickelten
Marxschen Methode auf die neuen geschichtlichen Entwicklungen
stützen will". Diese Wendung nahm Korsch im Grunde schon mit
"Marxismus und Philosophie" vor, indem er eine Distanzposition
gegenüber der Sozialismusformierung als Durchgangspunkt für
Prozeßbeteiligte
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zu markieren trachtete. Über die weitere Perspektive geben vor allem die methodischen Passagen des "Karl Marx" von 1938 Auskunft:
Infrage steht eine "empirisch wissenschaftlich Methode" einer "materialistischen Gesellschaftsforschung", die in ihrem strengen Wissenschaftscharakter als "echte gesellschaftliche Wissenschaft unserer
Zeit" keinen Abbruch dadurch leidet, daß der "praktische Eingriff in
die geschichtliche Bewegung" der "große Zweck" ist, dem "jeder
Begriff, jede theoretische Formulierung", wie beim Marxismus der
Fall, dient. Im Gegenteil, indem sie das Prinzip der "Diesseitigkeit,
Geschichtlichkeit, Klassenmäßigkeit" voll durchführt, d.h. für die
das Alte überholende neue Praxis optiert, gelangt sie zu einer gediegeneren Wissenschaftlichkeit und integrativeren Sicht des Geschehens. Korsch resümiert: "Die Marxsche Methode ist aber nach der
formellen Seite hin bis heute noch sehr wenig entwickelt", dennoch
ersichtlich anderen "Richtungen der Gesellschaftsforschung bei weitem überlegen" (K1 1938, 1975, 7, 34, 204, 208). E. Gerlach kommt
insgesamt zu dem Schluß, K. Korsch habe "wie kaum ein anderer
Sozialist" "die heute geforderte undogmatische, auf 'Praxis' gerichtete Theorie systematisch und umfassend vorbereitet" (MuP 1966, 6).
Daß es sich hier um eine Vorbereitung handelt, wäre allerdings zu
unterstreichen, denn K. Korsch verwies selbst auf die noch 'sehr
wenig' entwickelte 'formelle', d.h. methodologische Seite. So gilt
anscheinend auch hier, daß K. Korsch vor allem eine Grundorientierung zu verdanken ist. Mit welcher überraschenden Treffsicherheit
dem praxiszentrierten Theoretiker seine Problemfeld-einkreisungen
in der gewiesenen Perspektive vornahm, verrät ein noch unveröffentlichter Vortrag von 1931, der sich im Amsterdamer Nachlaß findet und den Titel "Der Empirismus in der Hegelschen Philosophie"
trägt. In Korschs Perspektive rücken nicht Hegels Kategorien der
Dialektik, sondern sein "Erfahrungsbegriff" in den Vordergrund. Es
heißt, er beinhalte "eine für die zukünftige Entwicklung des Empirismus.. ganz besonders wichtige spezielle Wendung zum Subjektiven, zur Erfahrung als Handeln, als menschlich-gesellschaftliche
Praxis. Man wird vielleicht einmal sagen, daß der Philosoph Hegel
der entscheidende
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Vorläufer einer exakten Empirie des denkenden und handelnden
Subjekts gewesen ist. Diese Hegelsche philosophische Tendenz hat
sich wissenschaftlich in den letzten 100 Jahren besonders nach zwei
Richtungen hin fortgesetzt: einerseits im amerikanischen Pragmatismus und Behaviorismus, wobei ich weniger einzelne pragmatische oder pragmatizis-tische Theoretiker, als vielmehr die auf allen
Gebieten der amerikanischen Wissenschaft deutlich spürbare Gesamtwirkung dieser ganzen Richtung im Auge habe. Andererseits
gehört hierher als noch eine ungleich wichtigere Fortwirkung jener
Hegelschen Tendenz der revolutionäre Marxismus in all seinen geschichtlichen Erscheinungsformen.": Korsch enthüllt eine innere
Affinität zwischen den beiden Theorielinien, welche die hier entwickelte praxiszentrierte Lesart von G.H. Mead bestätigt und den
Schluß nahelegt, daß auf dem umschriebenen Diskussionsfeld entscheidende Argumente für eine praxisphilosophisch fundierte empirische Sozialforschungsstrategie vorgetragen wurden. Was K.
Korsch in dieser Arbeitslinie entwickelt hat, wird im Zuge der inzwischen von der Europäischen Verlagsanstalt in Angriff genommenen 'Karl Korsch Gesamtausgabe' in zehn Bänden zugänglicher
werden.
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Auch A. Gramsci ist Partei-Intellektueller: Er gehörte schon 1914, 25
Jahre alt, der Sozialistischen Partei Italiens an. In der von revolutionären Erhebungen gekennzeichneten Nachkriegssituation in Italien
wird der Linksintellektuelle 1922 zunächst Vertreter der kurz vorher
gegründeten Kommunistischen Partei Italiens in der Dritten Internationale, zwei Jahre später Führer der kommunistischen Parlamentsfraktion. Im Zuge der Faschisierung der Gesellschaft unter Mussolini wird er 1926 verhaftet und bleibt bis zu seinem Tod 1937 im Kerker. Seine dort verfaßten Schriften, die dann 1947 erschienen, stellen
ein bedeutendes Zeugnis praxiszentrierten Marxismus' dar. Zwar ist
seine Wirkgeschichte insbesondere dadurch bedingt, daß er im
Rahmen des von Togliatti konzipierten italienischen Weges zum
Sozialismus als, so K. Priester, "zentrale Integrationsfigur eines originären, undogmatischen sozialistischen Modells herausgestellt
wurde". Aber es ist bezeichnend, daß auch die Dissidentengruppe
"Il Manifesto" später versuchte, sich von Gramsci her zu legitimieren: Dessen Interpretation des so genannten 'dialektischen Materialismus' als "Philosophie der Praxis" verspricht ein philosophischwissenschaftliches Fundament und zugleich. inspirierende Thesen
für Strategien der sozialen Transformation abzugeben. Auffällig ist
zunächst, daß Gramsci sowohl die Traditionslinie des praxiszentrierten Marxismus als auch das generative Zentrum des Marxschen
Denkens präzise verortet: "Mit der Behauptung, die Philosophie der
Praxis sei von jeder anderen philosophischen Strömung unabhängig
und sich selbst genügend, hat A. Labriola in Wirklichkeit als einziger versucht, die Philosophie der Praxis wissenschaftlich zu konstruieren" (PdP 1967, 182, 240). Die eigentliche "Orthodoxie" sei in
der Auffassung enthalten, daß diese "alle grundlegenden Elemente
enthalte, mit denen man eine totale und integrale Weltanschauung
und eine totale Philosophie und Theorie der Naturwissenschaften
konstruieren könne..". In jüngerer Zeit hat K. Priester die GramsciRezeptionen gesichtet und verweist auf J. Texier's Arbeit "Gramsci",
das "auch heute noch das grundlegende Werk zu Gramscis Philosophie zu sein
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scheint" (NPL XXI/2 1976, 182 ff., 186). Priester referiert aus den
wichtigsten Ergebnissen dieser Arbeit: "Nicht aber das außerhalb
menschlicher Geschichte und Praxis gesetzte Sein ist Gegenstand
der Erkenntnis, sondern die schon immer historisch vermittelte,
durch menschliche Praxis konstituierte Realität. Praxis als Einheit
der Gegensätze von Mensch und Materie wird damit zur zentralen
Kategorie seiner marxistischen Philosophie, die als Weltanschauung
im weitesten Sinne, d.h. als Anleitung zum Handeln, und als Erkenntnistheorie im engeren Sinne, d.h. Methodologie der Geschichtswissenschaft, eine 'neue Art zu denken' begründet". Gramsci
geht, wie Korsch, von der unhintergehbaren Praxisimmanenz aus,
faßt scharf den Emergenzcharakter der Seinscharaktere der menschlichen Lebensform: "Wir kennen die Wirklichkeit nur im Verhältnis
zum Menschen. Und da der Mensch geschichtliches Werden ist,
sind auch Erkenntnis und Realität ein Werden, ist auch Objektivität
ein Werden.." (PdP 1967, 228). Wie für Lukacs ist für Gramsci der
historische Prozeß das eigentliche Gesamtthema, aber doch in einer
neuen Perspektive, durch die ein objektivistischer Begriff der Geschichtstotalität vermieden wird: Der Inhalt der Geschichte ist, solange das "in einem einheitlichen Kultursystem geschichtlich vereinigte Menschengeschlecht" noch nicht wirklich ist, erfüllt von "handelnden Kräften", Blockbildungen, Stätte insbesondere eines "Kampfes um die Hegemonie" auf allen Ebenen, in allen Dimensionen der
Praxis, wenn man so will: von Kulturkampf im umfassendsten Sinne
des Wortes. Gramsci orientiert damit weg von der traditionell avisierten Geschichtsprozeßordnung und hin zu einer Situationsanalytik, "um die handelnden Kräfte einer bestimmten Geschichtsperiode
richtig zu analysieren und ihr Verhältnis untereinander zu bestimmen", zwecks der "Gestaltung gegenwärtiger und zukünftiger Geschichte" (PdP 1967, 323 f., 331). Die Analysen "erhalten erst Gewicht, wenn sie zur Begründung einer praktischen Aktivität, einer
Initiative des Willens" dienen. Gramsci sucht "auch in den Details
des täglichen Lebens" die Momente, die im Zusammenhang solcher
historischer Transformation bedeutsam
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sind (PdP 1967, 121, 151): Der Alltag wird als wichtige Ebene der
Auseinandersetzung erfaßt, vor allem das Alltagsbewußtsein in seiner Widersprüchlichkeit gesehen. Die "Kritik des Alltagsverstandes"
kann an "gesunde" Elemente desselben anknüpfen und soll eine
neue 'Mentalität" schaffen helfen. Gramsci betont, daß "der Alltagsverstand ein zweideutiger, widersprüchlicher und vielfältiger Begriff ist, und daß sich auf den Alltagsverstand als Bekräftigung von
Wahrheiten zu beziehen ein Unsinn ist", obwohl er auch Wahrheiten
enthält. Ja, es besteht kein prinzipieller Unterschied zwischen Philosophie und Alltagsdenken, Gegensatz zwischen Wissenschaft und
Leben: "Die Einheit von Wissenschaft und Leben ist eben eine tätige
Einheit, in der allein sich die Gedankenfreiheit verwirklicht, sie ist
ein Lehrer-Schüler-Verhältnis, d.h. das Verhältnis des Philosophen
zum kulturellen Milieu, in dem er handelt, aus dem er die notwendigen Probleme schöpft, die zu stellen und zu lösen sind .." (PdP
1967, 152). Gramsci postuliert einen neuen "Typus des Philosophen,
dem man 'demokratischen Philosophen' nennen könnte": Mit dieser
praxiswissenschaftlichen Konzeption kündigt sich der Zusammenbruch der traditionellen, positivistisch-wissen-schaftlichen Distanzposition, aber auch elitärer Parteiintellektualität, die Verwandlung
von Wissenschaft in eine Produktivkraft, d.h. in eine praxisgenerative Potenz an. Eier wird endlich nicht mehr hypostasiert, daß
die Selbsterkenntnis der Geschichte von einem Klassensubjekt als
Geschichtsvollstrecker zu verwirklichen sei, sondern ein interpraxisches, reziprokes Verhältnis zwischen Wissenschaft und dem
Leben des Volkes konstatiert, durch das wesentlich ein Kampf um
eine "konkrete und objektiv universelle Vereinheitlichung" ausgetragen wird (PdP 1967, 228): Schärfer noch als bei K. Korsch ist damit herausgearbeitet, daß es einen in der Sache selbst, und die Sache
ist die Lebensform Praxis, begründeten Nexus zwischen dem Wissenschaftscharakter etwa der Soziologie und einem stets ingang befindlichen Prozeß sozialhistorischen Projektierens gibt: So sind "alle
wesentlichen Fragen der Soziologie nichts anderes .. als Fragen der
politischen Wissenschaft". Gramsci intendiert eine Gestalt von Wissenschaftlichkeit,
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die Geburtshelfer des Neuen ist, die "Auffassung vom Leben erweitert, die das Leben selbst höherwertiger macht (es entwickelt)." (PdP
1967, 354 f.). Es ist tragisch, daß Gramsci, der inspirativste Denker
aus dem Kreis der drei an 'Praxis' orientierten Linken, seine Arbeit
so früh beenden mußte. Und es ist angesichts seiner philosophischen und politischen Bedeutung heute schwer verständlich, warum
eine umfassende Präsentation seines theoretischen Schaffens in
deutscher Sprache bislang aussteht. Auch neuerdings zu verzeichnende Publikationen zu Leben und Werk leiden unter dem grundlegenden Mangel, daß zuwenig kohärente, originale Textpassagen zur
Verfügung stehen.
Wie sich zeigte, führte der Versuch, vom Moskauer Bewegungszentrum aus den Prozeß marxistischer Theoriebildung in westeuropäischen Kernländern zu übersteuern, zu einer intellektuellen
Revolte. G. Lukacs, A. Gramsci und K. Korsch rekurrierten in je unterschiedlicher Weise auf das generative Zentrum der Marxschen
Theorie und förderten bei dem Versuch, es zu entwickeln, verschiedene praxiswissenschaftliche Grundthesen zutage. In implizierter
Parallelität zur Intersubjektivitätstheorie wird neues Terrain erschlossen: In der Grundtendenz zeichnet sich eine Blickwende vom
Thema Geschichte zum Thema eines Alltagslebens als spezifische
Ebene der sozietären Synthesis und Austragungsort historischer
Transformationsbestrebungen ab. Aber hier handelt es sich noch
eher um thetische Vormerkungen, noch nicht um den Versuch zur
Eroberung dieser Wirklichkeitsdimension, wie ihn der Nachkriegszeit maßgeblich H. Lefebvre unternehmen sollte. Aber es erwachsen
doch schon Thesen gegen die intersubjektivitätstheoretische Tendenz, eine gleichsam 'hermetische' Alltagswirklichkeit zu konstruieren. Ein zweiter. Hauptaspekt besteht darin, daß wieder die Rolle
des Bewußtseins in Alltag und Geschichte verstärkt problematisiert
wird: Eine 'affirmative' Sozialpsychologie, wie sie eine bloß 'verstehende' Soziologie nahelegt, mußte den 'Ideologiekritikern' unzureichend erscheinen, die selbst an einem 'Kampf ums Bewußtsein' beteiligt waren. Dennoch wird die
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Konstitutive Bedeutung von 'Wissen' für 'Wirklichkeit' keineswegs
systematisch elaboriert. Der Hauptakzent liegt vielmehr auf der Betonung der praxisgenerativen Potenz und Kompetenz des subjektiven Faktors. Diese Wiederentdeckung des Problems 'Subjektivität'
steht deutlich unter den Vorzeichen der politisch-praktischen Lebenserfahrung der drei Protagonisten einer neuen Praxiswissenschaft: Nicht eigentlich die Konstitution von Subjektivität, etwa als
Identität, sondern ihre Wirk- und Schöpfqualität im Prozeß der Realität interessiert die Partei-Intellektuellen. An diesem Punkt zeichnet
sich die Gefahr ab, daß aus der Frontstellung gegen den sowjetmarxistischen Materialismus der 'subjektive Faktor' zu stark akzentuiert
wird, die Tiefe des Praxisproblems unausgelotet bleibt. Aber indem
Praxis als Zentralkategorie gilt, sind im Grundansatz selbst auch
schon die notwendigen Korrektive gegen einseitige Akzentuierungen, sei es auch mehr oder weniger latent, vorhanden. Daß das
Fraxisproblem nicht philosophisch so weit vertieft wird, wie später
bei E. Bloch vorfindlich, ist darauf zurückzuführen, daß der Rekurs
auf das Marxsche Praxisdenken zunächst aus den Orientierungsbedürfnissen politischer Praxis, dem Erfordernis neuer Situationsanalysen, erwuchs. Von weiterweisender Bedeutung ist daher vor allem
die Überwindung einer objektiv-wissenschaftlichen Einstellung, der
Versuch, die Konsequenzen der einmal erfaßten, unaufhebbaren
Praxisimmanenz auch wissenschaftstheoretisch zu ziehen. Aber
auch hier geht es über Generalthesen hinaus nicht sehr weit. Praxis
wird als effektiv-reflektive Funktionseinheit von Lebenswirklichkeit
aufgefaßt, in der Subjekte und Objekte in unauflöslichem Wechselbezug rangieren, sodaß auch Subjektivität von vornherein nicht
konstitutionstheoretisch verabsolutiert wird. Demgemäß erscheint
Realität als ein plastisches Substrat, steht oft für Eingriffe, ist ein
ständig bewegtes Kräfteverhältnis, fordert Optionen heraus: "Das
'Sein sollen' ist folglich-Konkretheit, ja sogar die einzig realistische
und geschichtliche Interpretation der Wirklichkeit ..." (PdP 1967,
321). Aber zahlreiche inspirierende
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Thesen können nicht darüber hinweg täuschen, daß eine für alle
Ebenen der Sozialpraxis durchgeführte Konstitutions- bzw. Wissenschaftstheorie fehlt. Das Verhältnis von Materialität und
Reflektivität wird nicht durch eine Erkenntnistheorie, eine Theorie
der Genesis und Funktion von Geistigkeit stimmig aufgehellt. Noch
überwiegt die sozialhistorische Frageweise gegenüber der konstitutionstheoretischen, und der projektartige Umfang des Konstitutionsproblems steht nicht vor Augen. Es ist das Verdienst von H.
Marcuse, sich in seinen frühen Aufsätzen in der Zwischenkriegsetappe am weitesten in diese Richtung vorgearbeitet zu haben. So
sind im Folgenden insbesondere die Beiträge dieses 'Frankfurters'
zum Praxisproblem zu sichten.
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Das Frankfurter Institut und H. Marcuse
In der Entwicklung marxistisch fundierten Praxisdenkens in der
Zwischenkriegszeit trat eine charakteristische Verzweigung ein:
Neben dem Trio der Parteiintellektuellen sind die Vertreter der
Frankfurter Schule zu beachten, deren Institut für Sozialforschung
1923 offiziell als Stiftung gegründet wurde. 1930 übernahm M.
Horkheimer, 35-jährig, die Institutsleitung. Er hatte gleichzeitig den
ersten Lehrstuhl für Sozialphilosophie in Deutschland an der Frankfurter Universität inne. Bis zu der Emigration 1933, die es schließlich
nach New York führte, bildete das Institut den wichtigsten dauerhaften Kristallisationspunkt der Marxismusdiskussion in Deutschland. Hier wurde beispielsweise auch G. Lukacs diskutiert, betätigte
sich K. Korsch als Seminarist. Insgesamt erweist es sich durch seine
Quellen-, Sozial- und Geschichtsforschung, von der die ab 1932 erscheinende "Zeitschrift für Sozialforschung" zeugt, als westeuropäisches Gegenmodell zum Moskauer Marx-Engels-Institut, mit dem in
den Anfangsjahren auch eine rege wissenschaftliche Korrespondenzverbindung bestand. Den bisher gründlichsten Einblick in seine
Gesamtentwicklung vermittelt M. Jays "Dialektische Phantasie Die
Geschichte der Frankfurter Schule und des Instituts für Sozialforschung 1923-1950"(DP 1976). Der Titel signalisiert die Denkungsart,
alles andere als scholastische Pedanterie, die hier am Werke war.
überhaupt bewegte sich die Institutsarbeit in einer anderen sozialhistorischen Drift. Dies verdeutlicht schließlich die in seinem Rahmen entwickelte "Kritische Theorie", deren programmatische
Grundlegung durch Aufsätze von M. Horkheimer und H. Marcuse
1937 erfolgte. In "Traditionelle und kritische Theorie", dem Pendant
zu Marcuses "Philosophie und kritische Theorie", meldet Horkheimer den Anspruch an, "über das Erbe den deutschen Idealismus
hinaus das der Philosophie schlechthin", und das meint v.a. Marx'
Ideen, zu bewahren.
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Ist jedoch kritische Theorie eine authentische Ausformung marxistischen Praxisdenkens, die maßgebliche Alternative zu marxistischleninistischen Systementwürfen? Unstrittig ist zunächst nur, daß das
Institut eine geistesgeschichtliche Übermittlungsfunktion für marxistisches Ideengut über die Zeit der 'finstersten Barbarei' hinweg
innehatte. So beginnt seine Nachkriegs-Wirkgeschichte mit der
Rückkehr 1949/50 nach Frankfurt und ist exemplarisch angezeigt
durch die Wiederver-öffentlichung wichtigster Aufsätze aus der
'Zeitschrift' unter dem Titel "Kritische Theorie" 1968. Was aber in
dieser Phase als Kritische Theorie verstanden und als sozialwissenschaftliche Streitposition ausgebaut wurde - "Der Positivismusstreit
in der deutschen Soziologie" kündet davon - ist keineswegs die einzige grundlagentheoretisch bedeutsame Variante kritischer Gesellschaftswissenschaft, die aus der Initiative von 1937 hervorging: Eine
anders ausgerichtete, aber aus der gleichen Wurzel stammende "kritische Theorie der Gesellschaft" hatte mittlerweise H. Marcuse
(VüdB 1969, 15) entwickelt, der nach dem zunehmenden Rückzug
aus der Institutsarbeit in den vierziger Jahren seine wissenschaftliche Tätigkeit schließlich als Professor an der California Universität
fortsetzen konnte: Während in Frankfurt, zunehmend mit den Arbeiten von J. Habermas, bei aller Kulturkritik doch sehr auf wissenschaftstheoretische Probleme abgestellt wurde, erwies sich Marcuse,
so P. Vranicki (GdM II 1974, 849), eher als ein "Denker, der von der
zentralen Marxschen Konzeption der Geschichtsdialektik zu einer
selbständigen Analyse der modernen Zivilisation übergegangen ist",
d.h. zu eine Situationsanalytik, die unmittelbarer auf betroffene Subjekte als Adressaten zielt. Die heute deutlichere unterschiedliche
Tendenz, die auf der einen Seite in einer "sprachanalytischen Wende
der kritischen Theorie" kulminierte, während die andere Seite zu
einer emanzipationstheoretischen Konkretion mithilfe 'kritischer
Theorie' drängte, führt aber darauf zurück, daß bereits die Konzeptionen von 1937 einige Differenzen aufweisen, die für die Diskussion zwischen Intersubjektivitätstheorie und Praxis-
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wissenschaft relevant sind. Anders als die Parteiintellektuellen
standen die Institutsmitglieder dem akademischen Raum näher,
und so setzte in dieser Denklinie nun die Diskussion mit intersubjektivitätstheoretischen Ansätzen ausdrücklich ein.
Auf den ersten Blick scheint es, als ob Adornos "Metakritik der Erkenntnistheorie" (ZMdE 1956) einen zentralen Stellenwert besitzen
könnte. Adorno arbeitete schon in der Zwischenkriegszeit an dieser
umfangreichen Arbeit zu E. Husserls Phänomenologie, die schließlich 1956 erschien. Aber Adorno, mehr auf ästhetische Themen als
Kulturphilosoph ausgerichtet denn Wissenschaftstheoretiker, verfügte über keinen positiven Konzeptuali-sierungsvorschlag für Lebenswirklichkeit und bezog sich vornehmlich auf Husserls frühe
'Logische Untersuchungen' anstatt auf die Lebensweltidee als eigentlich weiterweisendes Desiderat. Sein Hauptanliegen, den "Trug
konstitutiver Subjektivität zu durchbrechen", drückt auch die "Negative Dialektik", ihrer Selbsteinschätzung nach ein "Antisystem"
(ND 1966, 10), aus. Aber trotz zahlreicher Lichtmomente bleibt ein
Gesamteindruck, wie ihn P. Vranicki schildert: "Es sind subtile und
geistreiche Analysen, die jedoch zur Problemlösung nichts Wesentlicheres beitragen. Das unsystematische und polyphonische Kreisen
um Persönlichkeiten und Gegenstände, das dazu noch mit einer
gewissen esoterischen Abstraktheit belastet ist - vor allem in seinem
letzten großen Werk, der Negativen Dialektik entfernte den Autor
immer mehr von den kritischen Intentionen wie von den historischen Resonanzen, die die kritische Theorie einmal hatte und haben
wollte" (GdM II 1974, 845). Exakter läßt sich feststellen, daß Adorno
weder das Marxsche Praxiskonzept noch dessen weitreichende Implikationen erfaßt haben konnte, wenn er dort schreibt: "Marx hat
die These vom Primat der praktischen Vernunft von Kant und dem
deutschen Idealismus empfangen und geschärft zur Forderung, die
Welt zu verändern anstatt sie bloß zu interpretieren. Er hat damit
das Programm absoluter Naturbeherrschung, ein Urbürgerliches,
unterschrieben" (ND 1966, 242). Nichts dergleichen trifft zu. Marx
Praxisdenken ist ein Novum und seine ultimale Perspektive
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ließe sich eher anhand der Formel 'Naturalisierung des Menschen,
Humanisierung der Natur' entwickeln. Aber dennoch drückt der
Vorschlag des Freigeistes Adorno, angesichts eines noch umgreifenden "Verblendungszusammenhangs" die "Kraft zum Ausbruch"
durch eine, wie sich sagen läßt, permanente Negation, die "nicht in
Position übergeht", zu vermehren auch eine theoriegeschichtliche
Wahrheit aus (ND 1966, 398): Daß nämlich die grundlagentheoretischen Entwürfe zu Problemen der Konstitution von
Lebenswirklichkeit, auf die er sich bezieht, seien sie sowjetmarxistischer oder phänomenologischer Provenienz, voller Aporien sind,
die anhaltende philosophisch-wissenschaftliche Bemühungen herausfordern.
Gegen die glänzende Essayistik Th.W. Adornos heben sich Horkheimer und Marcuse als systematischere Denker und eigentliche
Konstrukteure von kritischer Theorie ab. Horkheimers "Traditionelle und kritische Theorie" samt "Nachtrag" (TukT 1937, 1970) und
Marcuses "Philosophie und kritische Theorie" (PukT 1937, 1980),
beide 1937 in der Zeitschrift für Sozialforschung erstmals erschienen, sind die wichtigsten programmatischen Manifeste. Was die
beiden Theoretiker damals in relativ einheitlicher Gestalt vorlegten,
war als Verallgemeinerung und zeitgemäße Aus- und Weiterbildung von Marx' Ansatz gedacht. Obwohl aber der gemeinsame Titel
"kritische Theorie" gewählt und ein Theorie-Praxis-Nexus im marxistischen Sinne als verbindliches Rahmenkonzept angenommen
wurde, gab es doch wesentliche Akzentunterschiede, ja arbeiteten
dahinter verschiedene Grundintentionali-täten, wie im weiteren
Weg und Werk deutlicher werden sollte: Ihre Ansätze näherten sich
in der fraglichen Etappe, Horkheimers sehr produktiver Zeit zwischen 1930 und 1940, asymptotenhaft aneinander an, um sich zum
Konzept einer kritischen Theorie zu verdichten, entfernten sich aber
in der Folge wieder voneinander. Die Interpretation von Marcuses
Ausführungen vor dem Hintergrund seiner frühen Aufsätze und
späten Beiträge vermag zu zeigen, daß er eine präzisere und kreativere Auffassung vom Problem der Konstitution sozietärer Realität
als Praxis besaß, während Horkheimer, ohne ausdrückliche
'ontopraxeologische' Option,
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auf ein Konzept emanzipatorischer Vernunft hinarbeitete: Marcuse
kam dem Kern des Marxschen Praxisdenkens spürbar näher, wie
sein Kommentar zur Erstveröffentlichung der Pariser Manuskripte
1932, "Neue Quellen zur Grundlegung des Historischen Materialismus" (HMS 11978, 509) zeigt: "Die Veröffentlichung der ökonomisch-philosophischen Manuskripte von Marx aus dem Jahre 1844
muß zu einem entscheidenden Ereignis in der Geschichte der Marxforschung werden. Diese Manuskripte könnten die Diskussion über
den Ursprung und den ursprünglichen Sinn des Historischen Materialismus, ja der ganzen Theorie des 'wissenschaftlichen Sozialismus', auf einen neuen Boden stellen:" Was aber befähigte Marcuse,
die enorme Bedeutung der bislang für die Öffentlichkeit verborgenen Manuskripte für eine undogmatische, praxiszentrierte Lesart
von Marx zu erfassen? Marcuse mußte in dieser frühen Schrift eine
Bestätigung der eigenen Leitidee sehen, die er sich bereits früher
und selbständig zu eigen gemacht hatte: Sein 'Beiträge zu einer Phänomenologie des Historischen Materialismus" von 1928, am besten
zugänglich in der von A. Schmidt besorgten Textsammlung "Existenzialistische Marx-Interpretation" (EMI 1973, 41 ff.), dokumentiert
sein tiefes Verständnis für das praxische Naturell menschlicher Lebenswirklich-keit, auf das auch die Marxschen Manuskripte zielen.
In den 'Beiträgen' heißt es: "Wird menschliches Dasein wesentlich
praktisch, so ist es auch wesentlich geschichtlich, seine Situation ist
eine geschichtliche, mag es sie ergreifen oder nicht" (EMI 1973, 47
ff.). Und: "Auch die Erkenntnis ist kein Akt, der aus der Immanenz
der Geschichtlichkeit hinausführt"! Marcuse war zu dieser Problemfassung fähig, weil er aus einer anderen Denkschule als Horkheimer
kam. Er studierte bis 1923 und dann ab 1929 bis 1932 in Freiburg bei
Husserl und vor allem Heidegger, befaßte sich aber ebenso mit Hegel und Marx. Er verfügte daher in einmaliger Weise über die persönlichen Voraussetzungen, eine Synthese zwischen den beiden
Theorielinien anzugehen. Und tatsächlich ist sein Aufsatz von 1928
die erste fundierte programmatische Bekundung dieses Projekts: Die
weiteren geistesgeschichtlichen Untersuchungen werden zeigen,
wie dieses Projekt später, in
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der ersten Nachkriegsetappe, in seinem vollen Umfang kenntlicher
wird. Als Diskussionsbeitrag dazu, im Hinblick auf eine integrale
Konstitutions- bzw. Wissenschaftstheorie ist Marcuses Aufsatz von
1928 bis hin zu der vielleicht bisher eindringlichsten Kommentierung durch A. Schmidts "Existenzial-Ontologie und historischer
Materialismus bei Herbert Marcuse" (EMI 1973, 111 ff.), bisher unterbewertet worden. Und eigentlich steht auch Marcuses "Philosophie und kritische Theorie" von 1937 auf der Grundlage der Annahme einer unaufhebbar praxischen "Grundsituation" des Menschen.," Sie bleibt auch verbindliche Denkgrundlage in der letzten
großen grundlagentheoretischen Initiative von Marcuse, in "Vernunft und Revolution" von 1941 (VuR 1941, 1979, 274-282), das eine
spürbar andere Tendenz aufweist als etwa die von Horkheimer und
Adorno gemeinsam verfaßte "Dialektik der Aufklärung" (DdA
1947): Marcuses konstitutionstheoretischer Ansatz impliziert die
Forderung nach einer "Konkretion" der Theorie im Sinne einer praxiswissenschaftlichen Situationsanalytik, von der aus das bloße Beharren auf epochemachenden, kulturkritischen Grundeinsichten
durchaus unzureichend ist. Den Bruchpunkt markiert insbesondere
der "Versuch über die Befreiung", geschrieben um 1968. Hier wird
auch ausdrücklich bekannt, daß es für die kritische Theorie bislang
"Schranken" gab, über die sie sich nicht hinauswagte, "aus Angst,
ihren wissenschaftlichen Charakter zu verlieren". "Ich meine, daß
diese restriktive Auffassung revidiert werden muß ..." (VüdB 1969,
15). Demgegenüber hat Horkheimers "Kritik der instrumentellen
Vernunft" (KdiV 1947, 1967) eine andere Ausrichtung. Sie ist als
Nachhall eines 'kritischen Schwenks', so M. Jay (DP 1976, 299 f.), zu
verstehen, der in den vierziger Jahren eingesetzt hatte und "immer
weiter vom orthodoxen Marxismus wegführte". Insofern allerdings
bereits die Tendenz bestand, Marx' Denken in eine Kritik der herrschenden Rationalität mit einzubeziehen, läßt sich genauer sagen,
daß sich Horkheimer und Adorno vor allem von der Linie praxiszentrierter Marxinterpretation immer weiter entfernten. Sie bereiteten damit den Boden für Theoretiker wie J. Habermas und
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A. Wellmer, für die 'sprachanalytische Wende der kritischen Theorie' in der zweiten Nachkriegsetappe, die mit einem Angriff auf den
vermeintlich 'holistischen' Praxisbegriff von Marx einhergeht.
Die theoriegeschichtlichen Vorklärungen legen nahe, vor allem noch
einmal Marcuses Initiative für einen integralen praxisphilosophischen Ansatz jenseits der herkömmlichen marxistischen
und phänomenologischen Auffassungen in die Diskussion einzuholen und von daher die unterschiedlichen Konzepte 'kritischer
Theorie' differenzierter zu betrachten: Marcuse wählt eine andere
Zugriffsebene auf gesellschaftliche Lebenswirklichkeit als Horkheimer. Dieser stellt sofort auf das Gesamt der "allgemeinen gesellschaftlichen Praxis" ab, die in der bestehenden Form einem "vernunftlosen Organismus" gleicht: In ihr verwirklicht sich ein "bewußtloses und insofern uneigentliches, jedoch tätiges Subjekt", dem
die Resultate seiner Tätigkeit wie schicksalhafte Faktizitäten begegnen und das in dem undurchsichtigen Geschehen "seiner selbst
nicht gewiß" ist. Klar, daß eine bloß registrierende 'Sozialpsychologie', 'Wissenssoziologie' diesem Bannkreis bornierter Praxis nicht
entrinnt. Ihrer Realität gegenüber soll die Kritik den Charakter eines
"umfassenden Existenzialurteils" annehmen. Sie geht vom Interesse
an einer "vernünftig organisierten zukünftigen Gesellschaft" aus
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und erweist sich so insgesamt als "Moment einer auf neue gesellschaftliche Formen abzielenden Praxis" (TukT 1970, 25, 28, 34, 44).
Es ist unschwer zu erkennen, daß Horkheimers praxiszentrierter
Ansatz im Grunde nur einen Satz bekannter Marxscher Thesen aus
den frühen Schriften zu verdolmetschen versucht, ohne aber die
Quintessenz derselben als Philosophie der Praxis aufzuzeigen und
zu entwickeln. Marcuse strebt dagegen nicht, wie Horkheimer seinerzeit, eine Transskription Marxscher Thesen in eine allgemeinere
Fassung an, sondern möchte alle die Geschichtswirklichkeit betreffenden Aussagen des Marxismus als Konkretisierungen einer neuen
praxisphilo-sophischen Wirklichkeitsauffassung deuten, deren Konturen anhand des Konzeptes einer existenziellen "Grundsituation"
deutlich werden sollen. Er hat ein anderes Theorieprogramm. Es
beginnt mit der praxisphilosophischen Generalthese: "'Es' geschieht
überhaupt nichts, sondern das handelnde Sein des Daseins geschieht und macht den gesamten Bereich des Geschehens aus", oder
"Das Existieren .. ist in jedem Augenblick ein Verhalten zur Welt ..",
d.h. auch zur Natur, die als in das Geschehen eingetretene eine daseinsbezogene Bedeutsamkeit besitzt. Marcuse bezieht sich exakt auf
die erste und achte Feuerbachthese, erkennt wie K. Korsch deren
Bedeutung, und erfaßt von hier die folgenreiche Fehlorientierung
von Engels: "Die alte Frage, was die objektive Priorität hat, was 'eher
da war', Geist oder Materie, Bewußtsein oder Sein, ist ... schon in
ihrer Stellung sinnlos. Gegeben ist stets nur Dasein als geschichtliches In-der-Welt-sein.." (EMI 1973, 68 f., 78, 81). Ihr 'Fundierungsverhältnis' wird aber nicht erkenntnistheoretisch aufgehellt, nur als
Problem vorgemerkt. Lediglich die Ausgangsposition für eine mögliche Problemlösung wird so abgesteckt, daß nicht nur gegen marxistische Dualismen, sondern zugleich gegen intersubjektivitätstheoretische Verabsolutierungen argumentiert wird: "Die erste Aussage
des Daseins ist nicht das cogito, mit dem dann ein ego gesetzt ist,
sondern: sum in dem Sinne: 'ich-bin-in-einer-Welt'". A. Schmidt ist
diese Wendung zu einer Praxis-"Ontologie" zu einer "Philosophie
der Praxis", wie später etwa von K. Kosik
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und G. Petrovic entwickelt, so verdächtig, daß er fragt, was dadurch
"an Konkretion gewonnen werden soll" (EMI 1973, 55, 119 F., 128,
129 f.). Es wird von ihm nicht voll gesehen und ausdrücklich anerkannt, daß die ontopraxeo-logische Generalthese unverzichtbarer
Schlüssel für eine von da zu entfaltende Konstitutionstheorie ist. Im
strikten Festhalten daran sucht Marcuse aber seinen Ansatz zu profilieren: "Wir verstehen jetzt, warum die bürgerliche Philosophie
ihrer Seinsverwurzelung in der bürgerlichen Gesellschaft gemäß an
der daseinsunabhängigen Objektivität der Umwelt festhalten mußte
oder, wo sie eine Konstitution der Welt im Dasein behauptete", wie
Husserl, "diese in der Immanenz des Bewußtseins einschließen
mußte". Marcuse will demgegenüber Wirklichkeit ebenso als Bedeutungswelt wie als 'Niemals zu vergeistigende Faktizität' fassen. Beides vor Augen, gelingt ihm die Problematik von Konzepten anzuzeigen, die mit einem undifferenzierten Begriff von allgemeiner Gesellschaftspraxis oder alltäglicher Lebenswelt arbeiten: "Und ist die
Welt auch nur für alles in einer konkreten geschichtlichen Lage gegenwärtige Dasein 'dieselbe'? Offenbar nicht. Nicht nur die Bedeutungswelt der einzelnen gleichzeitigen Kulturkreise ist verschieden,
auch innerhalb eines solchen Kreises klaffen noch Abgründe des
Sinnes zwischen den Welten"! Und hier gibt es beispielsweise "kein
Verstehen zwischen der Welt des modernen Bürgers des Hochkapitalismus und der des Kleinbauern oder Proletariers". Zwar arbeitet
Marcuse nicht scharf Praxis als Grundeinheit von Realität und widersprüchliche Praxis als Produkt der sozietären Synthesis heraus,
aber es erhebt sich bereits die Frage nach der geschichtlichen "Einheit Dasein", und wird auf eine "Vieldeutigkeit" sogenannter Tatsachen hingewiesen (EMI 1973, 62, 69, 75, 83). Die von Marcuse vorgenommene Umorientierung wird schließlich darin deutlich, daß er
nicht mehr einfach von 'Geschichte' im Sinne einer projektierten
Geschichtsprozeßordnung oder eines nur allgemeinen 'Emanzipationsprozesses' ausgeht, sondern von einem Konzept der konkreten
'geschichtlichen Situation'. Hier verweist die
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unaufhebbare Eingespanntheit des Menschen in den fortlaufenden
Praxisvollzug auf ein unabdingbares "Ergreifen" von Praxis und
bedingt die Funktionen der Erkenntnis in der Immanenz solchen
Praxisgeschehens: Zwar handelt es sich hier um keine entfaltete
Konstitutionstheorie, aber doch um philosophisch präzisierte
Grundrisse zu einer solchen. Realität erscheint demgemäß primär
nicht, wie sie bereits zu einer bestimmten Praxis-Form geronnen ist,
sondern als ursprünglich und immer wieder plastische, die den Einsatz existenzwendender Praxis herausfordert. Marcuses Ansatz
weist ersichtlich starke Affinitäten zum Denken von E. Bloch auf. Er
zieht weitere Konsequenzen: Entgegen der "törichten Verwendung
der Dialektik als 'klapperndes Gerüst', als Allerweltsschema" wird
darauf verwiesen, daß der Sinn der Methode darin besteht, die "Erkenntnis der konkreten geschichtlichen Situation" im Sinne einer
Theorie der Revolution zu leisten. Aufgabe der Theorie ist also nicht
etwa, epochemachende Vernunftwahrheiten zu bewahren, sondern
sie ist in den sozialen Prozeß hineingezogen, an die Front des Praxisprozesses gestellt, um an diesem Ursprungsort konstitutiven Geschehens, im Horizont seiner realen Möglichkeiten, selbst konstitutiv mitzuwirken (EMI 1973, 64, 67): "Die Philosophie... kann nicht
länger im luftleeren Raum in Allgemeinheiten... philosophieren; sie
wird, in der Aktualität existierend, eindeutig Stellung nehmen müssen, Entscheidungen treffen, ihren Standpunkt wählen, sichtbar und
greifbar, zu jeder Bewährung bereit... Nur wenn sie die Existenz in
aller Öffentlichkeit in ihrem täglichen Sein, in der Sphäre, wo sie
wirklich existiert, anpackt, kann sie die Bewegung dieser Existenz
zu ihrer Wahrheit hin bewirken (EMI 1973, 103 f.). Marcuse weist
einen Weg, den später H. Lefebvre beschreiten sollte. Es ist deutlich,
daß auch er schon auf eine Kritik des entfremdeten Alltagslebens
zielt: "Das alltägliche Besorgen des Lebensraumes drängt das Dasein
notwendig in die besorgte Umwelt ab, verselbständigt diese zu einer
starren Dingwelt, die mit der Unentrinnbarkeit eines Naturgesetzes
das Dasein eingeschlossen hält (EMI 1973, 82). Diese Alltagswelt gilt
Marcuse aber nicht
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als ein hermetischer Raum mit einer etwa einfach "relativ gleichförmigen Praxis des täglichen Lebens", so Horkheimer (TukT 1970, 54),
sondern als der Ort, an dem auch der Praxiswissenschaftler eingreifen, die Existenz anpacken muß. Marcuse kommt damit Gramscis
Zielsetzung nahe, den Alltagsverstand der Massen zu verwandeln,
während Horkheimer den kritischen Theoretiker wohl eher als Siegelbewahrer hoher Vernunftwahrheiten sieht. Er tendiert dazu, eine
philosophisch aufgeklärte Vernunft als die Instanz anzurufen, die
berufen ist, auch durch historische Wechselfälle hindurch die Bürgschaft für eine wahrhaft menschliche Geschichtsperspektive zu
übernehmen, und zeigt weniger Neigung, im akuten Praxisprozeß
zu optieren. Daher kommt auch eine gewisse Abwehrhaltung von
Horkheimer gegen die von Marcuse ausdrücklich geforderte Umsetzung des praxisphilosophischen Ansatzes in eine konkrete Soziologie. "Die kritische Theorie der Gesellschaft in Soziologie zu verwandeln ist überhaupt ein problematisches Unternehmen" (TukT
1970, 54; EMI 1973, 92!). Ihm schwebt wohl eher eine dialogische
Einheit zwischen dem Emanzipationstheoretiker und den Kräften,
"von denen die Befreiung erwartet wird" (TukT 1970, 35) vor, denn
eine Forschung an der Front der konkreten sozialen Aktion, in der
sich Lebenswirklichkeit in Denken und Tat dauernd neu auslegt.
Die angezeigten aufschlußreichen Tendenzunterschiede zwischen
M. Horkheimer und H. Marcuse treten schließlich bei der Fassung
des Wahrheitsproblems zurück. Beiden ist hinsichtlich der geforderten Vernunft- und Situationswahrheit ein "Wahrheitsabsolutismus" gemeinsam. Marcuse zum "existenziellen Charakter der
Wahrheit": "Jede wahre Erkenntnis erschließt wirkliche Gegenstände
und Sachverhalte. Als Wirklichkeiten haben sie Geltung, wenn das
erkennende menschliche Dasein sich nach ihnen richten kann, um
'wahr' zu werden, um seiner geschichtlichen Situation zu entsprechen. Alle Erkenntnis ist zutiefst 'praktische' Erkenntnis, indem sie
ein menschliches Dasein 'in die Wahrheit' bringt. Das ist der Sinn
der Wissenschaft..." (EMI 1973, 52). In dieser Fassung des Wahrheitsproblems ist enthalten, was Marx noch eher beiläufig 'soziale
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Wahrheit' nannte. Wahrheit hat angesichts des Optativcharakters
der Praxis stets eine zugleich normative Dimension, die von der
'pragmatischen' nicht zu trennen ist. M. Jay gibt an (DP 1976, 109):
Der pure "Pragmatismus übersah laut Horkheimer die Tatsache, daß
es Theorien gibt, die der aktuellen Wirklichkeit widersprechen, gegen sie arbeiten und dennoch nicht 'falsch' sind." In der Fassung des
Wahrheitsproblems, als Spitze einer dahinter stehenden Realitätsund Wissenschaftskonzeption, wird noch einmal konzentriert der
durch die kritische Theorie erzielte Fortschritt auch gegenüber
dogmatischen Marxinterpretationen deutlich, eigentlich die Kategorie "soziale Wahrheit" (MEW 1, 545) reaktiviert, die für ein
entwickelteres Praxisdenken unverzichtbar ist: Insofern es 'wahre'
und 'unwahre' Praxis gibt, die in der Sozialpraxis implizierten Seinsverhältnisse keineswegs explizit sein müssen, kann keine Praktik
unvermittelt 'Kriterium der Wahrheit' sein: Erst die zweite, sechste
und zehnte Feuerbachthese zusammengenommen ergeben hier einen brauchbaren Ausgangspunkt für die Diskussion des weithin
erst noch zu entfaltenden Problems.
Die theoretische Umsetzungs- und Verdeutlichungsleistung, welche
die 'Frankfurter' in der Zwischenkriegsperiode für Marx' Denkansatz erbrachten, verweist direkt auf ihre sozialpraktische
Positionalität und überhaupt zeitgeschichtliche Zusammenhänge.
Hier artikulierten sich nicht so sehr parteipraktisch engagierte Intellektuelle unter dem Druck, zu programmatischer Konkretion vorzudringen, sondern relativ autonome Wissenschaftler in einer Phase, in der die von ihnen intendierte Praxis sistiert war. Das bedeutete
eine praktisch-kognitive Distanz gegenüber der traditio-nellen Sozialismus-formierung und ermöglichte, die gewöhnliche Subalternität gegenüber herrschenden akademischen und politischen
Autoritäten zu durchbrechen. M. Jay gibt an, "daß die relative Autonomie jener Wissenschaftler... zwar einige Nachteile mit sich brachte, daß sie aber eine der Grundbedingungen für die theoretischen
Leistungen war, die aus ihrer Zusammenarbeit hervorgingen." (DP
1976, 22). Vor allem Horkheimer und
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Marcuse versuchten, von einem Rückgriff auf Marx' Grundkonzept
her eine kritische Sozialforschung zu fundieren, die sich als operative Kraft aus der ganzen Sozialpraxis zu begreifen und den sich ankündigenden neuen Kulturphänomenen mit höchstentwickelter
Vernunft zu stellen suchte. Insofern drückt ihr Denken generell die
Entwicklung hin zu einer Sozialwissenschaft aus, die nicht nur
'nützliche Berufsarbeit' im traditionellen Sinn verrichtet, sondern
sich wissentlich als praxisgenerative Potenz in der Sozialpraxis betätigt. Kritische Theorie in ihrer ersten Entwicklungsphase vor dem
Ende des zweiten Weltkrieges ist der Versuch, im Ausgang von
Marx' Praxiskonzept ein paradigmatisch ausgeformtes Konzept einer solchen Praxiswissenschaft zu gewinnen. Insofern die relative
Autonomie der Frankfurter aber gleichzeitig eine zwanghafte Isolierung gegenüber der Sozialpraxis und insbesondere auch gegenüber
dem traditionellen Wissenschaftsbetrieb bedeutete, blieb es bei einem Satz verhältnismäßig allgemeiner, sei es wissenschaftstheoretischer oder kulturkritischer Grundthesen. Insofern dieser Status ihrer
Konzeption ihrer historischen Situationsverhaftetheit entsprach,
kann er auch schwerlich angelastet werden. Vor allem Horkheimer
war so sensibel, daß er die Situation als geradezu tragisch empfand:
"Auch die Wahrheit ist in ihrem Bestand an Konstellationen der
Realität geknüpft... Unter den Verhältnissen des Spätkapitalismus
und der Ohnmacht der Arbeiter gegenüber den Unterdrückungsapparaten der autoritären Staaten ist die Wahrheit zu bewunderungswürdigen kleinen Gruppen geflüchtet, die, unter dem Terror dezimiert, wenig Zeit haben, die Theorie zu schärfen. Die Scharlatane
profitieren davon, und der allgemeine intellektuelle Zustand der
Massen geht rapide zurück." (TukT 1970, 52). In dieser Situation
entwickelte man ein Selbstverständnis als das von Siegelbewahrern
der fortgeschrittensten Sozialtheorie im Wartestand im Hinblick auf
künftige neue Einsatzstellen geschichtlicher Umwälzung. Ein problematisches Selbstverständnis, dem weder ein Umschlag in ein tragisches Bewußtsein noch in revolutionäre Ungeduld fern liegt. Inwiefern gelang es, die Theorie in schwierigster Zeit dennoch zu
'schärfen'?
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Die differenziertere Beleuchtung der konstitutionstheoretisch relevantesten Positionen ergab, daß sich hinter dem, was als 'kritische
Theorie' firmierte, im Grunde zwei theoretische Strömungen verbargen. Aufgrund seines phänomenologisch-marxistischen Doppelstudiums kam H. Marcuse dem implikationsreichen Marxschen
Praxiskonzept am nächsten. Demgegenüber verhielten sich Horkheimer und Adorno rein negatorisch gegenüber Phänomenologie
und Pragmatismus, knüpften philosophisch nicht primär an die
Zentralkategorie Praxis an und gingen mit der Unterstellung an die
Öffentlichkeit, daß eine, so M. Jay (DP 1976, 303), "Überbetonung
von Arbeit als dem zentralen Moment der Art und Weise der Selbstverwirklichung des Menschen" bei Marx vorläge. Demgegenüber
verfolgte Marcuse eine andere Arbeitslinie. Er befand sich auf der
Suche nach einer integrativeren Problemsicht und entwickelte sich
so als eigenständiger Praxisdenker, der strikt an einer praxisphilosophischen Kon-stitutionsidee festhielt, sie ursprünglich phänomenologisch abzuklären trachtete: Es "bleibt das Geschehen des Daseins Praxis", für die in allen ihren Realisationen freilich "Arbeit" im
Sinne stets mitspielender "Selbsterwirkung" ein "konstitutives Moment" bleibt. Ein Moment, das etwa im Geschehen wahrhaft 'freier,
erfüllter Praxis' weit zurückgedrängt ist. Auch Marcuses Untersuchung "über die philosophischen Grundlagen des wirtschaftswissenschaftlichen Arbeitsbegriffs", zugänglich in "Kultur und Gesellschaft 2" (KuG 2 1967, 7 ff., 14, 25, 38f.), bestätigen dergestalt seine
sichtbar gemachte Grundtendenz. Es trifft daher nicht zu, was M.
Jay angibt (DP 1975, 100): "Arbeit, so erklärt Marcuse, sei das Wesen
des Menschen". Diese Einschätzung verfehlt die weiterweisende
Leistung von H. Marcuse ebenso, wie die Rubrizierung von dessen
grundlagentheoretischen Hauptarbeiten unter den Titel "existenzialistische Marxinterpretation", die A. Schmidt vornahm. A. Schmidt
nimmt in seiner 'Antwort auf Herbert Marcuse' (EMI 1973, 111)
nicht einmal ansatzweise wahr, daß es Marcuse nicht um eine
schlechte Mischung zwischen Phänomenologie und Marxismus
geht, sondern um die Gewinnung des Ansatzes zu einer praxisphilosophischen Konstitutionstheorie, den sowohl M. Horkheimer als
auch J. Habermas verfehlten und den A. Schmidt mit einer
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"Ontologie" verwechselt: Die Konzeption von Marcuse besagt, daß
menschliche Existenz als Praxis geschieht, daß angesichts unmenschlichen, entfremdeten Existierens die eigentliche Aufgabe der
Theorie darin besteht, existenzwendende Praxis, neue Realität freizumachen und dieser Praxis zur Einsicht in die Wahrheit ihres konkreten Geschehens zu verhelfen. Diese Problemsicht ist eher
E. Bloch als J. Habermas verwandt, stellt den philosophischen Kern
von Marcuses Denken dar. Mit ihr wird die traditionelle Fixierung
auf eine Geschichtsprozeßordnung durch das Konzept einer prinzipiell praxischen Situiertheit durchbrochen und Praxis als philosophische, ausdrücklich konstitutionstheoretische Zentralkategorie
gefaßt, das heißt als weder ontologische noch anthropologische oder
handlungstheoretische Kategorie, deren demgegenüber eigener Sinn
gerade zu entwickeln ist. Auf verschiednen Ebenen des Praxisproblems deuten sich in Marcuses integrativer Perspektive, wie gezeigt,
Fortschritte an. Aber es fehlen, wie bisher in der gesamten marxistischen Traditionslinie, maßgebliche Kettenglieder für eine
durchgeformte Konstitutionstheorie. Marcuse erkennt die 'Bedeutsamkeit' der Seinsgegeben-heiten voll an, klärt das selbst als Problem erkannte 'Fundierungsverhältnis' zwischen Materialität und
Idealität aber nicht erkenntnistheoretisch bzw. praxisformanalytisch
auf. Er bringt die konstitutive, initiative Funktion von Subjektivität
zur Geltung, aber die Konstitution von Subjektivität selbst bleibt ein
weitgehend offener Problemtitel. Zwar wird erfaßt, daß es eine
Vielheit von 'Dasein', verschiedene 'Bedeutungswelten' in der gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit gibt, aber die praxischen Reziprozitätsbeziehungen, die dadurch gegeben sein müssen, werden
keiner näheren Untersuchung unterzogen. Daß die Individuen nur
in einer 'bestimmten Situation des gesellschaftlichen Seins' existieren, wird gesehen, ohne daß aber schon das Verhältnis zwischen
Individuum und Sozialität als zentrale Problemebene herausgehoben würde. Marcuses Konzept einer, wie gesagt werden könnte,
praxischen Situiertheit, bringt eine Umorientierung weg von einmal
projektierter konkreter Geschichtlichkeit, hin zur Front des Praxisprozesses als Ort ursprünglichen Konstitutions-
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geschehens, aber die Frage nach der Konstruktion der sozialhistorischen Welt wäre von da erst noch einmal aufzurollen, um jeglichen
Objektivismus der Geschichtsbetrachtung nachhaltig zu destruieren.
Es heißt: "Hier wird klar, wie die seinsmäßige Geschichtlichkeit des
Daseins auch für den methodischen Angriff der 'Sozialwissenschaften' von entscheidender Bedeutung werden muß" (EMI 1973, 92).
Aber es blieb im wesentlichen dabei, daß Marcuse einen konstitutionstheoretischen Ansatz markierte, ohne ein überzeugendes Gesamtresultat im Sinne einer ausgeformten Realitäts- und Wissenschaftskonzeption vorzulegen: Erst in der Nachkriegszeit gewinnt
das konstitutionstheoretische Projekt, für das Marcuse schon früh
optierte, in diesem erweiterten Sinne deutlichere Konturen.
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Zu den Schwierigkeiten der Diskussion in der Zwischenkriegsperiode
Die Oktoberrevolution markierte den Ausgangspunkt für einen
neuen Bewegungszyklus der marxistisch-sozialistischen Formierung
unter der Bedingung eines anhaltenden sozialformativen Primats
von kapitalistischen Sozialgestalten. Der Zweite Weltkrieg schnitt
die kaum eröffnete Phase ab und erzwang auf katastrophische Weise neue Konstellationen. In dieser Periode erwuchsen aus beiden
Praxiszusammenhängen zwei vorwärtsweisende theoretische Strömungen. Im westlichen sozialhistorischen Bewegungszentrum profilierte sich durch das Trio der Parteiintellektuellen und Mitglieder
des Frankfurter Instituts für Sozialforschung ansatzweise der praxiszentrierte Marxismus als lebendige Antithese zur östlichen
Schulphilosophie, deren Generallinie maßgeblich im stalinistischen
Entwicklungsschub ausgeformt wurde. Man suchte, im Rekurs auf
Marx' Praxiskonzept, eine alternative Realitäts- und Wissenschaftskonzeption zu verdeutlichen, um den sich ankündigenden Problemen einer neuen Epoche begegnen zu können. Währenddem entwickelte sich auch innerhalb des vorherrschenden affirmativen Wissenschaftsbetriebs eine verdeckte Opposition, welche die Fundierungsprobleme reflektierte, die sich zunehmend bemerkbar machten. In einer Doppellinie, aus pragmatistischer und phänomenologischer Wurzel erwuchsen Anläufe zu einer Neubegründung im Sinne
einer intersubjektivitätsorientierten Soziologie. Auf den ersten Blick
ist sichtbar, daß auf der einen Seite 'Praxis', auf der anderen Seite
'Intersubjektivität' als zentrale Instanz des konstitutiven Geschehens
der Lebenswirklichkeit angesetzt wurde. Die Beziehung zwischen
beiden markanten Positionen enthüllte sich in der näheren Untersuchung als ein durchaus vielschichtiges, gerade durch seine Widersprüchlichkeit aber befruchtendes Komplementaritäts-verhältnis:
Der positive Charakter des Spannungsverhältnisses bekundete sich
auch bereits darin, daß der Ruf nach einer "Vereinigung beider Methoden" laut wurde, um, so H. Marcuse, "der Geschichtlichkeit des
menschlichen
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Daseins gerecht zu werden" und analytisch zu einer "äußersten
Konkretion" zu kommen (EMI 1973, 68). Um die Entwicklungschancen dieser Arbeitslinie, die damals nur angerissen wurde, abschätzen oder die komplizierten konstitutionstheoretischen Probleme in ihrem Gefolge einschätzen zu können, hat man sich zu vergegenwärtigen, daß der ganzen Entwicklung in dieser Periode etwas
Vorläufiges anhaftet, sodaß die Gesamtproblematik im Grunde historisch vertagt werden mußte, zunächst für die Nachkriegszeit, wie
sich zeigen wird aber auch darüber hinaus noch bis zur aktuellen
Diskussion, in der sie trotz vieler neu dazugekommener Initiativen
noch unausgetragen ist. Warum konnte das Korrespondenzverhältnis zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie noch keineswegs in einem kohärenten, produktiven Diskurs ausgespielt werden?
Die kurz bemessene, von historischen Turbulenzen durchzogene
Zeitspanne ließ kaum genügend Raum für die Ausformung und
Rezeption der sichtbar gewordenen Hauptpositionen: Nach den das
Eis brechenden Denkanstößen von G. Lukacs kam aus dem Kreis
der Parteiintellektuellen seinerzeit nur K. Korsch dazu, in London
im Jahr des Kriegsausbruchs 1938 mit "Karl Marx" eine geschlossenere Marxinterpretation vorzulegen. Die programmatischen Grundsatzartikel von M. Horkheimer und H. Marcuse datieren von 1937.
Man hatte in dieser Linie hauptsächlich noch damit zu tun, gegen
eine herrschende Interpretationslinie anzugehen und allererst einen
neuen Ausgangspunkt zu fixieren. Und dabei wirkte sich enorm
erschwerend aus, daß die für die Interpretation von Marx' Theorie
als Praxisphilosophie so wichtigen "Pariser Manuskripte" erst 1932
das Licht der Öffentlichkeit erblickten. Ihre Bedeutung wurde selbst
von Denkern wie M. Horkheimer nicht wahrgenommen, so daß sich
hier unreife Auffassungen festsetzten, die in der Linie der Frankfurter Schule bis heute kultiviert wurden: Wie sein Kommentar zeigt,
kam wohl H. Marcuse einer treffenden Einschätzung am nächsten.
Auf der anderen Seite legte A. Schütz "Der sinnhafte Aufbau der
sozialen Welt" 1932 und Heidegger "Sein und Zeit" 1927 vor. Aber
auch für die Entwicklung der Intersubjektivitätstheorie
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gibt es ein theoriegeschichtliches Spezialproblem: Die zum Verständnis von Husserls Lebensweltkonzept ausschlaggebende "Krisis"-Arbeit wurde erst 1936 ohne ihren eigentlich zentralen dritten
Hauptteil veröffentlicht. Dieser fand erst 1954 Aufnahme in die
"Husserliana"! Zwar gelang es A. Schütz, die für ihn schon früher
sichtbar gewordenen Elemente phänomenologischer Philosophie ins
Soziologische zu wenden, in eine Alltagsweltkonzept, das ihn aus
dem Kreis anderer phänomenologisch inspirierter Wissenschaftler
wie M. Scheler, A. Vierkant und H. Plessner heraushebt. "Aber zu
seinen Lebzeiten war Schütz fast völlig unbekannt", gibt
Th. Luckmann an (ASudIdA 1979, 196 f.). Eine weit größere Aufmerksamkeit zog seinerzeit zwar Heideggers Arbeit auf sich, zu der
L. Goldmann in seinen hervorragenden Untersuchungen zum Verhältnis "Lukacs und Heidegger" 1973 sogar bemerkt: "Es gibt keinen
grundsätzlichen Unterschied zwischen den Thesen Heideggers und
den Thesen über Feuerbach, für die die Erkenntnis immer an eine
Praxis gebunden ist." (Lull 1973, 125), zu der H. Marcuse bemerkte,
"Wenn wir bei seinem Werk länger verweilen.., so geschieht es, weil
uns dieses Buch einen Wendepunkt in der Geschichte der Philosophie zu bezeichnen scheint: den Punkt, wo die bürgerliche Philosophie sich von innen her auflöst und den Weg frei macht zu einer
neuen 'konkreten' Wissenschaft" (EMI 1973, 54) Aber gerade dieser
Grenzcharakter schloß die Entwicklung eines an Heidegger anschließenden traditionell-sozialwissenschaftlichen Ansatzes aus:
Sieht man einmal von Verweisungszusammenhängen zwischen der
Wissenssoziologie K. Mannheims und Ideen von M. Heidegger ab,
die sich in der Lehre von einer 'Seinsgebundenheit des Denkens'
bzw. des 'totalen Ideologiebegriffs' konzentrieren, die in eine
pragmatistisch-relativistische Soziologie münden, gibt es keine an
Heidegger anschließende Gesellschaftswissenschaft. Sein Werk ist
auch in sich unvollendet: "Heidegger, der von der Zeitigung des
Daseins und seiner Endlichkeit her zum Sein zurückfinden wollte,
hat jedoch mit der Niederschrift des zweiten Teils nicht vorankommen können, ebenso wie später Sartre bei seinem Versuch scheitern
wird, die Geschichte vom Individuum her zu erreichen", bemerkt
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L. Goldmann (LuH 1973, 66). Die hier nur andeutungsweise mögliche Einschätzung von Heidegger macht klar, warum von seiner
Vorlage eine große Faszinationskraft auf praxiszentrierte Marxisten
ausgehen konnte, andererseits aber die sozialwissenschaftliche Theoriebildung auf dem Wege zu einer Soziologie des Alltags fortschritt, ohne seine Existenzialontologie produktiv einzubeziehen.
Für diese Weiterentwicklung ist schließlich bedeutsam geworden,
was neben A. Schütz der andere moderne Klassiker der Intersubjektivitätstheorie, G.E. Mead ersann. Aber auch hier gibt es eine Blockade, die ein Vordringen zum philosophischen Kern erschwerte:
Die allesamt aus dem Nachlaß stammenden Schriften enthalten kein
programmatisches Konzentrat, und es handelt sich gerade bei der
zentralen Arbeit "Geist, Identität und Gesellschaft" um eine sekundäre Rekonstruktion anhand von Vorlesungsmitschriften, gegen
deren Übersetzung ins Deutsche im übrigen noch zusätzliche erhebliche Einwände möglich sind. So wirft Meads praxiszentrierte Position ernstliche Interpretationsprobleme auf, die auch in der
Meadarbeit von H. Joas nicht bewältigt sind, eine erneute Werksichtung für die aktuelle Diskussion erforderlich machen. Aber nicht
nur, daß der Reifegrad der in der interimistischen Zwischenkriegszeit vorgetragenen Positionen zu wünschen übrig ließ. Es fehlte
auch an einer für eine Diskussion erforderlichen Kontaktnahme auf
institutioneller Ebene oder an einer adäquaten Fremdwahrnehmung
überhaupt: In der gesamten hier relevanten intersubjektivitätstheoretischen Tradition, bei A. Schütz und G.H. Mead vor allem,
herrschte eine totale Unkenntnis bezüglich des praxisphilosophischen Kerns und der kohärenten Gesamtgestalt von Marx' Theorie.
Und angesichts der vorherrschenden marxistisch-leninistischen
Marxismusversionen wohl auch der Wille, in eine konstruktive
Auseinandersetzung einzutreten. Phänomenologische Ignoranz und
schulphilosophische Hermetik ergänzten einander. Diese von wechselseitiger Verständnislosigkeit gekennzeichnete Situation wurde
nach den Voranläufen von G. Lukacs und H. Marcuse in einer wissenschafts-öffentlich nicht mehr ignorierbaren Weise erst durch die
Arbeiten von J.P. Sartre in der Nachkriegszeit durchbrochen, der
von einem phänomeno-
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logisch inspirierten Standpunkt zum Marxismus überging. Wie E.
Pivcevic in "Von Husserl zu Sartre" (VHzS 1970, 167) kritisch nachzeichnet, ist Sartre, wie Marcuse, ursprünglich sehr von Heidegger
beeindruckt: "Sartre stand sehr stark unter Heideggers Einfluß, und
dieser Einfluß ist... auf jeder Seite seines existenzialistischen Hauptwerkes 'Das Sein und des Nichts' spürbar...". Dieses Werk wurde
1943 der Öffentlichkeit vorgestellt, aber schon 1953 konstatierte Sartre, auf sich bezogen, den 'Bruch eines Bürgers mit seiner Klasse',
erkennt schließlich im Marxismus die "unüberschreitbare Philosophie unserer Zeit" (KddV 1967, 858): Es hat den Anschein, als ob
Heideggers "Sein und Zeit" für ernsthaftere Denker die Stelle vertrat, die eine damals nicht geleistete Interpretation von Marx' Theorie als Praxisphilosophie hätte einnehmen können. Wie dem auch
sei: Die Schwierigkeit einer adäquaten Fremdwahr-nehmung zwischen den produktivsten praxiszentrierten und intersubjektivitätsorientierten Positionen war erheblich, und selbst wo man es hätte
erwarten können, blieben Kontaktnahmen aus. M. Jay gibt an (DP
1976, 336, 403 F.): "Trotz häufigen Kontakts mit dem Lehrkörper von
Columbia befand sich die Frankfurter Schule insgesamt außerhalb
des Hauptstroms amerikanischen wissenschaftlichen Lebens. Nur so
lassen sich zum Beispiel Institutsthesen erklären wie die Gleichsetzung von Pragmatismus und Positivismus, denen die volle Validität
einfach fehlte. Diese Situation war es auch, die das Institut von potentiellen Verbündeten in der amerikanischen geistigen Tradition
abschnitt, wie etwa von G.H. Mead". Nur an einer einzigen Stelle in
den Institutsschriften findet sich ein Hinweis darauf, daß "Mead
offensichtlich ein Philosoph und Soziologe mit wirklichen Fragen
war"! Auch die Auseinandersetzung von A. Schütz mit G.H. Mead
läßt zu wünschen übrig. Er kam erst 1939 nach Amerika und setzte
sich in späteren Aufsätzen mit ihm auseinander. Die "Gesammelten
Aufsätze" verraten allerdings, daß er an Meads Theorie mehr oder
weniger nur Aspekte wahrnahm, die seine eigene Auffassung stützen konnten: "Es ist Meads großes Verdienst, aufgewiesen zu haben,
daß der 'Handhabungsbereich' den Kern der Wirklichkeit konstituiert", und ihm ist zu seiner "meisterhaften Konzeption des 'Generalisierten
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Anderen'" zu gratulieren. Viel mehr vermochte Schütz aber dem
"unvollständigen und unschlüssigen Versuch(s) von G.H. Mead,
diese Probleme zu behandeln", nicht abzugewinnen (GA I, 21, 248,
354 F.). Den Versuch einer umfassenderen Meadinterpretation aus
phänomenologischer Perspektive unternahm erst M. Natanson,
Schüler von A. Schütz: Er legte 1956 "The Social Dynamics of G.H.
Mead" vor, E. Joas zufolge (PI 1980, 13) ein Buch, "das das MeadBild vieler Soziologen und Philosophen entscheidend beeinflussen
sollte. Dieses Buch hat aber zwei entscheidende Schwächen. Es unterstellt zum einen eine Entwicklung in Meads Werk 'from an
problematic empiriam toward an idealistic and subjectivistic
account of the nature of social reality', für die der Autor keinerlei
Belege angeben kann... Die andere Schwäche liegt darin, daß
Natanson Meads Konzeption in einer dogmatischen Weise an der
orthodoxen Sicht einer Husserlschen oder Schützschen Phänomenologie nur mißt und nicht etwa die Differenz von Mead zu diesen oder von Pragmatismus und Phänomenologie allgemein argumentativ austrägt". So blieb in der Zwischenkriegszeit die Chance,
von Meads Theorie bestimmte Komplemente zu und Korrektive
gegen phänomenologische Vereinseitigungen zu gewinnen, ungenutzt. Ein Zusammenschluß der intersubjektivitätstheoretischen
Doppellinie, ihres phänomenologisch und ihres pragmatistisch inspirierten Strangs, eine integrativere Sozialtheorie aus diesen Wurzeln war nicht in Sicht. Und ähnlich verengt wie G.H. Meads Theorie nahm A. Schütz auch Sartres Werk "Das Sein und das Nichts"
wahr, das den Ausgangspunkt eines Denkers markiert, der in der
Folge eine Konversion von einem phänomenologischen zu einem
marxistischen Standpunkt vollziehen sollte. A. Schütz interessierte
nicht der Existenzialismus, sondern einzig "Sartres Theorie des Alter
Ego" (GA I, 207 ff.). Eine ganz andere Lesart demonstrierte im gleichen Jahr, 1948, H. Marcuse in dem Aufsatz "Existenzialismus: Bemerkungen zu Jean-Paul Sartres 'Das Sein und das Nichts'" (KuG 2
1967, 49 ff.). Marcuses Aufsatz ist eine ernsthafte Diskussion zwischen phänomenologischer Existenzphilosophie und praxiszentriertem Marxismus, in der auch die sprengenden Motive in Sartres
Denken angezeigt werden: "Auf diesem Weg zählt die
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Realität als das, was umzustürzen ist, so daß die menschliche Existenz beginnen kann."
Insgesamt ist festzuhalten, daß in der Zwischenkriegsetappe maßgebliche theoretische Vorleistungen in der intersubjektivitäts- und
praxisorientierten Strömung erbracht wurden, die eine innere
fruchtbare Affinität aufweisen, ohne daß aber eine adäquate Diskussion geführt wurde oder werden konnte. In diesem Kontext ist der
Initiative von H. Marcuse der größte Stellenwert beizumessen: Er
nahm eine forschende, konstruktive Haltung zu den Möglichkeiten
einer solchen Diskussion ein, führte sie in seiner Person und verlor
auch niemals das Interesse an diesem Diskurs, wie insbesondere ein
Aufsatz von 1964 in den "Boston Studies in the Philosophy of Science" (BSitPoS 1965, 279) zeigt, in dem Marcuse auf Husserls KrisisArbeit zurückkommt: "It seems to me that we have to place it into
the context of the radical reexamination of the Western concept of
Reason, of Western rationality..". Aber die sich anbahnende Diskussion wurde durch zeitgeschichtliche Interrup-tionen unterbrochen
und vertagt. Neue geistige Kräfte begannen sich schon in der Zwischenkriegsetappe, während des Zweiten Weltkrieges zu versammeln, um die Frage nach der Konstitution sozietärer Realität weiter
zu verfolgen: H. Lefebvres "Der dialektische Materialismus", verfaßt
1934/35 und veröffentlicht zur gleichen Zeit wie Stalins Philosopheme, gehört zu den hervorragendsten praxiswissenschaftlichen
Manifestationen seiner Zeit. E. Bloch verfaßte das Manuskript von
"Das Prinzip Hoffnung" während der Emigrationszeit in den USA
zwischen 1942 und 1949. Mit diesen Arbeiten legten die Autoren
den Grundstein für ihr späteres geistiges Schaffen, das sich erst in
einer veränderten historischen Gesamtsituation, einer neuen Entwicklungsetappe weiter ausformen und verbreiten konnte. Sartres,
von H. Marcuse so bezeichnete 'Konversion' begann. "In einer Anmerkung zu 'Das Sein und das Nichts' hieß es, daß eine Moral der
Befreiung und Rettung möglich sei, daß sie aber eine 'radikale Konversion' fordere. Sartres Schriften und Stellungnahmen in den letzten zwei Jahrzehnten sind eine solche Konversion." (KuG 2 1967, 84).
Ihre theoretischen Resultate werden im Weiteren noch beschäftigen.

117

4.

Die Ausformung von Positionen in verschiedenen
historischen Milieus nach dem Zweiten Weltkrieg

Überblick
Die Entwicklung praxis- bzw. intersubjektivitäts-theoretischer Initiativen ist in einer dritten Periode nachzuzeichnen, die sich als Vorspiel zu der sich intensivierenden neueren Diskussion darstellt. Es
handelt sich in der ersten Nachkriegsetappe vor allem darum, durch
Vorstöße in den korrespondierenden Theorielinien, die auf verschiedenen Problemniveaus liegen und unterschiedliche Einzelfragen betreffen, zunehmend die Formanten für eine neue, integrale
Realitäts- und Wissenschaftskonzeption herauszuarbeiten - daß diese Aufgabe nun zu ergreifen ist, stellt die Quintessenz der vorliegenden Studie dar. 1968 markiert die Wende: Die Phase der Nachkriegsrekonstruktion in Europa, in die die Höhepunkte des internationalen kalten Krieges fallen, läuft aus, und die Verbreiterung der
Diskussion im Zusammenhang mit der weltweiten Protestbewegung, in jener von H. Lefebvre so genannten 'Periode der radikalen
Negation', bereitet den Boden für die aktuelle Debatte. Welche theoretischen Vorleistungen wurden für sie in der Rekonstruktionsphase
erbracht?
Auch wenn nur eine Sondierung der mitteleuropäischen Entwicklung beabsichtigt wäre, könnte der Verweis auf die Ausprägung
marxistischen Praxisdenkens, die dieses in einer Linie historisch
absteigender Produktivkräfte, auf dem Weg in die Dritte Welt erfuhr, nicht unberücksichtigt bleiben. Denn die Ideen von Mao Tsetung zur übergreifenden Rolle der Praxis und treibenden Widersprüchlichkeit des sozialen Lebens sind, vermittelt durch kulturrevolutionäre Bewegungen, auch hier geistesgeschichtlich wirksam
geworden. Die wesentlichen Gedanken enthalten "Vier philosophische Monographien", deren Leit-Artikel "über die Praxis" zwar
schon 1937 geschrieben wurde, eine breite Rezeption aber erst durch
die Studienbewegungen der 1966 ausgerufenen Kulturrevolution
erfuhr (VpM 1965, 1971). Dies rechtfertigt die hier vorgenommene
zeitliche Einordnung von Maos Praxisdenken, das sich in frappierender Weise an
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Lenins fragmentarische Anläufe anlehnt und auf Engels' Schriften
zurückverweist. In der aktuellen Diskussion sind nur noch Spurenelemente dieses Ansatzes bei einzelnen Autoren wie J. Israel gegenwärtig (DBD 1979). Eine selten durchbrochene akademische Ignoranz und sektiererische Instrumentalisierungen bezüglich der Mao
Tse-tung-Ideen arbeiteten von vornherein dagegen, daß diese eine
wesentliche stimulierende Funktion für die überfällige Weiterentwicklung genuin europäischer Praxiswissenschaftlichkeit haben
konnten. Aber immerhin standen diese Ideen in einem unübersehbaren Kontrast zur inzwischen erstarrten marxistisch-leninistischen Schulphilosophie und machten ihr gegenüber breitenwirksam auf die Möglichkeit einer ganz anderen produktiven Interpretation von Marx' Grundansatz aufmerksam.
Diese Schulphilosophie konnte nur mit Unverständnis und Gehässigkeit auf die Reaktivierung marxistischen Praxisdenkens reagieren, da sie das generative Zentrum des Marxschen Ansatzes verloren hatte: Auch im Rahmen der nachstalinistischen Kanonisierung
des Marxismus, nach dem die Stalinära besiegelnden XX. Parteitag
der KPdSU 1956, bleibt Praxis eine Teilfunktion in einem naturalistisch gedachten Universum, wird nicht als struktive Verfassung
menschlicher Lebenswirklichkeit erfaßt. In diesem Universum bleibt
für Subjektivität nur eine mehr oder weniger 'exekutive Funktion'.
P. Vranicki verweist in seiner Untersuchung zur "Theorie und Praxis
der neuesten Periode in der UdSSR" auf das 1958 unter F.V.
Konstantinow herausgegebene "Kompendium über die marxistische
Philosophie" (GdM II 1974, 706, 716). In diesem für eine Serie von
marxistisch-leninistischen Lehrbüchern prototypischen Exemplar ist
"von den grundlegenden Gegenwartsfragen des Menschen, der Entfremdung, dem Humanismus ... fast keine Spur zu finden." Man hat
bis zu den neuesten Lehrbuchausgaben von "Dialektischer und historischer Materialismus" für das marxistisch-leninistische "Grundlagenstudium" in der DDR (DuhM 1974, 1975) mit einer hermetischen
Konzeption zu tun, die gleichzeitig als Staatsideologie fungiert.
Einen prägnanten Aufweis für die Behandlung des Praxisproblems
in der östlichen Schulphilosophie, in der es
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bis heute keine wesentliche selbstkritische Bewegung gab, gibt ein
von I. Narski 1978 auf dem 16. Weltkongreß für Philosophie vorgelegtes Referat mit dem Titel "Praxis, Bewußtsein, Außenwelt", das
als gezielter Beitrag zur aktuellen Kontroverse um 'Praxis' gedacht
war.
Die theoretische Unfruchtbarkeit der sowjetmarxistischen Strömung
für Belange der neueren Diskussion, ihre innere Schwäche ist vor
allem dort sichtbar geworden, wo ihr im eigenen sozialhistorischen
Wirkraum praxisorientierte Gegenströmungen begegneten, wie vor
allem die jugoslawische Praxisphilosophie: Vorübergehende Versuche einzelner Autoren aus der DDR, wieder auf "Praxis" als philosophische Leitkategorie zu rekurrieren, konnten noch ohne weiteres
unterbunden werden. In Ungarn vermochte auch ein vormals kritischer Intellektueller wie G. Lukacs, der im geistigen Einzugsbereich
der Schulphilosophie verblieben war, mit seiner "Ontologie des gesellschaftlichen Seins", deren Hauptabschnitte inzwischen in Taschenbuchausgaben zugänglich gemacht wurden (ZOdgS/A,M,H,
1972/73), keinen fruchtbaren Neuansatz mehr zu gewinnen. Aber
die dennoch bestehenden Distanzen zwischen der Staatsideologie
und Lukacs' Intellektuellenmarxismus brachten immerhin mit sich,
daß vermittelt durch letzteren eine Rezeption westlicher, intersubjektivitätstheoretischer Theorie einsetzte und eine fruchtbare Entwicklung wie die der Budapester Schule möglich wurde, die heute
in der aktuellen Diskussion ist: Hervorzuheben sind insbesondere
A. Hellers "Das Alltagsleben - Versuch einer Erklärung der individuellen Reproduktion" von 1970 (DA 1970, 1978) sowie die Arbeiten
von G. Markus bis hin zu "Die Welt menschlicher Objekte. Zum
Problem der Konstitution im Marxismus" (DWmO 1980). Bezeichnenderweise gelang aber die Entwicklung einer schulmäßigen, praxisphilosophischen Kontinuität zuerst in Jugoslawien, das schon
1948 aus dem sowjetischen Hegemonie-bereich ausscherte. Ein herausragender Markstein für die Kontroverse zwischen Sowjetmarxismus und "Praxisphilosophie" wurde die IV. Konferenz der jugoslawischen Gesellschaft für Philosophie 1960 in Bled. Hier wurde
die dialektisch-
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materialistische Abbildtheorie durch praxiswissenschaftliche Argumente in einer Weise bloßgestellt, die das Erstarken der praxiszentrierten Strömung anzeigte und den Dogmatikern nachhaltiges
Kopfzerbrechen bereitete. Einen treffenden Eindruck dazu vermittelt das Heft 1/1972 in der Reihe "Marxismus Digest" und ein an die
Diskussion in Bled anschließender Disput in der "Deutschen Zeitschrift für Philosophie". Insgesamt zeigt sich, daß die schulphilosophische Hermetik durch Argumente allein nicht aufzubrechen war.
Es erschien daher auch zu wenig ergiebig, die Diskussion in diese
Richtung weiterzuverfolgen. Wichtiger sind die Vorlagen der jugoslawischen Praxisphilosophen, vor allem von G. Petrovic und M.
Markovic: Eine Auswahl charakteristischer Aufsätze aus der 1965
bis 1974 erschienenen Zeitschrift "Praxis", besorgt von G. Petrovic
(RP 1969), vermittelt einen treffenden Eindruck: "Revolutionäre Praxis. Jugoslawischer Marxismus der Gegenwart". G. Petrovic und M.
Markovic präsentieren auch heute noch, nachdem die Kontinuität
der jugoslawischen Praxisphilosophie 1975 durch staatliche Interventionen gebrochen wurde, deren wertvolles Ideengut. Hervorzuheben sind "Philosophie und Revolution" (PuR 1971) von G. Petrovic
und "Dialektik der Praxis" von M. Markovic (DdP 1968). Aber auch
außerhalb Jugoslawiens gibt es im östlichen Raum bemerkenswerte
Initiativen: In der CSSR gelang K. Kosik mit der „Dialektik des Konkreten - Eine Studie zur Problematik des Menschen und der Welt"
(DdK 1963, 1967) ein weithin beachteter, ausgezeichneter praxisphilosophischer Entwurf, von dem der Verfasser trotz anhaltender auch
persönlicher Repressionen bis heute nicht abgerückt ist. Sein Beitrag
sollte auch in der aktuellen Diskussion noch präsent sein.
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Faßt man die vorstehend ansatzweise sichtbar gewordene nackte
Repression ins Auge, der eine intellektuelle Dissident im Osten begegnet, so wird verständlicher, warum die größten praxisphilosophischen Entwürfe im westlichen Mitteleuropa entstanden, wo gegen intellektuelle Opponenten in der Regel Marginalisierungsstrategien ausreichten. Es leuchtet auch ein, warum für Denker wie E.
Bloch und H. Lefebvre, auch J.P. Sartre, die lebenspraktische und
konzeptuelle Trennung von der sowjetmarxistischen Linie letztlich
unumgänglich war: Bloch emigrierte 1961 in die BRD, nach Tübingen. Er schrieb, wie der von S. Markun besorgten Biographie(EB
1977) entnommen werden kann, "ich wurde in die Isolierung getrieben, hatte keine Möglichkeit zu lehren, der Kontakt zu Studenten
wurde unterbrochen, meine besten Schüler wurden verfolgt und
bestraft, die Möglichkeit für publizistisches Wirken wurde unterbunden ... ... Nach den Ereignissen vom 13. August, die erwarten
lassen, daß für selbständig Denkende überhaupt kein Lebens- und
Wirkungsraum mehr bleibt ... habe ich mich entschieden, nicht nach
Leipzig zurückzukehren." (EB 1977, 102). P. Anderson, der die vielleicht aktuellste, sehr lebendige und informative Studie "Über den
westlichen Marxismus" (ÜdwM 1978, 62) vorgelegt hat, gibt an: "Der
Ungarn-Aufstand von 1956 veranlaßte Sartre zu einem spektakulären Bruch mit der KPF, und von da entwickelte er seine theoretischen Arbeiten außerhalb jedes organisatorischen Bezugsrahmens
als individueller Philosoph und Publizist, der zugegebenermaßen
keinen Kontakt zu den Massen besaß. Inzwischen hatten in der
kommunistischen Partei selbst die Nachwirkungen des 20. Parteitages der KPdSU und der Ungarn-Aufstand schließlich auch Lefebvre
in eine aktive Opposition getrieben, und 1958 wurde er ausgeschlossen."
Mit E. Bloch und H. Lefebvre sind bereits die Hauptvertreter der
Traditionslinie authentischen marxistischen Praxisdenkens bezeichnet, denn H. Marcuse hat nach "Vernunft und Revolution", 1941
erschienen (VuR 1941, 1979), nicht mehr auf so grundlegend konzeptioneller Ebene gearbeitet. Nicht zu vergessen ist aber auch die
ungeheure Anstrengung, die J.R. Sartre zum Zusammenschluß von
Marxismus und Existenzialismus unternahm.
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E. Bloch zeichnete vor allem die Konturen einer praxisphilosophischen Wirklichkeitsauffassung deutlicher, einer im Ergreifen
von Praxis sich erschließenden, erweiterten, tiefschichtigen, zukunftsträchtigen Wirklichkeit. Das Erscheinen des ersten Bandes des
"Prinzip Hoffnung" in der Hochphase des kalten Krieges, 1954, das
auch einen bisher immer noch überragenden Einblick in die Kernsubstanz der Marxschen Feuerbachthesen vermittelt, darf wohl als
Ereignis in der Geschichte der Philosophie überhaupt bezeichnet
werden (EBG 5). Einen abschließenden systematischen Entwurf ging
E. Bloch mit "Experimentum Mundi" (EBG 15 an. Demgegenüber hat
H. Lefebvre, viel zu wenig beachtet, praxiszentriertes Denken philosophisch zu vertiefen und in konkrete Soziologie zu wenden versucht. In eine Soziologie, der es um Projekte zu tun ist, die das entfremdete "Alltagsleben in der modernen Welt" durchbrechen
(DAidmW 1968, 1972). Vor allem die "Metaphilosophie" von 1965
(MP 1965, 1975) verrät die praxisphilosophische Quintessenz der
Kritiken des Alltagslebens, die Lefebvre nach dem Krieg anstrengte.
Sie weist auf, daß man Lefebvres Wissenschaftskonzeption als Pendant zu der erweiterten Wirklichkeitsauffassung von Bloch begreifen kann: Eine Zusammenschau, auf deren Möglichkeit insbesondere W. Schmied-Kowarzik in der gegenwärtigen Diskussion hingewiesen hat (DDdgP 1981, 11). In dieser Sichtweise eröffnet sich ein
geistiger Reichtum, der deutlich dem kontrastiert, was inzwischen
im Zuge der Entwicklung der Frankfurter kritischen Theorie vorgelegt wurde, und in der aktuellen Diskussion nicht annähernd adäquat präsent ist. Wenngleich nun gerade H. Lefebvre in der "Metaphilosophie" sehr kritisch auf Sartre eingeht (MP 1965, 1975, 80 ff.)
und feststellt: "Sartre gehört zur Partei des cartesianischen cogito ..",
und "Ohne Zweifel hat Husserl hier mitgewirkt ..", fordert doch das,
was der ursprüngliche Existenzphilosoph vorlegte, hier im Kontext
eine bestimmtere Einschätzung ab. Die Frage ist, worin die konstitutions-theoretische Ertragskraft von Sartres "Kritik der dialektischen Vernunft" von 1960 (KddV I, 1960, 1967) namentlich des als
einleitender Teil hinzugefügten, schon 1957 konzipierten
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"Marxismus und Existenzialismus" besteht (MuE 1957, 1977). Diese
Projekte heben Sartre aus dem Kreis anderer Marxinterpreten in
Frankreich, von denen hier insbesondere Merleau-Ponty zu nennen
ist, heraus. Er orientiert auf einen "Begriff, der im Marxismus eine
bedeutende Rolle spielt und den Sartre als ein Bindeglied zwischen
dem existenzialistischen und dem marxistischen Standpunkt ansieht, nämlich den Begriff der Praxis", gibt E. Pivcevic treffend an
(VHzS 1970, 1972, 195). Insgesamt fällt heute auf, daß die für die
Diskussion zwischen Praxiswissenschaft und Intersubjektivitätstheorie interessanten französischen Theoretiker wie Sartre, der 1980,
und Merleau-Ponty, der schon 1961 starb, vor allem H. Lefebvre,
keine Denkschule im hierzulande geläufigen Sinn begründeten, die
ihre zentralen Thesen in der aktuellen Debatte vortragen könnte. Es
ist umso notwendiger, auf ihre Originalbeiträge zurückzukommen,
als etwa L. Althusser, der in der neueren Diskussion eine nicht unerhebliche Rolle spielte, durch seinen Rückfall in eine 'objektivistische' Marxinterpretation, dokumentiert in "Lire le Capital" (DK1
1966, 1972), eine qualitative Weiterentwicklung des praxiszentrierten Marxismus eher abbremste.
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Es zeigt sich a1so, daß in der Nachkriegsphase, vor allem in Gestalt
von großen Initiativen einzelner philosophisch-wissenschaftlicher
Köpfe wie J.P. Sartre, E. Bloch und H. Lefebvre, in der praxiszentrierten Theorielinie zunehmend Formanten für eine philosophisch
fundierte Realitäts- und Wissenschaftskonzeption beigebracht wurden, ohne daß aber ein Zusammenschluß zu einer operativen Position erfolgte. Insgesamt nahm das Praxisproblem den Umfang eines
praxisphilosophischen Projektes an. Währenddem ging auch die
Entwicklung in der intersubjektivitätstheoretischen Linie im Anschluß an die modernen Klassiker, A. Schütz und G.H. Mead, weiter. Man begab sich, kurz, im Zusammenhang einer allgemeinen
Weiterentwicklung im Sinne von Soziologien des Alltags auch auf
den Weg zu einer intersubjektivitätstheoretischen Synthese. Diese
Entwicklung ist zu sondieren, um das produktive
Komplementaritäts-verhältnis zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie, das schon
durch die Überkreuzung beider Theorielinien in der Alltagsproblematik nunmehr eine neue Qualität gewinnt, inhaltlich weiter verfolgen und schließlich die aktuelle Lage der Diskussion näher bestimmen zu können. Für neu Hinzutretende mag es dabei dienlich sein,
aus den einen Überblick vermittelnden "Materialien zur Soziologie
des Alltags", die K. Hammerich und M. Klein herausgaben (MzSdA
1978, 67 ff.), insbesondere den konzisen theoriegeschichtlichen Angaben von R. Grathoff zu folgen, die dieser in seinem Aufsatz "Alltag und Lebenswelt als Gegenstand der phänomenologischen Sozialtheorie" macht. Was zeigen die Vorsondierungen in dar Perspektive-der vorliegenden Ausarbeitung?
Im Anschluß an G.H. Mead und A. Schütz entwickelten sich der
Symbolische Interaktionismus und die Ethnomethodologie als mikrosoziologische Ansätze, bei denen das Problem der Interaktionssituation im Mittelpunkt steht. Zur theoriegeschichtlichen
Einschätzung ist die
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Erkenntnis wesentlich, daß es sich in beiden intersubjektivitätstheoretischen Varianten um eine 'mikrosoziologische Brechung' der Ursprungsentwürfe handelt, die durchaus totalitätsgerichtet waren.
Während etwa G.H. Mead in dem grundlagentheoretisch wichtigsten Werk "Mind, Self and Society" (GIG 1934, 1968, 45 f.) noch exakt
den "dynamischen gesellschaftlichen Prozeß" und die "ihn konstituierenden gesellschaftlichen Handlungen" als das primär zu Erfassende ausweist, weil er bestimmend für das Handeln in der "gesellschaftlichen Situation" ist, stellt H. Blumer in dem Grundsatzartikel
"Der methodologische Standort des Symbolischen Interaktionismus", der sich in der Textsammlung "Alltagswissen, Interaktion und
gesellschaftliche Wirklichkeit" findet (AIugW 11973, 80 ff.), sehr
stark auf den unmittelbaren "Interaktionsprozeß zwischen verschiedenen Personen", W.I. Thomas auf die bekannte 'Definition der Situation' ab. Ähnlich in der ethnomethodologischen Schule von H.
Garfinkel, die ursprünglich von A. Cicourel mit getragen wurde.
Zentrales Thema von A. Schütz war Alltagswelt als umgreifendes,
durchdringendes Medium des Gesellschaftslebens, während die
Ethnomethodologen beliebige Alltagshandlungen thematisieren:
Eine gute Einführung in das Spannungsverhältnis zwischen A.
Schütz und H. Garfinkel und zum Verhältnis von Ethnomethodologie und Sozialwissenschaften bietet G. Psathas' "Die Untersuchung
von Alltagsstrukturen und das ethnomethodologische Paradigma"
in "Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den Sozialwissenschaften" (ASudIdA 1979). Es trifft zu, was H.P. Dreitzel im Zusammenhang seiner kurzen und treffenden Charakterisierung der interaktionistischen und ethnomethodologischen Beiträge für ein Konzept
der Interaktionssituation ausführt (DgL 1980, 103 ff.): "Zweifellos
hat die Ethnomethodologie mit diesen Analysen zur subinstitutionellen Verhaltensgrammatik einen Beitrag zur Erforschung von Intersubjektivität geleistet, der vor allem auch empirisch fruchtbar ist.
Andererseits kann angesichts der ethnomethodologischen Programmatik leicht der Eindruck entstehen, als wäre, wie Goffmann
bissig bemerkt, 'die Aufdeckung der relevanten konstitutiven Regeln des Alltagsverhaltens ... das Gelingen der soziologischen
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Alchimie - die Verwandlung jedes beliebigen Ausschnitts aus dem
alltäglichen sozialen Leben in eine interessante Veröffentlichung"!
Anscheinend vollendet sich die Tendenz, von einer historisch formbestimmten sozietären Praxistotalität abzukommen und sich im Labyrinth schwankender alltäglicher Praxisfigurationen zu verlieren,
bei E. Goffman. H.P. Thurn ordnet ihn in das Spektrum von Alltagstheoretikern mit dem Hinweis ein (DMiA 1980, 23): "Die Kategorien,
deren er sich in seinen unzähligen Situationsschilderungen bedient,
entstammen vorzugsweise der Theatersprache"; er stellt eine "bedenkenlose Analogisierung von Alltagswelt und Theatermilieu" fest.
Was bleibt, ist ein Blick hinter die Kulisse der 'Inszenierung des Rollenspiels'. Die bezeichnete Tendenz zu mikrotheoretischer Soziologie gibt den vorstehenden Ansätzen eine Gestalt, in der sie schwerlich kompatibel mit praxiszentriertem Marxismus sind und nicht
ohne weiteres in eine produktive Diskussion wie hier angestrebt einbezogen werden können. Umso größer ist die Relevanz einer dritten
Theoriehauptlinie: Der Versuch, auf alltagssoziologischem Wege, im
Rahmen einer humanistischen Soziologie, die "gesellschaftliche
Konstruktion der Wirklichkeit" insgesamt einzuholen, ist vor allem
P.L. Berger und Th. Luckmann zu verdanken (DgRdw 1966, 1969).
P.L. Berger legte 1963 in Amerika eine "Einladung zur Soziologie in
humanistischer Perspektive" (EzS 1963, 1977) vor, und Th.
Luckmann, Schüler des 1959 verstorbenen A. Schütz, gab anhand
von Schütz'schen Manuskripten aus dem Nachlaß die "Strukturen
der Lebenswelt" heraus, in deren Grundgedanken sich A. Schütz
noch einmal zusammenfaßt (SdL I, 1979). Beide erarbeiteten zusammen ein Prozeßmodell von Gesellschaftswirklichkeit, das dicht
an die intersubjektivitätstheoretischen Entwürfe von A. Schütz und
G.H. Mead anschließt, ohne die makrotheoretische Perspektive zu
verlieren. Vor allem daran läßt auch die Bemerkung von W.M.
Sprondel und R. Grathoff denken: "Und dennoch sind wir gegenwärtig Zeugen einer Entwicklung, die unter dem Titel einer 'phänomenologischen Soziologie' alle äußeren und inneren Merkmale
einer schulmäßigen Schließung der Theoriediskussion zeigt und sich
dabei mit sehr unterschiedlicher Legitimation auf A. Schütz beruft"
(ASudIdA 1979, Vorwort).
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Durch seine theoriegeschichtliche und substanzielle Konsequenz ist
der kritisch-wissenssoziologische Entwurf "Die gesellschaftliche
Konstruktion der Wirklichkeit" von 1969 von besonderer, in der
Diskussion noch nicht ausgeschöpfter Bedeutung, und daher hier
eingehender zu beleuchten.
Mitten im Spannungsfeld zwischen akademischer Wissenschaftlichkeit und ausdrücklich politischer Philosophie, zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätstheoretischer Soziologie ist schließlich die Initiative von J. Habermas angesiedelt. Der
Titel "Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus" (ZRdHM
1976), zeigt das Vorhaben an, die bewahrungswürdige Substanz von
Marx' Theorie herauszuarbeiten und konstruktiv weiterzudenken.
Dabei fordert die eigentümliche, in puncto Praxis fehlgehende
Sichtweise, in der Habermas Marx aufnimmt, eine Korrektur von
dessen Theorie durch Argumente, die einem breiten Fundus intersubjektivitätstheoretischer Theorie zwanglos entnommen werden.
Er bereitete dadurch auch allgemein der Rezeption dieser Theorie
auf ihrem eigentlichen Ursprungsterrain, im deutschen Sprachgebiet
den Boden. Wohl zurecht hat A. Wellmer die Quintessenz dieser
Entwicklung als 'sprachanalytische Wendung der kritischen Theorie'
bezeichnet und in dem Aufsatz "Kommunikation und Emanzipation
..." (TdHM 1977, 465 ff.) deren Hauptaspekte für die aktuelle Diskussion noch einmal zustimmend aufgezeigt. Der Sammelband
"Theorien des Historischen Materialismus" und sein Nachfolgeband
von 1977 und 1980 belegen, wie nachhaltig Habermas' Diskussionsvorgabe die Marxismusdiskussion aktuell noch bestimmt (TdHM
1977; AHN 1980). Andere ernstzunehmende Marxismus-interpreten
in der BRD wie A. Lorenzer, A. Schmidt, H. Fleischer, W. SchmiedKowarzik vollführten zwar dagegen je auf ihre Art eine quasi 'Absetzbewegung', ohne aber selbst zu einem tragenden Entwurf in
praxiszentrierter Perspektive fortzugehen. Dieser Stand der Entwicklung ist aber insgesamt für die aktuelle Situation kennzeichnend. Die 'sprachanalytische Wende' markiert so einen qualitativ
neuen, dritten Entwicklungsabschnitt 'kritischer Theorie', die zunächst in
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ihrem zweiten, in der Etappe vor 1968 im "Positivismus-streit in der
deutschen Soziologie" kulminierte: In der in einem Sammelband
dokumentierten Auseinandersetzung (DPiddS 1969, 1978) war die
Frankfurter kritische Theorie, eine 'dialektische Theorie der Gesellschaft', gezwungen, ihre damaligen besten Argumente gedrängt
herauszuarbeiten, was vor allem J. Habermas als Wortführer leistete. Die publizistische Präponderanz der Frankfurter Schule in der
alten und neuen Positionsdebatte sollte aber nicht vergessen machen, daß es auch Autoren wie L. Kofler gibt, die eigenständig aus
der praxiszentrierten Traditionslinie heraus dachten und von da
versuchten, sozialwissenschaftliches Terrain zu begehen. "Kofler
stützt sich auf Marx, Lukacs, Marcuse und Bloch ..", gibt P. Vranicki
an (GdM 1974, 878). Er legte mit "Die Wissenschaft von der Gesellschaft" 1944 seinen ersten Entwurf und 1955 die grundlagentheoretisch wichtige Arbeit "Geschichte und Dialektik" vor (DWvdG
1914, 1971; GuD 1955, 1973). Eine umfassende Dokumentation seiner
Arbeiten gibt ein jüngst ihm gewidmeter, noch von E. Bloch geförderter Sammelband: In bestimmter Hinsicht repräsentiert die Arbeit
von L. Kofler einen alternativen Entwicklungspfad für die Entwicklung vom Marxschen Ansatz zu einer zeitgemäßen, konkreten Soziologie gegenüber der Frankfurter Linie, und soll daher kontrastierend in die folgenden Untersuchungen mit einbezogen werden.
In diesen Untersuchungen kommt es darauf an, die auf dem vorsondierten Feld geleisteten Hauptbeiträge sichtbar zu machen und
in die aktuelle Diskussion einzuholen, dem produktiven Komplementaritätsverhältnis zwischen den beiden großen antiobjektivistischen Strömungen, sei es implizit oder explizit, nachzugehen und
das Spannungsverhältnis auch argumentativ weiterzutreiben, um
seine 'Lösung' in der weiteren Diskussion mit vorzubereiten. Vor
allem die ursprüngliche Arbeitslinie von H. Marcuse, sein die Zwischenkriegsetappe gleichsam beschließender integrativer Ansatz
läßt dabei eine Perspektive im Sinne einer intersubjektivitätstheoretisch abgeklärten praxiswissenschaftlichen Konstitutions- bzw. Wissenschaftstheorie aufscheinen.
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Die Übersetzungsleistung von Mao Tse-tung
Die Nachkriegszeit ist von einer globalen Neukonstellation gekennzeichnet. In Europa stehen die Kriegsfolgeprobleme an, die internationalen Fronten erstarren im Kalten Krieg. Währenddem signalisiert die ingang befindliche gesellschaftliche Umwälzung in China,
die nach der politisch-militärischen Niederlage der Chinesischen
Nationalpartei, der Kuomintang, gerade in der Gründung der
Volksrepublik China 1949 kulminiert, den Beginn einer Welle von
revolutionären Prozessen in der Dritten Welt, in denen sich die entsprechende historische Problemfront zunehmend profiliert. In diesen Prozessen, auf neuem historischem Terrain, wird marxistisches
Praxisdenken reaktiviert. Der "Mao-Chronik" von Th. Scharping
(MCh 1976, 103) ist zu entnehmen: "Die amerikanische Korrespondentin Anna Louise Strong veröffentlicht (1947) in den USA ein Interview mit dem stellvertretenden Parteivorsitzenden der KPCh Liu
Shao-ch'i. Liu äußert über die Bedeutung von Maos Werk: 'Mao Tsetungs große Leistung war es, den Marxismus von einer europäischen in eine asiatische Form zu wandeln ... China ist ein halbfeudales, halbkoloniales Land ... Es gibt ähnliche Bedingungen in anderen
Ländern Südostasiens. Der von China eingeschlagene Weg wird sie
alle beeinflussen". Wie konnte aber eine genuin mitteleuropäische
Theorie eine so globale Relevanz gewinnen, auch in anderen Kulturkreisen assimiliert werden? Es handelt sich nicht nur darum, daß
Marx' Theorie Einblicke in die weltweit dominierende kapitalistische Praxisformierung gibt. Ihre Anwendbarkeit in so verschiedenen Praxiskontexten, auf so unterschiedliche Probleme wie neue
revolutionäre Kriegsstrategien, die sprunghafte Entfaltung ökonomischer Potenzen, Prozesse der sozialen Mobilisierung und Entwicklung neuer Gesellschaftsmodelle verrät ihren 'nichtöffentlichen'
Kerncharakter als universelle Praxistheorie, die sich schließlich
durch die von Mao Tse-tung geleistete 'Übersetzung' in dem weltweit unruhestiftenden Konzept einer "Kulturrevolution" niederschlug. Bezeichnenderweise
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ist die theoretische 'Umschaltstelle', die diesen Entwicklungspfad
eröffnete, nicht etwa Engels, sondern Lenin, an den sich eine Art
'Übersetzungsleistung' von Mao Tse-tung anschließt, die hier Beachtung verdient: Lenin orientierte hin zu einer Praxisanalytik in politstrategischer Perspektive, der "konkreten Analyse der konkreten
Situation". Zwar lieferte Lenin dafür keine wirkliche wissenschaftstheoretische Grundlegung, stieß aber auf die erkenntnistheoretische
Bedeutung von Praxis und entdeckte das Moment des "Widerspruchs" gleichsam neu: "Die Dialektik kann kurz als die Lehre von
der Einheit der Gegensätze bestimmt werden. Damit wird der Kern
der Dialektik erfaßt sein, aber das muß erläutert und weiterentwickelt werden." (LW 38, 214). Exakt daran knüpft Mao an: Die
angesprochene Umsetzung marxistischer Theorie für ein neues sozialhistorisches Milieu verlangte eine Verständigung über deren praxiswissenschaftliche Kerngestalt. Diesen Vorstoß zum generativen
Zentrum leistete Mao Tse-tung, maßgeblich mit seinen philosophisch-wissenschaftlichen Ausarbeitungen von 1937, "Über die Praxis" und "Über den Widerspruch". Damit sollte eine weder dogmatische, noch empiristische, aber auch nicht praktizistische Sozialanalytik fundiert werden, wie sie etwa exemplarisch in "über die richtige
Behandlung der Widersprüche im Volke" von 1957 vorgelegt wurde.
Alle diese konstitutions-theoretisch interessanten Arbeiten sind in
"Vier philosophische Monographien" (VpM 1965, 1971) enthalten.
Die Bedeutung dieser Entwicklung erhellt zunächst, daß zwischen
Maos Ideen und dem nahezu gleichzeitig entstandenen Elaborat von
Stalin, "Über dialektischen und historischen Materialismus" von
1938, ein Abgrund klafft. Zwar vermeidet es Mao, auf Stalin kritisch
einzugehen. Was er aber von dem unter Stalin herrschenden Methodenverständnis hält, geht etwa aus der 1960 an die Öffentlichkeit
gelangten Grundsatzkritik am sowjetischen Lehrbuch für Politische
Ökonomie hervor, wo es heißt: "Aber die Methode dieses Lehrbuchs
ist nicht analytisch, und die Abhandlungen sind verworren. Es geht
immer von Gesetzen, Grundsätzen, Prinzipien und Definitionen
aus. Dies ist eine vom

131

Marxismus-Leninismus stets bekämpfte Methode ... ... Erst müssen
konkrete Analysen durchgeführt werden, ehe Prinzipien und
Grundsätze entdeckt und bewiesen werden können." (DmwaaM
1975, 48f.)
Anstatt eine Reihe von schablonenhaften Bewegungsfiguren zu geben, in deren Wiedererkennung die Quintessenz der dialektischen
Methode der Erkenntnis bestehen soll, untersucht Mao in der Praxis-Arbeit die Rolle der Erkenntnis in der Praxis: "Die Erkenntnis
beginnt mit der Erfahrung", die stets der "gesellschaftlichen Praxis"
ingesamt zugehört, in der eine "konkrete geschichtliche Einheit des
Subjektiven und Objektiven, der Theorie und Praxis" besteht. Sie
entläßt nicht einfach eine Widerspiegelung objektiver Realität, sondern spielt eine "aktive Rolle", d.h. schreitet von einer grundlegenden "sinnlichen" zu einer höheren Stufe der Rationalität fort,
auf der sich Theorien, "Projekte" ausarbeiten lassen, die in die "revolutionäre Praxis" als einem "Kampf zur Veränderung der Wirklichkeit" eingeben sollen. Dabei ist der Rückbezug zur "aktuellen Wirklichkeit" der "jeweiligen Praxis der Mehrheit der Menschen" wichtig.
Auf diese Weise hat der Erkenntnis-prozeß eine "zyklische Form",
wiederholt und entwickelt sich in den "vielen Formen" der Lebenspraxis, so in dem "eng mit den materiellen" verbundenen politischen
und kulturellen Leben, namentlich in der "Praxis wissenschaftlicher
Experimente": "Der Prozeß der Veränderung der objektiven realen
Welt hat nie ein Ende, und ebenso unendlich ist die Erkenntnis der
Wahrheit durch die Menschen im Verlauf ihrer Praxis"! Es ist ohne
weiteres ersichtlich, daß Mao zwar vor allem bereits aus der Tradition bekannte Thesen in einem schlichten Grundriß zusammenfaßt,
aber zugleich so, daß das Konzept im Zuge dieser Verdichtung wieder eine produktive Qualität annimmt: Es war sicherlich nur dadurch möglich, die traditionellen Grundannahmen der marxistischen Geschichtsprozeßordnung zu überholen und etwa eine "Kulturrevolution" zu inaugurieren. Zwar könnte man bemängeln, daß
seine Leitgedanken für entwickeltere westliche, seien es sprachphilosophische oder interaktionstheoretische Fragebedürfnisse nicht
genug hergeben. Aber es zeigt sich, daß die auf Lenin zurückgehende Kern-
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these des Texts, daß nämlich "der Gesichtspunkt des Lebens, der
Praxis" "der erste und grundlegende Gesichtspunkt der Erkenntnistheorie" ist, in der europäischen Praxisphilosophie wieder aufgegriffen wird: M. Markovic wendet sie 1960 in einem Aufsatz, der
den bezeichnenden Titel "Praxis als Grundkategorie der Erkenntnistheorie" trägt (DdP 1968, 17 ff.), gegen die sowjetischen Widerspieglungstheoretiker, und sucht dabei intersubjektivitätstheoretische
Argumente mit zu berücksichtigen! "Über die Praxis" hat aber nicht
nur einen erkenntnistheoretischen, sondern zugleich ontologisch
bedeutsamen Aspekt: Die Identifizierung von "Praxis" mit "Leben",
das, worum die praxiszentrierten Denker der Zwischenkriegszeit
ringen, gilt hier als implizite, selbstverständliche Denkvoraussetzung. Und von dieser 'unproblematischen' Ausgangsbasis her kann
dazu übergegangen werden, einen zusätzlichen konstitutionstheoretischen Aspekt von weitreichender Bedeutung zu entwickeln: Bereits im Text zu "Praxis" wird auf "Widersprüche" als Movens im
Prozeß der Realität hingewiesen, und ein einzigartiger Versuch,
"Widersprüchlichkeit" überhaupt als struktive Grundverfassung
von Wirklichkeit faßbarer zu machen, die der praxischen Initiative
ihren modus operandi, "Methoden für die Lösung der Widersprüche" vorzeichnet, ist der Aufsatz "Über den Widerspruch": Die Orientierung auf die unumgängliche Behandlung von Widersprüchen
in der gesellschaftlichen Praxis zeigt an, daß Mao nicht nur im Sinn
hat, Widerspruch als Gesetz des Universums, als universelles Konstitutionsprinzip zu behandeln: An dem Versuch, das Phänomen der
"Entwicklung" mit dem Konzept "Widerspruch", definiert als eine
über sich hinaustreibende simultane "Einheit" und "Gegensätzlichkeit" von Prozeßmomenten zu begreifen - die Kategorie 'Widerspruch' bezeichnet nicht nur, wie der alltägliche Sprachgebrauch
nahelegt, einen 'Gegensatz' - ist eigentlich genauso wenig Geheimnisvolles wie daran, die Selbsterhaltung von Prozessen als "System"
zu konzipieren, das "Strukturen" und "Funktionen" aufweist. Zweifel an der wirklichkeitserschließenden Kraft solcher Begrifflichkeiten, wie sie vormals K.R. Popper für den 'Widerspruch' angemeldet
hat, führen selbst wenig weiter. Es kommt auf etwas anderes
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an: Die Generalthese einer durchgängigen Widersprüchlichkeit enthüllt ihr kritisches Potential erst, wenn diese als gleichsam natürlicher Aggregatzustand der sozietären Synthesis gilt, aus dem die
Anstöße zu einer permanenten Rekonstruktion der Sozialpraxen
erwachsen, sodaß daran kritische Sozialforschung, Praxis mit wahrhaft politischer Qualität ansetzen muß. Daß Mao Tse-tung in diese
Richtung und nicht als steriler Ontologie denkt, verrät schließlich
"Über die richtige Behandlung der Widersprüche im Volke" (VpM
1971, 91). Soweit zu sehen ist, gibt es in der gesamten marxistischen
Theorielinie niemanden, der die Konzeption widersprüchlicher Praxis als Schlüssel zur Situationsanalyse mit größerer Konsequenz
vertreten bat. Am wenigsten wohl die sowjetischen Staatsideologen,
die nach wie vor Praxis als konstitutionstheoretische Leitkategorie
ablehnen und von inter-praxischen Widersprüchen als sozialer
Grundgegebenheit aus verständlichen Gründen ablenken. Aber
euch im westlichen Marxismus ist eine Entfaltung der Theorie in
dieser Perspektive kaum in Angriff genommen worden. Unter den
neueren, sozialwissenschaftlich orientierten Autoren ist vor allem J.
Israel zu nennen: Er versucht, in "Der Begriff Dialektik" positiv auf
die Lehre vom Widerspruch einzugehen und bezieht sich in diesem
Zusammenhang zugleich auf M. Markovic (DBD 1979, 146 ff.). Es
wird aber nicht konsequent dazu übergegangen, ein Leitkonzept
von 'widersprüchlicher Praxis' zu entwickeln. Die Theorie des chinesischen Revolutionsphilosophen, die sich in ein Konzept unabdingbar widersprüchlicher Sozialpraxis verläuft, hat einen aufschlußreichen philosophischen Aspekt: In der europäischen praxisphilosophischen Tradition, am deutlichsten bei G. Lukacs, ist "konkrete Totalität" die dialektische Primärkategorie, während diese Stelle hier "Widersprüchlichkeit" einnimmt, welche die dialektische
Qualität der Realität ausdrückt, die im Universalhorizont von "Praxis" beschlossen liegt. Ein Widerspruch wirft so das Problem seiner
Behandlung in der Praxis auf und verweist nicht einfach auf
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ein ehernes Bewegungsgesetz. Der Standpunkt der Totalität ist dadurch nicht entwertet. Die Idee des Widerspruchs ist vielmehr geeignet, das Verständnis von Totalität zu verwandeln, indem eine
offene und real vielsinnige Realität denkbarer wird, die sich erst in
Totalisierungsprozessen konstituiert. Diese Denkrichtung, die vor
allem Lefebvre verlängert, entspricht aber einem entwickelteren
sozialhistorischen Niveau. Für Mao Tse-tung definiert widersprüchliche Praxis vor allem die struktive Verfassung des eigenen politischen Operationsfeldes. Die philosophische Idee, die sich Hegel
verdankt, wird damit zwar operativ gemacht, aber zugleich in ihren
Konsequenzen nicht ausgeschöpft. Die Frage ist, was Widersprüchlichkeit als Qualität der Reziprozitätsbeziehungen der Sozialpraxis
genauer bedeuten könnte, wobei von 'Praxis' als Konkretions- und
Realisationseinheit des sozialen Prozesses ausgegangen werden
kann. Die Vermutung ist, das im Zuge der Elaboration dieses Ansatzes weiter spezifiziert werden kann, was die schon beschworene
'Dialektik der Praxis' eigentlich ist: Die Quintessenz der Lehre vom
Widerspruch liegt in der Konzeption von 'widersprüchlicher gesellschaftlicher Praxis' als Lebenswirklichkeit, die in ihrer Entwicklungsbewegung begriffen ist, eine Konzeption, die als Antithese zu
Lebensweltkonzepten auftreten kann, in denen der Aspekt der 'Einheit', der 'Bestandserhaltung' der Praxis verabsolutiert wird. Die
Ideen von Mao Tse-tung wurden allerdings in Europa unter Bedingungen rezipiert, die eine Anknüpfung an ihre philosophischwissenschaftlichen Latenzen so gut wie ausschloß: Die Rezeption
geschah im Zusammenhang mit der 68er-Bewegung, d.h. war vornehmlich auf außerakademische Instanzen verwiesen, stand unter
aktionistischen Vorzeichen, konnte an keine praxiswissenschaftliche
Tradition anknüpfen. Die Vermutung liegt nahe, daß durch die infolgedessen verkürzte Aufnahme der Theorie, beispielsweise durch
die Linksopposition außerhalb der KFI in Italien, die Akteure des
Mai 68 in Frankreich und die außerparlamentarische Opposition in
der Bundesrepublik, die notwendige Weiterentwicklung genuin
mitteleuropäischer Praxiswissenschaftlichkeit
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auch abgeblockt wurde. Eine 'maoistische Option' lenkte von eminenten theoretischen Vorleistungen, wie den Thesen Gramscis, Lefebvres Konzeption, Marcuses frühen Initiativen für ein integrales
Praxiskonzept ab, ließ selbst an den Ideen von Mao Tse-tung überwiegend gewahrwerden, was eigentlich auf ein anderes sozialhistorisches Problemniveau zugeschnitten war. Dieser operative Zuschnitt eröffnete den Ideen Maos folgerichtig Wirkpfade in einer
Linie historisch absteigender Produktivkräfte und ermöglichte eine
Popularisierung, die in der gesamten Geschichte des Marxismus
unübertroffen ist. Einen Eindruck davon vermittelt "Eins teilt sich in
Zwei", eine Sammlung von Texten aus der chinesischen Kulturrevolution: "Die hundert Beiträge.. sind Abhandlungen von Arbeitern,
Bauern, Soldaten und revolutionären Funktionären entnommen.
Diese Abhandlungen wurden geschrieben, um zu zeigen, wie die
Verfasser das dialektische Denken des Genossen Mao Tse-tung studieren und schöpferisch anwenden, Probleme lösen und im Lichte
des Gesetzes der Einheit der Gegensätze die Arbeit zusammenfassen.", so ein Studentisches Übersetzerkollektiv an der Universität
Hamburg (EtsiZ 1971, 7). Auf diesem Wege konnte es sich freilich
nicht darum handeln, eine sozialphilosophisch durchgearbeitete
Theorie der Konstitution sozietärer Realität zu entwickeln. Eine solche Höherentwicklung bahnte sich auf dem Terrain an, welches das
historisch fortgeschrittenste Niveau sozialer Produktivkräfte repräsentiert, wo diese theoretische Entwicklung zunehmend ein wirkliches praxisches Problem darstellte.
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Marx' Idee in der östlichen Schulphilosophie
Im Zusammenhang der sowjetstaatlichen Entwicklung, in deren
osteuropäischen Wirkbereich, wurde das generative Zentrum der
Marxschen Theorie verloren: Sie verwandelte sich in eine Legitimationswissenschaft. Die bereits bezeichnete theoretische Wurzel
dieser Entwicklung ist Stalins "über dialektischen und historischen
Materialismus" von 1938, das, so Vranicki, "für die gesamte philosophische und wissenschaftliche Öffentlichkeit der Sowjetunion zum
unerreichbaren Muster wurde, das jene Grenzen kennzeichnete, die
man nicht überschreiten konnte und durfte" (GdM II 1974, 656). Aus
dieser Wurzel erwuchs jener Stammbaum von kompilatorischen
Werken, in denen sich die marxistische Schulphilosophie immer
wieder selbst zu einer hermetischen Konzeption zusammenfaßte,
mit dem auch abzweigende Diskussionen untrennbar verwachsen
waren. "Es kam die Periode des Schulmarxismus" mit bekannten
Arbeiten wie "Marksistikij dialekticeskij metod" von M.M. Rosental
von 1947 oder "Istoriceskij materializm" von 1950 unter der Redaktion von P.W. Konstantinow, "wo es weder einen originellen Gedanken noch eine originelle Auffassung jener Probleme gibt, denen sich
die Menschheit heute konfrontiert sieht, vielmehr überarbeiten die
Autoren im wesentlichen die Stalinschen Thesen über diese Fragen
und davon ausgehend die Standpunkte der Klassiker des Marxismus" (GdM II, 684,716). Stalin starb 1953, und seine Verurteilung auf
dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 durch Chruschtschow bezeichnet den ersten wichtigen Markstein der Entwicklung. Eine Abkehr
von der Dogmatik setzte jedoch nicht ein. Vielmehr war eine nachstalinistische Kanonisierung des Marxismus zu verzeichnen, die das
wieder unter F.W. Konstantinow herausgegebene Kompendium zur
marxistischen Philosophie anzeigt, das von 1958 datiert. Welche
personelle und konzeptuelle Kontinuität hier besteht, verrät das
Vorwort des 1974 zum "Grundlagenstudium an den Universitäten,
Hoch-, Ingenieur und Fachschulen der DDR" herausgegebene "Dialektischer und historischer Materialismus", das als Referenztext an
erster Stelle "Grundlagen
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der marxistisch-leninistischen Philosophie (Autorenkollektiv unter
der Leitung von F.V. Konstantinow)" nennt. Warum setzte kein Rekurs auf Marx' Praxisdenken ein? Auch nach der Stalinära wurde
Marxismus als ideologischer Mantel für ein System in Anspruch
genommen, das 1961 im Parteiprogramm realitätsfern, aber 'wissenschaftlich begründet' dekretierte, daß die Sowjetunion das Stadium
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, des Übergangs zum
Kommunismus erreicht habe und sich gleichzeitig zunehmend gegen zentrifugale Tendenzen im eigenen historischen Block zur Wehr
setzen mußte. Daher rührte eine ideologische Lagermentalität, die
auch durch die sehr spät einsetzende Rezeption der frühen Marxschen Schriften oder die Hegeldiskussion nicht grundsätzlich aufgebrochen werden konnte, die Lukacs' "Der junge Regel" von 1948 und
E. Blochs "Subjekt-Objekt" von 1952 anregten. Zugleich stellte jedoch
der kanonische Marxismus keine ausreichenden funktionellen Konzepte für die theoretischen Bedürfnisse der realen Sozialpraxis zur
Verfügung. Daher entwickelten die sowjetischen Theoretiker in Ermangelung eines eigenen produktiven grundlagentheoretischen
Konzeptes-eine zunehmende Aufgeschlossenheit für die westliche,
empiristisch-positivistische Sozialwissenschaft. Indiz für diese Entwicklung ist die Gründung einer Reihe von soziologischen Forschungseinrichtungen um 1960. In seiner Untersuchung dieser Entwicklung, "Bilanz der Ära Chruschtschow" von 1966, kam Ahlberg
sogar zu dem Schluß: "Falls unsere Analyse nicht trügt, steht die
sowjetische Gesellschafswissenschaft mit einer beträchtlichen historischen Verzögerung am Beginn derjenigen konservativen Wendung, die die westliche Soziologie spätestens seit der Oktoberrevolution aus sozialen Sekuritätsgründen vollzogen hat'(BdÄCh 1966,
292). Selbst die rezeptionsgeschichtlich bemerkenswerte Schrift von
E. Hahn, "Historischer Materialismus und marxistische Soziologie"
von 1968, reflektiert noch stark die Problematik, die aus der Doppelstrategie erwuchs, einerseits an dogmatischen Prinzipien festzuhalten, zugleich aber beliebige Forschungsstrategien zu verfolgen. Bemüht sich der DDR-Autor doch gerade nachzuweisen, daß das überlieferte System des historischen
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Materialismus in keinen "Gegensatz zu der sich entwickelnden marxistischen soziologischen Forschung zu bringen ist (HMumS 1968,
258), die sich auf die 'Komplexität' des Sozialen einläßt. Die Argumentation von L. Hahn verrät die innere Schwäche einer gemischten
philosophisch-wissenschaftlichen Position, die schon zu Anfang der
sechziger Jahre vorhanden war. In dieser Situation wurde aber der
Sowjetmarxismus mit der inzwischen erstarkten Praxisphilosophie
konfrontiert: Auf einer Tagung in Bled holte die jugoslawische Praxisphilosophie zu einer durchschlagenden Kritik der "Widerspiegelungstheorie" aus, die auf die Konstitution sozietärer Realität als
Praxis verwies. Durch die direkte Konfrontation der zwei Schulen
wurde eine neue Qualität der Auseinandersetzung erreicht, die
vormals der junge Lukacs eröffnet hatte und die sich in systematischeren Anläufen zu bekunden begann wie in H. Marcuses "Die
Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus" von 1957 (DGdsM
1957). Man war gewohnt, Kritiker anders abzufertigen, durch Elaborate wie R.O. Gropps "Ernst Blochs Revision des Marxismus" von
1957 oder R. Garaudys Verurteilung von H. Lefebvre als Revisionist
in den Cahiers du communisme 1958 (GdM II 1974, 897 1.). Mit dem
Standpunkt, der nunmehr vor allem von G. Petrovic und M. Markovic vorgetragen wurde, war nicht so leicht fertig zu werden. Die
Ideen zu einer "Dialektik der Praxis" (DdP 1968) von M. Markovic
stifteten beträchtliche Verwirrung in den Reihen der Dogmatiker.
Daß 1960 einen Wendepunkt darstellt, zeigt, daß noch 1968 A.
Kosing in einem Sonderheft der Deutschen Zeitschrift für Philosophie bekannte, es habe in der Diskussion in Bled "Schwächen" gegeben, und die Versuche zur Rehabilitierung der "marxistischleninistischen Abbildtheorie" hätten bislang einen "wenig produktiven Verlauf" genommen. Spätestens seit 1960 hat die östliche Schulphilosophie die "Philosophie der Praxis" als ihren eigentlichen Kontrahenten identifiziert, und so ist es kein Zufall, daß 1978 auf dem
16. Weltkongreß für Philosophie ein Referat von I. Narski vorgelegt
wurde, zugänglich in der Sammlung der "Sektions-Vorträge", das
mit der Aussage eröffnet: "Die Kategorie 'Praxis'
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steht heute im Mittelpunkt der philosophischen Auseinandersetzung, und verschiedene Auffassungen derselben haben entgegengesetzte philosophische Strömungen zur Folge (SV 1978, 459,
335!). Der Argumentationskern dessen, was I. Narski für die Moskauer Delegation vorlegte, läßt keine wesentliche Veränderung gegenüber dem erkennen, was 1960 oder 1968 vorgetragen wurde und
bietet zudem den Vorteil, daß es die Leitthesen in Aufsatzform
zusammenfaßt, die ansonsten in umfangreichen Werkausgaben
wortgewaltig vorgetragen werden. Welche Behandlung erfährt
demgemäß das Praxisproblem in der östlichen Schulphilosophie?
Die schulphilosophischen Theoretiker begreifen den konkreten
konstitutionstheoretischen Sinn von 'Praxis' nicht, sondern fassen
diese als ein diffuses Feld der Vermittlung, der Wechselwirkung
zwischen Subjektivem und Objektivem, als eine in die Gesamtwirklichkeit eines naturalistisch gedachten Universums eingeschlossene,
von diesem insgesamt abhängige Sphäre auf, in der Naturereignisse
und menschliche Zielstrebigkeit als konkurrierende Wirkfaktoren
auftreten. Dieses Konzept ist selbst bei gutgläubiger Betrachtungsweise kaum mit dem Praxiskonzept zu verwechseln, das Marx in
den Feuerbachthesen vertritt. In der ideologischen Auseinandersetzung versuchen daher die sowjetischen Theoretiker regelmäßig, von
dem definitiven Sinn der Thesen abzulenken. Während die erste
These besagt, daß der eigentliche "Gegenstand", zugleich die ganze
"Wirklichkeit", insbesondere was man als "Sinnlichkeit" bezeichnet,
als 'sinnliche Aktion' bzw. höher organisierte "Praxis" zu 'fassen' ist,
sucht I. Narski aus dem "vollen Kontext" der Thesen herauszulesen:
"Praxis selbst ist natürlich real, wirklich, sie bildet jedoch von selbst
nicht die ganze Wirklichkeit und ist von derselben in toto abhängig". Es ist ersichtlich, daß hier nicht von einer unaufhebbaren Praxisimmanenz auch der theoretischen Betrachtung ausgegangen und
strikt an den in jedem Moment gegebenen tätigen Charakter des
Lebensvollzugszusammenhangs angeknüpft wird, sondern eine
Außenbetrachtung angestrengt werden soll, die von Praxis als
Grundeinheit der Lebensverwirklichung absieht und Wirklichkeit in
ein Spielfeld verwandelt. "Die
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Praxis ist ein historisch entstandener sozialer 'Knoten', der die fundamentalen Gegensätze der Wirklichkeit - das Ideelle und das Materielle, - zusammenverflechtet". Eine Erkenntnistheorie im Sinne einer Theorie der Genesis des Geistigen oder der Konstitution von
Identität ist aufgrund dieser Prädisposition, in der Praxis als Ereignisgeflecht begegnet, nicht zu erreichen. Die ganze Weisheit erschöpft sich in dieser Hinsicht in der Formel, daß die subjektiv anzustrengende 'Widerspiegelung der materiellen Realität' selbst Prozeßcharakter hat. Nicht die ständig ingang befindliche Praxis, in die
Subjekte produktiv eingeschaltet sind und die sich als hochorganisierte Bedeutungswirklichkeit realisiert, sondern die metaphysische Hypothese eines 'materiellen Universums' ist philosophisch-wissen-schaftlicher Ausgangspunkt. Ebenso wie I. Narski
kommt V. Ruml in dem Aufsatz "Aktuelle Probleme der Leninschen
Abbild-Theorie und der ideologische Kampf in der Gegenwart" im
'Marxismus-Digest' (MD 1/1972, 28 ff.) schnell zum eigentlichen
Streitpunkt: "In diesem Zusammenhang tauchen Überlegungen darüber auf, daß die Kategorie der Praxis die Ausgangskategorie der
marxistisch-leninistischen Philosophie sei... Wir sind der Auffassung, daß die Formulierung über die grundlegende Kategorie der
Philosophie eine theoretisch vage Idee ist... Wir kommen also zu der
Schlußfolgerung, daß sich die marxistische Philosophie als multidimensionales theoretisches System entwickelt und daß es also nicht
möglich ist, ein einzelnes Element dieses Systems als.. Ausgangspunkt.. zu definieren.". Das hindert freilich nicht, einen als 'materialistisch' apostrophierten Monismus zu pflegen. Wie nimmt man
dennoch auf Praxis Bezug? Das wesentliche Geschehen auf dem
Praxisfeld wird als Arbeit, was die Erkenntnis angeht, als Widerspiegelung 'durch' solche Praxis gefaßt: "Die produktive Tätigkeit
(Arbeitstätigkeit) ist die fundamentale Grundart der menschlichen
Praxis" (SV 1978, 460). Das heißt, die Manipulation an physischen
Dingen, und nicht der Auszug aus entfremdeter Praxis dient als
Grundmodell. Daher verneint man auch, daß Praxis mit "jeder beliebigen Tätigkeit des Menschen identifi-
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ziert wird" (MD 1/1972, 31), was in der Tat auf die Spur einer Analytik von Praxis als Lebensform führen würde. Ziel der Erkenntnis
soll vor allem Gesetzeswissen sein, das eine entsprechende Beherrschung natürlicher und gesellschaftlicher Prozesse verbürgt, Informationen, die eine Prozeßsteuerung ermöglichen, und nicht ein umfassendes Begreifen der verwickelten, in Vollzug stehenden und zu
ergreifenden Praxis mit ihren impliziten Verhältnissen und vor ihren offenen Horizonten, ein Begreifen von Praxis in der Praxis im
Sinne einer geisttätigen Praxiskonzep-tualisierung. Es liegt eine reduktionistische Konzeption vor, die sich formelhaft so zusammenfaßt: "Die marxistisch-leninistische Philosophie begreift die Praxis
als reale Vermittlung zwischen dem objektiv existierenden materiellen Gegenstand und seinem ideellen Bild im Bewußtsein des Menschen, wie es auf der Grundlage der spezifisch menschlichen Widerspiegelung entsteht". Es ist klar, daß Erkenntnis als 'Widerspiegelung' nicht mit der praxiswissenschaftlichen Auffassung von
Erkenntnis als besonderer, vor allem kreativer Praxis in Einklang zu
bringen ist. Die Widerspiegelungstheorie impliziert eine Realitätskonzeption, in der der potentiale Charakter der Lebenswirklichkeit
geleugnet, ihr vielschichtiges, offenes, vielsinniges, alles in allem
widersprüchliches Naturell ausgelöscht ist. Praxis wird in ein Feld
der Nagelprobe, in das 'Kriterium' einer eindimensionalen Wahrheit
verwandelt! Widersprüchlichkeit wird nicht als Kernpunkt der Dialektik der Praxis in der sozietären Synthesis gefaßt, sondern nur
sozialhistorisch als einfacher Gegensatz gedeutet: "Ihrem Wesen
nach ist Praxis sozial, in der Klassengesellschaft modifiziert sie sich
unter dem Einfluß der Klasseninteressen" (SV 1978, 459). Man sieht:
'Materialismus' ist hier eigentlich nur noch ein Vorwand zur Durchsetzung einer objektivistischen Konzeption der Lebenswirklichkeit.
Von dieser her wird der Praxisphilosophie der Vorwurf gemacht:
"Eine solche Auffassung von der Praxis führt zu einer subjektivistischen Konzeption sowohl der menschlichen Tätigkeit der materiellen Umgestaltung als auch der Produktion von Ideen. Die Auffassung von der Praxis nur als alleiniger spezifischer Existenzform des
Menschen 'löst' nämlich
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in der praktischen Tätigkeit die relative Selbständigkeit von Subjekt
und Objekt 'auf'." (MD 1/1972, 31). Der hier geäußerte Subjektivismusverdacht weist zurück auf das eigene Unverständnis bezüglich der reziprozitären Verquicktheit von sinnlich-materieller Aktion
und höher organisierter Praxis, auf das Verkennen der Reziprozitätsproblematik auch auf der Problemebene der sozietären Synthesis. Man geht vom einfachen 'Arbeitsmodell' aus, in dem Praxis auf
ein 'Machen' reduziert und ihr totalisierender Charakter ausgelassen
wird, konzipiert 'gesellschaftliche Praxis' einfach als "Gesamtheit
von materiell-gegenständlichen menschlichen Handlungen, die das
Bestehen der Gesellschaft unterhalten und das notwendige Milieu
ihres Daseins schaffen", also summarisch, aber nicht als wechselseitig verschränkte und in dieser Reziprozität widersprüchliche Praxis.
Erst von den inter-praxischen Reziprozitätsbeziehungen her ist aber
die wahre Dialektik von Subjekt und Objekt, ja von individueller
und gesellschaftlicher Praxis dechiffrierbar. Indem die Dogmatiker
auf eine undifferenzierte, ökonomistisch reduzierte Formel von Gesellschaftspraxis Bezug nehmen, verwandelt sich diese in ein monströses Konstrukt, das den darin gefangenen Subjekten eine mehr
oder weniger 'exekutive Funktion' zuweist, ihre Initiative gleichsam
erstickt: In seinen "Sozialphilosophischen Studien" zur Kritik der
Schulphilosophie ist H. Fleischer dieser "Degradierung des Subjekts"
weiter nachgegangen (SS 1973, 39 ff.,52). Die Sowjetmarxisten schlagen die so gefaßte gesellschaftliche Praxis als Sonderposten einem
naturalistisch gedachten Universum zu, und nehmen durch diese
Wendung eine objektivwissenschaftliche Distanzposition ein, anstatt
in der Perspektive betroffener Subjekte aus der praxischen Frontsituation heraus, strikt anthropozentrisch also. zu denken. Wie stellt
sich nach diesen theoretischen Prädispositionen das Praxisproblem
auf der höchsten Ebene, der Geschichte dar? Aufschlußreich ist dazu
"Einige Probleme der Methodologie der Geschichtswissenschaft"
von J. Shukow, das ebenfalls eigens im Vorfeld des 16. Weltkongresses für Philosophie und des 9. für Soziologie in der Reihe der
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Akademie der Wissenschaften der UdSSR, "Gesellschaftswissenschaften" (GW 1978/3, 187 ff.) vorgelegt wurde: 'Gesetzmäßigkeiten
gesellschaftlicher Entwicklung' erwirken im Kontext der Gesellschaftspraxis ein objektives Resultat, eine Prozeßresultante, und
Revolution ist im Grunde nur noch Arbeit an der Geschichte, durch
die ein unumgänglicher Formationswechsel mit ausgetragen wird.
Es schwebt des Bild einer Prozeßordnung vor, in der sich die Subjekte eigentlich nur noch als Geschichtsvollstrecker verhalten können: Eine Konzeption, die von dem Problem der Frontexistenz ablenkt, vom Einsatz existenzwendender Tat auf allen Ebenen der Sozialpraxis, die jedes Novum in einen Fakt im Getriebe des Formationswechsels zu verwandeln sucht, den experimentellen Charakter
von Praxis auf allen ihren Aggregationsstufen verkennt."Welche
Mannigfaltigkeit die einzelnen Länder und Völker auch aufweisen
mögen, schließlich durchlaufen sie doch alle die gleichen Etappen
der gesetzmäßigen, durch die Entwicklung der Produktivkräfte determinierten Vorwärtsbewegung der Menschheit"! Daß sich durch
diese Entwicklung auch Abgründe auftun, interessiert ebensowenig
wie die Alltagsexistenz der Völker, die darin verschwinden. Es zeigt
sich insgesamt, daß die schulphilosophischen Theoretiker über keine adäquate Theorie der Konstitution sozietärer Realität verfügen,
die erst eine sozialwissenschaftliche Methodologie fundieren könnte. An die Stelle einer solchen setzt man einerseits einen Satz 'dialektischer' Bewegungsfiguren: Das Erbe der Dialektik verkümmert zu
einer Lehre von absoluten Bewegungsformen materieller Realität,
die ein Kategoriensystem reflektieren soll. Dies orientiert weg von
der vollinhatlichen Dialektizität der Praxis, die im Hervortreten ihrer Sinnimplikationen, ihrer perspektivischen Verschränkung, in
ihrer Rekonstruktion im Frontgeschehen, in der Manifestation von
Novitäten, in historischen Neuformierungen offenbar wird. Durch
die Ablenkung von der Dialektik der Praxis rückt das Wirken "sowohl allgemeinsoziologischer wie auch spezifischer historischer
Gesetzmäßigkeiten" in den Vordergrund, den keine Praxisanalytik
mehr enthüllt. Ihre Erkenntnis soll "wahre Wissenschaft" auszeichnen: Wahrheit bezieht sich so auf eine Wirklichkeit, die keine
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Kontradefinitionen in den schwierigen Prozessen der geschichtlichen Wegfindung mehr zuläßt, sie ist ihrer praxisch-normativen
Dimension beraubt; Die Grundlage dafür, 'soziale Wahrheit' zu dekretieren, ist geschaffen.
Der Verlust von Marx' Praxiskonzept in der östlichen Schulphilosophie ist vor historischem Hintergrund zu sehen. Es kristallisierte sich zunehmend heraus, daß die Selbstinterpretation der im
Osten entstandenen neuen kontinentalen Sozialformation als 'Sozialismus' im Sinne des Marxschen Projektes prekär ist. Die Stationen
politischer Selbstdemaskierung sind hier nicht im Einzelnen nachzuzeichnen. Jenseits der Entwicklung, die Merleau-Ponty in zwei
Anläufen, mit "Humanismus und Terror" 1947 und "Die Abenteuer
der Dialektik" 1955 zu verarbeiten suchte, also etwa nach Stalins Tod
1953, sind der polnische Oktober und die Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956, die Beendigung des Prager Frühlings 1968,
wichtige Merkdaten. Die Entwicklung des Sowjetstaates, die sie anzeigen, bedingte die Verwandlung des Marxismus in eine Legitimationswissenschaft. Grundlagentheoretisch ist entscheidend, daß man
sich in der seit etwa 1960 verstärkt hervortretenden Kontroverse mit
dem westwärtigen praxiszentrierten Marxismus so gut wie endgültig darauf festlegte, es wäre "falsch zu behaupten", "die Frage nach
der Praxis falle mit der Grundfrage der Philosophie in vollem Umfang der letzteren zusammen und die Kategorie 'Praxis' sei die Ausgangskategorie im System der Kategorien des Marxismus", so
Narski. Stattdessen optierte man für einen weltanschaulichen Materialismus, entwickelte auf dieser Basis einen kanonischen 'Diamat',
der voller Aporien im Einblick auf die so genannte Theorie-PraxisProblematik ist, dessen Scheinexistenz aber anscheinend eine Legitimationsgrundlage für die Verfolgung beliebiger positivistischer
Forschungsstrategien abgibt. Neuerdings hat sich H. Fleischer, der
die Entwicklung des Sowjetmarxismus aufmerksam verfolgte, noch
einmal mit der Frage "Warum eigentlich Materialismus" auseinandergesetzt (TdhM 1977, 176,186): "Die Konstruktion des 'Diamat' ist,
wie bemerkt, durch die Polarisierung der Konkretionseinheit 'bewußte Lebenstätigkeit' in Materielles und Ideelles bestimmt;
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wo es um das Subjekt und das Subjektive geht, unterschiebt sich
dafür unversehens das Instanzen-Abstraktum 'Wille und Bewußtsein'... Das Subjekt in seiner spezifischen Materialität und Handlungswirklichkeit - als Zentrum interessierter, durch gegenständliche und gesellschaftliche Bedürfnisse motivierter Handlungen - fällt
aus dem kategorialen Schema ziemlich heraus..". Zugleich macht
Fleischer darauf aufmerksam, daß es dennoch eine "allgemeinere
Bedeutung der Materialitätsthese" weiter zu beachten gilt. "Auf
knappe Titelbegriffe gebracht, geht es um eine Alternative von Materialismus als Weltanschauung und materialistischem Begreifen der
Praxis oder... 'praktischem Materialismus'". Ob nach der zunehmend
sichtbar werdenden Realität einer hochorganisierten Bedeutungswirklichkeit, die, so G.H. Mead, 'nicht im Kopf' existiert, der Titel
'materialistisch' noch so extensiv in Anschlag gebracht werden sollte, sei es auch nur im 'Gegenzug' gegen komplementäre
Bornierungen, ist fraglich. In der Tat hätte eine praxiswissenschaftliche Konstitutionstheorie aber auszuweisen, wie in ihr der positive
Sinn der Materialitätsthese bewahrt und entwickelt ist, ein intensiver Realismus ohne auch subjektivistisch-normativistische Vereinseitigungen erreicht ist. Während sich aber im Horizont einer intersubjektivitätstheoretisch abgeklärten Praxiswissenschaft Lösungsmöglichkeiten abzeichnen, ist dies auf sowjetmarxistischem Boden
überhaupt kein legitimes Problem mehr. Man hat eine unfruchtbare
Position zementiert, die für einen produktiven Diskurs anscheinend
keinen Spielraum mehr läßt. Sie ist so hermetisch konstruiert, daß
auch 'vermittelnde' Positionen ohne tiefgreifende Inkonsequenzen
nicht möglich sind. Gibt es Aussichten für eine Änderung? Die
grundlegende, letzthin maßgebende Richtung der Entwicklung
markiert eine Direktive des Zentralkomitees von 1975 im Vorfeld
des 25. Parteitages, die auch im Hinblick auf den bevorstehenden 16.
Weltkongreß für Philosophie und 9. Weltkongreß für Soziologie
orientieren sollte. Die Direktive besagt, daß die dialektische Theorie
als eine "allgemein-wissenschaftliche Methode" ausgearbeitet und
vor allem auf dieser Grundlage eine "allgemein soziologische Theorie" entwickelt werden soll, um konkrete Probleme erforschen zu
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können, wie etwa die "Prozesse der wissenschaftlich-technischen
Revolution", aber auch, um die Untersuchung "sozial-philosophischer Probleme des Menschen" voranzubringen und revisionistische Konzeptionen sowie maoistische Fälschungen zu kritisieren, anstatt weiterhin umfangreiche kompilatorische Werke zu
produzieren. Welche reale Entwicklung deckt diese Direktive ab?
Durch den Verlust von Praxis als generativem Zentrum der Theoriebildung, der durch die Vorlage der Moskauer Delegation 1978
bestätigt wurde, ist der Weg des Sowjetmarxismus anscheinend so
vorgezeichnet: Einerseits findet eine Reduktion des dogmatischen
Marxismus auf einen Kernbereich statt, den die von P.V. Kopnin
schon 1970 anläßlich des 100jährigen Geburtstages von W.I. Lenin in
"Dialektik - Logik - Erkenntnistheorie" (DLE 1969, 1970, 14, 50, 126)
gegebene These von einer Einheit von Dialektik, Logik und Erkenntnistheorie umschreibt. Dieser enthält im wesentlichen ein
scholastisches "Kategoriensystem", dazu bestimmt, als "logische
Stütze" in einem vielgliedrigen Wissenschaftsbetrieb zu dienen, aus
dem das Bild des Menschen und der Welt eigentlich erwächst: "Die
Wissenschaft bedarf dringend des Kategoriensystems, das ihrer
Entwicklung mächtige Impulse geben würde, um neue theoretische
Kategorien hervorzubringen."! Und: "Die marxistische Dialektik als
philosophische Methode errichtet im Unterschied zu allen vorangegangenen philosophischen Systemen kein universelles Weltbild. In
der Gegenwart wird ein solches Bild durch die Wissenschaften,
durch ihre Wechselbeziehungen selbst geschaffen". Mit Marx' Praxisdenken, das eine konkrete Weltsicht begründete, hat diese Mischung aus Dogmatik und Positivismus freilich wenig oder nichts
mehr zu tun; und das eigentlich geforderte, eine zur Selbstbegründung bzw. zum Leistungserweis fähige substanziierte Konstitutions- bzw. Wissenschaftstheorie, bleibt daher außer Reichweite. Angesichts dieser Nachkriegsentwicklung des Sowjetmarxismus ist
klar, daß die radikalen Antithesen der ersten praxiszentrierten
Denkschule der Nachkriegszeit, der jugoslawischen Praxisphilosophie, seine Achillesferse trafen und zugleich die Generalanzeige
für die eigentlich fruchtbare Arbeitsperspektive darstellten: Das Jahr
1960 markiert die Wende!
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Zum Standpunkt der jugoslawischen Praxisten
Nachdem A. Labriola an der Jahrhundertwende den Problemtitel
"Philosophie der Praxis" gestiftet hatte, nach den verschiedenen praxisorientierten Initiativen kommunistischer und autonomer Intellektueller in der Übergangszeit zwischen den Kriegen gelang in Gestalt
der jugoslawischen Praxisphilosophie erstmals die Formierung einer
entsprechenden theoretischen Schule. Die relative Kontinuität, die
dadurch in der Geschichte des praxiszentrierten Marxismus erreicht
wurde, ist in der Zeitschrift "Praxis" dokumentiert, die von 1965 bis
1974 erscheinen konnte (Praxis, 1965 - 1974). Eine Auswahl charakteristischer Aufsätze aus "Praxis" besorgte G. Petrovic 1969: "Revolutionäre Praxis. Jugoslawischer Marxismus der Gegenwart" (RP
1969). Durch den internationalen Charakter der Zeitschrift und der
Tagungen der Sommerschule auf Korcula wurde die jugoslawische
Praxisphilosophie in ihrer Blütezeit zu einem Kristallisationspunkt
für praxisorientierte europäische Theoretiker. Es waren spezifische
historische Bedingungen, ein bestimmtes soziales Milieu, die ihre
Existenz ermöglichten: Während in Amerika etwa eine blindwütige
Kommunistenverfolgung, der McCarthyismus grassierte und die
Sowjetunion noch tief vom Stalinismus geprägt wurde, die Front des
Kalten Krieges von Eisenhower und Stalin mitten durch Europa
gezogen wurde, suchte Jugoslawien einen 'dritten Weg' gangbarer
zu machen: Die Praxisphilosophie ist auch als konzentrierter philosophischer Ausdruck jenes Dritten Weges zu begreifen, den Jugoslawien als Pionier beschreiten wollte, als es 1948 aus den Blöcken
ausbrach. Bis zur bevorstehenden Veröffentlichung der bisher vielleicht eingehendsten Untersuchung zu dieser Entwicklung, 0.
Gruenwalds "The Yugoslav Search for Man" von 1981 könnte man
sich einen konzentrierten Eindruck anhand der von M. Markovic
und G. Petrovic gemeinsam herausgegebenen Textsammlung
"PRAXIS - Yugoslav Essays in the Philosophy and Methodology of
the Social Sciences" verschaffen, in deren Einführung die Geschichte
der jugoslawischen Praxisphilosophie und ihre 'basic philosophical
views' skizziert werden. Im Anhang findet sich ein Index für alle
internationalen Ausgaben von "Praxis". Auch hier
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wird die Bedeutung des Symposiums in Bled 1960 unterstrichen:
Die Konfrontation mit den 'orthodoxen' Marxisten zwang die Praxisphilosophen zur Profilierung ihrer konstitutionstheoretischen
Zentralthesen und leitete zugleich eine neue Periode ein, in der
mehr auf konkrete Praxisanalysen in der Perspektive eines wahrhaft
menschgemäßen Sozialismus orientiert wurde. Im Zentrum stand
dabei, so Vranicki, das Problem der Selbstverwaltung (GdM II 1974,
1060). "During this debate the view prevailed that the central category of Marx's philosophy was free, human, creative activity: practice.
Dualism of matter and mind, object and subject, was superseded by
showing how these categories can be derived from the notion of
practice." Wie weit drang die jugoslawische Praxisphilosophie in der
Auflösung des Pro-blemknotens vor? In konstitutionstheoretischer
Einsicht ragen die Beiträge von G. Petrovic und M. Markovic hervor:
Von dem Aufsatz "Praxis und Sein' in der ersten Nummer der Zeitschrift Praxis 1965, deren Chefredakteur er war, bis über die in "Philosophie und Revolution" (PuR 1971) gesammelten Schlüsseltexte
hinaus sucht Petrovic die fundamentalphilosophische These zu entfalten, daß das Sein des Menschen Praxis, das Wesen der Praxis Revolution ist. "Was den Menschen zum Menschen macht ... ist vielmehr die allgemeine Struktur seines Seins, die Marx 'Praxis' nannte.
Der Mensch ist, nach Marx dasjenige Seiende, was auf die Weise der
Praxis ist" (Praxis 1965/1, 26). Es bestätigt die hier entwickelte geistesgeschichtliche Perspektive, daß sich Petrovic in seinem programmatischen Aufsatz zur ontologisch-anthropo-logischen Grundfrage, wie vormals H. Marcuse, auf M. Heidegger als einzigem
ernstzunehmenden Kontrapart kritisch bezieht: "Und wirklich
menschliches Sein ist nicht stolze Abwartung des Nichts, sondern
freie schöpferische Tätigkeit, durch die der Mensch seine Welt und
sich selbst schafft.". Petrovic schlägt durch seine kategorialen
Grunddispositionen schon die Brücke hinüber zu E. Blochs "Prinzip
Hoffnung". Der Hauptbeitrag von M. Markovic liegt demgegenüber
auf einer anderen Diskussionsebene. Ihm ist vor allem der Versuch
zu verdanken, "Praxis als Grundkategorie der Erkenntnistheorie"
fruchtbar zu machen. Dieses Referat
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wurde 1960 in Bled gehalten und wieder abgedruckt in "Dialektik
der Praxis" (DdP 1968, 38), wo auch versucht wird, die Diskussion
zur Dialektik neu zu beleben. Bezeichnenderweise stößt Markovic
bei diesem Versuch zu einer schärferen Fassung des Praxisproblems
auf intersubjektivitätstheoretische Thesen und das Problem der Subjektivität: "Der Begriff der Praxis impliziert notwendig auch einen
anderen Schlüsselbegriff der Gnoseologie: den Begriff des Subjekts."
Markovic plädiert jedoch primär gegen die Widerspiegelungstheoretiker und dafür, zunächst einen neuen Ausgangspunkt zu nehmen, um eine "wahrhaft originelle Erkenntnistheorie", schließlich
die dialektische Methode entfalten zu können. Wie weit erhellt aus
den vorgetragenen ontologisch-gnoseologisch-existenzialphilosophischen Thesen das Praxisproblem?
G. Petrovic sucht mit größter Insistenz zu entwickeln, daß Marxismus praxisphilosophisch zu lesen ist, daß der Begriff Praxis in der
Marxschen Urfassung zur Zeit der Feuerbachthesen den philosophisch-wissenschaftlichen Schlüssel für Lebenswirklichkeit darstellt,
ohne in voreilige Abschlußdefinitionen und oberflächliche theoretische Synthesen zu verfallen. Dadurch vermittelt er Kernthesen, die
in der praxiszentrierten Theorielinie zwischen K. Marx und E. Bloch
bzw. H. Lefebvre entwickelt und in der westdeutschen kritischen
Theorie verloren wurden, hält sie für die weitere Entwicklung offen
(Praxis 1965/1, 26 ff.): Eine konstitutionstheoretische Auffassung
kündigt sich mit der Bestimmung an, daß Praxis die "allgemeine
Struktur" menschlichen Seins bezeichnet. Sie läßt verschiedene Weisen der Lebensverwirklichung zu, kulminiert als "freie, schöpferische Tätigkeit". Dadurch, nicht als Arbeitstier, tritt der Mensch aus
der Reihe der übrigen Naturwesen heraus, ja verwirklicht in seiner
Lebensform die schöpferischen Anlagen der Natur. Die Frage ist
daher, ob nicht Praxis das "entwickelte Wesen des Seins" überhaupt
ist und von da "Ausgangspunkt, der uns ermöglicht, das Wesen der
nichtauthentischen 'niederen' Formen des Seins und den Sinn von
Sein überhaupt zu sehen?" Petrovic knüpft damit an die Marxsche
Bestimmung des "universellen"
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Charakters von Praxis an, und vermeidet dadurch eine subjektivistische, relativistische Konzeption, der zufolge Welt 'für' den Menschen nur 'relativ' bedeutsam ist. Natur wird von Petrovic damit im
Grunde blochianisch, als 'Herd der Produktivität' gefaßt. Was ist
aber der Sinn des Seins, der sich auf dem Boden der Praxis enthüllen
kann? Der Sinn des Seins ist nur in der Bewegung zur Aufhebung
der Entfremdung des Menschen von seinem wahrhaft menschlichen
Wesen zu gewinnen: G. Petrovic betont die "soziologische Relevanz
des Marxschen Entfremdungsbegriffs" (PdR 1971, 131). Wie ist der
Richtungssinn dieser Bewegung? Dazu aus einem - bislang nicht
veröffentlichten - Referat von 1978, in dem Petrovic an die von Marx
gewiesenen ultimalen Zielmarken einer "Naturalisierung des Menschen - Humanisierung der Natur" anknüpft: "Die Seinsweise des
Menschen ist Praxis, das Wesen der Praxis - die Revolution. Als Wesen der Praxis ist der Mensch das Wesen der Revolution. Als Denken der Praxis ist der Marxsche Humanismus das Denken der Revolution. Die Hauptforderung des Marxschen Sozialismus ist nicht
Naturalisierung und nicht Humanisierung, sondern Revolution. Die
Revolution, wie sie sich Marx vorstellt, ist wohl kein nur politisches
oder gesellschaftliches Geschehen, sondern das 'Wesen' selbst des
Seins, das Sein in seinem Anwesen". Indem Petrovic in dieser Weise
an Praxis als "authentischstem" und universalen Seinsmodus festhält, verteidigt er eine strikte Anthropozentrik mit kosmopolitischer Prägung. Damit wird das Marxsche Praxiskonzept auf
hoher philosophischer Reflexionsebene gegen alte und neuere destruktive Interpretationen verteidigt, die darin einen 'Utilitarismus'
oder die Rechtfertigung für menschliche 'Hybris' begründet sehen
und von da revolutionierender Praxis andere Legitimationsinstanzen vorschalten wollen. Es handelt sich um ein ontopraxeologisches
Basiskonzept, das Raum für "Hoffnung" läßt, demzufolge für die
Verwirklichung menschlicher Wesensmöglichkeiten in konkreter
Freiheit noch unerforschtes Terrain offensteht. Nicht nur Marx'
Denken, sondern
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Philosophie überhaupt ist demgemäß als "Denken der Revolution"
zu bestimmen, das auf das "Projekt des möglichen Zukünftigen"
(PdR 1971, 17) zielt. "Die Philosophie muß aufhören, ein enger spezieller Zweig der Erkenntnis zu sein, sie soll sich als kritische Reflexion des Menschen über sich selbst und über die Welt, in der er lebt,
als Selbstreflexion, die sein ganzes Leben durchdringt und als zielrichtende Kraft seiner ganzen Tätigkeit dient, entwickeln. Als der
Begriff, der die Überwindung der Philosophie fordert, ist der Begriff
der Selbstentfremdungs-Aufhebung nicht nur ein philosophischer,
sondern ein meta-philosophischer (PdR 1971, 138).
Es zeichnet G. Petrovic aus, daß er es noch versteht, in Frage-und
Thesenform die Annäherung an das Praxisproblem zu suchen, dessen Komplexität dadurch bewußt bleibt: "Doch als Seinsart des
komplexesten Seienden ist Praxis sehr komplex .." (Praxis 1965/1,
27). Dabei wird mit Bestimmtheit daran festgehalten, daß 'Praxis'
Ausgangs- und Endpunkt der möglichen Dechiffrierungen ist. Es
bleibt aber dennoch übrig, im Anschluß an die philosophischen Generalthesen die "Seinsweise" Praxis konkreter aufzuschlüsseln, die
handlungs- erkenntnis- und existenztheoretischen Implikationen auf
allen Ebenen zu entwickeln: Nur die umfassende Frage nach der
Konstitution sozietärer Realität vermag dieses Problemspektrum
abzudecken. Als bedeutender Klärungsversuch in diese Richtung
sind vor allem die Bemühungen von M. Markovic zu werten, Praxis
als Schlüsselbegriff der Erkenntnistheorie zu entwickeln. Dabei treten zwar Schwierigkeiten und Grenzen einer noch orthodox akzentuierten Konstitutionstheorie zutage. Zugleich scheint aber die Relevanz auf, welche intersubjektivitätstheoretische Thesen haben könnten: Als Ausgangspunkt der Erkenntnistheorie wird sowohl die von
Husserl zur Lösung des Lebensweltproblems vorgeschlagene, egologische Methodik, als auch die positivistische Hypostasierung rein
transsubjektiver Realität verworfen. "Die wesentliche Neuheit der
Marxschen Philosophie lag darin, daß sie als
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Ausgangspunkt weder das abstrakte Objekt noch das abstrakte Subjekt setzte, sondern die gesellschaftliche praktische Tätigkeit konkreter, historisch gegebener Individuen. Dieser neue Ansatzpunkt ist in
komprimierter Form in der Ersten These über Feuerbach formuliert.." (DdP 1968, 19). Es hat den Anschein, als ob Markovic hier,
anders als Petrovic, Praxis als bloß 'relative' statt 'authentischste'
Existenzform auffaßt, in deren Licht Realität gleichsam 'medialisiert'
wird. "However, in the human world (with which philosophy deals)
all objektive structures are, in one way or another, mediated by human activity and relative to it." (PYE 1980, XXXII). Ob damit der
Sinn des Eröffnungssatzes der ersten These schon ausgeschöpft ist?
Jedenfalls kommt Markovic aber auf diesem Wege zu einer entschiedenen Zurückweisung der sowjetmarxistischen Widerspieglungstheorie (DdP 1968, 25, 27 ff.): "Diese Theorie ist keinesfalls
geeignet, das Neue zu formulieren, das Marx in die Philosophie gebracht hat". Bei dem Versuch, dieses Neue selbst zu fassen, bleiben
aber wesentliche Unschärfen: Die "Schaffung von Distinktionen und
die Entdeckung grundlegender wesentlicher Formen der Praxis", so
die Charakterisierung von Praxis als "bewußte zielstrebige und gesellschaftliche Tätigkeit" und die Unterscheidung von etwa Praxis
am Objekt der Natur, an Institutionen der Gesellschaft und am Subjekt selbst und die Zulassung einer 'geistigen Praxis' sind als Ausgangspositionen für die Vertiefung des Konstitutionsproblems nicht
sehr fruchtbar: Der tätige Lebensvollzug ist auch ohne bewußtzielstrebige Vollzugsmodi vielgliedrig ingang und impliziert, G.H.
Mead zufolge, bereits 'objektiven Sinn'. Und bei der Unterscheidung
der Praxen anhand der durch sie modifizierten Gegenstände bleibt
der springende Punkt der Selbstveränderung der Praxis und wechselseitigen Vergegenständlichung der Praxen, mithin der eigentliche
Integrationsmodus der Vergesellschaftung, außer Ansatz. Markovic
diskutiert Praxis so, als wäre sie ein gleichsam ein-förmiges Substrat
und eine ein-deutige Bewegung des Herausbringens in gemeinschaftlicher Tätigkeit. Er nimmt daher
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das Argument der "Intersubjektivität der Erkenntnis" zu unreflektiert auf, d.h. ohne es Hinblick auf die wechselseitig, auch mit
Natur verschränkte und in verschiedene Richtungen sich eröffnende, mithin ihrer struktiven Charakteristik nach widersprüchliche,
latenzhaltige und perspektivische, und keineswegs einfach gemeinschaftlichen Sozialpraxis zu relativieren. Aber es geht ja hier auch
zunächst vor allem darum, den richtigen "Ausgangspunkt" zu fixieren. Dazu wird festgehalten, daß Praxis "direkten Methoden der
Erforschung zugänglich" ist und vielleicht durch die Bezugnahme
auf die "intersubjektiven praktischen Operationen", die sie impliziert, eine "befriedigende Theorie der Wahrheit" entwickelt werden
könnte. An diesem entscheidenden Punkt nimmt Markovic zwar
schon auf die Pragmatisten Ch.S. Peirce und W. James Bezug, nicht
aber auf G.H. Mead, von dem dazu Entscheidenderes erhofft werden kann: Welcher Argumentationsmöglichkeiten er sich dadurch
begeben hat, wird vor allem bei der abschließenden Erörterung zum
"Begriff des Subjekts" deutlich. Es erscheint als geist-praktisch,
selbst- und weltschöpferisches Aktivzentrum der Praxis, als "agens
der praktischen Tätigkeit". Sein Schöpfertum wird so akzentuiert,
als sei es kaum durch die Realität der sozietären Synthesis, der seine
Identität entsprang und in die eingelassen es sich wiederfindet, präformiert und limitiert: "Indem er die Außenwelt verändert, die Natur humanisiert, verschiedene Formen des gesellschaftliches Lebens
schafft, verändert der Mensch auch sich selbst." Vor diesem Hintergrund erscheint die Forderung nach Abschaffung von allen Formen
der Entfremdung, nach einer radikalen Humanisierung der menschlichen Wirklichkeit als unabweisbar: "Der Schlüsselbegriff einer
normativen ethischen Theorie, die sich auf die Tradition des Marxschen Humanismus gründet, ist der Begriff der Überwindung der
Entfremdung.". Aus dieser praktisch-normativen Perspektive enthüllt sich das wesentliche Geschehen auf dem Feld geschichtlicher
Praxis. Es ergibt sich schließlich eine neue Konzeption der Dialektik,
die als "unkritische ontologische Doktrin von den universalen Gesetzen der Natur, der Gesellschaft und des menschlichen Denkens"
verworfen wird.
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Insofern Praxis den Horizont menschlicher Wirklichkeit überhaupt
umschreibt, weist sie eine "allgemeine Struktur" auf, "auf die sich
der Begriff 'Dialektik' in seinem allgemeinsten Sinne beziehen sollte.
Dieser Begriff bezeichnet vor allem die Struktur methodologischer
Prinzipien aller theoretischen Untersuchungen, und praktischer Aktion, die gerichtet sind auf die vollkommene Emanzipation des
Menschen und die Humanisierung der Natur und der gesellschaftlichen Umwelt" (DdP 1968, 71, 42, 52).
In den wenigen Jahren ihrer Blüte wurde die jugoslawische Praxisphilosophie zum Kristallisationspunkt einer beachtlichen europäischen kommunikativen Kultur, von der etwa die Teilnehmerliste
der Sommerschule in Korcula zeugt. Aber die Basis ihres Wirkens
wurde, zunehmend nach 1968, beschnitten. Die Publikation von
'Praxis' mußte 1975 eingestellt werden und durfte auf jugoslawischem Boden bis beute nicht wieder aufgenommen werden. Der
Einfluß auf die Sommerschule auf Korcula ging verloren. Markovic
berichtet über die Repressionen, denen die Gruppe ausgesetzt war
(PYE 1980, XXIV): "A series of measures were undertaken in order to
thoroughly reduce the field of activity of the Praxis philosophers.
Most of those who were members of the party were expelled or their
organizations were dissolved. They were eliminated from important
social functions. Funds for philosophical activities, journals and other publications were out off or became utterly scarce. Demands were
expressed by top leaders that those philosophers who had exerted a
'corrupting' 'ideologically alien' influence an students, more specifically those from the University of Belgrade, had to be ousted from
the University". Der sozialhistorischen Zwischenlage und einem
komplizierten inneren Gefüge Jugoslawiens ist es zu verdanken, daß
die einzelnen Autoren nicht völlig zum Schweigen gebracht werden
konnten: Anders als der Tscheche K. Kosik, dessen "Dialektik des
Konkreten" von 1963 eine kongeniale praxisphilosophische Einzelleistung darstellt, der heute mit Beschlagnahmungen und Ausreiseverbot
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bedroht wird, konnten sie weitere Publikationen vorlegen und an
Diskussionen in anderen Ländern teilnehmen. Aber der ursprüngliche philosophische Impetus scheint doch wesentlich blockiert zu sein, und erst neuerdings wurde von einem Teil der Gruppe die Initiative ergriffen, unter dem Titel "Praxis international",
beginnend mit Nr. 1/1981 wieder eine Zeitschrift herauszugeben,
die nun allerdings in London und nur in englischer Sprache erscheint. Ob es gelingt, mit M. Markovic in der Redaktion und der
aus einer programmatischen Voranzeige ersichtlichen starken politischen Orientierung auf Probleme eines demokratischen Sozialismus
an die alte Tradition produktiv anzuknüpfen? In dieser Tradition
wurden wesentliche Grundpositionen gegen auch heute noch verbreitete Fehlinterpretationen markiert. Während die Vertreter der
Frankfurter Schule Verkürzungen in Marx' Praxisdenken vermuteten und Habermas schließlich dazu überging, den vermeintlich 'holistischen' Marxschen Praxisbegriff auseinanderzunehmen, um ein
anderes Denkmodell von Praxis zu konstruieren, suchte Petrovic die
wahre philosophische Tiefendimension von "Praxis" zu erschließen,
sie mit Markovic als konstitutionstheoretischen Universalschlüssel
fest in der Rand zu halten und Marxismus in praxisphilosophischer
Lesart zu aktualisieren. Ja, die ganze "Geschichte des Marxismus",
so der Titel des 1961/71 vorgelegten zweibändigen, in seiner Art
nicht überbotenen Werkes von P. Vranicki, erschloß sich in praxiszentrierter Perspektive neu - etwa L. Kolakowskis neuestens vorgelegtes "Die Hauptströmungen des Marxismus" ist demgegenüber,
wie L. Kofler in einem "Spiegel"-Kommentar richtig bemerkte, "ein
klarer Antimarxismus, aber leider auf der Ebene zahlloser Mißverständnisse"! Rückblickend zeigen sich aber auch bestimmte Grenzen,
die dem Versuch gesetzt waren, Praxisphilosophie zu entwickeln:
Die maßgebliche philosophische Generalthese, daß das Sein des
Menschen Praxis ist, ist nicht im Sinne einer Theorie der Konstitution sozietärer Realität als Praxis durchgeführt worden, sondern
wurde auf einer Ebene - allerdings wesentlicher - Abstraktheit ausgeformt. Die zweite entscheidende These, daß Dialektik im Grunde
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nur definitiv als 'Dialektik der Praxis' entwickelbar ist, konnte aufgrund der mangelnden konstitutionstheoretischen Differenzierung
des Praxisproblems noch keinen überzeugenden Durchbruch erbringen. Dabei stieß Markovic auf intersubjektivitätstheoretische
Thesen, ohne daß eine systematische Diskussion ingang kam. Wie
wichtig allein schon letztere These dennoch ist, zeigt ein Blick auf
die nicht enden wollenden Bemühungen einer mittlerweile unüberschaubar gewordenen Hegelexegese oder verbohrte Anstrengungen,
im Anschluß an eine Bemerkung von Lenin das 'Dialektische' aus
dem Marxschen Kapital herauszupräparieren: Die These impliziert,
daß allen solchen Bemühungen um die Dialektik keine rechte
Fruchtbarkeit beschieden sein kann, insofern sie nicht Praxis als
konkreten Weltinhalt erfassen, der als solcher dialektisch qualifiziert
ist. Umso bemerkenswerter ist, daß J. Zeleny, der ebenfalls an das
'Kapital' anknüpfte, die Untersuchung "Die Wissenschaftslogik und
'Das Kapital'" (DWuDK 1962, 1969, 299 - 325) in "Schlußfolgerungen"
einmünden läßt über "Sein, Praxis und Vernunft": Die Marxsche
"Überwindung der traditionellen Ontologie" in einer "praktischhistorischen Auffassung der Wirklichkeit" wird als
"ontopraxeologische" Position gekennzeichnet, der ein neuer Theorietyp im Sinne einer "zum 'Begreifen der Praxis' fähigen Wissenschaft" entspricht. Es zeichnet sich so die Arbeitslinie ab, eine an
Praxis anknüpfende Wissenschaftstheorie weiter zu entfalten. Der
andere bemerkenswerte tschechische Autor, K. Kosik, hat in der
"Dialektik des Konkreten" gezeigt, daß es notwendig und möglich
ist, auf dem Wege der Konkretisierung der ontopraxeologischen
bzw. praxisphilosophischen Generalthese bis zur Erfassung des 'Alltagslebens' in der modernen Welt weiter zu gehen. Werden derartige Konkretisierungen nicht geleistet, so steht der Übergang zu einer
praxiszentrierten Grundauffassung zur konkreten historischen Situationsanalytik leicht unter normativistischen Vorzeichen. Wohl
aus diesem Grund plädierte H. Fleischer, mit Blick auf die Arbeit
der jugoslawischen "Praxisten": "Der Humanismus, meine ich, hat
seinen Sitz besser zwischen den Zeilen; sowie er thematische
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Dominanz erlangt, ist es Indiz für eine prekäre Situation, die man
materialistisch begreifen, aber günstigenfalls auch materialistisch
überschreiten kann. Dazu gehört, daß die humanistischen Desiderate (die in den ausgeprägt normativen Praxisbegriff einiger der jugoslawischen 'Praxisten' eingegangen sind) nicht imperativistisch proklamiert, sondern in analytische Maßbestimmungen überführt werden .." (TdhM 1977, 193). Die an die Praxisphilosophen adressierte
Konkretionsforderung darf allerdings nicht vergessen machen:
Auch die angestrebte "Reorganisation der Denkmittel materialistischer Praxisanalyse" macht Elaborationen auf einer betont philosophischen Diskussionsebene nicht überflüssig, sondern wirft die Frage auf, wie beide Ebenen des Praxisproblems in einer integralen
Konstitutions- bzw. Wissenschaftstheorie vermittelt werden können.
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J.P. Sartres große Initiative und M. Merleau-Ponty
P. Anderson berichtet (ÜdwM 1978, 58 ff.), daß aus Frankreich kein
einziger bedeutender Beitrag zu den marxistischen Debatten vor
1914 stammt und daß von den linken Intellektuellen, die erst 1928
zur stalinisierten KPF stießen, nur H. Lefebvre "inhaltlich und vom
Umfang her ein relativ hohes Niveau halten" konnte. "Die Veröffentlichung seines wichtigsten Werks, Der Dialektische Materialismus,
verzögerte sich nach der Niederschrift um drei Jahre und wurde von
der offiziellen Seite mit Argwohn begrüßt": Es handelt sich bei dieser Vorkriegsarbeit um eine authentische, auch heute noch sehr lesenswerte Marxinterpretation, mit der Lefebvre die Zensur unterlief
und den philosophischen Grundstein für sein außerordentlich kontinuierliches und fruchtbares Schaffen nach dem Kriege legte. Der
spätere Bruch mit der KPF ist bereits in der inneren Konsequenz
dieser Arbeit angelegt. Durch seine praxisphilosophische Tendenz
hebt sich Lefebvre auch entscheidend von parteikonformen Theoretikern wie R. Garaudy, dessen "Die Aktualität des Marxschen Denkens" (DAdMD 1964, 1969) ihn auch hierzulande bekannter werden
ließ, oder L. Seve ab, von dem wenigstens "Marxismus und Theorie
der Persönlichkeit" (MuTdP 1972), hier im Problemzusammenhang
Erwähnung verdient: Die Polemik von Garaudy und Seve von 1958
gegen Lefebvre zeigt, daß die Frontlinie zwischen praxiszentriertem
und scholastischem Marxismus auch durch Frankreich verlief (GdM
II 1974, 896). H. Lefebvre, der als einziger authentischer Marxinterpret seiner Generation noch lebt und wirkt, hat schließlich in der
Entwicklung seiner Arbeitslinie ein europäisches Format gewonnen
und das Problemniveau der Modernität erreicht, ist jedoch keineswegs der einzige und nicht einmal der populärste französische Theoretiker, der in der ersten Nachkriegsetappe produktiv praxisorientiert dachte. In seiner pointierenden Untersuchung "Das Selbe und
das Andere - Fünfundvierzig Jahre Philosophie in Frankreich 1933 1978" (DSudA 1979, 1981, 25 f.) führt V. Descombes an: "Dieses Wort
Praxis wird übrigens eines der beherrschenden Wörter der
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Jahre 1950 - 1960 sein. Und die Tatsache, daß man jetzt Praxis sagt,
wo man vorher Handeln sagte, ist unbestreitbar die Auswirkung der
eifrigen Lektüre der Marxschen Frühschriften während dieser Periode. Das ist Merleau-Pontys Dauerthema, wenn er von Marx
spricht: die Praxis als der 'Ort des Sinns' gilt als die ungeheure Entdeckung Marx. 'Was Marx Praxis nennt, ist eben dieser Sinn, der
sich spontan im Schnittpunkt der Handlungen abzeichnet, durch die
der Mensch seine Beziehungen zur Natur und zu den anderen Menschen organisiert'. In seiner Begeisterung für die Praxis wird Sartre
soweit gehen zu schreiben: 'Alles Wirkliche ist Praxis, und alle Praxis ist wirklich' ...". In der Untersuchung "Von Husserl zu Sartre"
führt E. Pivcevic an (VHzS 1970, 1972, 195): "Es gibt einen Begriff,
der im Marxismus eine bedeutende Rolle spielt und den Sartre als
ein Bindeglied zwischen dem existenzialistischen und dem marxistischen Standpunkt ansieht, nämlich den Begriff der Praxis". Diese
Hinweise zeigen an, daß, zunächst abgesehen von H. Lefebvre, Sartre und Merleau-Ponty die wichtigsten praxisorientierten Interpreten
in Frankreich sind, von denen zu lernen ist. Sie stellen gleichsam die
lebendige Antithese zu der strukturalistisch inspirierten, ökonomistischen Marxinterpretation von L. Althusser dar, die 1966 mit "Pour
Marx" (FM 1966, 1968) und dem mit E. Balibar gemeinsam verfaßten
"Lire le Capital" (LlC 1966, 1972) dargelegt wurde und einen eigentlich verspäteten Nachhall in der westdeutschen Marxismusdiskussion fand, der sich auch in neueren Entgegnungen bekundet:
Eine Verfolgung dieser Diskussionslinie liegt nicht im Interesse der
vorliegenden Arbeit. Zwar stößt auch Althusser, dessen kürzlich
vermeldeter psychischer Zusammenbruch seinem Schaffen wohl ein
Ende setzte, in der entscheidenden Ausgangsfrage, was denn das
Neue an Marx Theorie sei, auf das Praxisproblem (FM 1968, 33, 178,
201): "Sagen wir mit einem Wort, daß Marx den 'ideologischen' und
universalen Begriff der Feuerbachschen 'Praxis' durch eine konkrete
Auffassung der spezifischen Unterschiede ersetzt, die es gestattet,
jede besondere Praxis in den spezifischen Unterschieden der sozialen Struktur zu situieren.".
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Damit verfehlt Althusser den konstitutionstheoretischen Schlüssel
'Praxis' und verfällt selbst "notwendigerweise unausgeglichenen
und zweideutigen Begriffen und Wendungen", die er Marxens Feuerbachthesen unterstellt, ja einem naiven, als moralinfrei aufgefaßten Realismus: ".. das Reale ist der wirkliche Gegenstand, der unabhängig von seiner Erkenntnis", als "zu erkennende Struktur", als
"Ereignis(se) der menschlichen Geschichte" erkannt und damit
"durch die Praxis der Menschen gemeistert" werden kann: Die Probleme der immanenten Transzendenz der als Praxis konstituierten
Lebenswirklichkeit, die konstitutiven Funktionen der Subjekte, darin, mithin Kernprobleme, auf die gerade Sartre und Merleau-Ponty
dringen, werden damit ausgeklammert. Es ist bezeichnend für die
produktive Punktion der Intersubjektivitätstheorie für die Marxismus-diskussion, daß beide aufgrund intensiver Phänomenologiestudien zu einer kritischen und erweiterten Problemsicht gelangten. Nahezu gleichzeitig geboren, nämlich 1905 und 1908, waren
sie Kommilitonen an der Ecole Normale, begegneten sich bis zu dem
frühen Tod von Merleau-Ponty 1961 öfters im Gespräch, bezogen
sich auch kritisch aufeinander, wie der in "Abenteuer der Dialektik"
(AdD 1955, 1974) gegen Sartre erhobene Vorwurf des "UltraBolschewismus" anzeigt, der auf Sartres zeitweilig und teilweise
affirmatives Verhältnis zur sowjetstaatlichen Entwicklung zielte:
Ausdruck einer freisinnigen Beziehung von Intellektuellen, die mit
die beste Seite der diskursiven französischen Geisteskultur repräsentieren. Deren Milieu, auf dem Boden des westdeutschen Frontstaates undenkbar, ermöglichte Sartre bis zu seinem Tod 1980 oder
jedenfalls bis zu seiner 1973 eintretenden gravierenden Sehbehinderung ein vielseitiges Schaffen. Anders als Merleau-Ponty konnte
Sartre dabei einen mehr oder weniger systematischen Grundriss
eines 'philosophischen Realismus' geben und soll daher im folgenden eingehender betrachtet werden: Merleau-Ponty verdanken sich
demgegenüber theoretische Initiativen, deren Fruchtbarkeit sich in
einem zukünftigen, erweiterten Disskussionszusammenhang erweisen könnte. Grundlegend ist, über "Die Struktur des Verhaltens"
hinaus seine "Phänomenologie der Wahrnehmung" (PdW 1945,
1966).
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V. Descombes merkt an (DSudA 1981, 81): "Später wird MerlauPonty eine gewisse Unzulänglichkeit im Ansatz der Phänomenologie der Wahrnehmung zugeben. Der Tod hat seinem Denken, das
sich auf eine andere Philosophie zubewegte, Halt gesetzt. Unter
dem Titel Le visible et l'invisible hat Claude Lefort bestimmte bereits fertige Passagen und Aufzeichnungen für das Buch, auf das
Merleau-Ponty seit mehreren Jahren hinarbeitete, veröffentlicht (Paris 19E4). Näher darüber in den Kommentaren von Lefort in Sur une
colonne absente (Paris 1978)". Die Bedeutung, die ein philosophischer Strukturbegriff für Merleau-Ponty in den fünfziger Jahren gewonnen hatte, verweist auf sein zentrales Anliegen, eine Alternative
jenseits des cartesianischen Dualismus von Ding und Bewußtsein zu
finden, den er Sartre in "Die Abenteuer der Dialektik" von 1955
vorwarf. Er wollte auf eine struktiv präformierte Realität aufmerksam machen, auf einen "objektiven Sinn", dessen sich jede in die
Realität eingelassene Aktion versichern müßte (DAdD 1974, 155 ff.,
176, 186). In der Tat greift Merleau-Ponty damit das Problem auf,
das vor ihm vor allem G.E. Mead beschäftigte, inwiefern nämlich
Lebenswirklichkeit Sinn impliziert, der auf der Ebene des Bewußtseins, als Bedeutung, explizit werden kann und bei Strafe des
Scheiterns der Praxis nicht zu überspringen ist. Von dieser Problemstellung her wird richtig gesehen, daß Sartre zunächst "denselben
Terminus Praxis, der in den Thesen über Feuerbach" zur Bezeichnung für "wirkliche Tätigkeit" verwendet wird, übernimmt und abbiegt in Richtung auf "reine Tätigkeit", Praxis als "schwindelerregende Freiheit, unsere magische Macht, Beliebiges zu tun und aus
sich zu machen. So daß die Formel "Alles Wirkliche ist Praxis und
alle Praxis ist wirklich", - an sich zur präzisen Bestimmung des Verhältnisses von Marx zu Hegel ausgezeichnet geeignet - letzten Endes
besagt, wir seien, was zu sein wir uns ausdenken ...". Auf die demgegenüber von Merleau-Ponty verfolgte, produktiv praxiszentrierte
Perspektive verweist sehr treffend A. Metraux in dem Aufsatz "Über
Leiblichkeit und Geschichtlichkeit als Konstituentien der Sozialphilosophie Merleau-Pontys" (MPudPdS 1976). Merleau-Pontys Vorwürfe gegen Sartre
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dürfen aber nicht verdecken, daß jener seine Konzeption weiterentwickelte, daß zwischen Sartres frühen und späten Arbeiten wesentliche Verschiebungen stattfanden. In der profunden Untersuchung "Der Andere - Studien zur Sozialontologie der Gegenwart"
(DASzSdG 1965, 230 - 240) ging M. Theunissen auch der Entwicklung von Husserl und Heidegger zu Sartre nach und weist in einem
besonderen Exkurs auf, daß die "Critique", "Versuch einer Aufhebung des Transzendentalismus in den historischen Materialismus",
die ursprüngliche "Sozialontologie" Sartres "entscheidend" verändert hat. Die theoretischen Fragmente Merleau-Pontys nicht vergessend, soll daher im folgenden der Entwicklung bei Sartre nachgegangen werden. Hier setzt die Diskussion zwischen Intersubjektivitätstheorie und Marxismus nach dem Krieg auf neuem Niveau ein.
Sartres frühes philosophisches Werk ist "Das Sein und das Nichts"
von 1943. Durch Husserl- und vor allem Heideggerstudien angeregt
versucht er, noch ohne auf marxistisches Praxisdenken zurückzugreifen, eine "existential phänomenologische Analyse" der menschlichen Grundsituation, zu der E. Pivcevic in "Von Husserl zu Sartre"
kritisch referiert - der ausgezeichnete Aufsatz von H. Marcuse (KuG
2 1967, 49 ff.) wurde bereits erwähnt. Sartre unterscheidet strikt zwischen einer Welt an-sich seiender träger Gegenstände und für-sich
seiender spontaner Bewußtseinssubjektivität, durch deren negierende Kraft die bestehende Positivität transzendiert, um das NichtSeiende bereichert wird, welches das Subjekt gleichsam beherbergt.
Damit soll der ontische Urgrund der Freiheit freigelegt sein, die es
heroisch auf sich zu nehmen gilt: Eine radikale Philosophie der
Freiheit als Pendant zu Sartres frühen 'Theater der Freiheit'. In einer
Sondernummer der Zeitschrift "Pflasterstrand", herausgegeben anläßlich des Todes des großen Philosophen, finden sich aufschlußreiche Interviews, in denen Sartre auch zu seiner eigenen Entwicklung
Stellung nimmt (Pflasterstrand 1980, 40): "Das Individuum verinnert
sein gesellschaftliches Bedingtsein: es verinnert die Produktionsverhältnisse, die zeitgenössischen Institutionen, und dann rückent-
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äußert es all das wieder in Handlungen und Entscheidungen, die
uns zwangsläufig auf alles vorher Verinnerte zurückverweisen. Von
alldem findet man noch nichts in 'Das Sein und das Nichts'." Sartre
entwickelt von da seinen Existenzialismus mit zunehmend praktisch-humaner Tendenz. Die prägnanten Thesen von "Ist der Existenzialismus ein Humanismus?" und "Materialismus und Revolution" von 1946 geben Auskunft (DE 1979, 35): "Diese Verbindung der
Transzendenz als den Menschen konstituierend (nicht in dem Sinne,
wie Gott transzendent ist, sondern im Sinne der Überschreitung)
und der Ichheit, in dem Sinne, wie der Mensch nicht in sich selber
eingeschlossen ist, sondern dauernd gegenwärtig in einem menschlichen All - das ist es, was wir den existenzialistischen Humanismus
nennen. Humanismus, weil wir den Menschen daran erinnern, daß
es außer ihm keinen andern Gesetzgeber gibt und daß er in seiner
Verlassenheit über sich selber entscheidet; und weil wir zeigen, daß
nicht durch Rückwendung auf sich selber, sondern immer durch
Suche nach einem Ziel außerhalb seiner, welches diese oder jene
Befreiung, diese oder jene Verwirklichung ist - daß dadurch der
Mensch sich als humanes Wesen verwirklichen wird." In den fünfziger Jahren entdeckt Sartre dann die Politik und den Marxismus neu,
und eine für sein weiteres Schaffen grundlegende Wendung tritt ein.
Er sieht im Marxismus die unüberholbaren Grundwahrheiten der
Epoche ausgesprochen, sucht fortan seine auf phänomenologischexistenzialistischem Wege gewonnene Perspektive gegen den herrschenden dogmatischen Marxismus geltend zu machen und in einen
praxisphilosophisch verstandenen Marxismus einzubringen, um
diesem eine durchgearbeitete Form zu geben und ihn auf die Höhe
der Zeit zu heben. Das in dieser Hinsicht als provisorische wissenschaftstheoretische Grundlegung zu wertende "Marxismus und
Existenzialismus" (MuE 1957, 1964, 143), später in überarbeiteter
Form unter dem Titel "Questions de methode" der "Kritik der dialektischen Vernunft" vorangestellt, schließt daher: Der Existenzialismus wird versuchen, "im Rahmen des Marxismus eine verstehende Erkenntnis hervorzubringen, die den Menschen in der sozialen
Welt wiederfinden und ihn bis in seine Praxis bzw. den Entwurf,
der den Menschen aufgrund einer bestimmten Situation mit dem
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gesellschaftlich Möglichen konfrontiert, verfolgen wird. Von dem
Tage an, da der Marxismus sich der Untersuchureder menschlichen
Dimension (d.h. der Untersuchung des existenziellen Entwurfs) zuwendet und die Grundlegung des anthropologischen Wissens aufnehmen wird, hat der Existenzialismus keine Existenzberechtigung
mehr. Er ist dann aufgesogen, überschritten und aufbewahrt durch
die totalisierende Bewegung des philosophischen Denkens." Schließlich unternimmt Sartre mit seinem letzten großen Hauptwerk, der
"Kritik der dialektischen Vernunft" (KddV 1960, 1967, 870), eine ungeheure Anstrengung, auf annähernd 1000 Seiten mit "Praxis" als
konstitutionstheoretischem Schlüsselbegriff die Konstitution gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit systematischer zu durchdringen.
Während der erste Band im wesentlichen bis zu einer Theorie der
'praktischen Ensembles' vordringt, sollte der nicht geschriebene
zweite Band bis zu der übergreifenden Geschichtsproblematik gehen: "Im zweiten Band, der später erscheinen soll, werde ich das
Problem der Totalisierung selbst behandeln, das heißt das Problem,
wie sich im ablaufenden historischen Prozeß eine Wahrheit der Geschichte realisieren kann.": Allein schon durch die Gesamtproblemstellung erweist sich, daß Sartres Initiative eine neue Etappe der Diskussion zwischen Marxismus und Intersubjektivitätstheorie, zum
Praxisproblem einleitet. Selbst H. Marcuse machte keine so definitiv
aufgefächerte Problemstruktur sichtbar. Auch die später von H. Lefebvre vorgetragene, recht eindringliche Kritik an Sartres Praxisdenken in der "Metaphilosophie" (MP 1975, 80 ff.) sollte dessen spezifische Leistungen nicht verdecken, welche die Beiträge aktueller
französischer Modephilosophie überragen, überdauern und das
Praxisproblem weiter erhellen.
Sartre geht von einer Kritik der gängigen Marxismusversion aus:
"Die offenen Begriffe des Marxismus sind zu geschlossenen geworden. Sie sind nicht länger Schlüssel, Interpretationsschemata: sie
geben sich selbst den Anschein eines schon totalisierten Wissens"
(MuE 1964, 25, 29F., 31F., 69, 134). Sein phänomenologischexistenzialistisches Herkommen läßt ihn hauptsächliche Schwachpunkte exakt verorten: "Die Erkenntnistheorie
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aber ist gerade der schwächste Punkt des Marxismus", er tendiert
dazu, "die Subjektivität auszuschalten". So geht es darum, "dem
Menschen innerhalb des Marxismus wieder seinen Platz zurückzuerobern", die in ihm angelegten "Elemente einer realistischen Gnoseologie" zu entwickeln, Aufgaben, die auf Praxis als Schlüsselbegriff für menschliche Realität" verweisen. Sartre sieht, daß es eine
"Grundlegungsproblematik" gibt, die nur im Rahmen eines umgreifenden Arbeitsprojekts gelöst werden kann, das er selbst mit seiner
Selbst-"Kritik der dialektischen Vernunft" angehen wollte. Hier arbeitet er sich bis dicht an eine explizit konstitutionstheoretische Fragestellung heran. Es heißt, daß es weder um Geschichte, noch Soziologie, Ethnographie oder traditionelle Anthropologie geht, sondern
um die intelligiblen Grundlagen einer "strukturellen" und "historischen" "Anthropologie", die das Naturell der menschlichen Realität,
das ihrer "rastlosen Totalisierungsbewegung" zugrunde liegt, dem
praxisimmanent situierten Forscher enthüllt und dadurch das methodische Rüstzeug abgibt für ein unüberbietbar dialektisches, das
meint hier eigentlich 'vergeschichtlichendes' Praxisbegreifen. Es
geht, kurz, um den generativen Charakter der als Praxis konstituierten Lebenswirklichkeit - der sich in einer Offenheit bekundet, durch
die unhintergehbare Realitäten wie der Mangel, der Kampf und der
Tod aber nicht ausgelöscht sind - und den Rationalitätstyp jenseits
einer bloß 'analytischen' Vernunft, der ihre 'Intelligibilität' leistet.
Sartre weist ein differenziertes Problemspektrum auf, das als Vorausblick auf eine, bislang noch nie eigens erhobene, systematische
Struktur des Praxisproblems gewertet werden kann. Einsetzpunkt
der Theoriebildung ist weder gesellschaftlich verschränkte Praxis
oder lebensweltlicher Alltag, sondern individuelle Praxis, die als
einfachster Ausdruck von Praxis überhaupt gilt, das Modell und die
Regeln für eine vollständige Begreifbarkeit der Praxis liefert (KddV
1967, 63, 53, 54, 721, 373). Die methodische Rechtfertigung dieses
Ausgangspunktes für eine stufenweise Erweiterung der Problemsicht in einem verschlungenen Gang 'dialektischer Erfahrung' liegt
darin, daß individuelle Praxis und der
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historische Praxisprozeß sich wechselseitig ineinander halten, sodaß
das Geschichtliche vom Individuum sowohl begriffen als auch angegriffen werden kann. Durch ein Materialitätsfeld verbunden und
in seriellem Nebeneinander bilden die Individuen ein gesellschaftliches Kollektiv, das so der "grundlegende Typ der Sozialität" ist. Aus seriellen Ensembles sieht Sartre "Gruppen" hervorgehen
und sich wieder auflösen und untersucht die neuen Realitäten, die
sich innerhalb und im Gesamthorizont der Gruppenpraxis konstituieren, diese modifizieren. Namentlich fällt ins Auge, wie auf dieser
mittleren Ebene der Praxis Resultate entspringen, die das eigentliche
Praxisgeschehen dem Wahrnehmungshorizont der Akteure entrücken, deren Beziehungen prozessual vermitteln, ja Praxis in eine sich
selbst unterminierende 'Gegen-Praxis' verwandeln (MuE 1964, 129).
Von hier richtet sich der Blick auf die Problemebene der Geschichte:
"Obwohl unsere dialektische Erfahrung trotz ihrer ersten Annäherung an das Konkrete weit davon entfernt ist, beendet zu sein, ist es
erlaubt, jetzt zu sagen... daß wir vielleicht so etwas wie einen Sinn in
der Evolution der Gesellschaften und Menschen finden können,
wenn wir bedenken, daß die wechselseitigen Beziehungen der
Gruppe, der Klassen und, ganz allgemein, aller gesellschaftlichen
Formationen.. grundlegend praktisch sind, das heißt, sich in wechselseitigen Aktionen von gegenseitiger Hilfe, von Bündnissen, von
Kriegen, von Unterdrückungen usw. verwirklichen, was auch immer die Art und Weise der Realisierung dieser Aktionen sein mag..."
(KddV 1967, 710, 834, 865). Über der "synchronen" Zusammenhang
hinaus, "was die "diachrone" Bewegung angeht, durch die sich die
Geschichte selbst unaufhörlich totalisiert", gibt Sartre nur noch Thesen. Es wird nicht entschieden, ob dieser "synthetischen Realität" die
Qualität einer "historischen Praxis" im eigentlichen Sinn zukommt
oder ob sie als "Totalisierung ohne Totalisierer" zu konzipieren ist,
es bleibt offen, was das Endziel ist. Dazu befragt, antwortete Sartre
in seinem letzten Interview: "Wir sind keine vollständigen Menschen. Wir sind Wesen, die darum kämpfen, zu menschlichen Beziehungen und zu einer Definition des Menschen zu gelangen. Zur
Zeit befinden wir
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uns mitten in der Schlacht, und es wird zweifellos noch viele Jahre
so sein. Aber diese Schlacht muß definiert werden... Anders gesagt,
unser Ziel besteht darin, einen wirklich konstituierten Körper zu
schaffen, in der jede Person ein Mensch ist und die Kollektivitäten
ebenfalls menschlich sind." (Pflasterstrand 1980, 43). Sartres außerordentlich verschlungene und im Detail sehr schwer lesbare Erörterungen enthalten viel Inspirierendes, dem weiter nachzugehen wäre. Festzuhalten ist zunächst, daß das Praxisproblem bei ihm als ein
komplex und systematisch strukturiertes begegnet. Und auf allen
Stufen des Durchgangs ist das Schlüsselkonzept, daß Praxis, gleich
auf welcher Stufe der Aggregation, Synthese und in welcher Modalität, als konstitutive Grundeinheit des sozietären Prozesses gilt. Welche Charakterisierung der quasi Zellenform von Sozialität gibt Sartre? Praxis ist, schon als Verhalten, eine geschicht-liche Realität, d.h.
sie weist eine Überschreitungs- oder Finalstruktur auf, die auf entwickel-terer Stufe der 'Entwurf' reflektiert (MuE 1964, 75,120). Kraft
der Vergeschichtlichung von Realität, die sie ist, begegnen in ihr alle
Gegebenheiten als Bedingungsmomente ihrer selbst, ja wird auch
Träges in die Bewegung der Erneuerung hineingerissen, die auf eine
Zukunftsstruktur hin angelegt ist. Die Rolle des Bewußtseins in diesem Geschehen? "Aber dieser Realismus impliziert notwendig einen
reflexiven Ausgangspunkt, d.h. die Enthüllung einer Situation erfolgt in und durch die Praxis, die sie verändert. Wir setzen die Bewußtheit nicht als Ursprung der Handlung an, sondern sehen darin
ein notwendiges Bestandsstück der Handlung selbst: Die Handlung
erhellt sich im Laufe ihres Vollzuges selbst, nichtdesto-weniger treten diese Erhellungen erst im Bewußtsein und durch die Bewußtheit
der Handelnden auf.. " (MuE 1964, 29 F.): Sartres Grundkonzept von
'Praxis als bewußte Vergeschichtlichung' impliziert, daß auch Denken Praxis sein muß, denn nur so kann es den 'Entwurf' leisten. Dazu tritt der Gedanke, daß solches Praxisgeschehen eine 'Totalisierung' mit sich bringt, d.h. die übergreifende Einheit eines praktischen Feldes ohne prinzipielle Grenzen
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konstituiert, in dem sich im Zuge der darin stattfindenden 'Überschreitung' von vorgängiger Realität Welt enthüllt, in der Perspektive der Praxis bestimmt. Indem Sartre nicht 'gesellschaftliche Handlung' wie G.H. Mead, sondern "individuelle Praxis" als Ausgangsmodell nimmt, kann er keine vergleichbare Theorie der Genesis des
Geistes entwickeln. Aber das daran abgelesene Konzept "totalisierende Praxis" führt Sartre zu einer schärferen Fassung des Problems
der Reziprozität, Wechselseitigkeit der Praxen in ihrer 'irreduziblen
Realität': "Jeder Existierende integriert den anderen in die ablaufende Totalisierung"(KddV 1967, 73, 111). Das heißt, daß als Grundmodell der gesellschaftlichen Integration nicht einfach ein verfugtes
Gemeinschaftshandeln vorschwebt, sondern wechselseitig übergreifende Praxen: "Auf dieser Grundlage kann dann die Wechselseitigkeit positiv oder negativ sein", wie beim "Tausch" oder "Kampf"
(KddV 1967, 119,778): Es handelt sich, ohne daß diese Terminologie
ausdrücklich eingeführt wird, um ein Konzept von einheitlichgegensätzlicher, d.h. widersprüchlicher Praxis. "Die Wechselseitigkeit ist Praxis mit doppeltem (oder vielfachem) Epizentrum". Dieser
Gedanke läßt ahnen, daß jede Beziehungsdyade im Rahmen der
Horizonte von 'Dritten' bzw. anderer Praxen wiederum praxisch
objektiviert werden kann, sodaß 'totalisierende Praxis' die nicht enden wollende Komplexionsfähigkeit menschlicher Lebenswirklichkeit erhellt, deren Momente real vielsinnig sind. Im Zuge
seiner verwickelten Überlegungen nähert sich Sartre auch der Auffassung an, daß das Denkmodell des reziproken Horizonteinschlusses der Praxen, der eine Praxis in eine Phase oder ein Element der anderen verwandelt, auch das Verhältnis zwischen der
stets an Subjekte geknüpften Aktion und dem Materialen, dem im
Praxisfeld spielenden Prozeß, aufklärt. "Innerhalb der Praxis" ist die
Aktion "Negation der Materie", re-agieren aber auch Prozesse, die
als "Quasi-Totalität" die formelle Charakteristik von Praxis aufweisen, "Gegen-Finalitäten" sind (KddV 1967, 240,168). Das Konzept
'widersprüchliche Praxis' hat aber auch Konsequenzen für die Auffassung bezüglich der agierenden Intersubjektivität, die selbst als in
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sich widersprüchliche enthüllt wird: "Dieser unüberschreitbare Konflikt des Individuellen mit dem Gemeinsamen, die sich einander
entgegensetzen, gegeneinander bestimmen und jedes in das andere
als seine eigentliche Wahrheit zurückkehren, überträgt sich natürlich innerhalb der organisierten Gruppe durch neue "Widersprüche", die sich in Machtverhältnissen, Beziehungen des Terrors und
der Brüderlichkeit manifestieren (KddV 1967, 617). Sartre entwickelt
seine Auffassung vom Reziprozitätsproblem in zahlreichen Exkursen und weist ihm keine exponierte systematische Stellung zu. Liegt
aber nicht hier eine richtig abzielende Annäherung an das überhaupt maßgebliche Konstruktionsprinzip sozietärer Realität vor?
Als Errungenschaft bleibt festzuhalten, daß nunmehr Sozialität in
einem präziseren Sinne als 'Synthesis' erscheint, die praxiswissenschaftlich, und nur auf diesem Wege, dechiffrierbar ist. "Welcher
Vielheit jene Menschen immer angehören, ihre individuellen und
gemeinsamen Beziehungen sind, ob verdinglicht oder nicht, zunächst praktische. Ob vermittelt oder nicht, zwischen ihnen besteht
eine Wechselseitigkeit" (KddV 1967, 836). Die Überlegungen führen
schließlich zur vermitteltsten Ebene des Praxisproblems, der Geschichtlichkeit. Hier scheinen sich die nicht mehr zuende geführten
Überlegungen Sartres allerdings in Inkonsequenzen zu verlaufen. Es
wird hypostasiert, daß aus der Praxispluralität, einer Vielzahl von
Verge-schichtlichungen, letztlich eine einzige synthetische Realität
mit einsseiender Wahrheit erwachsen soll (KddV 1967, 705, 865). Die
Möglichkeit für diese "intelligible und unwiderrufliche Totalisierung", der Traum von einer Universalgeschichte zerbricht aber angesichts der zerrissenen und offenen Sozialpraxis. Das konsequente
'Weiterdenken auf der entwickelten Grundlinie müßte hier vielmehr
zu der Einsicht führen, daß es einen Kampf um die Wahrheit in der
Geschichte gibt, der in Praxis ausgetragen wird. Im Gegensatz zum
Systementwurf der "Critique" ist diese aber in dem bezeichneten
letzten Interview angedeutet, wo von einer "Schlacht" um "menschliche Beziehungen" und eine "Definition des Menschen" gesprochen
wird. Wie weit hat Sartre sein eigenes Ziel, eine "Grundlegung des
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philosophischen Realismus" erreicht, die "heute möglich ist und was
ich mein ganzes Leben lang versucht habe" (Pflasterstrand, 40)? Der
Ausgangs- und Endpunkt der "Critique" schließt sich zusammen,
indem individuelle und sozietäre, historische Praxis so zusammenhängen, daß auch die Individuen sich als historische Menschen begreifen und in Prozessen der Verinnerung und praktischen Veräußerung von Realität historische Praxis durch die "totalisierende Praxis, die wir sind", bewußt mit austragen können. Konsequent, in
deutlicher Abhebung zur gesamten intersubjektivitätstheoretischen
Tradition, hebt Sartre die Bedeutung der "Kampfpraxis" im Rahmen
der inter-praxischen Sozialverhältnisse für die gesamten bisherigen,
vom "Mangel" durchherrschten Sozialformen, in der noch bestehenden "Welt der Entfremdung" hervor (KddV 1967, 73, 64, 81). Worin
besteht schließlich der spezifisch methodische Ertrag der Initiative
Sartres? Die Engelschen Schematas werden gesprengt, und die Dialektik gilt nicht als Kanon von Bewegungsgesetzen. Sie wird als totalisierende Logizität des situierten Menschen in seiner Praxis, die sich
auch in "der unmittelbaren und alltäglichen Erfahrung enthüllen
muß", gefaßt (KddV 1967, 36, 22, 79). Sie reflektiert Lebenswirklichkeit als "eine ständig umfassendere und immer in Bewegung befindliche Totalisierung". Auch der Forscher, Philosoph ist insofern praxisimmanent situiert. Ihm geht es, über ein "Verstehen" "intentional"
hervorgebrachter Praxis hinaus um eine "Erklärung", und das meint
eigentlich ein Begreifen aller "praktischen Realitäten". Es muß sich,
dem bezeichneten Konstruktionsprinzip der menschlichen Realität
gemäß, zwischen der Untersuchung der Totalisierungsbewegung
der problematischen Praxis und der ihr im Rahmen der Geschichte
widerfahrenden Totalisierungen als ein selbst wieder praxisch verpflichteter Blick bewegen, der in der kreisenden Totalisierung selbst
mitspielt. Eine, wie vielleicht gesagt werden könnte, nicht nur 'progressiv-regressive' (MuE 1964, 70 ff.), sondern eigentlich zugleich
transzendierende Methode.
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Die marxistische Idee konnte in der Nachkriegszeit auf dem Boden
der französischen Kultur anders aufgenommen und entwickelt werden als im westdeutschen Frontstaat: Die französische Linke hatte
sich im Volksfrontwiderstand als legitimer Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens ausgewiesen, während auf der anderen Seite
des Rheins mit deutscher Gründlichkeit ein physischer Ausrottungsfeldzug betrieben wurde. So blieb nach 1945 eine soziale Basis für
eine produktive Aufnahme von Marx' Theorie. Auch setzte die französische nationale Identität der in Westdeutschland überschwappenden Welle von Antisozialismus und kultureller Amerikanisierung mehr Widerstandskraft entgegen. Als Intellektueller, der sich
konsequent sozialer Wahrheit verpflichtete und nicht als Staatsphilosoph verstand, war J.P. Sartre Ausdruck dieses gesellschaftlichen
Milieus. Es eröffnete ihm die Chance, sich philosophisch und politisch zu artikulieren: 'Laßt die Intellektuellen ... einen Voltaire verhaftet man nicht' soll De Gaulle 1960 gesagt haben, als Sartre einen
Aufruf zur Desertion aus der französischen Armee wegen des Algerienkrieges unterzeichnete. "Unmittelbar aufgerufen, ihre politischen Weisungen an den Mann zu bringen, sind die Philosophen
natürlich an den Orten der Welt (Zeitungen, Zeitschriften, Massenmedien). Die politische Stellungnahme ist und bleibt in Frankreich
der entscheidende Prüfstein, an ihr entscheidet sich letztlich der
Sinn eines Denkens", berichtet V. Descombes (DSudA 1981, 15). Es
ist eine Verbindung von Philosophie und Politik in der selbst gelebten, suchenden Praxis, aus der Sartres theoretischer Beitrag erwuchs
und die ihn auch mit Merleau-Ponty verband: Beide suchten aus
einer gründlicheren Kenntnis phänomenologischer Theorie heraus
deren Aporien zu überwinden und maßgeblich aufgrund eines entwickelten Praxisdenkens, das auf Marx rückverweist, einen unüberbietbaren Realismus zu entwickeln. Darauf, daß beider Initiativen
zusammenhängend zu sehen sind verweist W. Dallmayr in dem
Aufsatz "Phänomenologie und Marxismus in geschichtlicher Perspektive" (PuM 1 1977, 13 ff.), H. Lefebvre indirekt, indem er sie in
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der "Metaphilosophie" in einem Atemzug benennt und kritisiert. Es
handelt sich bei dem Abschnitt über "das Erlebte und die Geschichte" um die vielleicht dichteste und berufendste kritische Kurzcharakterisierung von Sartres und nebenbei auch Merleau-Pontys
konstitutionstheoretischer Initiative (MP 1975, 80 - 95), die hier nicht
im Einzelnen wiederholt werden muß: "Im Unterschied zu Sartre
war es ein ontologisches Prinzip, das er suchte, und durchaus nicht
der Ansatz im Bewußtseinsakt einer totalisierenden Erkenntnis". Er
meinte, sein "ontologisches Prinzip dazwischen ansiedeln zu können, zwischen dem Sein und dem Bewußtsein, zwischen dem
Ansich und dem Fürsich". Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen zum Praxisproblem ist dieser Punkt aber schärfer zu fassen: Der spezifisch phänomenologische Zugang zum Praxisproblem
führte dazu, daß nunmehr das Materielle und das Geistige als gleichermaßen konstitutiv für Lebenswirklichkeit angesehen wurde,
und die existenzialistische Erfahrung erwies die konstituierende
Rolle von Subjektivität in diesem Kontext. Weder Sartre noch
Merleau-Ponty verfügten aber über eine Theorie der symbolischen
Interaktion im Praxiszusammenhang, welche die Genesis von Geist
und Rolle der Identität näher spezifizieren konnte. So bleibt bei Sartre ein konstitutionstheoretischer Riß zwischen der "Trägheit" und
dem "Entwurf", der anscheinend gerade Merleau-Ponty motivierte:
"Die Frage ist die, ob es, wie Sartre sagt, nur Menschen und Dinge
gibt oder auch diese Zwischenwelt, die wir Geschichte, Symbolik
und herzustellende Wahrheit nennen" (DAdD 1974, 242). Die Problemstellung beider verweist hier auf die auch in der ersten Nachkriegsetappe noch uneingeholte theoretische Vorleistung in der
pragmatis-tischen Linie der Intersubjektivitätstheorie, bei G.H.
Mead. Sartre suchte die Lücke durch empirische Hinweise und experimentelle Begriffsbildungen zu überspielen. Was ihm dabei aber
großartig gelang, ist der Entwurf eines provisorischen Problemrasters, der der Behandlung des Praxisproblems neue Maßstäbe setzt
und in dessen Rahmen wichtige Grundeinsichten gelingen, die die
Konzepte "totalisierende Praxis", praxische "Reziprozität", plurale
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"Vergeschichtlichung" und Dialektik als "Logik der Totalisierung"
verraten. Es sind Einsichten, die den Umriß eines Konzeptes materiell fundierter, reflektiv hochorganisierter 'widersprüchlicher Praxis'
zeichnen, durch des die von Husserl ursprünglich gestiftete Lebensweltidee entscheidend konkreter gemacht werden kann. Die
besondere Leistung Sartres ist es, auf die dialektische Reziprozität
zwischen Individual- und Sozialpraxis hingewiesen zu haben. Jedoch: "Das umfangreiche Programm, das sich Sartre gesetzt hat,
wäre akzeptabel, sofern man es klärt, vervollständigt und auf die
Füße stellt", erklärte H. Lefebvre 1965. In der vorliegenden Gestalt
erfaßt es nur einen "Teil der Geschichte", "läuft Gefahr zu scheitern"
(MP 1965, 92). Ein außerordentlich bemerkenswerter Versuch eines
französischen Kulturanthropologen, der in Sartres Ansatz anscheinend noch nicht zuende gedachten Problematik des Verhältnisses
von 'Struktur' und 'Habitus', der "Dialektik zwischen Interiorität
und Exteriorität" nachzugehen, dabei nicht nur Sartres
Konzeptualisierungsvorschläge zu prüfen (EeTdP 1979, 164 ff., 173
ff.), sondern von Marx' Feuerbachthesen auszugehen und auch G.H.
Mead in die Diskussion einzubeziehen, ist P. Bourdieu's "Entwurf
einer Theorie der Praxis", der in der aktuellen Diskussion anscheinend noch wenig beachtet wurde. Dies vormerkend, ist im Folgenden zu fragen, welche praxiswissenschaftlichen Initiativen in der
nunmehr eröffneten ersten Nachkriegsetappe zur weiteren Problemklärung auf westdeutschem Boden vorgetragen wurden.
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Kritische Theorie im Positivismusstreit und der
alternative Ansatz von L. Kofler
Welche Aufnahme fand, Weiterbildung erfuhr marxistisches Praxisdenken in der ersten Nachkriegsetappe auf deutschem Boden? Im
Osten wurde die sowjetmarxistische Linie autoritativ durchgesetzt,
sodaß dort praxiszentrierter Marxismus nie eine echte Chance hatte.
Zwar gab es, wie auch H. Fleischer in "Warum eigentlich Materialismus" anmerkte (TdhM 1977, 192), daraufhin 1966/67 "in der DDR
bereits einmal eine Diskussion über den Vorschlag, 'Praxis' zur philosophischen Zentralkategorie zu machen". Aber die Entscheidung
in dieser Frage war vor und ist nach 1968, wie die vorliegende Untersuchung zeigte, unter der sowjetstaatlichen Hegemonie präjudiziert: Es gilt das Diktum, daß 'Praxis' nie und nimmer philosophisch-wissenschaft-liche Schlüssel- bzw. Totalitätskategorie sein
darf. Der Blick richtet sich daher auf den westlichen Frontstaat. Hier
wie in den anderen westeuropäischen Ländern war ein sozialkulturelles Milieu gegeben, das praxiswissenschaftlich bedeutsame Initiativen trotz der Ungunst der vom kalten Krieg gekennzeichneten
Situation nicht ausschloß. Als besonders einflußreich erwies sich die
Entwicklung, die in der Frankfurter Zweiglinie kritischer Gesellschaftstheorie einsetzte: Ein Teil derer, die sich im amerikanischen Exil als Siegelbewahrer einer wahrhaft kritischen Theorie marxistischen Herkommens verstanden hatten, kehrte 1949/50
auf das durch den nationalsozialistischen Terror gesäuberte philosophisch-wissenschaftliche Terrain zurück und ergriff die angebotene Chance, sich dort in einem in Aufbau befindlichen Wissenschaftsbetrieb schulmäßig zu etablieren. Weit weniger publikumswirksam, ja auch gegen den Strom entwickelten aber auch Andere
in einzelgängerischer Weise ein praxiszentriertes Marxverständnis
und Ideen für eine entsprechende Realitäts- und Wissenschaftskonzeption, deren philosophisch-soziologischer Rang auch heute noch
in unigekehrtem Verhältnis zu der produktivan Aufnahme und wissenschaftlichen Bewertung stehen, die ihnen zuteil wurde. Während
Th.W. Adorno
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und M. Horkheimer, daran anknüpfend J. Habermas ein CEvre vorlegten, das einer breiten Beachtung sicher sein konnte, entwickelte
L. Kofler unter weitaus schwierigeren Bedingungen einen hier zu
beachtenden Denkansatz, der anzeigt, daß es einen gegenüber der
kritischen Theorie möglichen alternativen Entwicklungspfad für
eine praxiskritische Wissenschaftlichkeit gibt. Und ferner ist das
einzig dastehende Werk von E. Bloch als ein überragender Beitrag
zu der Entwicklung der philosophischen Fundamente einer solchen
zukünftigen Praxiswissenschaft zu werten, der ihn aus dem engeren
Diskussionskreis heraushebt, der hier zunächst zu sondieren ist,
eine gesonderte Besprechung nötig macht. Daß es richtig ist,
L. Kofler und E. Bloch in einen Zusammenhang zu stellen und kontrapunktierend zur Linie der kritischen Theorie in ihrer zweiten
Entwicklungsetappe zu betrachten, erhellt auch aus der Einschätzung von P. Vranicki (GdM II 1974, 878): "Kofler stützt sich auf
Marx, Lukacs, Marcuse und Bloch, und er erkennt im Einverständnis mit diesen die einzig wirklichen Perspektiven ... in der Überwindung der repressiven modernen Gesellschaft sowohl des Privateigentums, als auch des etatistischen Sozialismus". Näheres zu Leben und Werk von L. Kofler könnte dem außerordentlich verdienstvollen "Marxismus und Anthropologie - Festschrift für Leo Kofler"
von 1980 entnommen werden, das erstmals einen genauen Gesamtüberblick vermittelt (MuA 1980). Die Initiatoren, zu denen zu seinen
Lebzeiten noch E. Bloch zählte, der posthum als Herausgeber fungiert, schreiben im Vorwort: "Dieses Buch ist für Leo Kofler geschrieben, den bedeutenden marxistischen Theoretiker, dessen unbequeme Konsequenz mit dem Ausschluß aus der öffentlichen wissenschaftlichen und politischen Diskussion beantwortet wurde. Bürokratisch-doktrinärer Stalinismus, spätbürgerliche Restauration,
ignoranter Alleinvertretungsanspruch kritischer Theorie waren oder
sind noch daran interessiert". Kofler habe die Problematik marxistischer Theorie "vor allem in den Bereichen Methodologie, Anthropologie und Ideologie bereichert". Welche Arbeiten sind hervorzuheben? Die bemerkenswertesten Titel sind das frühe "Die Wissenschaft
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von der Gesellschaft. Umriß einer Methodenlehre der dialektischen
Soziologie" (DWvdG 194-4, 1971) und vor allem "Geschichte und
Dialektik. Zur Methodenlehre der dialektischen Geschichtsbetrachtung" von 1955 (GuD 1955, 1973), von dessen maßgeblichen
grundlagentheoretischen Erörterungen her sich auch Hauptarbeiten
wie "Zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft" von 1948 und
"Soziologie des Ideologischen" von 1975 erschließen lassen. Das
"Perspektiven des revolutionären Humanismus" von 1968 signalisiert schon als Titel die Gemeinsamkeit mit E. Bloch und den Unterschied zur Frankfurter Schule.
Welche Perspektiven entwickelten sich dort? Die aus dem westlichen Exil zurückkehrenden Theoretiker erhielten sehr viel bessere
Chancen, ihre dort weiterentwickelten Konzepte zu platzieren. Das
Institut siedelte 1949/50, großzügig unterstützt, in die BRD über. M.
Horkheimer erhielt als einziger einen Lehrstuhl für Soziologie und
Philosophie, hatte zunächst seine Leitung inne, ja fungierte 51-53
auch als Rektor der Frankfurter Universität. 1954 bis 1959 nahm
Horkheimer eine Gastprofessur an der Universität in Chikago wahr.
Als er 1959 emeritiert wurde und sich nach Montagnola im Tessin
zurückzog, wo er bis zu seinem Tod 1973 lebte, löste ihn Adorno als
Institutsleiter ab, nach dessen Ableben 1969 A. Schmidt Nachfolger
wurde. In dieser Zeit, 1954, kam J. Habermas nach Frankfurt, um
dort bis 1971 Philosophie und Soziologie zu lehren: Sicherlich ist
richtig, daß die aus diesem Datenkranz ersichtliche personelle, institutionelle und konzeptionelle Kontinuität "einer der Hauptfaktoren
für den wachsenden Einfluß"(DP 1976, 335) der Frankfurter Schule
war. Die theoretische Grundlinie, in der die beiden zunächst maßgeblichen Denker Th.W. Adorno und M. Horkheimer standen,
drückt die in Zusammenarbeit nach dem Krieg entstandene "Dialektik der Aufklärung" (DdA 1947) aus; gleichzeitig erschienen mit
Horkheimers "Eclipse of reason", deutsch "Kritik der instrumentellen Vernunft" (KdiV 1947, 1967). Ihr Thema ist, wie der geschichtliche Prozeß der Entmythologisierung umschlägt in eine Herrschaftsrationalität, die dem totalitären, barbarischen Charakter der
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bestehenden Zivilisationsform zugrunde liegt. Als Instanz der Kritik
wurde dabei eine 'dialektische Vernunft' in Anspruch genommen,
als deren Gegenspieler 'instrumentelle Vernunft' erscheint. Während
sich Horkheimer vor seiner letzten, wie A. Schmidt berichtet (DSüM
1979, 81 ff.), von zunehmendem Geschichtspessimismus Schopenhauerscher Prägung gekennzeichneten Phase noch einmal in
"Eclipse of reason" dahingehend vertiefte und zusammenfaßte,
drückt sich das Hauptanliegen Adornos, den "Trug konstitutiver
Subjektivität" zu durchbrechen, in "Negative Dialektik" aus, ihrer
Selbsteinschätzung nach ein "Antisystem" (ND 1966, 1973). Vranicki
bemerkt dazu (GdM II 1974, 845): "Es sind subtile und geistreiche
Analysen, die jedoch zur Problemlösung nichts wesentliches beitragen. Das unsystematische und polyphonische Kreisen um Persönlichkeiten und Gegenstände, das dazu noch mit einer gewissen esoterischen Abstraktheit belastet ist - vor allem in seinem letzten großen Werk, der Negativen Dialektik - entfernte den Autor immer
mehr von den kritischen Intentionen wie von den historischen Resonanzen, die die kritische Theorie einmal hatte und haben wollte".
Es genügt zunächst festzuhalten, daß es in den Vorlagen der Frankfurter einen Argumentationskern gibt, der als schulmäßiges Konzept ausgeformt und institutionell verankert wurde. J. Matthes berichtet dazu. Es ging "unter den Bedingungen einer stark von persönlichkeitsgebundenen Momente bestimmten Universitätsstruktur
jene charakteristische Konstellation hervor, die in der akademischen
Lehre der Soziologie in der Bundesrepublik bis in die Gegenwart
hinein nachwirkte: die Konzentration auf drei Schulen der Soziologie" (EidSdS 1973, 57), für die neben Horkheimer-Adorno noch Rene
König und H. Schelsky stehen. Den Belangen der vorliegenden Untersuchung kam nun entgegen, daß diese Frankfurter Schule 1961 in
eine grundlagentheoretische Kontroverse, den aufsehenerregenden
"Positivismusstreit in der deutschen Soziologie", so der Titel ihrer
Dokumentation (DPiddS 1969, 1978), hineingezogen wurde, in deren Verlauf sich auch Habermas als Bundesgenosse und Wortführer
einschaltete. In dieser Auseinandersetzung war sie gezwungen,
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ihren Argumentationskern gedrängt herauszuarbeiten. Durch seine
geistesgeschichtlichen Vorstudien zu einer "in praktischer Absicht
entworfenen Theorie der Gesellschaft", "Theorie und Praxis" von
1963 (TuP 1963, 1971, 1978), war Habermas vorbereitet, um den
Standpunkt der 'Dialektiker' - gegen den damals aktuellen 'Kritischen Rationalismus' von K. R. Popper und den 'Positivismus' überhaupt - wissenschaftstheoretisch zu profilieren. Für die Beleuchtung
der Entwicklung des Praxisproblems in der kritischen Theorie vor
ihrer dritten aktuellen Phase, der explizit "sprachanalytischen Wende", sind daher die Texte aus dem Positivismusstreit die gleichsam
Originalschlüssel: Die Arbeit von A. Schmidt, "Der Begriff der Natur
in der Lehre von Marx" (DBdNidLvM 1962, 1971, 1974), als Doktorarbeit unter Adorno und Horkheimer entstanden, erhellt in diesem
Rahmen einen speziellen Aspekt, und A. Wellmers "Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus" (KGuP 1969) sucht die bereits
zurückliegende Phase kritisch zu resümieren. Zu erwähnen ist in
diesem Zusammenhang die Arbeit eines dritten 'Frankfurters', 0.
Negts "Einleitung" zu "N. Bucharin und N. Deborin. Kontroversen
über dialektischen und historischen Materialismus" (BuD 1969, 1974,
31), deren positiver Rückbezug auf Habermas' Thesen in "Analytische Wissenschaftstheorie und Dialektik" aus dem Positivismusstreit
offenbar ist. Für die Zwecke der vorliegenden Untersuchung erschien es daher zweckmäßig, die im Positivismusstreit herausgearbeiteten Leitthesen zu betrachten, die Aufschluß geben, welche
Transsubstantation marxistisches Praxisdenken in Gestalt der kritischen Theorie durchgemacht hatte. Dieser Verwandlung kontrastiert exemplarisch die Initiative von L. Kofler, der sich namentlich in
"Geschichte und Dialektik" konzentriert, um eine praxiswissenschaftliche Gesellschaftstheorie zu entfalten, die E. Bloch nahestand. Der von Kofler vorgetragene Vorwurf, die kritische Theorie
habe affirmativen Charakter, seine polemische Charakterisierung
von Habermas als eines 'vulgosophistischen Denkers' verweisen
darauf, daß konzeptionelle Differenzen zwischen 'dialektischer Vernunft' und 'revolutionärem Humanismus' bestehen, die auch für die
aktuelle Diskussion noch wichtig sind.
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Auch die Initiative von L. Kofler verrät, daß eine neue Etappe der
Diskussion des Praxisproblems angebrochen ist: Es ist, schon angesichts der Herausforderung durch die sich rapide entwickelnden
sozialwissenschaftlichen Disziplinen, unabdingbar, den praxiszentrierten Ansatz in eine schon von H. Marcuse geforderte "konkrete
Soziologie" zu wenden und namentlich die in der innermarxistischen Diskussion immer noch nicht zureichend elaborierte Bewußtseinsproblematik in diesem Kontext zu entwickeln, in Problembezirke einzudringen, welche phänomenologische, interaktionistische
und von da inspirierte wissenssoziologische Theoretiker in ihre
Domäne verwandelt hatten. Diese Grundintention verrät "Die Wissenschaft von der Gesellschaft - Umriß einer Methodenlehre der
dialektischen Soziologie", in der Kofler Ausgangspositionen markierte, die in "Geschichte und Dialektik" zu höherer Reife kamen:
"Gesellschaftlichkeit wird immer und in jeder Hinsicht als auf dem
Boden des Bewußtseins sich vollziehend erkannt, und nirgends
wird der Rahmen des rein Menschlichen überschritten. Die Gesellschaft muß demnach auch als bewußtseinsbegabte (geistige) Einheit,
oder was das gleiche bedeutet: als 'Praxis' gefaßt werden" (DWvdG
1971, 25). Im Unterschied zur kritischen Theorie stellt sich Kofler
aber in das praxisphilosophische Projekt ein und hält strikt daran
fest, daß im Praxisbegriff der ersten Feuerbachthese (GuD 1973, 60,
149) der Schlüssel für die gesamte Wissenschaft der Gesellschaft
bzw. Geschichte liegt, daß insbesondere von der Auffassung des
Lebens als Praxis her eine "Erkenntnistheorie des Sozialen" als einem ganzheitlichen Lebenszusammenhang, einer 'Totalität' zu begründen ist, wobei, ohne einer materialistischen oder idealistischen
Einseitigkeit zu verfallen, der "konstituierenden Qualität" und "Rolle
des Bewußtseins" Rechnung getragen werden kann (GuD 1973, 14,
30, 133, 122, 124, 128 f., 135 ff.). Das "Bewußtseinsphänomen", erfaßbar in der "Verfolgung der natürlichen Genesis der Denkfähigkeit",
ist gebunden an "Praxis", als höchste Lebensform eine Stufe der Naturentwicklung selbst,
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die Bewußtseinstätigkeit dort eine lebensnotwendige "Funktion eines praktischen Lebensprozesses". Kofler nähert sich damit der praxiszentrierten erkenntnistheoretischen Problemexposition von G. H.
Mead an, zieht wie dieser gegen 'dualistische' Konzeptionen zu Felde: Praxis als bewußte Lebenstätigkeit bewerkstelligt durch sich
selbst eine wechselseitige Ausgleichung von "Kausalität und Zwecksetzung", "subjektiv zweckgerichteter Tätigkeit und objektivem Prozeß", sodaß es sich verbietet, eine "starre Trennung von naturhaftem
Leben und freigesetztem Ideal" vorzunehmen. Implizit legt Kofler
damit bereits Argumente gegen den von Habermas konstruierten
Dualismus von technischem und normengeleitetem Handeln vor,
der wie andere Dualismen in der ganzheitlichen Gestalt, den Vermittlungen der Praxis zur realen Aufhebung kommt. In dieser Gedankenrichtung klärt Kofler vor allem eine irritierende Grundproblematik ab: Der Begriff des 'naturhaften Lebens' deutet bereits darauf hin, daß "Natur" nicht außer der Praxis liegt, sodaß eine
gleichwertige Wechselbeziehung zwischen einer Natur- und Geschichtswirklichkeit angenommen werden müßte: Natur findet sich
als in die Praxis, als deren "allgemeine Voraussetzung" und "Objekt"
hineingezogene, "jedoch keinesfalls umgekehrt", sodaß die Sphäre,
der "Rahmen des Gesellschaftlich-Tätigen" der Sozialpraxis nirgends
überschritten ist. Ja, gegenüber der Naturaneignung erscheint die
Vergesellschaftung als das Primäre, insofern sie stets in deren Kontext statthat. "Arbeit" enthüllt sich anthropogenetisch als "das Prinzip, durch das gesellschaftliches Sein überhaupt möglich wird" und
weist die allgemeine Form von Praxis auf, ganzheitliche "durch das
Bewußtsein hindurchgehende" "Subjekt-Objekt-Beziehung" zu sein,
die der Konstitution sozietärer Realität letztlich zugrunde liegt,
"weshalb alle Momente des gesellschaftlichen Prozesses nur Momente einer solchen Subjekt-Objekt-Beziehung darstellen können."
(GuD 1973, 216, 140, 159, 145), "der gesellschaftliche Prozeß .. in seiner Gesamtheit, als durch das Bewußtsein hindurch-gehende Praxis"
erscheint, dessen "kleinster Baustein" "immer nur Tätigkeit und
zwar gesellschaftliche Tätigkeit sein kann". Von da lautet die These:
"Die Komplizierung
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der gesellschaftlichen Beziehungen durch die Höherentwicklung
der Gesellschaft kann nichts an diesem Prinzip ändern. Gerade die
Herausarbeitung der konkreten Beziehung von Sein und Bewußtsein im Begriff der Praxis begründet jenen echten und nicht bloß
leeren. der Realität wirklich adäquaten Begriff der gesellschaftlichen
Totalität ..". Zwar ist nicht erkennbar, daß Kofler das Problem der
Reziprozitätsbeziehungen in der sozietären Synthesis eingehender
untersucht, aber die Fassung, die er dem Problem der "Totalität"
gibt, liegt deutlich jenseits von Lukacs' Konzept (GuD 1973, 61 f.):
Der dialektische Charakter von Totalitäten wird, über eine allseitige
Vermitteltheit ihrer Momente und stets weitergehende Vermittlung
ihrer selbst hinaus, dahingehend spezifiziert, daß sie stets "widerspruchsvoll" sind in einer Weise, die sie nicht in eine höhere Einheit
mit Abschlußcharakter aufgehen läßt, sondern ihre Entwicklung,
den "widerspruchsvollen Prozeß der Totalität" weitertreibt (GuD
1973, 127, 228, 35 f., 89): Die "alle Dialektik" begründende Vorstellung ist die "der Einheit des Gegensatzes zwischen der in der
Bewegung sich setzenden Einheit der Gegensätze und der durch
diese Gegensätze erzeugten Bewegung", also des 'Widerspruchs' in
der authentischen Fassung, an dessen Stelle man 'hölzerne Trichotomien' setzte, 'absolute Einheiten'. Kofler nähert sich dadurch an
ein praxiswissenschaftliches Leitkonzept von offener 'widersprüchlicher Praxistotalität' an und trägt noch wichtige Gesichtspunkte bei,
die aus der 'Komplizierung' des Gesellschaftslebens erwachsen: In
der Regel durchschaut die "bewußtseinsmäßige" Tätigkeit das durch
sie mitbeförderte Prozeßgeschehen mit seinen rückschlagenden
Konsequenzen nicht, sodaß der daraus resultierende, im existenziellen Horizont spielende Prozeß den, wie man sagen könnte, 'Praktikanten' über die Köpfe wächst: "Die dialektische Wechselbezüglichkeit zwischen den Umschlagen dieses zur Bedingung werdenden
objektiven Geschehens in subjektive Tätigkeit stellt die allgemeinste
Form der sozialen Gesetzmäßigkeit dar .. Der Widerspruch zwischen dem Durch-die-Köpfe-hindurch und über-die-Köpfe-hinweg,
zwischen Subjektivität und Objektivität, zielstrebiger Tätigkeit und
gesetzlicher
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Abhängigkeit kommt zur dialektischen Aufhebung in der allgemeinen Bewegung der gesellschaftlichen Totalität" (GuD 1973, 151, 157).
Wo die historische Selbsterkenntnis der darin situierten nicht durch
diese "konkrete Totalität" eis struktiv präformierten Gesamtzusammenhang hindurchgeht, bleibt das Bewußtsein auf "ideologischem"
Niveau, trotz aller seiner interessierten Kalkulationen ein wesentlich
passiviertes Funktionselement. Es entgeht die Chance, "als subjektiver Träger der historischen Selbsterkenntnis des objektiven Prozesses an der Geschichte unmittelbar teilzunehmen". Kofler stößt
auf diesem Wege auch ansatzweise zum Problem des Alltags als real
geschichtsvermittelter Wirklichkeit in einer entfremdeten Gesellschaft vor, deren vorherrschende Praxis, atomisiert, sich im "Gegensatz Versubjektivierung-Verdinglichung" bewegt, von der "vor dem
Alltagsverstande sich verbergenden Totalität" überspielt wird (GuD
1973, 74, 108, 186). Wirklichkeit ist hier in einer "kategorialen
Scheinexistenz" präsent, die von dialektischer Soziologie destruiert
werden müßte, einer Soziologie, die "Tatsachen als Ausdruck der
am wenigsten vermittelten und primitivsten Stufe der Erscheinungsweise der geschichtlichen Wirklichkeit begreift und ihnen
daher mit dem denkbar größten Mißtrauen begegnet" (GuD 1973,
112 f.). Das von Kofler hervorgehobene "Umschlagen" von Subjektivität und Objektivität ineinander erklärt auch, warum Subjektivität
im sozietären Prozeßgeschehen eine wesentlich produktive, kreative
Funktion zukommt: "Aber diese Subjektivität ist keine bloß gedankliche, sondern da sie eine praktische Funktion im Prozeß erfüllt, ein
Moment der Tätigkeit des Menschen ausmacht, stellt sie eine Form
konkreter Subjektivität dar" (GuD 1973, 251 f., 145), der zustatten
kommt, daß auch 'gedankliche Tätigkeit' im Grunde Praxischarakter
hat. Kofler schließt mit einem Verweis auf die methodische Bedeutung der von ihm skizzierten Realitätskonzeption: "Im Grunde ist
diese Methode die allein revolutionäre Methode, denn nur mit ihrer
Hilfe läßt sich die Menschheitsgeschichte als ein von tieferen zu höheren Formen der gesellschaftlichen Existenz notwendig hinauf-
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führender Prozeß", als "umwälzende Praxis", einsehen. "Nur die
Dialektik überwindet das Dilemma zwischen dem leeren bürgerlichen Objektivismus und dem die Geschichte bloß phrasenhaft'revolutionär' umdeutenden Subjektivismus, auf den das Wort von
Marx paßt, daß 'nichts langweiliger und trockener ist, als der phantasierende locus communis". Treffend konstatiert E. Bloch "Für Leo
Kofler" (MuA 1980, 29): "So verdient genau das Denken den Namen
Humanismus, das kritisches und antizipierendes Bewußtsein umwälzender Praxis zugleich ist. Kritisch zur objektiven Gewalt des
Tatsachenscheins und konkret-utopisch bezogen auf objektiv-reale
Möglichkeit und ihre Tendenz aufs erhoffbare Alles statt des drohenden Nichts". Welches Konzept bietet dagegen die kritische Theorie der Frankfurter Schule auf?
Die Vertreter der kritischen Theorie wurden im "Positivismusstreit"
herausgefordert, ihr Konzept einer "dialektischen Soziologie"
(DPiddS 1978, 76) zu verdeutlichen. Für die Belange der vorliegenden Untersuchung ist dabei unwesentlich, daß sich diese über die
gesamte Spanne der sechziger Jahre hinziehende Diskussion 1961 durch eine Kontroverse zwischen Th.W. Adorno und dem Hauptvertreter des damals aktuellen "kritischen Rationalismus" K.R. Popper entzündete - später allgemein den Divergenzen von empirischanalytischer und kritischer Sozialwissenschaft galt, wie sie 1969
noch einmal A. Wellmer in "Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus" resümierte - oder was von Seiten der Frankfurter an stichhaltigen Argumenten gegen die 'szientistische Auffassung von jeglicher Wissenschaft' ins Feld geführt wurde. Die Frage gilt dem positiven theoretischen Konzept der Frankfurter als Initiative, die mit
dem Anspruch vorgetragen wurde, durch Marx hindurch, jenseits
von ihm zu einer konkreten Soziologie zu kommen. Die Frankfurter
Schule macht in dieser ihrer zweiten Phase ersichtlich einen Übergang von der Gründergeneration, die nur noch Adorno vertritt, zu
der Folgegeneration durch, vertreten vor allem von
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Habermas und A. Wellmer, die nach dem Ableben von Adorno und
Horkheimer die "sprachanalytische Wende" der kritischen Theorie
vorantreiben sollten. In der von Adorno 1969 herausgegebenen Dokumentation zum Positivismusstreit beziehen sich aber Habermas
und Adorno noch weitgehend positiv aufeinander, und Adorno
versucht in der überaus umfangreichen Einleitung (DPiddS 1978, 7 80) die gemeinsamen Grundpositionen zusammenzufassen: Das
synthetische Konzept der Frankfurter läßt im Unterschied zu dem
von L. Kofler keinerlei definitiven Rekurs auf das Marxsche Praxiskonzept erkennen und ignoriert die Traditionslinie des praxiszentrierten Marxismus völlig. Von vornherein hat damit der Praxisbegriff seine Schlüsselfunktion verloren, weist kein philosophisches
Profil mehr auf. Nicht eine differentielle Praxistotalität, sondern
"soziale Lebenswelt" schwebt vor, in der mancherlei 'Lebenspraxis'
statthat und in der sich Praxis als probates Mittel zur Bewältigung
von "Problematischen Situationen" empfiehlt (DPiddS 1978, 163, 188
f., 233). Habermas' gesamte Untersuchungen zu "Theorie und Praxis" verraten, daß er dem von Marx früh entwickelten Praxiskonzept
keinen philosophisch neubegründenden und grundlagentheoretisch
verpflichtenden Rang beimaß, und Adorno folgt ihm darin, indem
er Marx im Grunde ein simpel politisches Praxisdenken unterschiebt: ".. der in seiner Jugend die Feuerbachthesen verfaßte", das
soll heißen die Weltveränderung forderte, "blieb gleichwohl sein
Leben lang theoretischer Nationalökonom" (DPiddS 1978, 34). Auch
M. Jay wies darauf hin, daß Horkheimer und Adorno bezeichnenderweise auf Marx' Pariser Manuskripte "nur selten rekurrierten"
(DP 1976, 100). Der von Habermas in "Erkenntnis und Interesse"
unternommene nachdrückliche Versuch, mit Marx' Praxiskonzept
abzurechnen und den Praxisbegriff neue Konturen zu geben, wird
von da verständlich (EuI 1968, 1975, 36 ff.). Der einzig wirklich hervorzuhebende Gesichtspunkt zum Praxisproblem, der sich in den
Dokumenten des Positivismus-streites findet, besteht darin, daß
unter Rückgriff auf pragmatistische Denkansätze (DPiddS 1978, 180
ff.) die These vorgetragen wird, daß in jeder Form der
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Theoriebildung praktische Interessen walten, die bei einer scheinbar
wertfreien Erkenntnis nur in Vergessenheit gerieten. Habermas'
Denken kreist um das Problem einer "normativen Bindung des Forschungsprozesses an Motive der Lebenspraxis" (DPiddS 1978, 186
f.). Die Vertreter der kritischen Theorie waren daher darauf verwiesen, ein Realitätskonzept ohne die konstitutionstheoretische Schlüsselkategorie mit ihren insbesondere erkenntnis- und bewußtseinstheoretischen Konsequenzen zu entwickeln, denen L. Kofler nachging. Ohne die Probleme einer praxischen Synthesis zu verfolgen,
setzt der Zugriff unvermittelt auf der Ebene einer "Totalität des gesellschaftlichen Lebenszusammenhanges" (DPiddS 1978, 155) ein.
Adorno zieht zwei Quellen heran, um den 'Rekurs auf Totalität', der
in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen rückt, zu verdeutlichen: Marx und Hegel. Aus der Marxschen Theorie wird die Grundthese herausgebrochen, daß sich die Bewegung der real bestehenden
kapitalistischen Sozietät gegenüber den Subjekten, deren Praxis sie
sich verdankt, verselbständigt hat. Während aber Marx Analyse auf
die Erkenntnis der unabdingbaren Öffnungen dieser Praxistotalität
hinauslief, deutet Adorno diese Möglichkeit nur zaghaft an und
überzeichnet ihren Charakter als ein repressives Kontinuum, dessen
Grundmangel der Vergleich mit einer möglich höheren Praxisform
enthüllen soll (DPiddS 1978, 19, 35, 22, 13, 69, 34, 141). In den zahlreichen Formulierungen wird deutlich, wie die geschichtspessimistische Perspektive der Gründer der Frankfurter Schule das Totalitätskonzept prägt: Die Totalität ist eine "blind herrschende", "nichts hat
innerhalb der verdinglichten Gesellschaft eine Chance, zu überleben, was nicht seinerseits verdinglicht wäre" innerhalb des anlagemäßig "sich abdichtenden Systems", dem infolge der "Autonomie
der Sozialprozesse" ein "naturwüchsiger Charakter" eignet. "Totalität ist, provokatorisch formuliert, die Gesellschaft als Ding an sich,
mit aller Schuld der Verdinglichung". Der Kontrast zwischen dieser
und der inzwischen von E. Bloch weiterentwickelten Realitätskonzeption ist ganz beträchtlich! Um diese historische Auffassung methodologisch zu untermauern, werden grundlegende Kategorien der
Hegelschen Logik aufgegriffen.
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Insbesondere rekurriert Adorno auf eine "Konzeption von der Widersprüchlichkeit der gesellschaftlichen Realität" (DPiddS 1978, 130,
23, 136). Widerspruch gilt ihm aber nahezu durchgehend als Antagonismus im landläufigen Sinne, eine "strukturelle Beschaffenheit",
was aller Hegelschen Dialektik widerspricht und nicht annähernd
an L. Koflers Widerspruchsdenken heranreicht. Wie benutzt Adorno
die Kategorie der "Totalität"? Sie erscheint als das Ganze, was durch
seine Momente hindurch konstituiert wird und zugleich durch sie
hindurch wieder regiert, dessen Elemente in einem allseitigen funktionellen Vermittlungszusammenhang stehen und totalitätsgemäß
allgemein präformiert sind: Adorno verfügt nicht über eine praxiswissenschaftliche Theorie der Reziprozitätsbeziehungen und denkt
daher hier nahezu funktionalistisch,. was etwa die Bemerkung erhellt, daß "Gesellschaft aus Subjekten sich zusammensetzt und
durch ihren Funktionszusammenhang sich konstituiert" (DPiddS
1978, 127, 22, 42, 48). Während L. Kofler ein durch Praxis vermitteltes Umschlagen von Objektivität und Subjektivität ineinander registriert, begnügt sich Th.W. Adorno mit dem Hinweis, nunmehr
seien Individuum und Gesellschaft 'aueeinandergetreten': Die praxisgenerative Funktion der Subjekte, die stets ingang befindliche
Bewegung der immanenten Transzendenz der Praxis kommt nicht
zum Tragen. Adornos Konzept rückt spürbar in die Nähe der Systemtheorie. Soziale Totalität, obwohl mit tiefsinnigen Kategorien der
Hegelschen Logik umschrieben, erscheint als ein sich selbst regulierendes "Gesamtsystem", das unhintergehbare struktive Gegebenheiten aufweist und so funktioniert, daß es sich die Subjekte subordiniert. "Insofern ist sie das Allerwirklichste". Es handelt sich aber um
eine alltäglich und wissenschaftlich zunächst verborgene Realität:
Indem das Gesamtsystem sich durch alle Einzeltatbestände hindurch artikuliert, ist es nicht unmittelbar, von partikulären Standorten her zu registrieren, sondern "des die Erscheinungen prägende, in
ihnen erscheinende und in ihnen sich verbergende gesellschaftliche
Wesen, das sich mit Ideologie "panzert". Die Verdinglichung des
Bewußtseins läßt "Ideologie als gesellschaftlich falsches Bewußtsein", als einen ganzen Verblendungs-
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zusammenhang notwendig entstehen (DPiddS 1978, 19, 23, 29, 47,
72): Ideologie erscheint weniger als funktionelle Fraxislogizität denn
als eine Verblendung, die in theoretischer Anstrengung zu überwinden wäre, und das systemtheoretische Analogiedenken blendet
den 'strategischen' Charakter des Sozialhandelns aus. Adorno muß
gespürt haben, daß sein Konzept der konkreten Totalität diese als
ein durch "Verdinglichung" entstandenes automatisches System
erscheinen läßt, und so fügt er warnend hinzu, daß bei aller Dinghaftigkeit des Lebensprozesses diese doch Ausdruck von Herrschaftsverhältnissen sei: "Der ausweglose Bann der Tierwelt reproduziert sich in der brutalen Herrschaft stets noch naturgeschichtlicher Gesellschaft" (DPiddS 1978,.76, 190). Dieser diffuse Begriff von
Herrschaft kann nach dem Vorhergehenden kaum auf die Identifizierung von repressiver, reaktionärer Praxis zielen, sondern verweist eher auf ein Geflecht von mehr oder weniger anonymen Instanzen, die schwerlich Adressen sind, an die sich der Protest derer,
denen der 'Prozeß gemacht' wird, wenden könnte: "Fakten", die
"Gewalt angenommen" haben, "sich selbst verborgene" herrschende
Interessen. Müßte nicht vielmehr jedes Bewegungszentrum der gesellschaftlichen Praxis als Verantwortungsstelle gelten? Die gegebene Charakteristik der bestehenden Lebenswirklichkeit führt schließlich in das historische Entwicklungsschema der "Dialektik der Aufklärung" zurück: Der bestehende Gesellschaftszustand ist "in Wahrheit die Summa jenes geschichtlichen Prozesses, in dem die sich loslösende und sich vergegenständlichende Subjektivität als totale
Herrscherin von Natur sich aufwarf, das Herrschaftsverhältnis vergaß und es verblendet in die Schöpfung des Beherrschten durch den
Herrscher umdeutete", sodaß Geschichte dem Menschen als "verlängerte Naturgeschichte" wider fährt, in der,
wie Habermas
spezifiziert, historische Tendenzgesetze wirken.(DPiddS 1978, 30,
53, 50, 163). Die grundlegende Auffassung des Historischen, die sich
abzeichnet, ist die einer Universalgeschichte, in der die fatale 'Dialektik der Aufklärung' stattfand, die den an der Prozeßfront Stehenden wenig Hoffnung zu machen vermag: Diese Geschichte ist wohl
ein Leitfaden für eine glänzende und tiefschürfende kulturkritische
Essayistik, vermag aber doch
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betroffenen und verantwortlichen Subjekten weniger zu melden, wo
im Vollzug der alten sich werdende neue Praxis abzeichnet und
konkrete Chancen zu ergreifen sind, wo im Ringen der Praxis sozialhistorische Wahrheit auf dem Spiel steht. Wie ist in so fataler Lage
aus dem Verblendungszusammenhang heraus und zu solch übergreifenden Erkenntnissen zu kommen, stellt sich die Frage. Ist doch
die von J. Habermas präzisierte Ausgangsposition die, daß "der von
Subjekten veranstaltete Forschungsprozeß dem objektiven Zusammenhang, der erkannt werden soll, durch die Akte des Erkennens hindurch selber zugehört" (DPiddS 1978, 156, 158, 164):
Habermas hat nicht die Absicht, alle Konsequenzen aus der unaufhebbaren Praxisimmanenz zu entfalten, sondern sucht zu begründen, wie von daher gerade kognitive Distanz gewonnen werden kann. Die auf reflektivem Wege zu bewältigende immanente
Transzendenz der Sozialpraxis soll sich im Grunde der relativ autonomen Kraft 'kritischer Vernunft' verdanken. Sie wird erreicht, Habermas zufolge, "in Anknüpfung an die natürliche Hermeneutik der
sozialen Lebenswelt" unter Zugrundelegung eines Interesses an historischer Emanzipation, Adorno zufolge, indem ein "Begriff" der
Realität, ganz im Hegelschen Sinne (DPiddS 1978, 133) über die ideologiekritische Erkenntnis des waltenden "Wesens" hinausgehend,
gewonnen wird. Dies durch einen Akt "emphatischer Erkenntnis",
für die kein "Phantasieverbot" gelten soll (DPiddS 1978, 43 f., 62, 75).
Das Konzept meint nicht, daß die Konzeptualisierung werdender
neuer Praxis zu betreiben ist. Dieser praxiswissenschaftlichen Konkretionsforderung, die sich in der Leitkategorie des "Projektes" konzentriert, wird ausgewichen. Gemeint ist, daß ein allgemeines
Emanzipationsinteresse einen Gesellschaftszustand denken läßt, der
überlegenen Vernunftkriterien genügt. In dem, genau umgekehrt
wie in der bestehenden Verdinglichung, die Gesellschaft, ein "wesentlich Intersubjektives", wieder als reales "Gesamtsubjekt" fungiert. Eine relativ abstrakte Projektion, die als Interpretationsfolie
dient, von der her das Bestehende mit seinen Mängeln transparent
gemacht werden soll und die auch ein permanent proklamierbares
Zielkonzept abgibt. Adorno verrät an einem Punkt, welchen
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Typus von 'Kritik' man bei der 'kritischen Theorie' im Sinn hat: Es
geht um "Deutung, die ein Seiendes auf ein Nichtseiendes interpretiert" (DPiddS 1978, 44), ein Nichtseiendes im Sinne einer sozialen
Emanzipiertheit, die eine unendliche Aufgabe markiert. Damit ist
aber die 'kritische' Funktion der Erkenntnis aus der Einheit analytischer, kritischer und konzeptiver Erkenntnisfunktionen im Begreifen der in Vollzug stehenden und werdenden, zu ergreifenden neuen Praxis herausgebrochen. Jener Praxis, die gemäß der Grundkonzeption des "revolutionären Humanismus" von L. Kofler und E.
Bloch über die geschichtlich verfallende Praxis übergreift und das
'Urteil' über die diese praktisch zu vollziehen berufen ist, die an der
Prozeßfront zu ergreifen ist, wenn sie nicht in anderer historischer
Perspektive überspielt werden will. Während in der Realitätskonzeption der Frankfurter Variante kritischer Theorie einen Hiatus
zwischen dem Bestehenden und dem Noch-Nicht gibt, das NochNicht als Vernunftkonzeption und Interpretationsfolie auftritt, soll
es praxisphilosophisch als Realität in Latenz, vielleicht schon Vorgestalt, als Projekt im Vollzugszusammenbang identifiziert werden, in
dem sich die widersprüchlichen historischen Totalisierungen nicht
in einer Universalgeschichte aufheben, sondern sich als solche im
Kampf um soziale Wahrheit rekonstruieren. In diesem Kampf treten
dieser Grundkonzeption gemäß auch verschiedene Vernunftgestalten, verschiedene Praxislogizitäten ein. Als ungeheuerliche Naivität
muß sich aus dieser Sicht die von Habermas in der Diskussion mit
den 'Positivisten' vorgetragene Ansicht darstellen! "Da gleichwohl
beide Parteien von der Einheit der menschlichen Vernunft, somit
von der Möglichkeit eines vernünftig zu erzielenden Konsensus,
überzeugt sind und die umfassende Rationalität einer vorbehaltlosen Kritik als den Horizont einer möglichen Verständigung nicht
willentlich leugnen, läßt sich eine Diskussion auch zwischen ihnen
führen" (DPiddS 1978, 265). Handelt es sich hier nicht um die Verallgemeinerung von Erfahrungen, wie sie vielleicht in Seminardiskussionen unter der Bedingung autoritativ verzerrter Strukturen
gemacht werden können?
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Man erinnert sich daran, daß keiner der Hauptvertreter der Frankfurter Schule jemals eine angemessene Diskussion mit L. Kofler
führte und daß die Habermas'sche Interpretation zu E. Bloch in
"Theorie und Praxis" eher sein eigenes wissenschaftliches Arbeitsprojekt reflektiert als eine allgemeine Vernunftkritik darstellt: Habermas' Marginalien zu E. Bloch besagen im Kern, daß der 'marxistische Schelling' eine "Montage aus Marxismus und Naturphilosophie" vorgenommen, bei seiner "Fahndung nach Utopie" immerhin
die "Produktivkraft Hoffnung" entdeckt, aber leider als "ahnungsvoller Verächter" der Strukturen der modernen "Wissenschaft und
Technik", wie H. Marcuse, einer romantischen Idee einer "substanziell" veränderten Wissenschaftlichkeit und Technizität aufgesessen
sei, der gegenüber es gelte, die "Unschuld der Technik", die Notwendigkeit "instrumentalen, überhaupt zweckrationalen Handelns"
zu verteidigen (TuP 1963, 1978, 419, 268 f., 348 f.)! Im nächsten Abschnitt soll versucht werden, eine andere Annäherung an die Ideen
von E. Bloch zu finden.
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A. Schmidt beschrieb die historische Situation, in der sich die Ansätze der kritischen Theorie und des revolutionären Humanismus entwickelten: "Die politische Situation, die Horkheimer bei seiner
Rückkehr vorfindet, ist die eines (bis weit in die sechziger Jahre)
entschieden restaurativen Nachkriegsdeutschlands, das - wiederbewaffnet und eingegliedert ins atlantische Bündnis - schon aus geographischen Gründen zum wichtigsten Schauplatz des kalten Krieges wird. Dem Westen steht in jenen Jahren schärfster Konfrontation
eine aggressiv-stalinistische Ideologie und Militärmacht gegenüber.
Der schon während der nationalsozialistischen Zeit brutal unterdrückte Marxismus stellt sich erheblichen Bevölkerungsteilen (einschließlich der organisierten Arbeiterschaft), die ihn mit dem russischen System gleichsetzen, weiterhin als indiskutabel dar." (DSüM
1979, 104). Aber auch das KPD-Verbot von 1956 schloß nicht aus,
daß sich allmählich durch verdienstvolle Publikationen, wie etwa I.
Fetcher's "Der Marxismus. Seine Geschichte in Dokumenten", das
1962 bis 1965 erschien, die Bedingungen für freimütigere Sichtnahmen verbesserten. In dieser bis zur 68er-Wende nicht wesentlich
veränderten Grundkonstellation wirkte marxistisches Praxisdenken
in zwei sich alternativ anbietenden Denkströmungen fort, in denen
gleichermaßen darum gerungen wurde, eine kritische Soziologie mit
dem Anspruch, Marx darin aufgehoben zu haben, zu entwickeln.
Aber von vornherein waren die Startbedingungen so ungleich, daß
diese Alternative nicht als solche in der öffentlichen Diskussion
wahrgenommen oder in einem grundlagentheoretischen Diskurs
ausreichend ausgetragen wurde. Wie kam es dazu, daß die der praxisphilosophischen Substanz von Marx' Werk verpflichteten Denker
marginalisiert wurden, während sich die Frankfurter Schule als Erbe
der gesamten kritischen Tradition präsentieren konnte? Es gab ja
nicht nur die Möglichkeit des Weges über das 'westliche' Exil. Für
praxiszentrierte Denker, die sich der von Marx unmittelbar gewiesenen politischen Konsequenz verpflichtet fühlten, konnte es auch
möglich erscheinen, nach dem Krieg in den sowjetischen Einflußbereich überzuwechseln. Ein Weg, der sie im Falle des Festhaltens an
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einer authentischen, praxiszentrierten Marxinterpretation, nach der
subjektiv katastrophischen Erfahrung, daß die im Osten entstehenden Gesellschaftsformierungen sich nicht dem von Marx projektierten Sozialismus gemäß entwickelten, dazu zwang, schon um der
Nichtverleugnung der eigenen intellektuellen Existenz willen abermals zu exilieren. Die Demaskierung der östlichen Sozialformationen, die westliche Intellektuelle wie Merleau-Ponty noch mit Arbeiten wie "Humanismus und Terror" zu verarbeiten suchen konnten,
mußte in diesem Fall also gleichzeitig autobiographisch bewältigt
werden. So kam E. Bloch in die BRD: Er wurde 1949 aus den USA
nach Leipzig berufen, zunächst gefeiert und dann verfemt, bis er
1961 nach Tübingen übersiedelte. L. Koller wurde 1938 durch den
Anschluß Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland in
die Schweizer Emigration gezwungen, von wo er 1947 in die DDR
übersiedelte, um eine Professur auszuüben. Als "ideologischer
Schädling" schließlich von der Verhaftung bedroht, flüchtete er 1950
in die BRD, wo er zunächst vergeblich versuchte, eine wissenschaftliche Lehrtätigkeit ausüben zu können. Ein Schlaglicht auf die bis
ins Persönliche reichenden Distanzen zwischen kritischer Theorie
und praxiszentriertem Marxismus wirft, daß die Erteilung eines
Lehrauftrages in Frankfurt durch Adorno verhindert wurde, der gemeinsam mit Horkheimer bereits in den USA 1938 E. Bloch in einer
Notlage Unterstützung verweigert hatte. Dergestalt war für L. Kofler ein keineswegs leichter Weg vorgezeichnet. Ganz anders erging
es den 'Frankfurtern'. M. Jay berichtet (DP 1973, 1976, 527 ff.), daß
sich ihr Start dem "Eifer der Frankfurter Stadtväter, ihrer Stadt den
intellektuellen Rang... wieder zu verschaffen", der "Unterstützung
amerikanischer Besatzungsoffiziere, Hochkommissar McLoy eingeschlossen" und der Förderung durch eine ganze Riege namhafter
wissenschaftlicher Kollegen in Amerika verdankte, die sich davon
"die Unterweisung einer neuen Generation von deutschen Studenten in den modernen Entwicklungen der Sozialwissenschaften" versprach. Als Garant einer solchen Entwicklung erschien Max Horkheimer, dem eine
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entsprechende Stelle als Institutsleiter und Lehrstuhlinhaber eingeräumt wurde. Unter solchen Startbedingungen konnte sich der
Frankfurter Zweig kritischer Theorie - H. Marcuse beschritt bereits
eigene Wege - schulmäßig entwickeln. Der wesentliche Unterschied
zwischen dem Wissenschaftsprofil, das sie im Positivismusstreit
offenbarte, und dem praxiswissenschaftlich orientierten 'revolutionären Humanismus' vom L. Kofler führt darauf zurück, daß in der
Frankfurter Linie Marx' Praxiskonzept von Anfang an verloren war,
während es auf der anderen Seite erfaßt und entwickelt werden sollte. Die Verfehlung der Marxscher Idee, der Verlust des Schlüssels
für die Konstitution der Lebenswirklichkeit und damit auch für eine
tragfähige Wissenschaftskonzeption drückt sich in konzentriertester
Form in dem Diktum Adornos aus: "Marx hat die These vom Primat
der praktischen Vernunft von Kant und dem deutschen Idealismus
empfangen und geschärft zur Forderung, die Welt zu verändern
anstatt sie bloß zu interpretieren. Er hat damit das Programm absoluter Naturbeherrschung, ein Urbürgerliches, unterschrieben" (ND
1975, 242). Auf die Unwahrheit dieser Aussage wäre nicht besonders
hinzuweisen, wenn man nicht vermuten könnte, daß hier die Wurzel für die Entwicklung der kritischen Theorie liegt: Indem das
Marxsche Praxiskonzept fallen gelassen wurde, war eine wesentliche Determinante für den zunehmenden Konkretionsverlust, die
Entwicklung in eine abstraktere, sei es kulturkritische oder wissenschaftstheoretische Richtung gegeben, ohne daß eine echte Chance
bestand, zu einem überzeugender. integralen Wissenschaftskonzept
zu kommen. Diese Grenze der Leistungsfähigkeit zeigte sich bereits
im Positivismus-streit. Auch wenn das Urteil hart erscheinen mag: J.
Habermas hat aus der ursprünglichen Fehlinterpretation später ein
System gemacht, sowohl eine systematische Marxismuskritik als
auch eine systematische Neufassung des Praxisproblems, die im
Kern die Erfindung eines 'neuen Dualismus' bedeutet. Schließlich
schleppen sich nun mittlerweile in der ersten, an Horkheimer und
Adorno, und der zweiten, an Habermas anknüpfenden Schülergeneration Ansichten fort - den Status von 'Praxis', die Rolle der
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'Natur', das Wesen des 'Fortschritts' bei Marx betreffend - die in der
Marxismusdiskussion zwangen, das Original immer wieder zu bemühen, anstatt originell weiter zu denken: Grund genug, die Diskussion auch hier abzubrechen und im Folgenden der praxisphilosophischen und praxisanalytischen Bedeutung des Werkes von
E. Bloch nachzugehen, in dem die praxiszentrierte Denklinie einen
Kulminationspunkt hat.

195

Zur praxisphilosophischen Weltsicht von E. Bloch
Die philosophisch-wissenschaftlichen Bemühungen im definitiven
Anschluß an Marx' Praxiskonzept, in der reichen antipositivistischen Traditionslinie des europäischen praxiszentrierten Marxismus kulminierten in den Initiativen von E. Bloch und H. Lefebvre.
Das Niveau ihres Praxisdenkens enthebt sie einem engeren nationalen Kontext und läßt sie als das erscheinen, was die Vertreter der
Frankfurter Schule bis heute nur dem Anspruch nach waren: Als die
'eigentlichen Erben' an der weiterwirkenden Substanz des Marxismus, die gesamteuropäisches Format haben und die Alternative zu
den vulgär- und sowjetmarxistischen Denklinien sichtbar machen.
Sie verbinden sozialphilosophische Tiefe mit einem Blick für die
neue Wirklichkeit des 20. Jahrhunderts. Ihr positives Korrespondenzverhältnis ist implizit dadurch gegeben, daß E. Bloch vor allem
auf die vollendete Ausgestaltung einer praxisphilosophischen Weltsicht dringt, während H. Lefebvre die in seiner "Metaphilosophie"
(MP 1965, 1975) bekundete Aufhebung der Philosophie in der realisierenden Sozialpraxis voranzutreiben bemüht ist; er erreicht dadurch die Ebene konkreter Soziologie mit vor ihm nicht dagewesener Intensität. In diesem Sinne wies neuerdings W. SchmiedKowarzik in "Die Dialektik der gesellschaftlichen Praxis - Zur Genesis und Kernstruktur der Marxschen Theorie" (DDdgP 1981, 11) darauf hin, daß schließlich "Ernst Blochs Prinzip Hoffnung und Henri
Lefebvres Kritik des Alltagslebens die noch schlummernden Potenzen, die von Marx' Philosophie der Praxis ausgehen können", offenbarten. Die eigentümlichen geschichtlichen Bedingungen, unter denen beide ihre Konzepte mit größter Kontinuität, beginnend in der
Zwischenkriegszeit bis in die gegenwärtige Phase nach der 68erWende, erarbeiteten, verlangten ihnen dabei einen weitgehend einzelgängerischen Durchbruch ab. Dessen volle Bedeutung liegt noch
keineswegs offen, sondern ist aus der Perspektive zukünftiger Philosophie der Praxis weiter zu erschließen. Ihre Werke, die noch wie
erratische Blöcke in der Geisteslandschaft liegen, weisen sie
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als gleichsam Brücken-Köpfe zwischen Marxismus und dieser zukünftigen Praxisphilosophie aus. Sachgemäß ist zuerst das Werk
von E. Bloch zu untersuchen, das nach dessen Tod 1977 in sich geschlossen vorliegt, den Bogen vom Ausgangs- zum Endpunkt des
Praxisproblems spannt und daran ein Petz von Kategorien knüpft,
die eine praxisphilosophische Realitätskonzeption darstellen wollen.
Sie haben dadurch zugleich eine direkte Praxis- bzw. situationsanalytische Bedeutung, eine oftmals noch unbemerkte auch sozialwissenschaftliche Relevanz. Von welchen Texten her werden die Beiträge von E. Bloch zum Praxisproblem deutlicher? Er gibt selbst eine
Einführung in die inhaltliche Ordnung seiner "Werkreihe", die
nunmehr auch als 17bändige Taschenbuchausgabe vorliegt, in der
Einleitung zu dem 'Schlußwerk' "Experimentum Mundi" (EBG 15,
29): Das so bezeichnete "erste Hauptwerk 'Geist der Utopie'" mit
seiner Erst- und Neuausgabe von 1918 und 1923 fällt noch in die
Zwischenkriegszeit, ist eine erste "versuchte" Selbstverständigung,
kündet sein "incipit vita nova". Als Angelpunkt des gesamten Schaffens ist das "Hauptwerk 'Das Prinzip Hoffnung'", geschrieben 38-47,
erstveröffentlicht 1954 - 1959 anzusehen; als "Prolegomena zum
Prinzip Hoffnung" soll die "Tübinger Einleitung in die Philosophie"
verstanden werden. Aus diesem Text verweist vor allem "Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins" vorwärts: Der "Geist der Utopie", so
wird bedeutet, "leuchtet noch im Kleinsten vor, wo immer etwas
geschieht; sub spezie essentiae creandae aber macht konkrete Utopie
das Sinnproblem der ganzen menschlichen Geschichte aus, samt der
sie umgebenden Natur. Sehen, wie unzureichend die meiste Welt
ist, veränderndes Wissen darum, wie anders sie immanent werden
könnte ... das ist die vernünftige Praxis der Ontologie des NochNicht-Seins" (EBG 13, 240). Im Hauptwerk selbst sucht Bloch den
Schlüsselgedanken breit zu entfalten: "Erwartung, Hoffnung, Intention auf noch ungewordene Möglichkeit; das ist nicht nur ein
Grundzug des menschlichen Bewußtseins, sondern konkret berichtigt und erfaßt, eine Grundbestimmung innerhalb der objektiven
Wirklichkeit insgesamt." (EBG 5, 5, 315, 331, 226). Einen zentralen
Stellenwert im Prinzip Hoffnung besitzt Blochs Rekurs auf die "Elf
Thesen" von Marx. Sein Kommentar "Weltveränderung
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oder die Elf Thesen von Marx über Feuerbach" überbietet alles, wes
die Praxisdenker vor ihm dazu entwickelten. Bloch sucht den "archimedischen Punkt" zu entwickeln, daß Marx' Praxiskonzept eine
überhaupt neue Realitätskonzeption impliziert: "Die Praxisbegriffe
bis Marx sind also völlig verschieden von dessen Theorie-PraxisKonzeption, von der Lehre der Einheit zwischen Theorie und Praxis". Und der "Marxismus ist derart die vermittelte Zukunftswissenschaft der Wirklichkeit plus der objektiv-realen Möglichkeit in ihr;
all das zum Zweck der Handlung". Darin liegt ein weiter zu entwickelnder "anderer Realitätsbegriff als der verengte und erstarrte der
zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts", der des "prozeßfremden Positivismus und auch noch seines Pendants: der unverbindlichen Idealwelt aus purem Schein". Um eine neu gegründete
und erweiterte Wirklichkeitsauffassung geht es also. Entsprechend
wendet sich Bloch im 55. Kapitel noch einmal gegen die mit dem
Preis wissenschaftlicher Geistesarmut bezahlte Verleugnung von K.
Marx als einem der größten Söhne der deutschen Geistesgeschichte,
gegen "das Geschäft der antiquarischen Marxtöterei". Er skizziert,
was die Quintessenz "im allemal offenen Marxismus" sei: "Die Wurzel der Geschichte aber ist der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und
das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie
begründet, so entsteht in der Welt etwas, was allen in die Kindheit
scheint und worin noch niemand war: Heimat.". Mit dieser Perspektive ist die Husserls Lebensweltidee noch prägende, da methodisch
vorläufig akzeptierte, Trennung zwischen dem "Wie" der Konstitution von Lebenswirklichkeit und dem "Was", das darin im Prozeß
ist, überwunden und eine engagierte, substanziierte Konstitutionstheorie annonciert. Daran schließt sich das Problem an, einen Satz
von Grundkategorien zu entwickeln, welche die praxisphilosophische Theorie-Praxis- oder Realitätskonzeption überhaupt ausdrücken. Davon zeugt vor allem das 17. Kapitel: "Die Welt, worin utopische Phantasie ein Korrelat hat; reale Möglichkeit, die Kategorien
Front, Novum, Ultimum und der Horizont". In der Entfaltung
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seiner Realitätskonzeption im Anschluß an Marx mußte Bloch auf
das Materialismusproblem, genauer, auf das Materie-Geist-Problem
stoßen. Hier führt die vor dem Hauptwerk ausgeführte umfassende
Untersuchung "Das Materialismus-problem, seine Geschichte und
Substanz" zu einer gründlichen "Erweiterung des Materiebegriffs"
(EBG 7, 470). Materie erscheint als ein gleichsam begeistetes Substrat, ein viel zu wenig beachteter Punkt, durch den für das Problem
einer Sinnwirklichkeit eine Lösung anvisiert wird, durch die dazu
angesetzt wird, die cartesianisch-transzenden-talphilosophische
Denklinie marxistisch zu überholen. In seiner Werkschau gibt E.
Bloch an, daß das "Materialismusproblem .." ebenso wie "SubjektObjekt, Erläuterungen zu Hegel" oder "Naturrecht und menschliche
Würde" spezielle Themen ausführen und daß demgegenüber
"Experimentum Mundi" (EBG 15, 242) als zusammenfassendes
Schlußwerk aufzufassen ist, das in der Form eines offenen Systems
alle theoretischen Hauptdispositionen enthält. Insbesondere das
Schlußkapitel "Letzte Drehung/Hebung als Realisierung: TheoriePraxis" vermittelt auf wenigen Seiten noch einmal einen konzentrierten Eindruck von der intendierten Kategorien- und Weltprozeßlehre, die den in der Praxis an der Prozeßfront des Weltexperiments
Stehenden zugedacht ist. Denn es "steht fortbildendes Erkennen
über das methodisch Experimentelle hinaus im Weltexperiment selber, das gerade den bewußt erkennenden, an der Front des Weltprozesses stehenden Menschen als informierenden und fortbildenden
braucht". Worauf kommt es an? E. Bloch ist als derjenige zu begreifen, der marxistisches Praxisdenken in seinen wesentlichen Grundaspekten abzuklären und im Sinne eines universalphilosophischen
Rahmenkonzepts zu entwickeln trachtete. Dies zugleich so, daß die
dabei entwickelten kategorialen Knotenpunkte einer praxisphilosophischen Weltsicht in jede unmittelbare soziale Situation 'einschlagen', d.h. diese erhellen: Diese kurz, soziologische Relevanz seines
Entwurfs scheint man noch kaum wahrzunehmen. Bei alledem ist
aber "Praxis" der Schlüsselbegriff, und es muß umso mehr verwundern, daß man selbst in einer so renommierten Textsammlung wie
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der von B. Schmidt 1978 herausgegebenen und eingeleiteten "Materialien zu Ernst Blochs 'Prinzip Hoffnung" (MzPH 1978) kaum einen
Titel noch eine Recherche findet, die sich in diesem Sinne konzentrierte; hervorzuheben wäre vor allem Vranickis "Das Woher und
Wohin des militanten Optimismus", in dem der jugoslawische
'Praxist' auch kritische Akzente setzt. Die Veröffentlichung stellt vor
allem einen wertvollen bibliographischen Schlüssel für das weitere
Eindringen in die anhaltende Wirkgeschichte von E. Bloch dar. Sie
enthebt aber nicht der Anforderung, sich mit dem Original erneut
zu beschäftigen: Es hat den Anschein, als ob der Anstoß der seit
1978 in Tübingen stattfindenden "Ernst-Bloch-Tage" dazu noch eher
zu klein sei. Wie notwendig dies ist, zeigt treffend B. Schmidt, ehemals Assistent bei Bloch, daran auf, daß es sowohl bei den ostdeutschen Verfechtern des Sowjetmarxismus wie bei den westdeutschen
Vertretern von kritischer Theorie einen gemeinsamen Argumentationskern gibt, in dem Blochs Denkansatz verfehlt wird. Der "verblüffende Fall solcher Übereinstimmung" überrascht nach dem hier
Entwickelten allerdings weniger (MzPH 1978, 33, 122, 263), denn
sowohl in der Denklinie der Parteitheoretiker R.O. Gropp und M.
Buhr wie der Nachlaßverwalter kritischer Theorie, namentlich von J.
Habermas, wird vom Marxschen Praxiskonzept wegorientiert. Daß
treffendere Interpretationen möglich sind, zeigt H.H. Holz mit dem
1955 geschriebenen Artikel "Über Ernst Blochs 'Das Prinzip Hoffnung'". Zumindest darauf ist hier noch hinzuweisen, da H.H. Holz
als Schüler und Freund von E. Bloch 1971 nach Marburg berufen
wurde und E. Bloch damit sicherlich die Hoffnung verband, daß in
Marburg wie in Tübingen seine Ideen weitergetragen werden könnten. Welcher Denker, welche Schule könnte aber heute beanspruchen, daß in ihrem Ansatz die Ideen von E. Bloch positiv aufgehoben wären? Entsprechendes ist nicht in Sicht, und so sollte zunächst
Holz' Wort von 1955 weiter gelten: "Denn das Buch spricht aktiv
denkende, nicht schülerhaft rezipierende Menschen an" (MzPH
1978, 124). Im Folgenden ist in diesem Sinne eine praxiswissenschaftliche Annäherung an E. Bloch zu
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suchen. Zunächst sind, möglichst einfach, die Umrisse der praxisphilosophischen Weltsicht zu skizzieren, die E. Bloch durch Grenzerwägungen deutlicher machen wollte. Als universelles Wirklichkeitssubstrat gilt eine gärende und vor allem gleichsam begeistete,
"dialektisch-potentiale Materie", die in einem offenen, immer wieder
neu einsetzenden Gestaltfindungsprozeß über sich hinaustreibt und
deren "Kerngesicht" auch heute noch verhüllt ist. Ein "Welträtsel",
im Dunkel jedes gelebten Augenblicks zu vergegenwärtigen. Die
"Prozeß-materie" entwickelt sich in zwei Reihen, in der größtenteils
anorganischen kosmischen und als menschgeschichtliche, historische Materie, in der Lebensform Praxis. Auf ihrer Ebene prozessiert
stets Naturmaterie mit, sodaß, obgleich noch "hypothetisch", das
menschliche Subjekt als "Blüte" ihrer Entwicklung aus seiner Erfahrung auf einen "Subjektkern" darin schließen kann. Die zwei Weltreihen liegen also nicht auseinander. Genauer: Einmal aus dem Prozeß hervorgegangen, wurde im universellen "Horizont" der Praxis
nunmehr das gesamte Weltereignis zum Problem. Und durch sie
setzte eine entscheidende Beförderung der ingang befindlichen Zielrealisierungen und Selbstidentifizierungen ein: Die Möglichkeit der
Erkenntnis entsteht hier subjektiv, weil dem Realprozeß selbst ein
objektiv-logisches "Logikon" inhäriert. Die Praxis ist somit die entscheidende "Front" des Weltprozesses. Sie geschieht, wovon schon
alle ihre Werke zeugen, wesentlich als umwälzende Praxis, als Arbeit und Revolution, die aus dem Mangel und aller Entfremdung
herausführen und dem menschlichen Wunschwesen gemäßere Sozialgestalten mit entsprechenden Naturverhältnissen herbeiführen
sollen. So arbeitet sie sich stets in Horizonte "konkreter Utopie" hinein. Dabei enthüllt sich, daß der auf neuen Sozietäts- und Realgestalten überhaupt abzielende Prozeß an verschiedenen Einsatzstellen
immer wieder neu beginnt, sodaß die Wirklichkeit von Keimen und
Räumen der Ausgestaltung von Möglichkeiten erfüllt ist. Auf dem
Zeitfeld begegnen überholte und zukunftsträchtige Weltgestalten
oder Realfragmente derselben in "Ungleichzeitigkeit" nebeneinander. Das immer neue Herausbringen konstituiert
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je seine neuen Vergangenheiten und eröffnet ungeahnte Zukunftshorizonte. In diesem "Laboratorium" ist die Praxis an die positive
Bewegung von Vorhandenem, die "Tendenz" anzuknüpfen, können
"Latenzen" mobilisiert werden, treten "Nova" als Vorschein bzw.
Vorgestalten zukünftiger Zielinhalte auf, steht im geschichteten
prospektiven Horizont stets wieder konkrete Utopie. Im Wissen
darum soll in jeder konkreten Situation die Identifizierung der wesentlichen Aktmomente des Frontgeschehens einbiegen in eine Logik der, wie gesagt werden könnte, Praxiskonzeptuali-sierung, welche den kühl "situationsanalytischen Akt mit dem begeisterndprospektiven" untrennbar verbindet. So kann das Befördern "geschichtlich-bewußt wachsend als Praxis" hervortreten, als intensiver
Akt "begreifenden Eingreifens", der ein selbsttätig mit "fortbildendes
Erkennen" verlangt. Dieses Denkmodell, ein über alle wissenschaftstheoretischen Einzelfragen übergreifender Konzeptualisierungsvorschlag für Lebenswirklichkeit, macht die Frage
unabweisbar, welche letzten Zielinhalte in Prozeß stehen: Da, "erzrealistisch", weder die geschichtspessimistische Erwartung einer
Nichtung, "Vereitelung", noch die einer heilsgeschichtlichen Erlösung als bestätigt gelten können, ist die einzig menschgemäße
Grundhaltung die der in Praxis tätigen begreifenden Hoffnung, des
"militanten Optimismus mit Trauerflor". Dergestalt ist im Kampf
mit allen "Widersacherischen", der in jedem gelebten Augenblick
und wesentlich als ein Ringen sozialer Kräfte geschieht, der Auszug
aus aller "Entfremdung" zu betreiben, mit geschichtlich erworbenem
Richtungssinn Kurs auf, so der entworfene Gegenbegriff, 'Heimat"
zu nehmen. "Darum eben geschieht die große Drehung, Hebung aus
dem Unmittelbaren heraus, die Weltprozeß heißt: Mit tätiger Antizipation im Subjekt gerichtet auf Glück, in einer Gesellschaft ohne
Herr und Knecht gerichtet auf dadurch mögliche Solidarität aller, id
est auf Freiheit und menschliche Würde, in", einer "Allianz" mit,
"Natur als einem nicht mit uns Fremdem behafteten Objekt, gerichtet auf Heirat" (EBG 15, 248, 223, 262). Schließlich kann noch jenseits
dieser Maßbestimmungen in hypothetischer
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Verlängerungslinie ein "gänzlicher Grenzbegriff finaler Konsequenz", ein "Ultimum" anvisiert werden, in dem sich der Tragekern
der Weltmaterie in einer letzten Existenzform enthüllt. "Mit diesem
utopischen Fernziel dauernd im marxistischen Sinn gilt es, über die
jeweiligen Nahziele hinaus zu intendieren und zu visieren, um gerade auch die Nahziele radikal zu treffen; erst so gelingt schließlich
der zurücktreffende Einschlag mitten in die Nähe", an der Front,
von der in immer neuen "starting points" der historische Prozeß sich
rekonstruiert. Ersichtlich versagt in diesem Geschehen der "prozeßfremde Positivismus", jeglicher "Tatsachenfetischismus", bedarf es
stattdessen einer "Ethik der Wahrheit" bei allem Begreifen, denn
dieses ist selbst schon ein konstitutiver Akt der Praxis im Kampf um
die Zukunft im "Experimentum Mundi".
Es zeigt sich, daß E. Bloch im Grunde die Aussage der achten Feuerbachthese, daß alles gesellschaftliche Leben wesentlich p r a k t i s c
h, d.h. als Praxis verfaßt sei, weiter entfaltete. Die der gesamten
Theorie zugrunde liegende existenzielle Perspektive ist die des Lebens an der Front des Weltprozesses, d.h. in der Praxis. So ist
"Frontexistenz" nur ein schärferer Ausdruck für Praxisimmanenz.
Und dergestalt werden alle ontologischen Überlegungen angestellt,
um den Prozeß der Realität für den praxischen Menschen struktiv
und substanziell näher zu identifizieren: "Auf das Tun und sein Gelingen verweist letzthin jedes richtig Gedachte, eigentlich Wahre"
(EBG 15, 78, 239, 251, 223). Praxis ist bei E. Bloch keineswegs nur ein
existenzieller Nahbereich, in dem der 'Bezug des Menschen zu Menschen und zur Natur' im Sinne einer "Umgebungsnatur" statthat:
"Diese überwölbende Natur erst stellt die letzten Probleme einer
Praxis, die sich davor hütet, isoliert nur Ruf menschliche Gesellschaft bezogen zu sein. Das heißt, die Genesis der Lebensform Praxis konstituiert einen Universalhorizont, in dem nicht nur die Naturmaterie, sondern auch alle 'Zukunftsmaterien' zum Problem
werden. Der in der Praxis stehende Mensch ist in reale Verhältnisse
auch zur noch unbegriffenen Natur und seinen noch so fern liegenden, momentan offenen,
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Zukünften gesetzt, und diese lebensformspezifische Universalität,
die, nebenbei, etwa in den Verhaltensdispositionen des religiösen
Menschen euch im Alltag unmittelbar durchschlägt, macht auch
unabdingbar, daß sich Praxisphilosophie den Grenzfragen der Existenz stellt, die nunmehr begegnen. Es ist also nicht einer Vorliebe für
Mystisches zuzuschreiben, daß Bloch ein "Ultimum" des Weltprozesses zu bestimmen sucht und mit Gespür für das 'Dunkel des gelebten Augenblicks' Abwägungen vornimmt, die traditionell der
theologischen Spekulation anheimfallen. Es handelt sich vielmehr
darum, daß die Grenzen der Denkbarkeit in strikt anthropozentrischer Perspektive ausgelotet werden: "Auch die dialektischqualitativ erfaßte Natur setzt sich nicht an Stelle der erloschenen
Transzendenz, dies Amt bleibt einzig dem Humanum". Das heißt,
der entscheidende "Austragungsort" des Geschehens ist die Geschichte, deren Wurzel der Mensch, nichts anderes. In diesem Sinne
also ist die Lehre von E. Bloch die zur praxisphilosophischen Weltsicht durchgearbeitete achte Feuerbachthese. In diesem Rahmen
kommt es nun zu wichtigen grundlagentheoretischen Neubestimmungen.
Die Untersuchung zur Geschichte des Praxisproblems zeigte, daß
Praxis von Marx als Integral des Lebensvollzuges konzipiert war.
Engels orientierte aber dahin, das Materielle und Geistige außer der
sinnhaften Vollzugseinheit als gleichsam gegenüberliegende Pole in
einem Spektrum von mehr oder weniger sublimen materiellen
Seinsgestalten zu betrachten. Dies bedingte die Aporien des traditionellen Materialismus, die ernsthaftere Denker spüren ließen, daß
die intersubjektivitätstheoretische These einer als 'sinnhaft' qualifizierten Lebenswirklichkeit mit einem materialistischen Konzept in
Einklang zu bringen sei. Aber selbst noch bei Sartre blieb zwischen
dem 'Trägen' und dem 'Entwurf' der Praxis ein Graben. So fehlte ein
Schlüsselkonzept, das es ermöglicht hätte, auf intersubjektivitätstheoretischem Wege gewonnene Einsichten in ein erweitertes Praxisdenken zu integrieren, ohne etwa wissenssoziologischen oder
pragmatistischen Verkürzungen zu erliegen, und der Ansatz von
G.H. Mead dazu blieb so gut wie außer der
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Diskussion. Nunmehr setzt aber E. Bloch im Bewußtsein der
Materialismusaporien zu einer gründlichen "Erweiterung des Materiebegriffs" (EBG 7, 470, 472) an: Es wird nicht nur, darin noch vergleichbarer Schellings Naturphilosophie, von einer emergenten Prozeßmaterie ausgegangen, sondern zugleich deren gleichsam begeisteter Charakter konstatiert: "Dazu allerdings darf Logisches als
Realattribut des Materiellen nicht weiter unterschlagen werden, das
heißt, der Materialismus hat besonders an diesem Punkt nicht ...
jenen Dualismus zu übernehmen und seine freiwillige Magd zu
werden, der Stoff und Geist extrem auseinandergerissen wie gegeneinander isoliert hat, ausschließlich im Interesse des geistfetischistischen Idealismus"! Man mag dabei an Husserls methodische Wendung in die Bewußtseinsimmanenz denken, durch die die glänzend
umrissene Lebenswelt-problematik konstitutionstheoretisch undurchdringlich blieb und sich Bewußtseinssubjektivität verselbständigte. Bloch entwickelt demgegenüber, daß keineswegs "das Logische auf die subjektiv-ideale Sphäre beschränkt" ist, sondern im Begreifen bei jedem Gegenstand auf ein "real-objektives Korrelat" (EBG
15, 78, 79, 72) stößt, ein materielles "Logikon". Das bedeutet in Verbindung mit der Aussage, daß Weltmaterie ja nicht nur als anorganische existiert, sondern sich bis hinauf zur menschgeschichtlichen
Materie, Lebensform Praxis entwickelt, daß auch ihrem Geschehen
ein objektiver, objektivierbarer Sinn inhärieren muß, der sich keineswegs rein einem intentionalen Prädizierungsakt verdankt. Damit
ist nun aber nicht nur der Schlüssel zu einer produktiven Diskussion
mit intersubjektivitätstheoretisch- bzw. wissenssoziologischen Ansätzen gegeben, sondern zugleich die traditionelle Widerspiegelungstheorie überholt: Insofern Praxis den Emergenzcharakter
der Realität mit austrägt, sich ins Offene hineinarbeitet, ist die Funktion der Erkenntnis im Begreifen der Praxis durchaus kreativ. Die
erkenntnistheoretische Konsequenz ist ein "Ansatz zu entschlackter
Kategorienlehre", dergestalt, daß alle Seinsbestimmungen 'als die
eines Prozesses selber im Prozeß' sind und sich in lebendiger
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Entwicklung, weitersuchender Neubestimmung fortbilden. Die Offenheit des Weltprozesses teilt sich den Begriffen mit und will im
Begreifen mit ausgetragen sein, ohne daß das "logisch Präformierte"
und die "Grenze des Logischen" in der 'intensiven' Realisierung der
Praxis zu übersehen sind: "nur ist dieses Realisieren keinesfalls mehr
ein logischer Akt, sondern ein erneut intensiver ... einer des begreifenden Eingreifens ..". Bloch nähert sich damit an die Auffassung
von Praxis als Konkretionseinheit sozietärer Realität an. Zwar wird
sie nicht definitiv so gefaßt, aber ihr intensiver Akt ist "Einheit zwischen Theorie und Praxis", in dem diese oszillierend ineinander
schwingen; wechselwirkender Subjekt-Objekt-Prozeß, in den Zukunftshorizont hinein ausgelegt, und die Auffassung geht, wie bei
L. Kofler, dahin, daß "Determinierungen" und "Antizipationen" in
Praxis gleichsam eingeschmolzen werden. Offensichtlich schwebt
Bloch primär revolutionäre Praxis als Denkmodell vor, deren Werde- und Werkcharakter wie selbstverständlich bedingt, daß Erkenntnis antizipativ und kreativ sein muß, also keineswegs darauf
beschränkt, Vorhandenes zu duplizieren oder kritizistisch zu negieren. Es wird ausdrücklich anerkannt, daß es eine Praxis der Erkenntnis gibt (EBG 15, 28), die ab- und "fortzubilden" hat: So zeichnet sich
der Charakter von Theorie als Praxis-konzeptualisierung ab, die in
der Form von Praxis, als geistige Praxis, in entsprechenden Phasen
des Praxisprozesses vonstatten geht: Das traditionelle "Primat der
Praxis" ist durch ein "Prius der Theorie" ergänzt und berichtigt. Dem
entspricht, daß Subjektivität im Geschehen die 'Wurzel' ist, d.h. eine
praxisgenerative Funktion innehat, ihr eine universelle Betroffenheit
und Prozeßverantwortung zukommt. Das durch sie mit konstituierte Geschehen ist wesentlich zukunftsbezogen, hat einen entsprechenden "Horizont": Entgegen jedem platten Realismus wird damit
angedeutet, daß der je infrage stehende Praxishorizont, seine Auslegung konstitutiv für unmittelbare Bedeutungszuweisungen in der
sogenannten Handhabungszone ist. So ist E. Bloch bemüht, Praxis
als Ort der Vermittlungen zwischen Natur und Gesellschaft, Subjekt
und Objekt, Theorie und Praxis, Gegenwart und Zukunft
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darzustellen, ohne aber die konkreten Modalitäten der "Vermittlung" im Sinne von inter-praxischen Reziprozitätsbeziehungen
und deren Resultat, über sich hinaustreibende, sich re-formierende
widersprüchliche Praxis, näher zu klären. 'Sozietäre Synthesis' erscheint daher auch kaum als eine eigene Problemebene, die wesentliche Binnendifferenzierungen herausfordert. Vielmehr richtet sich
der Blick vor allem auf den re-volutionierenden Gesamtcharakter
der Sozialpraxis, die Bewegungen der immanenten Transzendenz
und Horizontöffnungen, durch die auch zukünftige Praxis in die
Gegenwart hereinscheint. Eine durchaus einseitige Problemsicht, die
aber den wesentlicher Ertrag bringt, daß radikale Gegenthesen gegen ein falsches Totalitäts- und Systemdenken erwachsen: Die Akzentuierung des experimentellen Charakters aller Weltgestalten und
ihrer Möglichkeits-horizonte, der Verweis auf ungleichzeitige Realisationen in der Lebenswirklichkeit und darin enthaltene, als Latenz
angelegte Realität stellt eine heilsame Gegenthese gegen soziologischen Reduktionismus dar. Der Begriff des "Multiversums" ist ausgezeichnet geeignet, auf den wirklichen Charakter des sinnhaften
Prozesses der als Praxis konstituierten Lebenswirklichkeit hinzuweisen. Es hätte nur weniger systematischer Schritte bedurft, um
auch einen praxiswissenschaftlich operativen Sinn von zunächst
eher inspirierenden Kategorien wie etwa 'Latenz', 'Tendenz' und
'Novum' herauszuarbeiten. Insgesamt hat E. Bloch so dazu beigetragen, ein praxiswissenschaftliches Konzept einer offenen Totalität
schärfer zu konturieren. Von seinem Entwurf her wird auch das
Problem der sozialen Situation in der offenen Praxistotalität neu
faßbar: Die Idee einer totalitätsvermittelten "Frontsituation", die zu
Optionen im Sinne eines unumgänglichen Ergreifens von Praxis
zwingt und prinzipielle Alternativen kennt, in der alle auch noch so
weit über das Unmittelbare hinausgehenden Praxishorizonte hineinscheinen, bewußt zur Geltung gebracht werden können, sprengt
auch hier verengte Auffassungen und verweist auf, die Rolle der
praxischen Initiative, des praxischen Projekts
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der dauernden Re-Konstruktion der Praxis. Wobei intransigent daran festgehalten wird, daß der eigentliche Sinn der in der Frontsituation ergriffenen Praxis sich erst in zukünftigen Horizonten, ja
schließlich erst in 'ultimaler' Perspektive enthüllt. Die Bedeutung,
die E. Blochs Konzept der 'sozialen Situation' für konkrete Sozialforschung hat, ist anscheinend noch kaum bemerkt worden. Die Zentralkategorie "Front" ist auch relevant für die Diskussion des Praxisproblems auf der höchsten Ebene, für die Frage nach der Konstruktion der historischen Realität: Die an der Front vonstatten gehende
dauernde Re-Konstruktion von Praxis bedeutet, daß sich neue Vergangenheiten konstituieren und Zukünfte eröffnen: Wie die Widerspiegelungstheorie, so ist damit auch die traditionelle automatische
Geschichtsprozeßordnung, aber auch die ganze herkömmliche Art
und Weise der sozialhistorischen Betrachtung, überholt. Für die mit
immer neuen "starting points" einsetzende Realisierung eröffnen
sich prinzipiell zwei Wege, der Weg der Nichtung und der wahre
Weg zur Heimat, über die in einem Ringen zwischen den Kräften
der Hoffnung und alles "Widersacherischen" entschieden wird:
Zwar hat E. Bloch keinen definitiven Begriff von "widersprüchlicher
Praxis", aber in der Konsequenz seiner Überlegungen steckt, daß es
eine 'Universalgeschichte' bis zur definitiven Entscheidung ad
Ultimum nicht geben, daß bis dahin nicht nur eine 'Geschichte' geschrieben werden kann und wird. Dennoch aber bedeutet dies keinen Relativismus, sondern die Option für eine in den Erfahrungen
und dem Bedenken aller Praxis gewonnene, daher "fundierte und
fundierbare", "utopisch-prinzipielle" Perspektive, die auf historische
Gegenentwürfe mit dem "Kampfruf: Desto schlimmer für die Tatsachen" (EBG 15, 238) antwortet. Die Konzeption ist ganz einfach: Geschichte als Kampf um soziale Wahrheit.
In der Nachkriegsetappe formierte sich der historische Raum Europas neu und intensiver auf der Basis eines geschichtlich bislang unbekannten Produktivkraftniveaus. Die Explosion der Produktiv-
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kräfte im alten institutionellen Rahmen schuf vor allem über die
Weltmarktexpansion eine neue Mondialität. Sie eröffnete der gesellschaftlichen Praxis darin neue Hoffnungshorizonte und zugleich
Abgründe bis hin zu möglicher Selbstvernichtung, von der Auschwitz und die amerikanischen Atomangriffe auf Hiroshima und Nagasaki 1945 künden: Ein geschichtlicher Schwellenwert ist unumkehrbar überschritten, eine Frontsituation geschaffen, die den Sinn
des sozialen Geschehens auch in seinen kleinsten Momenten mitbestimmt. Lautet die wahre Alternative nur noch: Extermination öder
Revolution? Antworten sind umso schwieriger, als in der neuen
Welteinheit auch die historisch ungleichzeitigsten Sozialgestalten in
einer Simultaneität aufeinanderprallen, welche die Idee eines linearen Geschichtsprogresses untergräbt. In Europa mußten sich diese
Fragen verschärfen, denn hier wurde ein historischer Spannungsherd angelegt, indem die Front des kalten Krieges von den zwei
kontrahierenden Kontinentalverbänden mitten hindurch gezogen
wurde. Aber traditionelle Versuche zu einer historischen Ortsbestimmung versagten dort: Die ideologischen Kampfparolen des
kalten Krieges und vor allem die schnell vorübergehende, weil auf
unwiederholbaren Konstellationen beruhende Prosperität auf einigen Weltinseln, zu denen auch das europäische Kerngebiet zählte,
verstellten den Blick dafür, daß im Grunde eine neue Epoche eingeleitet war. Dieser stille Übergang hatte sich anstelle der marxistisch
erwarteten aktmäßigen Wende des Geschichtsprogramms vollzogen. Eine Erwartung, mit der auch die Fehlinterpretationen der sowjetstaatlichen Entwicklung zusammenhängen. Der Krise traditioneller Marxismus-versionen entspricht aber ebenso eine Krise herkömmlicher wissenschaftlicher Konzeptualisierungsmuster. Es erwies sich als ebenso unmöglich, auf dem Wege kleiner Schritte, eines 'social piecemeal engineering' in ein goldenes Zeitalter einzutreten, wie es noch typisch W.W. Rostow als eine Ära des Massenkonsums Prognostiziert hatte; und diverse Versuche zu einer Selbstinterpretation etwa der widersprüchlichen
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Praxisformierung auf westdeutschem Boden erstarrten in Klischees,
deren Geltungsanspruch nur für Legislaturperioden durchzuhalten
war. Warum diese Vorbemerkungen? Der Lebenslauf von E. Bloch,
sehr lebendig und mit treffender Kürze dargestellt von S. Markun in
"Ernst Bloch in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten" (EBiSuB
1977), weist ihn als Jemanden aus, der in der großen Zeitenwende
während seiner siebzig Lebensjahre von 1885 bis 1977 am Puls der
Ereignisse fühlte: Studien in München, Berlin, Heidelberg vor dem
ersten Weltkrieg, wobei er mit G. Simmel und G. Lukacs Beziehungen pflegte und noch M. Weber kennenlernte, Wanderjahre, in denen er in der Schweiz 1917 W. Benjamin kennenlernte, mit dem ihn
bis zu dessen Tod auf der Flucht vor den Nazis eine Freundschaft
verband, Rückkehr nach Deutschland 1919, wo er später auch
Freundschaft mit B. Brecht schloß, Reisen und Wohnwechsel in den
20er-Jahren, Ausbürgerung durch die Nazis und Exilierung über
Zürich, Wien, Prag nach den USA 1958; 1949 Ruf nach Leipzig und
1961, nach dem Bau der 'Mauer' in Berlin, Übersiedelung nach Tübingen: Hinter dem dürren Datengerüst verbirgt sich eine reiche
Wahrnehmung von Wirklichkeit, die dem Philosophen ermöglichte,
im Zeitgeschehen implizierte, schlüsselhafte Sinngehalte zu artikulieren: Teil einer Reorganisation der Denkmittel, die das Begreifen
der Praxis auf der Höhe der Zeit benötigt. "Erst unsere Gegenwart
besitzt die ökonomisch-sozialen Voraussetzungen zu einer Theorie
des Noch-Nicht-Bewußten und was damit im Noch-NichtGewordenen der Welt zusammenhängt" (EBG 5, 160). Die der Praxis
zugewachsenen generativen Potenzen verweisen darauf, daß Realität sich nicht in dem erschöpft, was in den eingeschliffenen Vollzügen explizit wird, daß vielmehr eine beträchtliche Realität in Latenz
umgeht, die im Ergreifen und Begeifen neuer Praxis konkret ausgewiesen und bestätigt werden kann. Je durchschlagender sich die
blendenden Produktivkräfte hinter dem Rücken der Praktikanten
der bestehenden Sozialform in Destruktivkräfte verwandeln, eine
bedrückende Lebenssituation
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schaffen, desto intensiver meldet sich das Bedürfnis nach einer Alternative, nach einer in realer Latenz fundierten konkreten Utopie
an: Die Geistesverwandtschaft zwischen E. Bloch und dem praxiszentrierten Denker H. Marcuse führt auf diesen Punkt zurück. Während aber H. Marcuse, der in der Zwischenkriegszeit die besten Voraussetzungen für grundlagentheoretischen Neulanderwerb hatte,
in der Nachkriegszeit sehr auf unmittelbare historische Ortsbestimmungen, Kräfteabwägungen, Möglichkeitsbestimmungen abstellte,
von seinem einflußreichen Werk "Der eindimensionale Mensch" von
1964 bis hin zu dem letzthin in die Diskussion eingebrachten "Über
Bahro, den Protosozialismus und den Spätkapitalismus" (Kritik
19/20 1978), sah es E. Bloch als seine Aufgabe an, den praxisorientierten Ansatz zu einer philosophischen Weltsicht zu weitern. Diese
zeigt die nunmehr völlige Sprengung der positivistischen Realitätskonzeption und zugleich die Rehabilitierung philosophischer Kerngedanken von K. Marx an. Es handelt sich also bei E. Bloch durchaus um 'Philosophie', und die vielleicht einzige 'Philosophie' in der
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, die dem Problemniveau der Jetztzeit entspricht. Philosophie ist aber ein hier mißverständlicher Titel, der es bequem machen könnte, die Theorie in einen abisolierten Raum selbstgefälliger Dispute zu schieben: Es handelt sich im Kern um eine ontopraxeo-logische Theorie der Konstitution sozietärer Realität, deren philosophischer Charakter dadurch
akzentuiert ist, daß sie sich auch existenziellen Grenzfragen stellt.
Sie enthält die deutliche Lehre, daß das Problem einer Realitätskonzeption jeder Wissenschaftstheorie vor- und untergeordnet ist. Im
Unterschied zu konstitutionstheoretischen Ansätzen in der intersubjektivitätstheoretischen Tradition handelt es sich dabei um eine nicht
formalistische, sondern zugleich substanziierte Konstitutionstheorie:
Diese Wendung ist im praxiszentrierten Ansatz unhintergehbar, da
Praxis nicht nur eine struktive Verfassung von Lebenswirklichkeit
bedeutet Sie macht sich aufgrund eben dieser struktiven Verfassung
selbst zum 'Inhalt', der eine
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substanzielle Identifizierung herausfordert. Auf grundlagentheoretischer Diskussionsebene reflektiert sich dieser Sachverhalt etwa in
der Spannung zwischen Kategorien wie "Relevanz" und "Entfremdung". Die von E. Husserl noch ausdrücklich anvisierte, aber weder
von ihm noch von von den Nachfolgenden je erreichte zur 'normativen Leitung' der Lebenspraxis befähigte Theorie ist in E. Blochs
Grundansatz umrissen. Nicht in der Weise, daß dieser Lebenspraxis
an einem exklusiven Ort ersonnene Normen übergestülpt, abstrakte
Ideale vorgegeben würden. Sondern dadurch, daß eine inzwischen
historisch zureichend identifizierte, für die Praxis konstitutive normative Dimension in Grundbegriffen wie Mangel, Entfremdung
und Heimat sichtbar gemacht wird, prinzipielle Optionen angemeldet werden, über die ansonsten stichhaltig nur noch in konkreten
Situationen, im realen historischen Projektieren befunden werden
kann. Diese Konkretionsmöglichkeit sichert das 'Einschlagen' der
Begriffe der Blochschen, nicht 'Kosmologie', sondern substanziierten
Konstitutionstheorie, in jede Situation der offenen Praxistotalität,
ihre direkte praxisanalytische, d.h. zugleich lebenspraktische und
sozialwissenschaftliche Bedeutung: die Frage nach der Latenz, dem
Verlauf der Front, dem vorhandenen Novum sind in konkreter Situation konkrete Antworten zu finden, und wem etwa "Heimat" ein
wissenschaftlicher Unbegriff ist, mag zusehen, bei welcher Theorie,
in welchem Gesellschaftsgebilde er sich zu Hause fühlt. Das von E.
Bloch selbst annoncierte 'Einschlagen' auch des Fernsten in die Nähe
verweist aber auch darauf, daß eine praxisphilosophische Weltsicht
nicht umstandlos in eine konkrete Soziologie umzusetzen ist, daß
beträchtliche Vermittlungsschritte bleiben. Jenes 'Einschlagen' ist
eigentlich fundiert in den komplexen Reziprozitätsbeziehungen totalisierender Praxen, und dieser ganze Problembereich ist weitgehend unterbelichtet. Die Ideen anderer praxiszentrierter Denker
wären einzuholen, um den tiefen praxisanalytischen Sinn der zentralen Kategorien von E. Bloch weiter zu elaborieren. Die neue Qualität seines Praxisdenkens eröffnet nunmehr aber zugleich eine andere
Diskussionsperspektive, die in der vormaligen marxistischen Theorielinie noch nie so
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ausdrücklich wurde: Vorher fand die implizite oder explizite Diskussion so gut wie ausschließlich zwischen praxiszentriertem Marxismus und dem phänomenologisch verwurzelten Strang der Intersubjektivitätstheorie statt, ohne daß letztlich glaubhaft gemacht
werden konnte, wie der Graben zwischen der Materie und der Idee
zu überwinden sei. Nunmehr schlägt E. Bloch durch die Konzeption
einer gleichsam begeisteten Materie eine neue Brücke zwischen beiden Linien. Zugleich weist jedoch sein Konzept deutliche Affinitäten
zu dem theoretischen Profil von G.H. Mead auf, der in der
pragmatistisch inspirierten Linie der Intersubjektivitätstheorie steht:
Dem 'Emergenzcharakter' der Realität korrespondiert die 'Prozeßwirklichkeit', gesellschaftliche 'Handlung' oder 'Praxis' erscheinen
als materiell fundierte Problemeinheit, auf die bezogen 'reflektive
Intelligenz' oder 'tätige Erkenntnis' fungieren. Menschliche 'Identität' oder der 'subjektive Faktor' sind das generative Zentrum des
Geschehens, das 'Perspektiven' und 'Horizonte' hat. Dem 'Front'Gedanken von E. Bloch entspricht die These, daß 'Realität in einer
Gegenwart existiert' und sich von hier, sei es retro- oder pro-spektiv,
neu auslegt. Schließlich ist auch diskutabel, was die Meadsche 'Universalgesellschaft' mit dem Blochschen Projekt einer neuen Sozialität
gemein hat. Es hat den Anschein, als ob die Diskussionslage zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie durch die Einholung von E. Bloch in die konstitutionstheoretische Debatte nachhaltig inspiriert werden könnte. Die These
lautet, daß Bloch dazu ansetzte, durch die Konzeption eines materiellen 'Logikons' die transzendentalphilosophische Tradition links zu
überholen, und das in dem zur praxisphilosophischen Weltsicht
erweiterten Ansatz genügend Raum ist, um kongeniale Leistungen
von G.H. Mead einzubringen. Auf diesem Wege erhält die Idee einer reflektiv hochorganisierten Lebenswirklichkeit eine 'materialistische' Basis, eröffnet sich die Möglichkeit, im Prozeß einer multiplen
Bedeutungswirklichkeit sub spezie Praxis zu dechiffrieren. Auf diese Weise eröffnen sich für die Diskussion noch jenseits der aktuellen
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Debatten fruchtbare Perspektiven: Eine Theorie der Identitätsbildung beispielsweise, die nicht mit der Einsicht in die universellpraxische Konstitution von Subjektivität verbunden und darauf
ausgerichtet wäre, die praxisgenerative Potenz betroffener Subjekte
zu befördern, wäre nur ein neuer soziologischer Reduktionismus.
Für diese Diskussion wäre vor allem der praxiszentrierte Ansatz
von G.H. Mead als solcher herauszuarbeiten, der keineswegs jenem
Pragmatismus zuzurechnen ist, gegen den E. Bloch mit so großer
Vehemenz zu Felde zog (EBG 5, 319 ff.), und die praxisanalytische
Bedeutung der zentralen Kategorien von E. Bloch zu verdeutlichen.
Diese Arbeitsperspektive sollte nahelegen, daß es nicht darum gehen kann, im Rekurs auf die philosophische Weltsicht von E. Bloch
eine neue Orthodoxie zu begründen, im Gegenteil: Das 'Geheimnis'
der Philosophie der Praxis besteht darin, daß sie gerade durch die
scheinbare Orthodoxie, die im Rekurs auf Marx' Praxiskonzept liegt,
den Umschlagspunkt erreicht, jenseits dessen eine zur Selbstbegründung und zum Selbsterweis fähige Realitäts- und Wissenschaftskonzeption im akuten historischen Tendenzzusammenhang
ergriffen werden kann. Ist diese Arbeitsperspektive nun aber nicht
doch unzureichend, insofern ja in intersubjektivitätstheoretischer
Linie längst nicht mehr nur Fragen wie etwa die nach der Sinnkonstitution in einer Handlungswirklichkeit gestellt werden, sondern
das Problemgebiet einer Soziologie des Alltags aufgeschlossen wurde, die sich neuzeitlichen Phänomenen stellen will? Zwar finden
sich auch bei E. Bloch Anschlußstellen in dieser Hinsicht. Aber den
maßgeblichen Konkretionsschritt dahin unternahm, auf praxisphilosophischer Grundlage, doch ein anderer: H. Lefebvre.
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H. Lefebvres Grundriss einer neuen Soziologie
Als grundlegendes Problem in der Geschichte des marxistischen
Praxisdenkens erwies sich, auf der Grundlage authentisch rekonstituierten Praxisdenkens das Ufer konkreter Soziologie zu erreichen und so die Praxis auf dem Niveau der neuen Zeit zu begreifen.
Auch die von E. Bloch weiterentwickelte praxisphilosophische Weltsicht ist nur ein Formant dieses umfassenderen Projekts. Beträchtliche Vorleistungen dafür sind auch H. Lefebvre zu verdanken, dessen theoretische Initiative die anderen besprochenen praxiszentrierten Ansätze in Frankreich überragt. Seine werkartig breiten Beiträge
weisen eine Kontinuität seit der Zwischenkriegszeit, eine Intensität
hinsichtlich ihrer 'Praxis'-Orientierung und eine konzeptive Kreativität auf, die ihn an die Seite von E. Bloch stellen. Beide sind im
Grunde einem bloß nationalen Kontext entwachsen, europäische
Denker, die gemeinsam zu sehen sind, wenn man, so W. SchmiedKowarzik, die "schlummernden Potenzen, die von Marx' Philosophie der Praxis ausgehen können", heute zureichend beurteilen will
(DDdgP 1981, 11). Die besondere Leistung von H. Lefebvre besteht
darin, entscheidende Schritte auf dem Weg zu einer wissenschaftstheoretischen und zeitdiagnostischen Konkretisierung des praxisphilosophischen Ansatzes unternommen und dabei das Problem des
Alltagslebens in der modernen Welt marxistisch entwickelt zu haben. Dies bedeutet für die Diskussion zwischen praxiszentriertem
Marxismus und intersubjektivitäts-orientierter Soziologie eine neue
Qualität: Nunmehr überkreuzen sich die Theorielinien direkt in der
Problematik des "Alltags" und durch die Umsetzung praxisphilosophischer Ideen in zumindest "Grundrisse" einer Soziologie der Alltäglichkeit erwächst der intersubjektivitätstheoretischen Wissenschaftsposition ein unmittelbarer Kontrapart.
H. Lefebvre, 1905 geboren und damit zwanzig Jahre jünger als E.
Bloch, ist heute emeritierter Professor für Soziologie an der Universität Paris-Nanterre. In den zwanziger Jahren Mitglied einer Gruppe, deren 'philosophische' Auflehnung gegen die
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Dehumanisierung noch romantische Züge trug, schließt er sich unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise 1928 der KPF an und
widmet sich während seines Engagements intensiver theoretischer
Arbeit. Von großer Bedeutung ist, daß er die 1931 entdeckten Pariser
Manuskripte von Marx in französischer Erstausgabe besorgte und
an der in Frankreich einsetzenden Hegelrezeption teilnahm: 19331938 hält A. Kojeve vor einem Hörerkreis, zu dem auch Sartre,
Merleau-Ponty und R. Aron gehörten, seine berühmten Vorlesungen
über die Phänomenologie des Geistes. Unter diesen Bedingungen
kristallisierte sich eine theoretische Grundposition, die ihren ersten
Niederschlag in der auch heute noch außerordentlich lesenswerten
Schrift "Der dialektische Materialismus" fand (DdM 1939,1969).
1934/35 geschrieben und 1939 herausgegeben ist dieses Buch umso
bemerkenswerter, als sein Erscheinen der Herausgabe der "Geschichte der KPdSU(B)" parallel ging, in der sich das von Stalin geschriebene Kapitel 'über dialektischen und historischen Materialismus' befand, das den Ausgangspunkt der stalinistischschulphilosophischen Traditionslinie markiert. Lefebvre entwickelte
seine praxiszentrierte Perspektive von Anfang an im Widerstand
gegen die sowjetmarxistischen Positionen, der intellektuellen Revolte von Lukacs, Korsch und Gramsci, der Initiative von Marcuse und
selbst noch der Philosophie von E. Bloch in der Zwischenkriegsetappe geistesverwandt: "Die Praxis ist der Ausgangs- und Endpunkt des dialektischen Materialismus. Dieses Wort bezeichnet philosophisch, was der gesunde Menschenverstand 'das wirkliche Leben' nennt... Das Ziel des dialektischen Materialismus ist nichts als
der durchsichtige Ausdruck der Praxis, des wirklichen Lebensinhalts - und dementsprechend die Umgestaltung der tatsächlichen
Praxis zu einer bewußten, kohärenten und freien Praxis. Das theoretische Ziel und das praktische - Erkenntnis und schöpferische Aktion - sind untrennbar" (DdM 1969, 90). Diese Leitidee bildet den
Schlüssel für das gesamte Werk und wurde in der Nachkriegszeit
im Zuge der "Kritik des Alltagslebens" weiter entwickelt. "Wir
kommen nun zur einfachsten und am schwersten aufzuklärenden
Kategorie, zur abstraktesten und konkretesten, die sich zugleich auf
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die Alltäglichkeit und auf die ganze Gesellschaft bezieht: Zur Kategorie der gesellschaftlichen Praxis" (KdA 1/1947 11-111/1961, 1977
III, 62). In der zu gewinnenden praxiswissenschaftlichen Perspektive
gibt es keine Abtrennung des Alltäglichen vom Gesellschaftsganzen
in seiner Geschicht-lichkeit mehr: "Keine Erkenntnis der (globalen)
Gesellschaft ohne kritische Erkenntnis des Alltagslebens, so wie es
sich.. inmitten dieser Gesellschaft und ihrer Geschichte festsetzt.
Keine Erkenntnis der Alltäglichkeit ohne kritische Erkenntnis der
(gesamten) Gesellschaft". Die einsame Leistung von Lefebvre besteht darin, das Alltagsleben in der modernen Welt als neu
herausprozessierte, zentrale "Ebene" der sozietären Praxistotalität in
der Nachkriegsetappe 'marxistisch' entdeckt und praxiswissenschaftlich konzeptualisiert zu haben. Um dieses Konzept gerade in
seinen markanten Differenzen zur intersubjektivitätstheoretischen
Soziologie des Alltags zu erfassen, sind die thematischen Hauptlinien, die sich durch das Werk von Lefebvre ziehen, zu verfolgen, die
Schlüsseltexte hervorzuheben, die inneren Zusammenhänge des
Theorieprogramms aufzudecken: "Das Projekt einer radikalen Veränderung ist nicht abtrennbar von der Aufhebung der Philosophie
und ihrer Verwirklichung". Diese These aus der "Metaphilosophie.
Prolegomena" (MP 1965, 1975, 126) zeigt an, daß "Das Alltagsleben
in der modernen Welt" (DAidmW 1968, 1972) nicht ohne den sozialphilosophischen Entwurf der Metaphilosophie verstanden werden
kann. Diese ist ebenfalls unerläßlich, um die in der "Kritik des Alltagslebens" gegebenen "Grundrisse einer Soziologie der Alltäglichkeit" (KdA II-III 1961) und "Soziologie nach Marx" (SnM 1966)
richtig einzuordnen. Alle diese theoretischen Anstrengungen von
Lefebvre zur Entwicklung einer praxiswissenschaftlichen Realitätsund Wissenschaftskonzeption münden aber stets ein in Versuche zu
einer konkreten historischen Ortsbestimmung, werden von da gespeist. Es geht darum, wesentlich vermittels der Kritik des Alltagslebens den Charakter der "Modernität" überhaupt zu erfassen, um
zugleich ein historisches "Projekt", das Projekt des 'totalen Menschen' in der 'befreiten Gesellschaft' weiter zu entwickeln: Die
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"Thesen zur Modernität" in der "Einführung in die Modernität"
(EidM 1952, 1978, 258), der Abschnitt "Auf dem Wege zur permanenten kulturellen Revolution" (DAidmW 1972, 263) und die letzthin vorgelegten "Thesen für einen Neuen Weg" für Europa in "Die
Revolution ist auch nicht mehr, was sie mal war" (DR 1979, 27) zeigen dies kurz und präzise an. Für die folgenden Untersuchungen ist
die Erfassung des praxisphilosophischen Argumentationskerns und
des praxiswissenschaftlichen Gesamtcharakters der Theorie entscheidend. Auf die richtige Spur führt Th. Kleinspehn in der zur
Einführung geeigneten Arbeit "Der verdrängte Alltag - Henri Lefebvres marxistische Kritik des Alltagslebens" (DvA 1975): "Insofern
ist die Metaphilosophie eine Restitution der Marxschen Konzeption
der Praxis, wie dieser sie vor 1848 entwickelt hat!" (DvA 1975, 56).
Diese "Restitution" kennzeichnet die Arbeitslinie von Lefebvre seit
seiner Erstlingsschrift von 1939, und so erscheint der Bruch mit der
KPF, die ihn 1958 ausschloß und durch L. Seve und R. Geraudy als
Revisionisten brandmarken ließ, nur konsequent. Zutreffender ist
das Urteil von P. Vranicki: "Mit vollem Recht können wir sagen, daß
Henri Lefebvre der bisher luzideste französische Marxist ist.." (GdM
II 1974, 903). Eine dementsprechende Rezeption von Lefebvres Arbeiten scheint aber, nicht nur hierzulande, noch auszustehen. Bezeichnend ist, daß Lefebvre bei den jugoslawischen 'Praxisten' Beachtung fand, an deren Zeitschrift "Praxis" er mitarbeitete. Darüber
hinaus gibt Kleinspehn an (DvA 1975, 122), daß die Theorie im Mai
68 vorübergehende Aktualität gewann, in Frankreich aber von "akademischer Seite und im Rahmen des offiziellen Parteikommunismus
ignoriert" wurde. "In der Bundesrepublik ist Henri Lefebvres 'Kritik
des Alltags' nur sehr vereinzelt rezipiert worden und da vor allem
auf zwei Ebenen", "auf der Ebene der Analyse subjektiver Strukturen, im wesentlichen im Zusammenhang einer materialistischen
Sozialisationstheorie" und weiterhin "im Rahmen einer materialistischen Ästhetik und der Kulturrevolution". In neuerer Zeit wird Lefebvre im Kontext der Diskussionen um eine Soziologie des Alltags
benannt, ohne daß aber zum Ausdruck käme, daß es sich hier nicht
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nur um eine "Variante" der Alltagssoziologie handelt, so P. Grathoff
in "Materialien zur Soziologie des Alltags" (MzSdA 1978, 72), oder
so, daß von einer gründliche Prüfung seiner Theorievorlage eher
abgelenkt wird. Man muß schon aus Habermas' Schule kommen,
um es wie H. Joas bei der abwertenden Bemerkung belassen zu
können: "Es handelt sich bei ihnen aber leider um unsystematische
und begrifflich konfuse Schriften, eine Art linker essayistischer Kulturkritik mit manch treffenden Einfall." (DA 1978, 7). Tatsächlich
stellt Lefebvre die einzige prinzipielle Alternative zu intersubjektivitätstheoretischen Theorien des Alltagslebens dar und legt
Konzeptualisierungsvorschläge vor, die nicht aus der aktuellen Diskussion verdrängt werden sollten. Im Folgenden wird versucht, in
pointierenden Zugriffen einen Überblick zu vermitteln, welche Bedeutung Lefebvre für die Entwicklung des Praxisdenkens auf dem
Weg zur wissenschaftstheoretischen und sozialanalytischen Konkretion, in Auseinandersetzung mit intersubjektivitätstheoretischen
Ansätzen hat. Er ist zwar selbst unzureichend diskutiert worden, bat
seine konstitutionstheoretisch bedeutsamen Ansichten aber in allen
Problemabschnitten in einem von ihm selbst geführten Diskurs mit
praxiswissenschaftlichen Vormeinungen und intersubjektivitätstheoretischen Gegenthesen entwickelt.
Lefebvre rekurriert auf Marx mit der Ansicht, daß 'Praxis' das "Fundament des Marxismus" ist und mit dem Ziel, nicht einer 'Rekonstruktion', sondern einer "Restitution des ursprünglichen Marxschen
Projekts" (KdA 1977 II, u3, 125). In verschiedenen Anläufen war er
immer wieder bemüht, sich der Bedeutung des Marxschen Praxiskonzepts zu vergewissern. So schon in "Der dialektische Materialismus" (DdM 1969, 90), vor allem im dritten Band der "Kritik.." im
Abschnitt "Die Praxis", der geradezu als Problemeröffnung gelesen
werden kann (KdA 1977 III, 62), in "Soziologie nach Marx" (SnM
1966, 25) und in "Probleme des Marxismus, heute" (PdMh 1957, 47).
Die Quintessenz dieser Untersuchungen, die zusammen vergleichbar sind mit E. Blochs
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großem Kommentar zu den Elf Thesen, liegt in der 'metaphilosophischen' Grundkonzeption: "Praxis im präzisen Sinne wäre demnach
das 'Wirkliche des Menschen" (MP 1975; 13), also in der mehr oder
weniger präzisen Auffassung, daß Praxis die Konstitution sozietärer
Realität bezeichnet. Eine Generalthese, durch deren Entwicklung
das Begreifen der Praxis von darin stehenden betroffenen Subjekten
befördert werden soll. Die These vor Augen, kann die Leistung von
Husserl anerkannt werden: "Was das Erlebte oder die Lebenswelt
angeht, so markiert ihre Einführung in das philosophische Denken
einen wichtigen Punkt oder eher noch eine Wende" (KdA 1977 II,
31). Zugleich ergeht aber der Vorwurf, daß dieser kein legitimer
"Verteidiger der Subjektivität gegen den harten Objektivismus" ist:
"Die Philosophie verkommt zur Egologie des Philosophen, zur Lehre von seinem Ich, jenem selben, das durch die vor-gängige Epoche
von der Praxis getrennt worden ist" (MP 1925, 65). Wie aber ist das
Problem 'Praxis' zu fassen? Lefebvre destruiert die traditionelle
Identifizierung von 'Praxis' mit 'Produktion', indem er den Universalcharakter des Herausbringens betont (DvA 1975, 36 f.), aufzeigt,
daß das 'Denkbild des Machens' scheitert. Er will stattdessen "die
These einer Vielschichtigkeit möglicher Analysen der Praxis entwickeln" und geht dazu über "den Begriff der Praxis vielfältig zu differenzieren" (MA 1977 III, 71). In der "Metaphilosophie" geht es Lefebvre aber keineswegs nur um eine 'Philosophie der Praxis', insofern dieser Ausdruck noch eine einseitig theoretische Haltung zu
implizieren scheint, sondern um die "Verwirklichung des (revidierten und korrigierten) philosophischen Projekts in der Praxis" (MP
1975, 329 f.), d.h. um eine praxisphilosophisch reflektierte realisierende Praxis selbst, was eine "Aufhebung der Philosophie" im Marxschen Sinne impliziert, aber auch eine "marxistische Soziologie" im
engeren Sinne ermöglicht. Was "Metaphilosophie" demgemäß sei,
faßt sich am präzisesten in der Aussage zusammen: "Sie umschließt
die Analyse der Praxis und zugleich die Darlegung der Praxis in der
Totalität (der wirklichen und der möglichen, mit Schließungen und
Öffnungen, Ebenen und Entnivellierungen), und im gleichen
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Zuge forscht sie nach der praktischen Energie, das heißt nach den
gesellschaftlichen Kräften, die zur Intervention imstande sind", erweist sich im Bunde mit diesen als konstitutiver Akt: "Hier geht es
nicht mehr darum, das Sein zu denken, sondern es zu schaffen".
Lefebvre hat seine metaphiloscphische Position auch an M. Heideggers Entwurf überprüft. Er sieht hier, wie Marcuse, grundlegende
Leistungen, aber auch die Grenzen: "Seine Untersuchung des Seins
überschreitet die Philosophie des Subjekts und die des Objekts, die
metaphysische Vorstellung des Für-sich und die des An-sich..", in
der selbst Sartre noch befangen blieb - er "blieb der Gefangene dieser
Kategorien: Eines Mechanismus der Natur, der unverbunden neben
einem Finalismus des Bewußtseins steht. Das verleiht seinem Denken eine unerwartete Dürre" (MP 1975, 88). Heidegger hatte wohl
diesen Dualismus überwunden, doch was er "ins Auge faßt, ist nicht
das revolutionäre Werk und Projekt des Alltäglichen" (MP 1975, 146 ff.). Dies impliziert nun die Metaphilosophie, der realisierenden
Praxis verantwortliche Theorie. Sie kann freilich nicht mehr die Angelegenheit von nur Experten sein, sondern ist dazu bestimmt, auch
von unmittelbar betroffenen Subjekten in Aktion angeeignet und
verwirklicht zu werden: "Die gesellschaftlichen Teilgruppen - die
Jugendlichen, die Frauen, die Intellektuellen und, wohlgemerkt,
auch die Arbeiterklasse - machen sich eine nach der anderen zu Träger verschiedener Momente der radikalen Kritik" (MP 1975, 331).
Lefebvre postuliert damit im Grunde den völligen Zusammenbruch
der Unterschiede zwischen einem 'wissenschaftlichen' und einem
'alltäglichen' Begreifen der Praxis. Die wissenschaftstheoretische
Konsequenz ist unmittelbar, daß ein "Verstehen", sei es auch 'methodisch kontrolliert', den Erkenntnisauftrag der Sozialwissenschaft
nicht mehr zureichend bezeichnet, daß wissenssoziologische Zugriffe auf die gesellschaftliche Lebenswirklichkeit etwas auslassen.
Handelt es sich hierbei nicht um eine Selbstverleugnung der Wissenschaft als praxisgenerative Potenz? In Lefebvres Wissenschaftskonzeption sind die Konsequenzen aus dem Postulat der achten
Feuerbachthese gezogen, die ein begreifendes Eingreifen meint. Erst
vor diesem 'metaphilosophischen' Hintergrund können
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Lefebvres Bemühungen richtig eingeordnet werden, auch die Möglichkeit einer marxistischen, d.h. letztlich praxisphilosophisch fundierten "Soziologie" im engeren fachwissenschaftlichen Sinne zu
eruieren. In diesem Kontext ist namentlich der Aufsatz von 1956
"Zum Begriff der Erklärung in der politischen Ökonomie und in der
Soziologie", "Soziologie nach Marx", vor allem aber "Grundrisse einer Soziologie der Alltäglichkeit" zu sehen: Das in "Soziologie nach
Marx" noch einmal abgeklärte Themenspektrum einer klassisch
marxistischen Soziologie wird gerade durch die "Soziologie der Alltäglichkeit" entscheidend erweitert und neu fundiert! Damit ist die
zweite thematische Hauptlinie von Lefebvre angesprochen, das meta-soziologische Problem der "Alltäglichkeit". Es ist bemerkenswert,
daß Lefebvre versuchte, seine sozialwissenschaftlichen Konzeptualisierungsvorschläge zugleich mit materialen Problemanalysen zu
verbinden. Daß es an einer solchen produktiven Verbindung in der
intersubjektivitätstheoretischen Linie mangelt, hat wohl jüngst K.
Hammerich und M. Klein in der Einführung zu dem Sammelband
"Materialien zur Soziologie des Alltags" dazu veranlaßt, ein "Unbehagen" zu artikulieren. Es gilt "Entwicklungs-tendenzen der Soziologie, den begrifflichen und thematischen Kontext der Soziologie so
von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und unmittelbaren Geschehnissen abzuschotten, daß 'soziologische Aufklärung' sich nur
noch auf Erscheinungen bezieht, deren BeeinfluBbarkeit dem einzelnen als (fast) irreal erscheint oder trotz fatalistischer Grundhaltung zu einem existenziellen Anliegen wird; d.h. Soziologie und
soziologisches Wissen werden zu einem allgemeinen Diskussionsthema, nicht jedoch zum Instrumentarium der Analyse konkret erfahrbarer gesellschaftlicher Vorgänge: man spricht 'soziologisch' wie in einem verselbständigtem Sprachspiel - über gesellschaftliche
Erscheinungen..." (MzSdA 1978, 8). Vor der Untersuchung der 'soziologischen' Konzeptuali-sierungsvorschläge von Lefebvre ist ein
Blick auf die inhaltlichen Problembezirke zu werfen, in denen sie
sich bewähren sollen.
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Der erste Band der "Kritik .." erschien 1947. Er sollte eine Einführung
in das auf mehrere Bände veranschlagte Werk darstellen und trägt
daher den vollen Titel: "Critique de la vie quotidienne. Introduction". Lefebvre versuchte zu zeigen, "daß die Revolution nicht in einer
Veränderung des Staats besteht; eine Revolution im Marxschen Sinne verändert das Leben, sie formt die Alltäglichkeit um" (KdA 1947,
II-III 1961, 1977 I, 10; II, 22): Nicht eine 'Alltagssoziologie' i.e.S. ist
intendiert, sondern eine Präzisierung der Marxschen Idee einer totalen Revolution. Eine revidierte und mit einer sehr umfangreichen
Einleitung versehene zweite Auflege hat dieser erste Band 1958 erfahren. Der zweite Band, in der deutschen Ausgabe noch einmal
unterteilt, erschien 1961 in einer anderen Version als ursprünglich
vorgesehen. Es sollte der Charakter des Werkes als eine "soziologische Studie" gewahrt werden. Hier geht es darum, "den Begriff des
Alltagslebens zu überdenken, ihn zu vertiefen, anhand der neuen
Realität zu modifizieren, ihn in die Gesamtgesellschaft hineinzustellen ... Zugleich galt es jedoch, eine schwierige Begrifflichkeit, eine
Konzeptualisierung, wie es im Jargon der Sozialwissenschaftler
heißt, weiter zu entwickeln". Die Studien zur konkreten Kritik des
Alltagslebens wurden schließlich resümiert, aktualisiert in dem 1968
erschienenen "Das Alltagsleben in der modernen Welt", das allerdings gerade die "Grundrisse einer Soziologie der Alltäglichkeit",
die Konzeptualisierungsvorschläge der "Kritik .." nicht mehr enthielt: "Zwanzig Jahre später ist es möglich, die Ansichten und Pläne
dieses Buches verdeutlichend zusammenzufassen" (DAidmW 1968,
1972, 57): Die Alltäglichkeit spielt in städtischen Rahmen, wird
durch einen spezifischen Terror, d.h. durch Strategien, aufrecht erhalten und ist eingebettet in die bürokratische Gesellschaft des gelenkten Konsums auf neokapitalistischer Grundlage; sie soll durch
eine permanente kulturelle Revolution angegriffen, aufgebrochen
werden. Das 1970 erschienene "Revolution der Städte" vertieft die
Ansicht, daß das Alltagsleben im Urbanen situiert ist, in einer verstädterten Gesellschaft. Lefebvre sucht eine neue Definition
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des Urbanen mit strategischen Implikationen. Eine erneute Präzisierung enthält "Die Zukunft des Kapitalismus" (DzdK 1973, 1974, 69,
212, 231): Der Industrialisierungsprozeß hat die städtische Gesellschaft entstehen lassen, in deren alltäglicher "städtischer Praxis" die
Reproduktion, auch die ökonomische, der kapitalistischen Gesellschaftsverhältnisse maßgeblich vermittelt wird und folglich verankert ist. "Nun trat aber die Bedeutung des Begriffs Alltag in der Folge viel deutlicher hervor. Der Alltag, und nicht mehr das Ökonomische ganz allgemein, ist die Ebene, auf der der Neokapitalismus sich
einrichtet. Er gründet sich auf den Alltag als auf etwas festes, als
gesellschaftliche Substanz, die von politischen Instanzen genährt
wird." Lefebvre sah aufgrund seines Verständnisses der "ökonomischen Gesellschaftsformation" als Praxistotalität (KdA 1977 III, 67; II,
15), daß diese weit "reicher und komplexer" ist, als die traditionelle
Kritik der politischer. Ökonomie und des ideologischen und politischen Überbaus wahrhaben wollte, daß eine "Kritik des Alltagslebens" im Sinne einer marxistischen Soziologie zu entwickeln
ist, fähig, die Probleme dieser zentralen Ebene der menschlichen
Realität aufzugreifen. Einer Ebene, die in der modernen Gesellschaft
offensichtlich einen riesigen Komplex bildet, in dem die "Entfremdung" haust, die in umfassend kulturrevolutionärer Perspektive zu
analysieren ist. Der Unterschied zum Alltagsweltkonzept im Anschluß an A. Schütz ist beträchtlich: Während dort diese Wirklichkeit als etwas erscheint, was dem wesensmäßig gefährdeten Menschen einen entscheidenden Halt vermittelt, faßt Lefebvre die Alltäglichkeit als ein politisches Projekt des Kapitalismus auf und orientiert darauf sie in einer kulturrevolutionären Perspektive zu verändern. Sein Konzeptuali-sierungsvorschlag für die Alltags- und
Sozialpraxis sieht demgemäß auch anders aus.
Die Alltäglichkeit wird als "Ebene" innerhalb der Praxistotalität gefaßt. Die "noch ungefähre Darstellung" Lefebvres zu diesem Problem (KdA 1977 II, 134, 156) erhellt, daß es sich hierbei jedenfalls
nicht um eine hierarchische Ebene handelt, sondern daß eine
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letztlich "kolossale Interaktion von Ebenen" vorliegt, von Realitäten
mit eigener "Perspektive", die zueinander in Verhältnissen der "Implikation" stehen: Lefebvre zielt damit auf den entscheidenden
Punkt, daß es praxische Reziprozitätsbeziehungen sind, die den gesellschaftlichen Zusammenhang stiften und alle 'architektonischen'
Modelle scheitern lassen, auch starre Trennungen zwischen 'Mikro'
und 'Makro' obsolet machen. Auch auf der Ebene des Alltags, in der
sich die Masse der Lebensvollzüge zu einem dichten Gewebe vernetzt, das die Essenz des menschlichen Existierens ausmacht, gibt es
dauernd neu einsetzende, wiederholende Praxis, mimetische Nachvollzüge und poietische Neuschöpfungen. "So verfolgen wir die
Analyse dieser komplexen und reichen Realität: der Praxis" in ihrer
Totalität (MP 1975, 1971). Lefebvre überholt aber die 'Formel' von
Lukacs: "Die Formel von Lukacs", die 'Totalität' betreffend, "scheint
demnach überholt und hinfällig" (KdA 1977 III, 13). Er sieht die Totalität aus einer Synthesis erwachsen, die daraus entsteht, daß jede
Tätigkeit eine "Totalisierung" impliziert, die ihr ihrerseits reell und
perspektivisch von anderer Seite widerfährt, sodaß sie sich nur als
"partielle Totalität" enthüllt, als formatives Element in einem umfassenderen Zusammenhang voller nicht vereinnahmter 'Residuen', der
mithin einen prinzipiell gebrochenen und offenen Charakter hat,
sich niemals zum totalen System schließt. Von da wendet sich, implizit an die Adresse der Frankfurter Vertreter der kritischen Theorie der Vorwurf: "Wir machen uns bewußt, daß die Theorie der Entfremdung Grenzen hat", und selbst an H. Marcuse richtet sich die
Frage, ob er nicht "die Geschlossenheit des Wirklichen überschätzt"
(MP 1975, 347, 368 F.3). Totalität ist also nicht eindimensional, hermetisch, sondern erwächst aus Totalisierungsprozessen immer neu
und beläßt 'Residuen', ist voller Widersprüche. Lefebvre arbeitet
sich so dicht an ein Konzept von 'widersprüchlicher Praxis' als
Konstruktionsprinzip sozietärer Realität heran, das auch Aufschluß
über die Wurzel der Motorik des sozialen Prozesses gibt, indem
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er analytische Schlüsselbegriffe hervorhebt wie "Interaktion", "Reziprozität", "Polarisierung" und "Widersprüchlichkeit". Ein
Konstruktionsprinzip, das eine dauernde "Herausforderung", Betroffenheit und Handlungsanforderung der in der Praxis Stehenden
auslöst, eine dauernde Rekonstruktion ihrer Praxis verlangt. "Heutzutage manifestiert sie sich unübersehbar in allen Bereichen der
Praxis, auf allen Ebenen der gesellschaftlichen 'Realität'. Sie entwickelt sich zu einem ... nahezu alltäglichen Modus der gesellschaftlichen Beziehungen .." (KdA III, 56, 58 f.). "Interaktion ist ein Gesetz",
d.h. der Realitätszusammenhang, letztlich im Weltmaßstab, "widersprüchlich". Es ist klar, daß es sich hierbei um keine ausdeterminierte Realität handeln kann. Lebenswirklichkeit ist etwas "transitorisches", voller "Latenz" und "Virtualität", hat geschichtete Horizonte: Es gibt weite Passagen, die zeigen, daß Lefebvre kongenial zu
E. Bloch dachte: "Das Gegenwärtige impliziert das Mögliche im Aktuellen, und die Gegenwart spielt sich nicht ohne das Licht und den
Horizont der Zukunft ab" (KdA III, 25, 23, 33). Wie E. Bloch geht
Lefebvre daran, die 'Möglichkeit' in der Kategorie 'Realität' mitzudenken, sodaß diese als etwas Potentiales erscheint. Die oftmals verschlungene Argumentation zielt darauf, eine Realität sichtbar zu
machen, in der es viele Bewegungszentren der Praxis gibt, sich die
Strategien der Handelnden überkreuzen, in der allen Realien eine
"Polyfunktionalität" zukommt, ungleichmäßige Entwicklungen einsetzen, kurz: ein "totales Feld", eine multiple Realität, die an das
Blochsche 'Multiversum', an Meads' Kunstbegriff der 'Sozialität' erinnert. Die begrifflich noch experimentierende Argumentation verläuft sich jedoch nicht darin, ein komplexes "Ensemble" von Lebenswirklichkeit anzuzeigen, sondern macht eine entscheidende Kehrtwendung hin zu einem Konzept der entfremdeten konkreten Situation des gesellschaftlichen Menschen, der darin situiert ist. "Um den
Entfremdungsbegriff für die Gesellschaftswissenschaften und insbesondere für die kritische Untersuchung des Alltagslebens nutzbar
zu machen, sehen wir uns veranlaßt, eine Reihe von Sätzen zu

226

formulieren". Der Leitgedanke: "Entfremdung und Befreiung (Aufhebung) von Entfremdung charakterisieren mithin konkrete Situationen, die in ihrer Bewegung gefaßt, nicht als unbeweglich in festen
Strukturmodellen gedacht werden müssen" (KdA 1977 III, 35, 36):
Die Frage ist also nicht, wie eine gemeinsame Situation aufgebaut
wird, sondern inwiefern einer entfremdeten Situation zu entfliehen
ist. Dieses Konzept wird verfeinert: Situationen werden problematisch, "kritisch", es offenbaren sich vorher latente Konflikte, sie nehmen eine, so die "soziologische Kategorie", "Ambiguität", einen realen Doppelsinn an, bis die Stunde der Entscheidung kommt, eine
neue "Option", d.h. eine neue Praxis ergriffen wird, die ein "Projekt"
beinhaltet.
In diesem Prozeß des Ergreifens von Praxis in einer reziprozitär verschränkten, potentialen Praxistotalität fungiert das Bewußtsein
(KdA III, 25 f.; II, 69, 182 f.): Es entsteht "aus Problemen" "im Akt
und aus dem Akt", stellt eine horizontbestimmte Bewußthabe "des
Gelebten und unseres Lebens, unserer individuellen Akte in der
gesellschaftlichen Praxis" dar, nimmt dabei die Form von Denkaktionen, einer "Praxis des Erkennens" an (MP 1975, 352, 356). So konstituiert sich in einem niemals erschöpfend bestimmbaren Prozeß der
Realität in der Auslegung der Praxis je eine "lesbare Wahrheit". Die
Bewußthabe von Realität im Universalhorizont der Praxis bleibt
dabei entweder mehr oder weniger in 'ideologischen Repräsentationen' befangen, oder dringt totalitätsgerichtet zu einer 'vertieften
Objektivität' vor, deren Sinn im Handlungsgeschehen verankert ist:
"Der Sinn eines Aktes - ist das nicht seine Tendenz und Ausrichtung: die Zukunft zu der er sich - blind oder klarsichtig hinbewegt, also zuletzt das Mögliche?" In diesem Zusammenhang
sieht Lefebvre auch, daß es einen "verallgemeinerten Dialog (mit
sich selbst mit dem nahen Nächsten und mit dem fernen Anderen)"
gibt. "Wir werden diesen Problemen in der Theorie der Kommunikationen (anhand des Kommunikationsmodells) erneut begegnen.
Die vorgeführten Analysen erlauben uns eine kritische Beschreibung des Gesprächs - der Konversation, des
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Dialogs – in der Alltäglichkeit." (KdA III, 128). Lefebvre erhebt bedenkenswerte Einwände gegen die phänomenologisch inspirierte
Intersubjektivitätetheorie, namentlich gegen die Tendenz zur
Fetischisierung von "Bedeutung": "Wir verwerfen die Vermischung
von 'konventioneller'", d.h. sozial gebilligter, "und 'wirklicher'", d.h.
praxischer "Bedeutung - jene Mischung, die sich die Philosophen
zusammengerührt haben, um ihr entnehmen zu können, was ihnen
gerade paßt, stets unter dem Deckmantel der phänomenologischen
Explikation" (KdA I, 15; III, 126, 132). Stattdessen schlägt Lefebvre
vor, eine Dechiffrierung von Praxis anzustrengen; "Wie gelangen
wir von innen heraus zur Totalität, mithin zur Gesellschaft selbst?
Eben indem wir von diesen partiellen Totalitäten ausgehen, von
diesen Ebenen, deren jede stets auf die anderen verweist ... Jeder
Akt der Reflexion verweist, quer durch die anderen Ebenen, auf die
Totalität. Er strebt nach der totalen Praxis, die er zugleich enthüllt.
Nur wenn man bereit ist, der Praxis diese treibende und widersprüchliche (dialektische) Tiefe zurückzuerstatten, kann man einige
berühmte Formel von Marx begreifen und aufgreifen. Das gesellschaftliche Leben - das Leben der Gesellschaft und das des Einzelnen - ist seinem Wesen nach gesellschaftliche Praxis" (KdA III, 67).
Es ist bemerkenswert, daß Lefebvre hier auf den Eröffnungssatz der
achten Feuerbachthese zurückkommt, den eigentümlicherweise E.
Bloch in seinem großen Kommentar nicht einmal erwähnt.
Von da zieht Lefebvre auch gegen den "angelsächsischen Pragmatismus" zu Felde. "Er denkt die Praxis nicht in der Komplexität
der Bewegungen, die sie enthält, sondern in einem kalten, nackten
und steinharten Begriff des Realen" (KdA III, 64). Ihm steht der "angeblich marxistische Praktizismus" an Unfähigkeit zur Analyse und
an Erkenntnisverbot nicht nach"! Die 'treibende und widersprüchliche, dialektische Tiefe' der Praxis vor Augen, stellt Lefebvre die Frage nach dem Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft.
"Diese Gesellschaft, so zeigt sich hier, ist so
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beschaffen daß die Unkenntnis ihrer Struktur und ihres Verhältnisses von individuell und sozial gerade ein wesentliches Element dieser Struktur und dieses Verhältnisses selbst ist.". Dieses reale Verhältnis ist "verhüllt" unter "Repräsentationen", d.h. "Normen, Haltungen, Symbolen und Werten". So kommt es dazu, daß sich das
Individuum durch diese Repräsentationen konstituiert, "statt durch
volle und bewußte Teilhabe an der gesellschaftlichen Praxis" und es
tauchen "theoretische Entwürfe" von "trügerischer Fruchtbarkeit"
auf: "Das Verhältnis 'Individuum - Gesellschaft' müsse und könne
geschaffen werden, die Gesellschaft habe eine Kohärenz und Einheit, ihr innerer Widerspruch sei nicht primär und konstitutiv."
(KdA 1977 III, 97 f.).
Schon das widersprüchliche Verhältnis zwischen dem Praxisprozeß
und den darin fungierenden Bewußtseinsrepräsentationen macht es
schwierig, zu einer 'vertieften Objektivität' vorzudringen. Was aber
ist schließlich die "gesellschaftliche Wahrheit" (KdA 1977 III, 71, 73)
angesichts der offenen Horizonte der Praxis? Lefebvre möchte die
"Idee der totalen Revolution" als praxisregulative Idee verstanden
wissen. Die konkrete Situation kann als solche nicht bestimmt werden ohne die Einbeziehung auch noch der äußersten Horizonte der
Praxis: "Jede menschliche Gemeinschaft hat eine Qualität; einen Stil.
Es gibt bereits menschliche Gemeinschaften und Stile: Nationen,
Kulturen, Traditionen. Der totale Humanismus beabsichtigt nicht,
diese Gemeinschaften zu zerstören, sondern will sie im Gegenteil
von ihren Beschränkungen befreien, sie dergestalt bereichern, daß
sie zu einer konkreten Universalität tendieren, ohne etwas von ihrer
Wirklichkeit einzubüßen ... Für diesen Humanismus ist die oberste
Instanz nicht die Gesellschaft, sondern der totale Mensch ..." als
"vollentfaltete Individualität" in der "freien Gemeinschaft". Von dieser Orientierung her sieht Lefebvre die Gefahr, daß sogar Gramscis
Denkansatz Verkürzungen enthält: "Die Philosophie der Praxis nun,
wie sie Gramsci definiert hat, wird zur Rechtfertigung einer derartig
begrenzten Praxis, der der Partei, des modernen Herrschers;
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sie wird also zu einer Philosophie des Machiavellismus und drückt
dem politischen Pragmatismus einen philosophischen Stempel auf"
(SnM 1972, 33). Dem angezielten "konkreten Humanismus" entspricht, daß zur aktuellen Diskussion mit der modernen Intersubjektivitätstheorie die These beigesteuert wird: "In der Praxis kann die
Verteidigung der Subjektivität nicht länger philosophische Gestalt
annehmen. Sie hat einen genauen Ort und präzisen Sinn: Die Verteidigung des Individuums gegen Überorganisierung,
Produktivismus und Bürokratie" (MP 1975, 65). Es sollte deutlich
geworden sein, daß die 'Idee der totalen Revolution', des 'totalen
Menschen' als eine lebensformspezifische maximale Option zu verstehen ist. Das Ziel tritt daher auch nicht mit Notwendigkeit ein.
In frappierender Übereinstimmung mit der Blochschen Konzeption
der 'Frontexistenz' und Geschichtsperspektive heißt es, daß das Ziel
des konkreten Humanismus nicht unabwendbar eintritt: "Es kann
weder aus einem ökonomischen Schicksal hervorgehen noch aus
einer geheimnisvollen Finalität der Geschichte, noch aus einem Dekret 'der Gesellschaft'. Die lebendigen Individuen, die sich für es einsetzen, können besiegt werden. Die Menschheit kann in Verwirrung
und Chaos geraten. Die Lösung deutet sich in der Gesamtbewegung
an; sie orientiert die Vorahnungen, die Aktivitäten und das Bewußtsein .." (DdM 1969, 134 f.). Die Idee der totalen Revolution verweist
nicht auf Modelle des Realsozialismus: Eine "'Sozialisierung' über
das Vehikel der Ideologie und der politischen 'Modelle'" erscheint
furchteinflößend, aber auch eine "Amerikanisierung" wird abgelehnt
(KdA 1977 III, 76 f.). Es geht darum, den Charakter der neuen Epoche zu begreifen und darin eine Perspektive im Sinne eines dritten
oder vielmehr Neuen Weges zu entwickeln: Die Möglichkeit besteht,
an nicht unter die herrschende Praxis subsumierbare Residuen anzuknüpfen, poietische und kulturrevolutionäre Initiativen zu ergreifen, ein neues historisches Projekt freizusetzen. Es ist hier nicht der
Ort, die dritte thematische Hauptlinie von Lefebvre, seine Beiträge
zu
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konkreten historischen Ortsbestimmungen und Richtungsanzeigen
zu verfolgen. Es genügt, festzuhalten, daß Lefebvre eine mögliche
praxisanalytische Fruchtbarkeit eines praxisphilosophischen Standpunktes demonstrierte, der anscheinend gerade durch seine Problemorientierung sehr befruchtet wurde.
Die Erfahrung des Wissenschaftlers dabei: "Die Erkenntnis, nicht
vom praktischen Tun oder der Praxis zu trennen, enthält ein Programm der Veränderung. Die Alltäglichkeit erkennen heißt, sie verändern wollen" (KdA 1977 II, 18, 110). Das heißt, Bedingung der
Erkenntnis von Lebenswirklichkeit ist nicht nur einfach wissentliche
Praxisimmanenz, die Anerkennung eines untrennbaren Zusammenhangs zwischen Erkenntnis und Interesse, sondern reale Praxisimmanenz und eine dieser angemessene projektbezogene Intentionalität. Diese waltet auch noch in den subtilsten Kategorienbildungen
der Sozialwissenschaft, wie das, im Seitenblick auf A. Schütz konstatierte, "methodologische Problem" der "Relevanz" zeigt: "Relevanz
oder Irrelevanz sind also die Aspekte einer spezifischen Taktik und
Strategie, nämlich jener der Wissenschaft" (KdA 1977 III, 109).
Was bedeutet der Ansatz von Lefebvre in der Geschichte des Praxisproblems? Lefebvre erfaßte, daß die 'Krise des Marxismus' eine
seit der Jahrhundertwende akute Krise des tradierten Geschichtsrahmenprogramms war. Diese ließ den philosophischwissenschaftlichen Kern nicht nur unberührt, sondern verlangte
nunmehr gebieterisch, ihn herauszuarbeiten und zu entwickeln, um
sich den Fragen der neuen Epoche stellen zu können. "Die Modernität, deren Konturen und Begriff sich jetzt allmählich herausschälen,
entsteht im Gefolge weitreichender Veränderungen innerhalb der
gesellschaftlichen Praxis des 20. Jahrhunderts ..", heißt es in den
"Thesen zur Modernität" (EidM 1962, 1978, 258). "Seither befinden
wir uns in der Modernität und in ihrer durchgängigen, alle Bereiche
erfassenden Dauerkrise" (KdA 1977 III, 159). Das Bewußtsein, in
neue Horizonte eingetreten zu sein, löst einen in der Geschichte
marxistischen
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Praxisdenkens einmaligen, in etlichen Anläufen immer erneut vorangetriebenen Rekurs auf das Praxisproblem aus: Lefebvre stellte
sich damit dem Problem, das unter dem Eindruck der Oktoberrevolution vertagt, durch den Einbruch der faschistischen Barbarei verschoben wurde, von dem auch Gegenentwürfe ablenkten. Es bedurfte einer zunehmenden Demaskierung der sowjetstaatlichen
Entwicklung, einer Reihe von Desillusionierungen im Westen bis
hin zum jüngsten Zusammenbruch der Wachstums- und Konsumeuphorie, der Profilierung neuer Problemfronten im Rahmen der
Welteinheit bzw. Mondialität, damit ein intransigenter Denker dieses Progamm vorantreiben konnte. Es ist im Gegensatz zur Entwicklungslinie der Frankfurter kritischen Theorie bis hin zu Habermas
durch eine prinzipielle Option für das Marxsche Praxiskonzept und
seine kreative Weiterentwicklung gekennzeichnet: Marxismus wird
nicht primär als eine Evolutionstheorie, sondern als eine Konstitutionstheorie, als eine Theorie der struktiv-substanziellen Grundverfassung lebenswirklicher 'Realität' gedeutet, die eine Konzeption der
Alltäglichkeit und des Historischen impliziert. Nicht eine "Rekonstruktion" des Marxismus war vonnöten, sondern seine "Restitution": Schon bei E. Bloch wurde deutlicher, daß diese Arbeitslinie
nur scheinbar 'orthodox' ist, insofern im Durchgang durch eine praxisphilosophische Orthodoxie eine operative Position gewonnen
wird, die gegenüber der gesamten Tradition selbständig behauptungs- und entwicklungsfähig ist. Demgemäß ist der Marxsche Praxisbegriff nicht als 'holistisch' zu denunzieren, sondern, trotz vieler
auch weiterhin einstürmender Fragen, als Universalschlüssel für das
Problem der Konstitution der Lebenswirklichkeit aufzugreifen. Im
Zuge seiner Entwicklung wird vor allem klar, daß eine Theorie der
menschlichen Realität nicht bei Bedürfnissen, Strukturen oder Hoffnungen unvermittelt ansetzen kann, weil alle solche konkreten
Weltinhalte nur im Kontext der generativen, praxischen Konstitution sozietärer Realität spielen, die als solche vorverstanden
sein muß, damit der Orientierungssinn von konkreten historischen
bzw. situativen Bestimmungen nicht
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mißverstanden wird. Lefebvre zeigt auch auf, daß das Problem der
Konstitution sozietärer Realität den wissenschaftstheoretischen, methodologischen Fragen systematisch vor- und übergeordnet ist. Es
ist in der Tat völlig unzureichend, sozialwissenschaftliche
Konzeptualisierungs-vorschläge und Strategien zu unterbreiten,
ohne eine differenzierte Auffassung von der Konstitution sozietärer
Realität zu entwickeln. Die besondere Leistung liegt aber ferner darin, wichtige Schritte hin zu einer Konkretisierung der praxisphilosophischen Leitidee unternommen zu haben: Einmal durch die Ausarbeitung eines praxiswissenschaftlichen Konzeptualisierungsvorschlags für die 'Alltäglichkeit', zum anderen durch die entschiedene Wendung von Praxisphilosophie in konkrete 'Soziologie'. Das
bedeutet für die marxistische Theorielinie eine neue Qualität. Zwar
finden sich bei allen praxiszentrierten Denkern der Zwischenkriegszeit Verweise auf ein Problem "Alltäglichkeit", aber doch dahingehend akzentuiert, daß es sich hierbei um etwas im Hinblick
auf die Geschichtlichkeit defizientes handelt, ein Zwischenreich, das
als solches keine spezifische theoretische Konzeptualisierung herausfordert. Lefebvres metaphilosophisch fundiertes Konzept eine
Soziologie des Alltags sprengt aber auch den Rahmen traditioneller
Fachwissenschaftlichkeit. Es läßt strenge Grenzziehungen zwischen
etwa Ökonomie, Soziologie, Psychologie, Historik, Pädagogik nicht
mehr zu. Es geht um ein integrales Wissenschaftskonzept, das aus
dem Wissen um die Konstituiertheit sozietärer Realität heraus
fachwissenschaftliche Bornierungen hinter sich lassen kann und von
daher eine Problemorientierung, eine Konzentration auf 'Projekte'
ohne Verkürzungen zuläßt. Nochmehr aber: Die sich abzeichnende
Wissenschaftlichkeit bringt keineswegs nur die Perspektive von
Wissenschaftlern, sondern wesentlich die Perspektive von betroffenen Subjekten zur Geltung. Einen grundlegenden StatusUnterschied zwischen alltäglichem und wissenschaftlichem 'Begreifen der Praxis in der Praxis' kann es demnach nicht geben. Der Wissenschaftler tritt in ein Assistenzverhältnis zu den gesellschaftlichen
Individuen, ist aufgerufen, sich dabei von
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jeglicher staatlicher und parteilicher Bevormundung zu befreien. Ein
neuer Wissenschaftstyp ist anvisiert: Wissenschaft als von jeder
Subalternität befreite gesellschaftliche Produktivkraft. Dieser Typus
erfordert eine Reihe von Neufassungen: Was könnte es, jenseits herkömmlicher Konzepte von "Erklären" und "Verstehen" bedeuten,
daß ein problemlösendes "Begreifen" der Praxis anzustrengen ist?
Diese Modalität des Bedenkens der Praxis wird anscheinend durch
den Aggregatzustand der modernen Gesellschaft herausgefordert,
der in der Kategorie "Alltäglichkeit" tiefsinnig mitreflek-tiert wird:
Lefebvre hat nicht einfach einen marxistisch vernachlässigten Themenbereich vor Augen geführt, um eine 'Lücke' zu schließen. Sein
Konzeptualisierungs-vorschlag für die Ebene der Alltäglichkeit
sprengt das traditionelle Basis-überbau-Schema und trifft eine historisch neu profilierte Wirklichkeit. Eine nie gekannte Produktivkraftausstattung der Praxis auf der Grundlage vervielfältigter Bewegungs- bzw. Verantwortungszentren und hochentwickelter Kommunikationsmedien in der epochal charakteristischen, raumhaft
verdichtenden modernen Urbanität, deren Geschehen mit dem ganzen Weltprozeß simultan verknüpft ist, ist zu verzeichnen. Eine
quasi 'Implosion' hat stattgefunden, die eine allseitige wechselseitige
Betroffenheit der Menschen auslöste und das Alltagsleben in der
modernen Welt schuf, das die Masse der existenziell 'betreffenden'
Lebensvollzüge umfaßt. Lefebvres Konzept für die betroffenen Subjekte selbst, das Konzept des totalen oder universellen Menschen,
verweist ebenfalls auf konkrete historische Probleme und ist nicht
einfach als Fernziel aufzufassen: Der neue Aggregatzustand der
sozietären Praxis läßt zwei alternative Regulationsformen zu. Entweder die Wahrung der Belange durch kompetente Individuen, die
ihre Praxis als durch die Totalität vermittelte begreifen und daher
verantwortungsvoll agieren können, oder die Reglation durch zentrale Instanzen, durch Bürokratien. So bezeichnet das Konzept des
'totalen' Menschen, ebenso wie G.H. Meads Idee universeller Subjektivität, angesichts der Probleme der Menschen in ihrem alltäglichen Gesellschaftsleben kein utopisches
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Fernziel, sondern eine dringliche Sozialisationsaufgabe: Ist der totale
Mensch die Alternative zu der totalitären Gesellschaft?
Insgesamt vermochte H. Lefebvre, aus der von E. Bloch zur Weltsicht erweiterten Position ein respektables Wissenschaftsprogramm
zu machen. Im Zuge der Entfaltung seiner totalitätsgerichteten Praxisanalytik erwuchs insbesondere eine Soziologie des Alltags, die
der in geistesgeschichtlicher Parallelität inzwischen vorangetriebenen intersubjektivitätsorientierten Konzeptuali-sierung des nämlichen realen Problembereiches in verschiedenen Aspekten deutlich
kontrastiert. Damit intensiviert sich das ohnehin spannungsgeladene Verhältnis zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätstheoretischer Soziologie. So ist auch in der aktuellen Diskussion eine weitergehende Abklärung gefordert: In Lefebvres Kontrastprogramm rangiert Alltag nicht als 'oberste', raumhaft übergreifende Realität, sondern als 'vermittelte' Praxis auf einer nunmehr
zentralen Ebene der gesellschaftlichen Praxistotalität. Indem totalisierende Praxis die konkreten Vermittlungen innerhalb der
sozietären Synthesis besorgt, erweisen sich starre Trennungen zwischen mikro- und makrosozialen Sphären, alltäglicher und historischer Realität als unangemessen: Alle Prozeßmomente sind. gleichsam, und nicht nur, doppelt eingespannt. Lefebvre faßt diese Alltagswirklichkeit nicht einfach als Grundstock von Lebenswelt, sondern als konzentrierten Ausdruck entfremdeten Existierens. Der
Wissenschaftler steht hier nicht außerhalb und ist von da darauf
beschränkt, eine gewisse Transparenz zu schaffen, sondern selbst
universell betroffenes Subjekt, das im wissenschaftlichen Begreifen
kulturrevolutionäre Initiativen orientieren will. Durch diese Grundorientierung fällt vor allem der 'widersprüchliche' Charakter der
Lebenspraxis, die Bewegung ihrer immanenten Transzendenz ins
Auge. Aber der Prozeß der reproduktiven, repetitiven Praxis wird
als solcher nicht genauer elaboriert. Die verstreuten erkenntnisbzw. bewußtseinstheoretischen Ausführungen wie jene, daß es
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gelte, jenseits ideologischer Repräsentationen die Aspekte der Praxis
"zur Sprache" zu bringen (KdA 1977 III, 90) lassen Fragen offen und
ein dichtes gnoseologisches Konzept vermissen. Die historische Realität, die Lefebvre im Zuge seiner Argumentation immer wieder
reichhaltig vor Augen führt, könnte unter spezifisch konstitutionstheoretischem Blickwinkel eingehender befragt werden. So sind
"Grundrisse" einer Soziologie der Alltäglichkeit entworfen, sind
auch begrifflich experimentierend gezeichnet und als unsystematisches Konvolut vorgelegt worden, das über die hier referierten Aspekte hinaus noch zahlreiche inspirierende Momente enthält, ohne
daß das Projekt, die Konstitution sozietärer Realität als Praxis transparent zu machen und eine zum Begreifen der Praxis fähige Wissenschaftlichkeit auszuformen, damit als abgeschlossen gelten könnte.
Die Untersuchung wendet sich im Folgenden dem letzthin wohl
wichtigsten intersubjektivitätstheoretischen Entwurf zu einer konstitutionstheoretischen Synthese zu, um dazu weitere Argumente zu
gewinnen.
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Der Versuch zur intersubjektivitätstheoretischen
Synthese von P.L. Berger und Th. Luckmann
Auch in der intersubjektivitätstheoretischen Linie traten in der
Nachkriegsetappe neue Wissenschaftler hervor, um an dem ursprünglich von Husserl gestifteten Projekt der Erforschung der subjekt- bzw. reflexionsvermittelten Konstitution menschlicher Lebenswirklichkeit weiter zu arbeiten. Es zeigte sich zunehmend, daß
die entscheidenden theoretischen Vorleistungen dafür sowohl dem
phänomenologisch, als auch dem pragmatistisch inspirierten Zweig
der intersubjektivitätsorientierten Theorie zu entnehmen waren, den
Entwürfen von A. Schütz und G.H. Mead. Schon auf den ersten
Blick deutet sich ja hier ein Ergänzungsverhältnis an, insofern das
Konzept einer reflektiven, dialogisch strukturierten Identität, das bei
G.H. Mead eine prominente Stelle einnimmt, mit dem Konzept einer
bedeutungshaft hochorganisierten Realität, das A. Schütz vertritt
zusammengefügt werden könnte. Wie vollzog sich die Entwicklung
im Anschluß an die beiden modernen Klassiker der Intersubjektivitätstheorie? Die Voruntersuchungen zeigten, daß sich zwei Entwicklungspfade eröffneten: Einerseits der Pfad einer 'mikrotheoretischen Brechung' der Ursprungsentwürfe, die durchaus totalitätsgerichtet waren. Dieser Pfad wurde mit der Entwicklung des
Blumer'schen 'symbolischen Interaktionismus' und der 'Ethnomethodologie' von H. Garfinkel beschritten. In der Einführung zu den
Sammelbänden "Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche
Wirklichkeit" von 1973, die auch hierzulande mehr mit diesen beiden Ansätzen vertraut machten, bemerken J. Matthes und F. Schütze: "Symbolischer Interaktionismus und Ethnomethodologie... haben
ihre besondere Stärke in der grundlagen-theoretischen Reflexion der
mikrosozialen Sphäre der Interaktion, in der über das Medium sozialer Ereignisse Handeln in Wissen umschlägt und umgekehrt.."
(AIugW 1973 I, 16). In der Verlängerung dieses Denkansatzes liegt
eine Soziologie des Alltags, gegen die wohl von marxistischer Seite
nicht zu Unrecht eingewendet werden könnte, das sie dahin tendiert, sich im Labyrinth kleingestaltiger Praxisfigurationen zu verlieren.
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Andererseits war es aber auch möglich, sich des totalitätsgerichteten
Charakters der Konzepte zu versichern und eine konstitutionstheoretische Präzisierung für die gesamtgesellschaftliche Lebenssphäre
zu versuchen. Diese Entwicklung vollzog sich aber nun einseitig,
nicht im Anschluß an G.H. Mead, zu dem ja eine praxiszentrierte
Lesart noch aussteht, sondern in Anknüpfung an A. Schütz. Kurz
und bündig gibt die Recherche von R. Grathoff in dem Sammelband
"Materialien zur Soziologie des Alltags" (MzSdA 1978, 79) Aufschluß über die theoriegeschichtlichen Zusammenhänge. Ihre Betrachtung zeigt, wo das für die Diskussion zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie interessanteste Konzept vorliegt: "Im Anschluß an Schütz kann diese
weitere Diskussion leicht verfolgt werden: Ich verweise auf die Darstellung von drei 'Schulen' an anderer Stelle... Die erste Gruppe..
geht auf die Schütz-Schüler Maurice Natanson und Richard Zaner
zurück. Natanson schrieb zwei Dissertationen über Sartre und Mead
und übersetzte insbesondere existenzialistische Konzeptionen in
Studien zur Rollentheorie und Normalitätsforschung. Zaner arbeitete insbesondere über die Intersubjektivitätsproblematik, Typik und
Relevanz. Leider sind bisher weder aus diesem Forschungskreis
noch aus der Nachfolge von Gurvitsch oder Merleau-Ponty" - R.
Grathoff verweist an anderer Stelle auf die "Pariser Emigrantenszene der späten dreißiger Jahre, auf Diskussionen zwischen A. Schütz,
A. Gurvitsch, J.P. Sartre und Maurice Merleau-Ponty" - "wirklich
bedeutsame Anregungen" für die phänomenologische Sozialtheorie
bzw. die Soziologie des Alltags gekommen. Ein ganz anderes Bild
bieten die restlichen zwei Forschungsrichtungen, deren Methodenstreit bereits auf hinreichendes Gewicht schließen läßt. Da ist einmal
die von dem Schütz-Schüler Harold Garfinkel (der bei Parsons promovierte) initiierte sogenannte 'Ethnomethodologie', zu deren Vorläufern - und inzwischen schärfsten Kritikern - Aaron Cicourel gehört. Beiden ist eine erste Ausweitung phänomenologischer Intentionen in die Analyse unmittelbaren kommunikativen Handelns zu
verdanken, allerdings in einem Unternehmen, das Schütz sicherlich
für methodologisch unfundiert erklärt hätte.
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Garfinkel entwickelte Studien zum empirischen Nachweis alltäglicher Typik, fand Schüler wie Harvey Sacks und Emmanuel
Schegloff, von denen die 'West-Coast-Sociology' (im Verein mit
Goffman, A. Strauss und Cicourel) ihren Weg nahm. Der dritte Kreis
von Schülern der ersten Generation, die bei Schütz an der 'New
York School for Social Research' in New York gearbeitet hatten,
kann mit der programmatischen Schrift 'The Social Construction of
Reality' von Peter Berger und Thomas Luckmann umschrieben werden. Hier sieht R. Grathoff ein Programm vorliegen, das bereits alle
Grundzüge einer "phänomenologischen Sozialtheorie" impliziert.
Die Wurzel des theoretischen Entwurfs von P.L. Berger und Th.
Luckmann haben J. Matthes und F. Schütze näher identifiziert: Es
gibt einen grob als "Wirkungskreislauf" erfaßbaren Zusammenhang
"zwischen gesellschaftlichen Ereignissen einschließlich ihrer sozialstrukturellen Verankerung, dem Wissen über gesellschaftliche Ereignisse und den von diesem Wissen orientierten Handlungen, die
wiederum neue gesellschaftliche Ereignisse erzeugen.." (AIugW
1973, 15). Und es "haben Peter L. Berger und Th. Luckmann (1969)
eine systematische Fassung des Wirkungskreislauf-Phänomens und
seiner grundlagentheoretischen Beziehungen versucht, indem sie
ihre Überlegungen mit der Annahme einer Dialektik zwischen der
Entäußerung, Versachlichung und Verinnerlichung (insbesondere
Sozialisation) sozialer Aktivitäten im Medium interaktionsbezogenen und interaktionsgeschöpften Wissens beginnen". Auf diese Weise stellten Berger-Luckmann ein Prozeßmodell sozialer Realität vor,
das, soweit zu sehen, den am weitesten vorangetriebenen und integrativsten intersubjektivitätstheoretischen Versuch darstellt, die Konstruktion gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit darzustellen. Er steht
in einer sehr dichten geistesgeschichtlichen Traditionslinie und soll
auch eine ausdrücklich kritische Dimension haben: A. Schütz hatte
die Wendung von Husserls phänomenologischer Lebensweltphilosophie in eine 'mundane' Soziologie besorgt, die dadurch zukunftsträchtig war, daß sie die Alltagsweltproblematik erschließen half.
Th. Luckmann wiederum war Schüler von A. Schütz und mit der
posthumen, eigentlich verspäteten Herausgabe der
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"Strukturen der Lebenswelt" betraut (SdL 1979), die er nach dem
Tode von A. Schütz 1959 aus Manuskriptmaterial rekonstruierte,
deren zweiter Band noch aussteht. P.L. Berger legte schon 1963 eine
"Einladung zur Soziologie" in "humanistischer Perspektive" (EzS
1963, 1977) vor. Gemeinsam mit Th. Luckmann verfaßte er "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit", die hier nun in den
Mittelpunkt des Interesses rückt: Sie ist nicht nur primär der, so Th.
Luckmann, 'Protosoziologie' von A. Schütz verpflichtet, sondern ist
auch ein Resultat der Bemühung, das Identitätstheorem von G.H.
Mead einzubeziehen und u.a., allerdings in recht unbekümmerter
Weise, Grundgedanken von K. Marx (DgKdW 1966, 1969, 1977, 95
F.) zu verwenden.
Der Versuch von Berger-Luckmann, auf intersubjektivitätstheoretisch fundierte Weise den Prozeß der sozietären Realität zu modellieren, stößt sofort auf die entscheidenden Fragen nach einem adäquaten Totalitätsbegriff, nach der grundlegenden Prozeßeinheit des
Geschehens, der Rolle des Mentalen im weitesten Sinne des Wortes:
Marxistisch ist der problematische Gegenstand der Sozialtheorie die
als widersprüchliche, offene Praxistotalität konstituierte historische
Gesellschaftsformierung. Demgegenüber wird der Umkreis von
Phänomenen, der konstitutionstheoretisch zu durchleuchten ist, von
Berger-Luckmann nun weitestgehend im Sinne der Schütz'schen
"Lebenswelt des Alltags" als "Alltagswelt" spezifiziert, wie sie subjektiv sinnhaft erscheint. Diese gilt als vergegenwärtigtste, umgreifend-ste, "oberste Wirklichkeit", ein "Realissimum" (DgKdW 1977,
25, 31, 41), das andere Sinnprovinzen wie Enklaven in sich hält, sich
aus überschneidenden Handhabungszonen zusammensetzt und
sich in Routinevollzügen verwirklicht, sich in einem nach Normalrationen verteilten Rezeptwissen reflektiert bzw. durch intersubjektiv unproblematisches Orientierungswissen gesteuert wird.
Das heißt, schon per definitionem ist 'Intersubjektivität' das konstitutionell entscheidende Kriterium für die zur Totalität tendierende
Alltagswirklichkeit: "Die Wirklichkeit der Alltagswelt stellt sich mir
als eine intersubjektive Welt dar, die ich mit anderen teile". Zwei
wesentliche Tatbestände geben näheren Aufschluß über die
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Konstitution dieser Wirklichkeit: Die Subjekte finden sich in Kontaktsituationen, in denen eine vis-a-vis-Interaktion mit
reziprozitärer Fremdwahrnehmung stattfindet, welche den "Prototyp aller gesellschaftlichen Interaktion" darstellt. Dies, nicht Praxis,
gilt als Grundeinheit des Geschehens, in der auch Sprache "gründet". Entscheidend für das Verständnis der Alltagswirklichkeit ist
aber, daß Sprache ablösbar ist von dieser Wurzel und dadurch
schlechthin konstitutive Bedeutung erlangt: "Sprache" gilt als ein
ungeheurer Speicher von typifiziertem Sinn, ein Wissensvorrat, der
zur Objektivation in den aktuellen Interaktionssituationen, in den
semantischen Feldern und zur kognitiven Appräsentation von noch
so fernen Realitäten herangezogen wird. Alltagswirklichkeit stellt
sich demnach als versprachlichte, als allgemeine symbolische
Sinnwelt dar. Das heißt, Realität erscheint als etwas unter die Sprache subsumiertes und verwirklicht sich im Kern in Interaktionssituationen: "So subsumiert die Sprache spezielle Erlebnisse ständig
unter allgemeine Sinnordnungen, die objektiv und subjektiv wirklich sind": Die wissenssoziologische Grundthese will besagen, daß es
der Sinn ist, der einem Ereignis der Lebenswirklichkeit erst seine
entscheidende Wirklichkeitsqualität gibt, und ist daher auch geeignet, als Antithese gegenüber materialistischen Konzeptionen zu dienen. Ist auf diesem Wege aber eine realistische Konstitutionstheorie
zu gewinnen?
Die Bestimmung von Alltagswelt als "Massiv" sozialer Wirklichkeit
verweist positiv auf die Konzeption Lefebvres, daß die Alltäglichkeit die Masse der Existenzvollzüge umfaßt, der eigentliche
sozietäre Korpus ist. Aber die Bestimmung der Alltagswelt als Routinewelt stellt bereits eine Abstraktion dar, die wesentliche Vermittlungen zerschneidet. Die Betrachtung des Gesamtentwurfs enthüllt,
warum diese Abstraktion vorgenommen wird. Sie ist in seinem
Rahmen notwendig, weil sie gestattet, das Problem materieller bzw.
sozialstruktureller Vorgänge und Gegebenheiten als 'Konstante' zu
behandeln und damit aus der Prozeßbetrachtung zumindest vorläufig auszublenden. Es handelt sich im Grunde um eine einseitige
Darstellung re-produktiver Praxis, durch die die Probleme der immanenten Transzendenz, kumulativer oder regressiver Prozesse,

241

des Horizonteinschlusses zwischen repetitiver und revolutionärer
Praxis, poietischer Akte systematisch ausgeschaltet werden. So erscheint im Grunde nur ein sequenzieller, aber kein prozessualer
Wandel möglich. Dergestalt ist die Alltagswirklichkeit hier ein methodisch geboten erscheinendes Konstrukt, das allerdings bestimmte wesentliche Momente im Prozeß der Realität erhellt. Was sichert
den Zusammenhalt dieses Konstrukts? Berger-Luckmann verfügen
zwar über eine Theorie der Reziprozität der Perspektiven, nicht aber
der Reziprozität der totalisierenden Praxen. An die Stelle einer allseitigen praxischen Vermitteltheit, die den Horizont der Gegenwart
auch überschreitet, tritt daher ein Nebeneinander von Zonen, Enklaven und Feldern, ein Nacheinander von problematischer und
unproblematischer Praxis. Indem das Feld der Realität, auf dem sie
sich in Routinevollzügen verwirklicht, dergestalt viele Stellen und
Bereiche aufweist, wird allerdings eine "Perspektivität" als konstitutiv für Lebenswirklichkeit anerkannt. Dies wird aber nicht so radikalisiert, daß die Widersprüchlichkeit der Praxis auf kognitiver Ebene
offenbar würde, denn die Zulassung von Kontradefinitionen würde
den intersubjektiven Charakter der Alltagswirklichkeit sprengen.
Indem sich Berger-Luckmanm dergestalt in durchaus einseitiger
Weise auf einen verfugten Komplex reproduktiver Bewegungsfiguren von Praxis konzentrieren, gelingt ihnen aber eine überzeugende
Darstellung zu der These, daß es um eine reflektiv hochorganisierte
Bedeutungswirklichkeit zu tun ist, die sowohl 'subjektiv' als auch
'objektiv' existiert und in der infolge der notwendigen prozessualen
Vermittlung zwischen beiden Seiten das 'Wissen' eine konstitutive
Funktion hat. "Die Wirklichkeit der Alltagswelt ist nicht nur voll
von Objektiviationen, sie ist vielmehr nur wegen dieser Objektivationen wirklich. Ich bin dauernd umgeben von Objekten, welche
subjektive Intentionen meiner Mitmenschen 'proklamieren'.."
(DgKdW 1977, 37): Es sollte damit deutlicher geworden sein, daß
erst mit der unumwundenen Anerkennung des begeisteten und
geistig außerordentlich hochorganisierten Charakters der gesellschaftlichen Lebens- und Handlungswirklichkeit das Koordinatensystem für eine Wissenschaft von der Gesellschaft vollständig ist.
Aber Berger-Lucknann beziehen sich nicht auf G.H. Meads Theorie
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der Genesis des Geistes in der 'gesellschaftlichen Handlung', die auf
einen in der Struktur der Handlung implizierten Sinn verweist. Sie
bleiben damit der phänomenologischen Problemexposition verhaftet, in der es keine Brücke zwischen einem subjektiv proklamierten und einem objektiv implizierten Sinn gibt. Und die fehlende Elaboration der Reziprozitätsproblematik im praxiswissenschaftlichen Sinn läßt den Implikationszusammenhang zwischen
sinnlich-materiellen Aktionen und noch so hoch organisierten Praxen, der allzu hoch gespannten Bedeutungszuweisungen nicht nur
Grenzen setzt, sondern präkonstitu-ierte Gehalte diktiert, nicht in
den Blick kommen. Praxis gilt ja hier nicht strikt als der 'Ort des
Sinnes', sondern eigentlich die Sprache, in der sich der im Alltagsleben umgehende Sinn 'sedimentiert'. Aber nur die methodische Reduktion der Alltäglichkeit auf eine Routinewelt macht es möglich,
Spreche und Wissen, Wissen und Wirklichkeit so weit zu identifizieren, wie es hier geschieht. In einer Welt immer neu einsetzender,
wiederholender Praxis wäre es in der Tat unnötig, neue Bedeutungen zu denken und zu streiten, ob sie Geltung haben sollen,
würden immer erneut die bewährten Objektivationen präsentiert, sodaß es keinen unmittelbaren Anlaß gäbe, an der einfachen Identität von Wissen und Wirklichkeit zu zweifeln. Aber die Wirklichkeit
trägt unabgegoltenen Sinn in sich, in realen Lebensvollzugsverhältnissen implizierten, verborgenen Sinn, in den offenen Horizonten der Praxis angelegten offenen und durch die widersprüchliche Aus-legung der Praxis gegebenen widersprüchlichen
Sinn. Beispielsweise liest sich einer der wissenschaftsgeschichtlich
aufsehenerregendsten Versuche, einen in den realen 'Verhältnisssen'
der Sozialpraxis, einer 'stummen' Praxis implizierten Sinn explizit
zu bestimmen, so: "Die Menschen beziehen also ihre Arbeitsprodukte nicht aufeinander als Werte, weil diese Sachen ihnen als bloß
sachliche Hüllen gleichartig menschlicher Arbeit gelten. Umgekehrt.
Indem sie ihre Produkte einander im Austausch als Werte gleichsetzen, setzen sie ihre verschiednen Arbeiten einander als menschliche
Arbeit gleich. Sie wissen das nicht, aber sie tun es." (K. Marx, MEW
23, 88). Ganz allgemein ließe sich so sagen: viele Wahrheiten sind
noch nicht heraus. Zwar hätte eine Sozialwissenschaft, die sich auf
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die öffentliche Präsentation gleichsam 'privatisierten' Sinnes beschränkte, in einer von verdeckten Strategien bestimmten Sozialpraxis auch einen aufklärerischen Effekt. Könnte sie aber das durchbrechen, was K. Kosik die 'Welt der Pseudokonkretheit' nannte, deren
'Destruktion' er forderte? Dazu bedarf es geistiger Praxis im buchstäblichen Sinn des Wortes. Sprache wäre demnach nicht mit Wissen
zu identifizieren, sondern eine letztlich unendlich generative Form,
in der sich Weitsichtigkeit entwickelt: Was das mentale Geschehen
ausmacht, ist Denken, nicht einfach Wissen. Die Konzeption von
Berger-Luckmann legt nicht nur den Irrtum nahe, 'Wissen' und
'Wirklichkeit' mehr oder weniger zu identifizieren, sondern auch
den Fehlschluß, daß eine 'gemeinsame Sprache' eine 'gemeinsame
Welt' anzeigt: Wenn die sozietäre Realität als 'widersprüchliche Praxis' vor 'offenen Horizonten' konstituiert ist, denn muß Sprache gerade die Artikulation widersprüchlichen Sinnes ermöglichen, elastisch genug für Kontradefinitionen und Neubestimmungen sein,
geistige poietische Akte zulassen. Das Besprechen einer konkreten
Situation ist im Grunde schon ein geistig schöpferischer Akt. An
diesem Punkte zeigt sich, daß das Prozeßmodell von BergerLuckmann das Problem der immanenten Transzendenz auch hinsichtlich der Bewußthabe und dem Bedenken von Wirklichkeit ausblendet. Zwar wird gesehen, daß sedimentierte Objektivationen zur
Definition konkreter Situationen herangezogen werden, sodaß die
konkrete Situation das eigentlich Reale ist. Aber diesen Situationen
kommt per definitionem eine gleichsam gefrorene Objektivität zu:
Hier spielen "Routine"-Vollzüge, "Rezept"-Wissen. Vergißt der Theoretiker nicht die Barbarei zu benennen, die sich in solchem Normalvollzug verbergen kann? Der im praxiszentrierten Marxismus
geforderte Schritt zu einer optativen Kritik der alltäglichen Situationen wird hier nicht vollzogen. Das heißt, die unabdingbare
praxische Option, die auch in dieser Theorie liegt, ist beschränkt auf
die Forderung nach Transparenz des in der Sozialpraxis umgehenden Sinnes. Hat die verstehende oder Wissens-Soziologie dieses
Grundanliegen ausreichend reflektiert, d.h. den Sinn, den es im
Kontext der Strategien von Anderen haben kann? Verstehende Soziologie könnte sich ebenso als Enthüllungsjournalistik
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denn als Sozialspionage verwirklichen: Ein Begreifen der eigenen
Praxis in der gesellschaftlichen Synthesis ist gefordert.
Berger-Luckmann suchen aber zunächst nach "Gründen für Entstehen, Bestand und Überlieferung einer Gesellschaftsordnung". Das
heißt zugleich: nicht nach Perspektiven ihrer Entwicklung. Nicht ein
Auszug aus dem Mangel und allen Entfremdungen, dem menschlichen Wunschwesen gemäß schwebt vor, sondern der Mensch selbst
als Mängelwesen: Instinktarm und ohne fixe Umwelt ist er darauf
verwiesen, sich in einem gesellschaftlichen Schöpfungsakt immer
wieder erneut eine relativ stabile Lebensordnung zu geben: Eine
durchaus heilsame Gegenthese gegen allzu überschwengliche Menschenbildmalerei. Aber so wird die Weltoffenheit des Menschen nur
einseitig, negativ gefaßt. Ausgehend von einer skeptischen Anthropologie im Sinne A. Gehlens wird nach den Ursprüngen der "Institutionalisierung" gefragt. So erscheint die Grundsituation des Menschen nicht als 'Geschichtlichkeit', sondern als Verwiesenheit auf
Sozialordnung, die als Bedingung selbst noch von "Einfall und Innovation" gilt (DgKdW 1977, 57). Es zeigen sich hier wieder die
Probleme einer Konstitutionstheorie, die ohne substanzielle Optionen mit Formalkategorien arbeiten will: Es gibt genügend 'Ordnungen', die jede freie Initiative ersticken; die konkrete Ordnung, die
dem einen vor dem Chaos zu bewahren scheint, verhindert des anderen konkrete Utopie. Es gibt mehr oder weniger entfremdete oder
heimatliche Institutionen. Berger-Luckmann fassen auch "Institutionalisierung" ganz formal auf: "Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine Institution" (DgKdW 1977, 58, 61,64). Von
hier kann ein Differenzierungsprozeß einsetzen, der eine ganze institutionalisierte "Welt der Routinegewißheit" entstehen läßt, eine
Sozialform, die sich ursprünglich stets einem einverständigen
Wechselhandeln verdanken soll. Namentlich im Generationswechsel verhärtet sich diese "Objektivität der institutionalen Welt", verselbständigt sich, wird ohne Wissen der Urheberschaft reproduziert:
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"Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, daß die Gegenständlichkeit der institutionalen Welt... von Menschen gemachte,
konstruierte Objektivität ist": Eine reale Verselbständigung der von
Menschen gesetzten, vollzogenen, ergriffenen Realität gegen ihn Kernpunkt marxistischer Entfremdungskritik - ist aber keineswegs
beseitigt, wenn die menschliche Mittäterschaft daran zu Bewußtsein
kommt. Die ganze Gedankenreihe zeigt die mikrotheoretische Wurzel der Theorie, ein 'Konzept der Interaktionssituation, nicht ein
Konzept von Praxis als Konkretions- bzw. Realisationseinheit
sozietärer Realität. Indem der generative Charakter dieser Zellenform von Wirklichkeit nicht untersucht wird, schwebt einseitig die
Herausbildung von Handlungsmustern vor: Der strategische Charakter von Praxis wird nicht bedacht. Eine genauere Untersuchung
könnte auch zeigen, daß die Realität, die sich im Ergreifen von Praxis enthüllt, nur zum Teil eine "gemachte, konstruierte Objektivität"
darstellt. Eine wissenssoziologische Konstitutionstheorie läuft hier
Gefahr, die 'struktiven' Implikationen der Sozialpraxis, die in der
sozietären Synthesis bei jedem Ereignis eintretenden
Multiplikatoreffekte, den potentialen Charakter der Konstrukte zu
übergehen.. Vor allem aber ist das Denkbild der 'Arbeitsteilung', das
hier bemüht wird, nicht geeignet, das Resultat der sozietären Synthesis wiederzugeben: Es liegt keine Vernetzung der musterhaften
Vollzüge, ein gleichsam verfugtes Handlungsgeschehen vor, sondern eine im Zuge der Totalisierung der Einzelpraxen hergestellte.
Synthesis als widersprüchliche Praxis, mit Kontingenzen, Tendenzen, Latenzen und horizontgebundenen Sinnimplikationen, voller
Konfrontationen und Kooperationen, einem ständigen Kampf um
Durchsetzung und Erneuerung. Eine dauernde Rekonstruktion der
Praxis ist ingang, welche die eingeschliffenen Handlungsfiguren
sprengt und neuen Sinn infiltriert.
Es wird deutlich, daß Berger-Luckmann sehr auf ein engräumiges,
personenunmittelbares Handlungsgeschehen abstellen und dieses
Denkbild auf die Gesamtgesellschaft übertragen. Wird die über Zeiten und Räume hinweg sehr weitläufig organisierende Kraft der
Praxis nicht übersehen? Das Handlungsgeschehen wird nicht
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in seiner alles Unmittelbare in sich aufhebenden, bis zu den letzten
Horizonten gehenden Auslegung gefaßt, aus denen heraus Bedeutsamkeit ins Unmittelbare 'einschlägt', sondern im Sinne einer 'Pragmatik des Alltagshandelns. Von daher rührt eine oftmals bekundete
Abneigung gegen Objektivationen einer gleichsam 'sekundären'
Stufe, die eine sinnhafte Integration des Ganzen bezwecken. Auf der
höchsten Stufe handelt es sich um "symbolische Sinnwelten", die bis
hinauf zur Geschichte eine 'sinnhafte Totalität' anbieten (DgKdW
1977, 110, 118, 137 f., 102). In dem aufklärerischen Bemühen, ideologische Stützkonzeptionen für Sinnwelten zu entlarven, werden aber
nun "Mythologie, Theologie, Philosophie und Wissenschaft" zusammengeworfen, der moderne Intellektuelle zum Sektierer gestempelt. Das heißt, nicht die Alltagswelt wird als die Welt der
Pseudokonkretheit angesehen, sondern das sie gleichsam ummantelnde, durchdringende Legitimationswissen, das von von vornherein verdächtigen "Legitimationsexperten" produziert wird. Richtig
ist, daß die Sinnwelt als solche reproduziert werden muß, daß diese
Produktion eine wirklichkeitssetzende Kraft hat, sowohl die Haltung des Subjekts als auch bedeutungsvollen Gegenstand betreffend. Sowohl die Bedeutung dieser Produktion als auch der daraus
erwachsenden sinnhaft hochorganisierten Realität ist in der gesamten marxistischen Tradition weder philosophisch noch politisch je
konsequent bedacht worden, ebensowenig wie die 'objektive Realität von Perspektiven', die der These einer Sinnwirklichkeit erst ihre
eigentliche Schärfe gibt. Dafür fehlt aber bei Berger-Luckmann ein
entsprechender ideologiekritischer Impuls und eine konsequentere
Fassung des Problems sozialer Wahrheit: Eine handlungsunmittelbare Reflexion, die nicht die praxisch reziprozitäre Vermitteltheit
des Geschehens in der sozietären Praxistotalität mitbedenkt, ist in
höchstem Maße borniert, ebenso wie eine imaginäre Projektion von
Totalität, die sich nicht als ein erweitertes Begreifen der in Vollzug
stehenden Praxis erweist. Die 'Ideologie' haust also in allen Sphären
der gesellschaftlichen Praxis, wie die gesellschaftliche Wahrheit.
Und die auch noch aus den äußersten Horizonten der Praxis in das
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handlungsunmittelbare Geschehen eingeholten, einschlagenden
Bestimmungen sind nicht weniger 'real' als andere. Die Behauptung
von Berger-Luckmann, daß symbolische Sinnwelten die "Sphäre
praktischer Verwendung" und Erfahrbarkeit schließlich ein für allemal überschritten, die Zurückweisung "theoretischer Erfahrung"
steht nicht nur in einem Gegensatz zu der eigenen Generalthese einer Bedeutungswirklichkeit, sondern macht auch unverständlich,
wie religiöser Wahn eine in neuester Zeit wieder so deutlich hervortretende geschichtsbewegende Kraft erlangen kann. Eine doppelte
Problematik tritt hier hervor: Der Prozeß der Realität kann nur gefaßt werden, wenn die Verquicktheit sinnhaft hochorganisierter
Praxis mit sinnlich-materieller Aktion geklärt ist. Da Praxis totalisierenden Charakter hat, gibt es in dem allseitigen reziprozitären Horizonteinschluß der Praxen keine menschliche Aktivität, die nicht als
in 'materielle' Substrate eingelassen bedeutungsvolle Praxis konstituiert wäre, und dieses 'Verhältnis' ist selbst als ein widersprüchliches zu fassen. Die klassische 'Materialitätsthese' enthält insofern
eine tiefe Wahrheit, die in einem erweiterten Praxisdenken zu bewahren ist. Zugleich gibt es wenig daran zu deuteln, daß Praxis offene Horizonte hat, daß es eine Wahl zwischen verschiedenen Lebensformen gibt, im Großen wie im Kleinen. Die Erkenntnis dieser
Problemlage muß nun keineswegs, wie es sich bei Berger-Luckmann
abzeichnet, in einen Relativismus und orientierungslosen Pluralismus führen, der so notdürftig ist, daß man sich zur Pragmatik des
Alltagshandelns flüchtet, um einen Halt zu finden. Die Erfahrungen
der historischen Praxis sind so real wie die gegenwärtigen Probleme, und beides macht praxische Optionen unumgänglich - in jedem
Moment wird ein Rubikon überschritten, die Front ist überall. An
diese Problematik nähern sich Berger-Luckmann erst an, indem sie
die Existenz von "Subsinnwelten" und eines Wandels von Sinnwelten anerkennen: Ein Schritt auf dem Wege eines totalisierenden Begreifens der Praxis in der Praxis.

248

Insgesamt zeigt sich so, daß die Konzeptualisierung der Alltagswirklichkeit durch Berger-Luckmann in mehreren Aspekten das
Problem der Praxistotalität nicht erreicht. Aber die im Gegenzug
gegen eine einseitige Materialitäts-fixiertheit festgehaltene These,
daß Lebenswirklichkeit wesentlich als Sinnwelt entfaltet ist, führt in
Verbindung mit dem Versuch, davon ein insich verlaufendes Prozeßmodell zu entwickeln, das einen 'Wirkungskreislauf' darstellt, zu
weiteren konstitutionstheoretischen Einsichten: Die 'institutionalisierte' Handlungswirklichkeit muß sich in einem Prozeß zwischen
den Subjekten und ihrer Realität, für den das 'Medium' des Wissens
konstitutiv ist, reproduzieren. Die Lebensäußerung der Subjekte ist
eine "Externalisierung", eine Produktion, in der eine bedeutungsvolle Objektivität gesetzt wird. Diese produktiv-objektivativ
herausgesetzte Realität muß subjektiv angeeignet, ins Subjekt zurückgeholt werden. Diese "Internalisierung" geschieht simultan und
bringt vor allem die Konstituierung von Identitäten mit sich. In der
Generationsfolge ist dieser Internalisierungsprozeß eine stufenweise
vonstatten gehende "Sozialisation". Dabei hat das Medium des
typifizierenden Wissens im Umschlagen von subjektiver Realität in
objektive eine gleichsam programmierende Funktion und ist selbst
Objekt, das sich sedimentiert, das tradiert und formiert wird, seine
eigene Dynamik entfalten kann. Dieser Prozeß ist die andauernde
Re-Konstruktion der sozialen Realität, die, gesichert durch Routine
und Konversation, zum "Massiv" wird: Das Modell beinhaltet, daß
den Subjekten im Umschlagsprozeß der Realität eine Schlüsselfunktion zukommt, da sich Wirklichkeit gleichsam durch sie hindurch
reproduziert. Aber der Ansatz wird nicht wie bei G.H. Mead so entfaltet, daß die praxisgenerative Potenz und Kompetenz der Individuen deutlicher wird, oder, wie bei L. Kofler, die im Umschlagen
von Subjektivem in Objektives und umgekehrt einsetzende sprengende Tendenz systematischen Stellenwert gewinnt. Es wird im
Grunde deutlich gemacht, daß die sozietäre 'Reproduktion' nicht
nur als materielle oder ökonomische aufzufassen ist, sondern
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auch die Dimension des Mentalen im weitesten Sinne des Wortes
umfaßt und stets im Durchgang durch Subjektivität geschieht, daß
Realität insofern den Charakter eines Konstrukts hat. Es sind konstitutionstheoretisch wichtige Einsichten, die den Mangel von Auffassungen enthüllen, die eine einseitig materiell konstituierte und
ideologisch nur ummantelte Lebenswirklichkeit vorstellen. Sie werden nicht schon dadurch entwertet, daß dem Denkmodell die
sprengende Dialektik, die Vermittlung mit konkreten Formationsproblemen, eine konsequentere Perspektive sozialer Wahrheit fehlt.
Es gehört zu den geistesgeschichtlichen Fatalitäten, daß sich die
moderne Intersubjektivitätstheorie auf einem außereuropäischen
Terrain entwickelte, auf dem sich kein praxiszentrierter Marxismus
als Diskussionspartner anbot. Für dessen, wie sich zeigte, schwierige
Entwicklung fehlte in den USA eine den europäischen Verhältnissen
entsprechende Anforderung aus einer wirkmächtigen sozial- und
geistesgeschichtlichen Tradition. Und wie hätte zu Beginn der neuen
Entwicklungsetappe, unter der Bedingung der Koreakrise und des
McCarthyismus, einer antikommunistischen Hysterie eine authentische Marxrezeption, eine produktive Diskussion stattfinden können? In dem akademischen Raum, in dem die intersubjektivitätsorientierten Ansätze Entwicklungschancen fanden, übten andere
Denkrichtungen einen bestimmenden Einfluß auf: Das strukturellfunktionale System von Parsons, das dieser nach "Structure of Social
Action" von 1937 an weiterentwickelte, dominierte nach 1945 und
spielte noch bis in die sechziger Jahre eine bedeutende Rolle. Mit
Recht läßt sich wohl hinsichtlich der Marxismmusrezeption in den
USA von einer Mangelsituation, was die Verbreitung der Intersubjektivitätstheorie angeht, von einer Marginallage sprechen. Die Situation illustriert R.J. Bernstein, der noch 1971 mit "Praxis and Action"
versuchte, bestehende Rezeptionslücken zu schließen. Er berichtet in
der Einleitung zu der deutschen Teilausgabe: "Bis in die späten
sechziger Jahre,
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als dieses Buch entstand, gab es im Englischen kaum ernstzunehmende Untersuchungen, die sich mit Hegel und Marx befaßten. Die
Werke von Lukacs, Korsch, Gramsci, den Frankfurter Theoretikern
und Althusser waren kaum bekannt. Obgleich in den dreißiger Jahren eine größere Anzahl von europäischen Philosophen nach Amerika kam, die mit der phänomenologischen Bewegung vertraut waren, kann keine Rede davon sein, daß sie die philosophische Forschung in den angelsächsischen Ländern nachhaltig beeinflußt hätten..." (PuH 1975, 13). Auf diese Weise entgingen also zunächst die
Chancen, die in einer intensiven Diskussion zwischen beiden Konzepten liegen. Diese wurde im Grunde für die jetzt aktuelle Phase
vertagt, in der ein verstärkter Rücktransfer intersubjektivitätstheoretischer Ideen nach Europa zu verzeichnen ist und
sich umgekehrt mehr Möglichkeiten eröffnen mögen, daß amerikanische Wissenschaftler ein tiefergehendes Verständnis für den authentischen Ansatz von K. Marx entwickeln. H. Hartmann glaubte
jedenfalls noch in seiner Untersuchung über "Moderne amerikanische Soziologie", ihren Stand und ihre Entwicklung, Indizien für
Letzteres feststellen zu können (MaS 1973, 121). Mit Hinweis auf
Alvin Gouldners "The Coming Crisis of Western Sociology"
(TCCoWS 1970) heißt es: "Gouldner setzt auf die neue Linke, die
nach seinem Dafürhalten auf einen praxisbezogenen und zugleich
moralischen Neomarxismus zusteuert..". Wie sich die Lage auch bis
heute weiterentwickelt haben mag: Die vorläufige geistesgeschichtliche Spurensicherung führt zu der Erkenntnis, daß der Arbeit von
P.L. Berger und Th. Luckmann zum Reproduktionsprozeß einer
sinnhaft entfalteten Lebenswirklichkeit auf dem Felde der Diskussion zwischen dem praxiszentrierten Marxismus und der intersubjektivitätsorientierten Soziologie eine weiterweisende Bedeutung zukommt, insofern sie den am weitesten vorangetriebenen Syntheseversuch in der einen Doppellinie darstellt und konzeptionell oder in
Einzelthesen auf das praxiswissenschaftliche Theorieprogramm
verweist, eine integrativere Sicht zu gewinnen bemüht ist. Ihre theoretische Schwäche liegt darin, daß sie nur an die
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gebrochene Meadinterpretation des symbolischen Interaktionismus
anknüpft, so daß der zwar intersubjektivitätstheoretisch elaboriertere, aber dabei zugleich praxiswissenschaftlich fundierte Gesamtentwurf des großen amerikanischen Soziologen nicht als Korrektiv
gegen phänomenologisch-wissenssoziologische Vereinseitigungen
in Ansatz kommt. Ferner deuten die Querverweise auf die Theorielinie des praxiszentrierten Marxismus, so auf Marx' Frühschriften,
Lukacs, Sartre (DgKdW 1977, 94 F.) eher auf eine noch zu führende
und nicht schon geleistete Auseinandersetzung hin: Wer sagt, "die
theoretische Orientierung der Sozialwissenschaften braucht dringend einen Schuß Dialektik" (DgKdW 1977, 199), muß sich fragen
lassen, ob er das enorme Erbe dialektischer Philosophie wirklich
bewältigt hat. Die wahre Dialektik liegt im konstitutionellen Charakter der Lebenswirklichkeit als totalisierender, widersprüchlicher
Praxis vor offenen Horizonten und in seinen Konsequenzen für den
Prozeß der Realität beschlossen und muß sich von da auch in der
wissenschaftlichen Methode reflektieren. In ihren Schlußfolgerungen zum Verhältnis von Wissenssoziologie und soziologischer Theorie geben die Autoren an, daß die von ihnen eröffnete spezifisch
wissenssoziologische Perspektive noch nicht das 'totale soziologische Phänomen' erschöpft, daß vielmehr dazu auch noch "die systematische Berücksichtigung der Beziehung zwischen struktureller
Wirklichkeit und menschlicher Konstruktion von menschlicher
Wirklichkeit in der Geschichte unerläßlich" ist (DgKdW 1977, 198):
Die praxiswissenschaftliche These lautet, daß in Praxis die Realvermittlung zwischen 'Strukturalität' und 'Intentionalität' geschieht und
daß die Lösung dieser Probleme in einer Analytik der Lebensform
Praxis zu finden ist, wie sie sich in den hier zahlreich vor Augen
geführten Anläufen zu entwickeln versuchte. Aus dieser Perspektive ist das Argument einer 'Intersubjektivität des Sinns', der in der
Sozialwelt umgeht, zu hinterfragen: Handelt es sich nicht um einen
Versuch, eine Barriere vor dem Einbruch 'multipler Realität' zu errichten, einer Realität, die ohne praxische Optionen nicht
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Begriffen werden kann? Wollen Berger-Luckmann in Richtung auf
einen integralen sozialwissenschaftlichen Ansatz wesentlich über
die Modellierung re-produktiver Praxis hinaus weitergehen, dann
sind sie zur Auseinandersetzung mit der Theorielinie gezwungen,
die das bislang höchste Reflexionsniveau zum Problem der Konstitution sozietärer Realität als Praxis in sich birgt: Noch vor einer
Auseinandersetzung mit den Werkbeiträgen von E. Bloch und H.
Lefebvre liegt es beispielsweise nahe, eine Diskussion bzw. vergleichende Studie zwischen "Die gesellschaftliche Konstruktion der
Wirklichkeit" und dem - vom Zeitpunkt der Entstehung, dem Umfang der Vorlage und zentralen Themen her vielleicht noch am ehesten komplementären - "Dialektik des Konkreten" von K. Kosik oder
L. Koflers "Geschichte und Dialektik" anzustrengen.
Die spezifische Differenz, an der sich die Diskussion entzünden
kann, ist so präzisiert worden: "Die Unterscheidung zwischen Vorstellung und Begriff, zwischen einer Welt des Scheins und einer
Welt der Wirklichkeit, zwischen der täglichen utilitaristischen Praxis
und der revolutionären Praxis der Menschen, oder, mit einem Wort,
die 'Zweiteilung des Einen' ist die Art und Weise, auf die das Denken zur 'Sache selbst' kommt. Die Dialektik ... ist also das Gegenteil
einer doktrinären Systematisierung oder einer Romantisierung der
geläufigen Vorstellungen. Das Denken, das die Realität adäquat
erkennen will… muß die scheinbare Selbständigkeit der Welt des
unmittelbaren täglichen Verkehrs aufheben." Es geht K. Kosik um
eine "Destruktion der Pseudokonkretheit, sowohl der Ideen als auch
der Verhältnisse" (DdK 1970, 14 f., 17), von deren ebensowohl struktiver als auch mentaler Re-Produktion Berger-Luckmann ein aufschlußreiches Prozeßmodell zu geben suchten. Ob in der weiteren
Diskussion die Konfrontation der angezeigten Konzepte stattfinden
wird? Die folgenden Untersuchungen werden zeigen, daß die Debatte zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie in der aktuellen Phase anhält, daß das in
Prozeß befindliche konstitutionstheoretische Projekt nicht als abgeschlossen gelten kann.
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5. Praxiswissenschaft und intersubjektivitätsorientierte
Soziologie in aktuellen Diskussionskreisen nach der
68er-Wende
Sondierungen zur 68er-Wende
Das wesentliche Resultat der Theorieentwicklung in der ersten
Nachkriegsetappe besteht darin, daß in der praxiszentrierten Linie
zunehmend sichtbar wurde, daß das Praxisproblem den Umfang
eines theoretischen Arbeitsprojektes hat, während man sich in der
intersubjektivitätsorientierten Denkströmung auf den Weg zu einer
Synthese begab. Die Zusammenschau zeigte, daß damit ein noch
mehr oder weniger latentes Gesamtprojekt Konturen gewann: Das
grundlagentheoretisch ausschlaggebende Problem der Konstitution
sozietärer Realität auf praxisphilosophischer Basis mithilfe intersubjektivitätstheoretischer Argumente einer Lösung näher zu führen.
Jedoch entlud sich das in der vorliegenden Ausarbeitung bis zu seinen Wurzeln und von da in seiner Gesamtentwicklung verfolgte
produktive Spannungsverhältnis zwischen den beiden maßgeblichen antipositivistischen Geistesströmungen noch nicht in einem
integralen Konzept: Die Vorstöße dahin waren mehr oder weniger
Einzelleistungen geblieben, die Teilansichten boten, und weder war
im marxistischen Lager des konstitutionstheoretische Arbeitsprogramm genau spezifiziert, noch auf intersubjektivitätstheoretischer
Seite die Synthese vollendet. Es fehlte an stichhaltigen Präsentationen der Hauptargumente und an einer intensiveren kommunikativen Kultur, sodaß man sich hätte aneinander abklären können.
Auch erging keine klare Anforderung aus einer entwickelteren sozialen Bewegung. Kurz, eine entschlossene theoretische Initiative auf
der Grundlage einer tiefergehenden Vergewisserung der komplexen
Problemlage wurde nicht ergriffen. So fehlte ein integrales Konzept,
das als Orientierungszentrum hätte fungieren können: In dieser Situation setzte die 68er-Bewegung ein, nach der sich die heute noch
aktuellen Diskussionskreise eröffnen, in denen das konstitutionsbzw. wissenschaftstheoretische Problem auf einem neuformierten
Gesprächsfeld weiter anhängig ist. Die 68er-Bewegung ist aber nicht
nur in theoretischer Hinsicht ein Wendepunkt. Die aktuelle Krisenentwicklung, die sich in massiven Phänomenen wie der Zerstörung
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der naturhaften Lebensgrundlagen und der Verschlechterung des
städtischen Lebensraumes, in dem Ausschluß erheblicher Bevölkerungsteile aus dem aktiven Erwerbsleben und der Ausbreitung einer
entmündigenden Freizeitkultur, in der Verwandlung gesellschaftlicher Vertretungsorgane in abgehobene Bürokratien und die von da
ausgehende totale Übersteuerung aller Lebensäußerungen, in wachsenden Kriegsvorbereitungen darstellt, wurde im Zusammenhang
der 68-er Ereignisse vorangekündigt und vorgeahnt. Sie bildet den
nun wirksamen geschichtlichen Hintergrund der aktuellen theoretischen Debatten, die hier ausblickend sondiert werden sollen und für
die die versuchte Einholung theoretischer Vorleistungen gedacht ist.
wie stellt sich zunächst die 68er-Wende dar?
Die prägnanteste Kurzcharakteristik aus der Feder von hier vorgestellten Autoren gibt H. Lefebvre im Vorwort zur deutschen Ausgabe der "Kritik des Alltagslebens" (KdA 1977, 9 ff.). Sie ist demnach
die spezifisch europäische Manifestation in der weltweiten "Periode
der radikalen Negation", die sich sowohl gegen die im Westen rekonstruierte als auch die im Osten neuformierte Sozialformation
richtete: "Die Widerstandsbewegung entwickelt sich bei den Linksradikalen, verbindet sich mit der weltweiten Studentenbewegung
und den Aufständen in der Dritten Welt. Land- und Stadtguerillas
in vielen Ländern Lateinamerikas, Kriege im wahrsten Sinne des
Wortes, Algerien, Vietnam. Einen Höhepunkt erreicht sie mit den
Ereignissen von Prag und Paris im Jahre 1968, die nicht voneinander
zu trennen sind; Frankreich läßt sich nicht von der Weltbewegung
ablösen. Die französische Wirklichkeit ist, auch wenn es um die Bewegung auf der ideologischen und theoretischen Ebene geht, kein
isoliertes Phänomen. Prag und Paris sind zwei Aspekte derselben
Bewegung, die auf die Infragestellung der bestehenden Gesellschaft
zielt: des Staatskapitalismus auf der einen, des Staatssozialismus auf
der anderen Seite. Doch auch 1958 ist eine Niederlage - die dritte,
dramatische" nach der Vernichtungen der Hoffnungen auf den Aufbau einer neuen Gesellschaft nach dem Krieg und der Zerschlagung
der auf Erneuerung drängenden Opposition innerhalb der kommunistischen Parteien. Dieser Niederlage
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„folgen die Auswirkungen, der völlige Zusammenbruch der radikalen Widerstandsbewegung. 1972 ist sie Vergangenheit. Natürlich ist
nicht alles vorbei. Meine Bilanz ist durchaus keine pessimistische.
Nichts ist vergeblich und vor allem von 1968 bleibt einiges: Ideen
sind verbreitet worden, Formen der Verweigerung wurden allgemein üblich, Überbaustrukturen erschüttert: Familie, Justiz, Universität, Ausbildungswesen, die Medien usw. Aber mit dem Abflauen
der Bewegung werden die Aktionen, die sich 1968 offensiv gegen
die Gesellschaft als ganze richteten, zu punktuellen subversiven
Akten..". Schließlich meint Lefebvre, daß "weitaus wichtiger" als die
Entstehung von "politischen Gruppen und Grüppchen" eine im Zuge der Entwicklung festzustellende Befreiung des Denkens aus subordinativen Haltungen, eine "Renaissance der Philosophie" sei. Die
von Lefebvre angesprochene geistige Bewegung ist durch eine Vielzahl von Veröffentlichungen angezeigt und bekundete sich in einer
sehr regen Diskussionsatmosphäre. Einmal abgesehen von einer
notwendigen eingehenderen Erörterung der Zeitereignisse kommt
es im Folgenden darauf an, auf die ideologische Bedeutung der Bewegung näher hinzusehen. Sie hat im Einblick auf die anstehende
Problematik symptomatische Aspekte und bereitet im Grunde die
aktuelle Diskussion vor.
Die Masse der vorgelegten Arbeiten und Artikel machte und macht
es schwer, lehrreiche, gründliche und weiterweisende Vorlagen
auch als solche auszumachen. Da eine gedrängte, treffende Gesamtuntersuchung dazu anscheinend nicht vorliegt, sind auf der Grundlage der hier entwickelten Orientierung, im Anschluß an die verfolgten Theorielinien, exemplarische Angaben zu machen: über einen
enormen geistesgeschichtlichen Umweg, vermittelt durch die Übersetzungsleistung von Mao Tse-tung, wurden Ideen von Marx wieder nach Europa transportiert. In erster Auflage erschien 1965 "Vier
philosophische Monographien" und wurde unter aktivischen Vorzeichen rezipiert. Das Konzept 'widersprüchliche Praxis' konnte
aber mit dem vorherrschenden politökonomischen Marxverständnis
kaum produktiv verbunden werden. Die maoistische Option war
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auch geeignet, die Rezeption genuin mitteleuropäischer Praxisphilosophie abzublocken. Während die Aufnahme der Ideen von Mao
Tse-tung spontan motiviert war, meldete sich die sowjetmarxistisch
verpflichtete Schulphilosophie aus ihrem Lager zu Wort. Erst in der
auslaufenden Bewegung, 1973 formulierte H.J. Sandkühler in "Praxis und Geschichtsbewußtsein" eine entprechende orthodoxe Position in einer den westlichen Theoriebedürfnissen angepaßteren Form
(PuG 1973), ohne aber prinzipiell über das hinauszugehen, was andere vorformulierten: Die Ablehnung von 'Praxis' als Schlüssel- und
Totalitätskategorie war und ist auf dem Boden der Konstruktionen
des 'Diamat' verbindlich. In dieser Pflicht traten damals gut terminiert Autoren wie R.O. Gropp an, der sich bereits durch die Verdammung von E. Bloch profiliert hatte. 1969 erschien in erster Auflage "Grundlagen des dialektischen Materialismus", in dem die 'innere Einheit und Geschlossenheit des dialektischen Materialismus
und seine hohe Wissenschaftlichkeit' so treffend dargestellt wird,
daß man geneigt sein könnte, das Studium der frühen Schriften von
Marx für überflüssig zu halten. Eine größere Rolle spielte für viele
aufgeregte Seminardiskussionen E. Hahns "Historischer Materialismus und marxistische Soziologie" von 1968. Die Arbeit ist hervorzuheben, weil sie an das Grundbedürfnis der Bewegung anknüpfte,
'über die Positionen der Frankfurter Schule hinaus zu kommen und
in ihr versucht wird, eine marxistische Soziologie jenseits der im
westdeutschen Positivismusstreit deutlicher gewordenen Positionen
des kritischen Rationalismus und der kritischen Theorie zu profilieren; die Konfrontation von Dogmatik und Positivismus hinterläßt
jedoch einen eher 'gemischten' Eindruck. Von Seiten der Deutschen
Demokratischen Republik dürfte der größte Einfluß dadurch ausgeübt worden sein, daß sie die berühmten blauen Bände der MEWReihe preiswert zur Verfügung stellte. So war die Literaturgrundlage für die aus dem Boden schießenden Kapitalschulungskreise gegeben. In diese Richtung ging das überwiegende ernsthaftere Interesse, gefördert nicht zuletzt daher, daß das Studium der Kritik
der politischen Ökonomie an den westdeutschen
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Universitäten vorher, und wohl nachher ebenfalls, völlig unzureichend vertreten war. Exakt hundert Jahre nach seiner Erstveröffentlichung von 1867 wurde "Das Kapital" wieder intensiv studiert. U.
Jaeggi und A. Honneth, die neuerdings versuchten, die Entwicklung
relativ einheitlicher Theorieansätze in der Marxismusdiskussion zu
sondieren (TdhE 1977, 9), stellten fest: "Die kritische Theorie der
'Frankfurter Schule' wich Versuchen", über eine "Reorientierung der
Marxismus-diskussion an dem Problembereich politischer Ökonomie", "die Marxsche Theorie zur empirisch orientierten Bestimmung
politischer Veränderungsmöglichkeiten zu nutzen". Aber gerade zu
dieser Grundorientierung wäre auch Kritisches zu sagen: über dem
Studium von spezifischen Resultaten von Marx' Forschungsbemühungen, die sich in diesem Fall über fünfzehn mühselige Jahre hinzogen, ohne zu einem definitiven Abschluß gekommen zu sein, vergaß man weitgehend die Eruierung des generativen Zentrums dieser Theoriebildung, Marx' Praxiskonzept, und die Weiterentwicklung dieses Ansatzes auf die Höhe der Zeit, sodaß man eine konkrete Situationsanalytik auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Praxis
hätte versuchen können. In politökonomischer Bornierung sah man
sich über die vermeintlich einer zurückliegenden Etappe zuzuweisende 'existenzialistische' Marxinterpretation von J.P. Sartre ohne
weiteres hinaus, abgesehen davon, daß keine Zeit war, den auf nahezu 1000 Seiten ausgebreiteten verschlungenen Gedanken seiner
Hauptarbeit zu folgen (MuE 1957, 1964, 1977; KdDV 1960, 1967).
Althusser trägt auch heute noch eher zur Verwirrung bei, und der
große Beitrag von H. Lefebvre wurde nicht entsprechend wahrgenommen: Zwar erschien 1972 "Das Alltagsleben in der modernen
Welt" in deutscher Sprache (DAidmW 1968, 1972), aber in dieser
zusammenfassenden Arbeit fehlte völlig, was Lefebvres 'Kritik des
Alltagslebens' philosophisch tiefergehendes über "Grundrisse einer
Soziologie der Alltäglichkeit" (KdA 1977 II-III) enthielt. Lediglich
sozialpsychologisch orientierte Autoren wie Th. Leithäuser und A.
Lorenzer bezogen sich anscheinend auf Lefebvre. Während dieser
sich also zunächst einseitig mit einer konkreten Studie oder kleineren Arbeiten präsentierte, blieb E. Bloch mit
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seinen Beiträgen auf einem spezifischen Niveau, das es leicht machte, ihn in die Rubrik 'Geschichte des utopischen Denkens' abzuschieben. Das persönliche Bekenntnis seiner Sympathien für die
Studentenbewegung, woran es den Frankfurtern also zunehmend
gebrach, wie sie etwa ein Forum-Gespräch auch mit R. Dutschke
(EBG 11, 397) dokumentiert, das Umgehen Blochscher Motive in der
Bewegung, die den 'aufrechten Gang' versuchte, vermochte daran
nichts grundlegendes zu ändern: Die beiden eigentlichen Erben
marxistischen Praxisdenkens, E. Bloch und H. Lefebvre, wurden
nicht angemessen wahrgenommen. Das Leitmotiv 'konkrete Utopie'
hat H. Marcuse mit seinen Nachkriegsschriften bis in die Gegenwart
viel effektiver zu konkretisieren gewußt. Prototypisch ist der "Versuch über die Befreiung" (VüdB 1959, 16): "Die technischen und
technologischen Kräfte des fortgeschrittenen Kapitalismus und Sozialismus wohnen utopische Möglichkeiten inne.. in durchaus absehbarer Zukunft Armut und Knappheit zu beenden..". E. Bloch war
demgegenüber vorsichtiger, sprach von "Zwischenzuständen, wo
das Alte nicht vergeht und das Neue nicht wird" (EBG 11, 398 f.).
Die etwas praktisch ändern wollten, sahen freilich weniger Anlaß,
über den 'realen Nebel' in der gesellschaftlichen Welt mehr nachzudenken und vermeinten, eine abschließende Klarheit im Studium
der politischen Ökonomie finden zu können, übergreifende Sondierungsversuche wie das 68/69 in Seminaren vorbereitete und 1972
erschienene "Strömungen und Tendenzen im Neomarxismus" von
H.H. Holz drückten den Wunsch aus, eine bereits zerbrochene Einheit eines Sozialismusprozesses in einen "Polyzentrismus" umzudeuten: Der Notwendigkeit, sich grundlagentheoretisch und realpolitisch neu zu orientieren, war man damit enthoben. Ohne Korrektive, verwandelte sich so die nützliche Beschäftigung mit dem wissenschaftlichen Standartwerk von anhaltender säkularer Bedeutung
in eine eigene Superperspektive: Es folgten die nicht enden wollenden Bemühungen um eine Exegese von Marx' Hauptwerk, für die
das bibliographische Stichwort 'Logik des Kapitals' gilt. Aus der
Masse der Versuche zu einer Verdolmetschung, von denen bislang
keiner beanspruchen
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kann, die Lektüre des Originals zu ersetzen, mag J. Reichelts "Zur
logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx" (ZlSdK 1970)
hervorgehoben werden, weil es die typische Orientierung verrät, via
Kapital die Marxsche Methode gleichsam noch einmal zu erfinden:
Ein grundsätzlich zum Scheitern verurteiltes Unternehmen, das beträchtliche intellektuelle Energie verschlang. Denn die Marxsche
Methode ist nicht etwa die des 'Kapitals', sodaß sie etwa mit dem
Verschwinden dieses wichtigen Gegenstandes verschwinden könnte, sondern hat an der ganzen komplizierten Lebensform Praxis ihre
reellen Inhalte - der Mangel selbst noch an einer praxisanalytischen
Deutung und Weiterentwicklung des mit dem 'Kapital' gegebenen
Forschungsansatzes wird sichtbar. Die 'Dialektik' ist aber ebensowenig, wie aus dem 'Kapital' zu extrahieren, ohne die Erfassung von
Praxis als Weltinhalt 'hegelianisch' einzuholen, wie die sich unüberschaubar fortwälzende Hegeldebatte lehren könnte. Es gab jedoch
durchaus auch Autoren, die praxiszentriert dachten, der 'Logik des
Kapitals' weniger und der 'Dialektik der Praxis' dafür mehr Aufmerksamkeit widmeten: Eine ganz ausgezeichnete Einführung in
"Marx und Engels. Die philosophischen Grundlinien ihres Denkens"
(MuE 1970) und Untersuchungen zu "Marxismus und Geschichte"
(MuG 1969, 1975) leistete H. Fleischer. Im Gegenzug gegen gerade
grassierende Bornierungen wurde der Nachweis geführt, daß 'Praxis' die "gedankliche Mitte" von Marx bezeichnet (MuE 1970, 12;
MuG 1975, 7). "Die vorliegende Studie ordnet sich ein in die gegenwärtig recht intensiv gewordenen Bemühungen, die marxistische
Philosophie als eine humanistisch-emanzipatorische Philosophie der
Praxis zu rekonstruieren". Im Rahmen dieser Bemühungen sind sicherlich auch die Beiträge der jugoslawischen 'Praxisten' zu sehen,
gegen die Fleischer nun den Vorbehalt anmeldet, die Betonung läge
zu einseitig auf der normativen Dimension von Praxis: Bemerkenswert sind M. Markovic's Aufsatzsammlung "Dialektik der Praxis",
die 1968 erschien und "Wider den autoritären Marxismus" von G.
Petrovic (WdaM 1969), der 1971 noch einmal Texte für "Philosophie
und Revolution" zusammenstellte. Dem tschechischen Autor
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K. Kosik war schon 1963, obwohl im direkten sowjetischen
Hegemoniebereich situiert, der noch aktuelle Wurf der "Dialektik
des Konkreten" gelungen (DdK 1963, 1967, 1970), der die thematische Konvergenz von Praxisphilosophie und Alltagssoziologie deutlich anzeigt und in diese Richtung wichtige Konkretionsschritte enthält. Diese Arbeit wurde nun durch ihre deutsche Ausgabe 1967
breiter wirksam. Weniger zur Stützung der praxiszentrierten Strömung trugen damals noch die Arbeiten einer anderen osteuropäischen, der Budapester Schule bei. A. Heller's "Alltag und
Geschichte" datiert von 1969, und nach seinem "Anthropologie und
Marxismus", das bereits 64/65 geschrieben wurde, verfaßte G. Markus 1969 "über die erkenntnistheoretischen Ansichten des jungen
Marx". Als weiterer Autor ist in diesem Zusammenhang J. Zeleny zu
nennen, dessen Arbeit "Zum Wissenschaftsbegriff des dialektischen
Materialismus" (ZWddM 1969, 83) zwar Untersuchungen zum 'Kapital' enthält, aber von da zum "Wissenschaftsbegriff des dialektischen Materialismus" als eines "ontopraxeologischen" vorstößt.
Sucht man Hauptbeiträge in der praxisorientierten Strömung, so ist
schließlich A. Schmidt unübersehbar, der sich mit philologischer
Akribie um die Publikation und Rezension praxiszentrierter Autoren sehr verdient machte, "Existenzialistische Marx-Interpretation"
etwa ist ihm zu verdanken (EMI 1973), sich als allgegenwärtiger
Kommentator einschaltete, aber gerade dadurch demonstrierte, daß
ein integratives Konzept nicht in Sicht war. Sein "Der Begriff der
Natur in der Lehre von Marx" erschien 1971 mit einem neuen
Postscriptum, das verrät, daß der Autor weder mit den grundlegenden Fehleinschätzungen der Frankfurter, Marx' Praxiskonzept
betreffend, brechen noch sich entschieden in ein praxisphilosophisches Projekt einstellen mochte. Daher wohl blieb auch
der Versuch von A. Schmidt, 1974 eine sehr konzentrierte und bibliographisch akribische Generalabrechnung zum Praxisproblem mit
dem Artikel "Praxis" zu liefern (GBzMT 2 1974), voller Ambivalenzen wie auch "Geschichte und Struktur" (GuS 1971), ohne weiterweisende Arbeitsperspektive. Der Ansatz, 'Praxis' als "kollektive"
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oder "Gesamttätigkeit" zu fassen, der der Stachel der 'Widersprüchlichkeit' fehlt, ist für konstitutionstheoretische Belange wenig
fruchtbar. Immerhin setzte sich A. Schmidt durch seine Orientierung auf die praxiszentrierte Linie aber deutlich von dem Denkansatz ab, für den J. Habermas verantwortlich zeichnet. Während den
praxiszentrierter. Autoren in der 68er-Bewegung noch eine Mittlerfunktion zwischen wissenschaftlicher Theorie und politischer Praxis
zukam, verschiebt sich bei der Theorie der Frankfurter Schule nun
der Mittelpunkt des Wirkkreises deutlich auf das akademische Terrain:
Den Standpunkt 'kritischer Theorie' zum Abschluß des Positivismusstreites suchte A. Wellmer 1969 mit "Kritische Theorie und
Positivismus" (KTuP 1969) zu markieren. Ihr nunmehr maßgeblicher
Vertreter, J. Habermas, zeigte mit der Neuausgabe von "Theorie und
Praxis" (TuP 1963, 1971, 1978) 1971, daß sich sein Standpunkt, der in
einer spezifischen Trennung zwischen einem Typus 'technischen'
und einem Typus 'kommunikativen' Handelns wurzelt, kaum verändert hatte. In dieser spezifischen Konstruktion, der eine breite
publizistische Präsentation sicher war, liegt die eigentümliche Doppelfunktion Habermas' für die 68er Theorieentwicklung begründet,
die sich auch in seinen eigenen Arbeiten reflektierte: Einerseits suchte Habermas, wovon schon "Theorie und Praxis" zeugt, die Diskussion mit dem Marxismus, andererseits, da hier ein Grundmangel im
Praxiskonzept vermutet wird, die Diskussion mit moderner Intersubjektivitätstheorie, wie das schon 1966 abgeschlossene und 1967
erstveröffentlichte "Zur Logik der Sozialwissenschaften" belegt. Seine Arbeitslinie bestand darin, beides, so wie er es verstand, zusammenzubringen. Eine Bemühung, aus der die von A. Wellmer so
apostrophierte 'sprachanalytische Wende der kritischen Theorie' in
ihrer dritten, aktuellen Phase erwuchs. "Erkenntnis und Interesse"
(EuI 1968) enthält eine Marxismuskritik, die dieses Unternehmen
legitimieren soll. Aber treffend wies bereits 1971 der Sozialpsychologe A. Lorenzer in "Symbol, Interaktion und Praxis" (PaS 1971, 49)
auf den springenden, wunden Punkt hin, daß in Habermas' Konzert
eine "Riß durch Praxis" gelegt wird und daß es gelte, ein "unzerrissenes Praxisverständnis" zu gewinnen.
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Gegenüber früheren Versuchen, auf marxistischen Wegen sozialpsychologisches Terrain zu gewinnen, wurde damit der wesentliche
Neuansatz gefunden. Indem aber Habermas seine fatale Disjunktion
zwischen technischem und kommunikativem Handeln, Arbeit und
Interaktion als prinzipielle Alternative zum praxiszentrierten Marxismus publikumswirksam vertrat, trat der doppelte Effekt auf, daß
einerseits vom besten Erbe der deutschen Philosophie, Marx' Praxiskonzept, und zeitgenössischen Denkern in dessen Tradition wie E.
Bloch und L. Kofler abgelenkt wurde, - Koflers "Perspektiven des
revolutionären Humanismus" erschien 1968 (PdrH 1968) -, während
andererseits eine Öffnung der Diskussion für die inzwischen auf
amerikanischem Terrain weiterentwickelte Intersubjektivitätstheorie
eintrat.
Von weiterreichender programmatischer Bedeutung war dort E.
Blumers "Der methodologische Standpunkt des symbolischen Interaktionismus" von 1969 (AIugW 1973 I, 80 ff.). E. Garfinkels bezeichnende "Studies in Ethnomethodology" erschienen 1967, und während der sechziger Jahre arbeitete Th. Luckmann schon an der Herausgabe von A. Schütz' "Strukturen der Lebenswelt". In die auslaufende 68er-Bewegung fiel nun der beginnende Rücktransfer intersubjektivitätstheoretischer Ideen nach Europa, wurde in ihrem Kontext kaum in seiner Relevanz wahrgenommen, bereitete aber den
Boden für die sich später eröffnende aktuelle Diskussion: Die intersubjektivitätstheoretischen Klassiker, A. Schütz und G.H. Mead erlebten neue Auflagen in deutscher Sprache. 1968/69 erschienen die
wichtigsten Arbeiten von G.H. Mead, "Geist, Identität und Gesellschaft" und die Auswahl "Philosophie der Sozialität" (GIG 1934,
1958; PdS 1959), 1974 wird A. Schütz "Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt" neu aufgelegt (DsADsW 1932, 1974). Die Arbeit "Das
Problem der Relevanz" erschien schon 1971, 1975 folgte endlich
"Strukturen der Lebenswelt" (SdLI 1973, 1975,1979). Ein wachsendes
Interesse an der Alltagsweltproblematik signalisiert auch das 10
Jahre nach seiner Erstveröffentlichung nunmehr in deutscher Sprache zugänglich gemachte, vom Titel her bezeichnend Buch
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von E. Goffman "Wir alle spielen Theater" (WasT 1969). Einen Anknüpfungspunkt für eine breitere Rezeption intersubjektivitätstheoretischer Ideen setzte dann die Arbeitsgruppe Bielefelder
Soziologen 1973 mit der zweibändigen Studienausgabe "Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit", das vor allem
einen Zugang zum symbolischen Interaktionismus und der Ethnomethodologie eröffnete. Aus dem gleichen Jahr stammt Th.
Luckmanns Aufsatz "Philosophie, Sozialwissenschaft und Alltagsleben", der die Orientierung auf eine phänomenologisch fundierte
Sozialtheorie anzeigte. "Was impliziert dies alles? Das Programm für
eine phänomenologische Grundlegung der Sozialwissenschaften
erfordert, daß eine exakte Beschreibung der universalen Struktur
des Alltagslebens bereitgestellt wird", heißt es an anderer Stelle
(ASudIdA 1979, 202). Das von Th. Luckmann mitverfaßte "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit" ist im intersubjektivitätstheoretischen Spektrum ersichtlich der konzentrierteste dahingehende Entwurf, der 1969 erstmals in deutscher Spache erschien
(DgKdW 1966, 1969, 1977).
Th. Luckmann stellte nicht nur theoretisch, sondern auch in seiner
Person eine deutsch-amerikanische 'Brücke' dar: Er wurde 1970 nach
Konstanz berufen, von wo neuerdings W.M. Sprondel im Bunde mit
anderen namhaften Wissenschaftlern wie R. Grathoff und B. Waldenfels die Beförderung phänomenologischer Sozialtheorie betreiben. Aus einem Konstanzer Kolloquium von 1974 ging schließlich
der Sammelband "Alfred Schütz und die Idee des Alltags in den
Sozialwissenschaften" (ASudIdA 1979) hervor, und auf einen bereits
1975 in Dubrovnik veranstalteten internationalen Kursus ging der
von B. Waldenfels u.a. herausgegebene erste Sammelband in der
vierbändigen Reihe "Phänomenologie und Marxismus" zurück. Bereits der Titel verweist auf die Orientierung, eine mehr oder weniger
systematische Diskussion zwischen beiden Linien zu entfalten: Ein
Unternehmen, daß auf das produktive Komplementaritätsverhältnis
zwischen beiden Strömungen verweist und aus dem eine Fülle von
Argumenten erwuchs, ohne daß es aber gelungen wäre, ein konstitutionstheoretisches Resümee vorzustellen. Es
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bleibt bei relativ unverbindlichen Ansichten wie der, daß "Phänomenologie und Marxismus nicht nur äußerlich kompatibel" sind,
sondern sich "wichtige Dienste" leisten. "Dank seiner Verkettung an
eine widersprüchliche Realität bewahrt der Marxismus die Phänomenologie vor Deskriptivismus und betulicher Verklärung der
Wirklichkeit, während Phänomenologie den Marxismus sowohl von
flachem Objektivismus wie auch von junghegelianischem Besserwissen fernhält - und am Ende auch vom Taumel der Machbarkeit
und technologischer Herrschaft." (PuM 1 1977, 14). In der Grundtendenz zeigt sich, daß zum Zeitpunkt der auslaufenden 68erBewegung Initiativen einsetzen, von intersubjektivitätstheoretischer
Seite das Gespräch mit dem Marxismus zu suchen und auf dem
Wege zu einer integrativeren Sozialtheorie fortzuschreiten. Diese
Entwicklung ist bis in die aktuelle Diskussion hinein zu verfolgen.
Für die 68er-Wende gilt insgesamt, daß trotz einer ungemein rührigen, vordem nicht dagewesenen geistigen Entwicklung eine eigentliche Überbietungsleistung gegenüber den im Rahmen dieser Ausarbeitung sichtbar gewordenen theoretischen Vorleistungen nicht
stattfand. Auf der einen Seite waren wenig spektakuläre Theoriebildungsprozesse ingang, bildeten sich Qualifikationspotentiale für die
aktuelle Diskussion. Auf der anderen Seite wurde in eine Aktivphase ein unzureichend aufbereitetes Orientierungswissen eingeholt
und nur provisorisch rekonstruiert: Rückblickend zeigt sich, daß in
der 68er-Wende kein Vollkonzept in Sicht war, das eine Antwort auf
die als Fundierungskrise erfaßbare Krise der modernen Soziologie
oder die in Funktionsproblemen zutage tretende Krise des traditionellen Marxismus darstellte. Die grundlegenden Probleme wurden
für eine neue, die aktuelle Phase vertagt, in der sich die Diskussion
zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie in neu formierten Kreisen fortsetzt, das konstitutions- bzw. wissenschaftstheoretische Projekt weiter anhängig ist.
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Zur gegenwärtigen Lage der Diskussion
Die gegenwärtige Lage der Diskussion zwischen praxiszentriertem
Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie bezeugt
die große Bedeutung von paradigmatischen Leitkonzepten, schulmäßigen Strömungen, aber auch personengebundenen Initiativen
und kontinuierlichen Diskussionen für den Theoriebildungsprozeß.
Nach etwa 1975 verlaufen sich die bisher verfolgten Theorielinien in
drei in sich differenzierte und auch untereinander kommunizierende Diskussionskreise, die ein ostwertiges, zentrales und
westwärtiges politisch-philosophisches Profil aufweisen.
Im ostwärtigen Raum handelt es sich um die über die Vermittlung
von G. Lukacs wirksam gewordene "Budapester Schule" auf der
einen Seite. Hier mischen sich praxiszentrierte und intersubjektivitätstheoretische Motive. Die Hauptvertreter sind heute A.
Heller und G. Markus. Stärker um eine praxisphilosophische Authentizität bemüht sind die jugoslawisch-tschechoslowakischen 'Praxisten', vertreten vor allem von G. Petrovic bzw. M. Markovic
und K. Kosik. Letzterer ist anscheinend nur durch die für die östlichen Länder typische offene politische Unterdrückung daran gehindert, sich weiter zu artikulieren.
Im mittleren Kreis setzte sich ein mit dem Namen von J. Habermas
verknüpfter schulenbildender Prozeß durch. Eine von ihm eingeleitete und auch von A. Wellmer verteidigte 'sprachanalytische Wende'
ließ eine neue 'kritische Theorie' jenseits der zurückliegenden Entwürfe von M. Horkheimer und Th.W. Adorno entstehen, die beansprucht, den praxisorientierten Ansatz in einem intersubjektivitätstheoretischen Gesamtrahmen aufgehoben zu haben. Dieser Anspruch wird von einer Reihe von Autoren zurückgewiesen, die sich
zwar bislang auf kein gemeinsames Leitkonzept bezogen, für die
aber dennoch 'Praxis' das maßgebliche thematische Zentrum darstellt. Von ihnen meldet sich heute A. Schmidt wenig zu Wort, während vor allem H. Fleischer immer wieder in die Diskussion eingreift und W. Schmied-Kowarzik jüngst eine beachtliche Arbeit beisteuerte. In diese Richtung
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denken sicherlich mehr Autoren, als auf den ersten Blick kenntlich,
weil ein wissenschaftsöffentliches Diskussionszentrum nicht gegeben ist.
Schließlich besteht ein westwärtiger Umkreis der Theoriebildung.
Hier steht vor allem infrage, wie sich die von E. Grathoff annoncierte, auf A. Schütz zurückverweisende 'phänomenologische Sozialtheorie' weiterentwickelt. Den wichtigsten Beitrag in dieser Linie
stellten bisher, soweit zu sehen, P.L. Berger und Th. Luckmann vor.
Die 'phänomenologische Sozialtheorie' kann im Hinblick auf die
sich vielfältig entfaltenden 'Soziologien des Alltags' als Versuch gewertet werden, eine Dachkonstruktion über diesem differenzierten
Feld zu errichten. In diesem Diskussionszusammenhang ist der Gesamtentwurf von G.H. Mead bis heute anscheinend nicht voll eingeholt und das anhaltende Gespräch zwischen 'Phänomenologie
und Marxismus' wenig fruchtbar gemacht worden. Darüber hinaus
ist der Gesprächskreis hier noch am wenigsten strukturiert. Wie
stellt sich die Lage genauer dar?
Mit den Gedanken der "Budapester Schule" hat man sich hierzulande wohl erstmals anhand der einführenden Aufsatzsammlung
"Individuum und Praxis. Positionen der Budapester Schule" (IuP
1975) bekannter gemacht. Sie knüpft an G. Lukacs an, der 1944 von
Moskau nach Budapest zurückgekehrt war, um neben politischer
dort seine wissenschaftliche Arbeit im Rahmen einer Professur, bis
zu seinem Tod 1971, fortzuführen. In dem für seine Positionsmarkierung sehr wichtigen Vorwort zur Neuauflage von "Geschichte
und Klassenbewußtsein" von 1967 wies er bereits darauf hin, daß er
an seinem abschließenden Hauptwerk, der "Ontologie des gesellschaftlichen Seins" arbeitete (GuK 1970, 41). In einem in "Individuum und Praxis" dokumentierten Brief bezeichnet Lukacs A. Heller
als "produktivste Persönlichkeit" der verzweigten Budapester Schule, verweist er auf deren bislang 'reifstes Werk' "Das Alltagsleben,
worin die Untersuchung der dynamischen Totalität des Systems der
alltäglichen Tätigkeitstypen und Denkweisen das Hauptthema bildet... Das letztgenannte Buch ist zugleich eines
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der wichtigsten Werke der sich im letzten Jahrzehnt erneuernden
marxistischen Ontologie" (IuP 1975, 9). Der Titel 'Alltagsleben' und
eines von M. Vajda vorgestellten Dialogs, "Marxismus, Existenzialismus, Phänomenologie" (IuP 1975, 32) zeigen starke intersubjektivitätstheoretisch-praxiswissenschaftliche Konvergenzen an, die einer gründlicheren Untersuchung bedürften, als sie H. Joas in seiner
Einleitung zur deutschen Ausgabe von "Das Alltagsleben"
(DAidmW 1978) gibt. Der von ihm aufgebaute Deutungszusammenhang entspricht der Verpflichtung des Schülers gegenüber seinem Lehrer, J. Habermas, und beruht auf einer weitgehenden Unkenntnis, wenn nicht Abneigung, gegen die praxiswissenschaftliche Theorielinie. Richtig wird aber gesehen, daß Mängel bestehen, die "aus der Isolationssituation des oppositionellkritischen Denkens" in der östlichen Sozialform zu erklären sind.
Aus dieser Isolationssituation brachen A. Heller und G. Markus
1977 aus, nachdem die Philosophen der Budapester Schule zunehmender Repression ausgesetzt waren. Sie sind
heute als Universitätsdozenten in Australien tätig. Ihre Publikationen zeigen ein
starkes Interesse an einer Konzeption des menschlichen Wesens an,
wie es Marx in seinen frühen Schriften entwickelte, um eine entsprechende Theorie heute konkreter zu machen. Dafür stehen Markus'
wiederveröffentlichte Arbeit "Anthropologie und Marxismus" (AuM
1981) und das für ihre neueren Arbeiten exemplarische "Theorie der
Gefühle" von A. Heller, für das sie den Lessing-Preis 1981 erhielt
(Spiegel 8/1981). G. Markus ist ein für die weitere grundlagentheoretische Diskussion unübergehbarer Beitrag zu verdanken, der
in Diskussion auch mit A. Heller entstand: "Die Welt menschlicher
Objekte", mit dem Untertitel "Zum Problem der Konstitution im
Marxismus" (AHN 1980, 12). Es handelt sich um den bisher konzisesten konstitutionstheoretischen Beitrag aus der Budapester Schule,
der vor allem die zu Habermas' Theorie bestehenden kritischen Distanzen auszumessen bemüht ist.
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Die Schwierigkeiten, die der Budapester Schule bereitet wurden und
die A. Heller und G. Markus schließlich zur Emigration veranlaßten,
nahmen 1968 ihren Anfang. 1968 bedeutete auch in der Tschechoslowakei eine Wende: Der Einmarsch sowjetischer Panzer beendete
den Frager Frühling, leitete eine Frostperiode ein, in der die tschechoslowakischen Vertreter einer praxisphilosophischen Denklinie
zum Schweigen verurteilt wurden: Aber K. Kosiks "Dialektik des
Konkreten" war schon 1953 entstanden. So konnte es ab 1967
deutschsprachig wirksam werden. Diese Arbeit kann auch in der
aktuellen Diskussion nicht als überholt gelten: Auf der Suche nach
einer integralen "Gesamtkonzeption der gesellschaftlichen Wirklichkeit" (DdK 1967, 1970, 47) durchstreift der Autor das Themenspektrum des konstitutionstheoretischen Projektes auf eine auch heute
noch lehrreiche Weise und erreicht insbesondere die Alltäglichkeit
als zentrale Problemebene der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Ihrer
Zeit 'voraus', demonstriert diese Arbeit auf ihre Weise die Anhängigkeit dieses Projektes bereits in der ersten Nachkriegsperiode,
die Konvergenzen zwischen der praxiszentrierten und intersubjektivitätsorientierten Theorielinie (DdK 1970, 217 F.). Wie entwickelten
sich die jugoslawischen 'Praxisten'? Nach der politischen Krise, den
Studentendemonstrationen 1968 in Jugoslawien wurden auch sie
bedrängt. Man mußte die Herausgabe von "Praxis" und "Filosofija"
einstellen und verlor den Einfluß auf die Programmgestaltung der
Sommerschule auf Korcula: Der kommunikativen Kultur, der die
europäische Praxisphilosophie viel verdankte, wurde die Operationsbasis geraubt, die vorhandene Arbeitsinitiative zurückgedrängt.
Entlang der Frage nach der Solidarität mit gemaßregelten Kollegen
und der möglichen Zukunftsperspektive entwickelten sich innere
Spannungen. Um die auch nach Titos Tod anhaltend prekäre Lage
zu wenden, ergriff eine Fraktion, M. Markovic an der Spitze, die
Initiative für eine neue Herausgabe einer Zeitschrift auf internationaler Ebene, für die der alte Titel 'Praxis' beansprucht wurde: Die
Initiatoren von "Praxis international" veröffentlichten ein programmatisches Papier, das eine primäre Orientierung auf Fragen
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eines humanen Sozialismus verrät, in dem es aber auch heißt: "Die
Philosophie der Praxis wird ihre grundlegenden Konzeptionen genauer und entschiedener deutlich machen müssen, also die Konzeption des menschlichen Wesens, der Praxis, der Geschichte, der
Emanzipation, der Kreativität, der Entfremdung, der Rationalität,
der Kritik, der Dialektik etc...". Diese Formulierung deutet an, daß
anscheinend nicht präzise auf das 'in Prozeß' befindliche konstitutionstheoretische Projekt orientiert wird. Aber die Entwicklung ist
noch offen. Man traf sich 1980 in Schweden unter der Gastgeberschaft des 1938 aus Deutschland emigrierten J. Israel, der in Schweden Soziologie lehrt und dessen 1979 deutsch vorgelegtes "Der Begriff Dialektik - Erkenntnistheorie, Sprache und dialektische Gesellschaftswissenschaft" (DBD 1979) sowohl praxiswissenschaftlich als
auch interaktionstheoretisch argumentiert. Ob es gelingt, von dieser
internationalen Ebene her das konstitutionstheoretische Projekt und
die europäische Praxisphilosophie zu inspirieren? Die inzwischen in
London erschienene 1/81 der Zeitschrift wäre bereits daraufhin zu
prüfen. Es ist zu hoffen, daß es den jugoslawischen Verfechtern einer praxiszentrierten Position nach einer so reichen Vergangenheit,
zu der die vielleicht umfassendste Untersuchung gerade von
0. Gruenwald mit "The Yugoslav Search for Man" (TYSfM 1981)
vorgelegt wurde, gelingt, neue Zukunftshorizonte zu erschließen.
In Westdeutschland ist nach wie vor die von J. Habermas geleistete
Diskussionsvorlage ein bestimmender Faktor der Diskussion auf
dem Felde zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätstheoretischer Soziologie. Der "Mangel eines systematischen
und umfassenden Überblicks über sein Denken" ist nun wohl spätestens mit Th. McCarthy's "Kritik der Verständigungsverhältnisse"
(KdV 1978, 1980, 7, 10) behoben. Diese Arbeit enthält auch eine Gesamtbibliographie von Habermas' Schriften. Der Autor weist darauf
hin, daß auch das von Habermas gerade
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bearbeitete Werk "Theorie des kommunikativen Handelns" "keine
größeren Revisionen der Grundideen, die in früheren Arbeiten präsentiert wurden", impliziert. Diese von Habermas seit 1963 entwickelten, nach dem Tode Adornos 1959 zunehmend im Sinne einer
sprachanalytischen Wende der 'kritischen Theorie' vorangetriebenen
Ideen bedeuten eine neuartige kritische Theorie in deren nunmehr
dritter Phase. Die Wende vollzog Habermas nach vorgängigen Sondierungen sowohl bezüglich des praxiszentrierten Marxismus (TuP
1963, 1978, 228, 387) als auch phänomenologisch-interaktionistischer
Sozialwissenschaft (ZLdS 1970, 184) und sie stellt im Grunde einen
Syntheseversuch dar, ohne Rekurs auf das Marxsche authentische
Praxiskonzept, der infolgedessen eklektische Züge trägt. Ihr liegt die
Option für eine nicht praxiswissenschaftliche, sondern 'sprachtheoretische Grundlegung der Sozialwissenschaft' zugrunde. Aus dieser
Perspektive wird Marx ein holistisches Praxiskonzept vorgeworfen;
anstatt an die Konkretionseinheit 'bewußte Lebenstätigkeit' anzuknüpfen, eine folgenreiche Disjunktion zwischen zweckbedingtem
technischem Handeln und regelbezogenem kommunikativem Handeln eingeführt; ohne besondere Untersuchungen der Problemqualität sozietärer Synthesis als widersprüchliche Praxis, unter Abwendung von konkretem sozial-historischen Projektieren, die Ansicht
vertreten, daß die zweite Handlungsdimension, die per se auf eine
Idealform unverzerrter Kommunikation verweist, für die gesellschaftliche Emanzipation den Ausschlag gibt. Dies Grundgedanken
enthält auch "Erkenntnis und Interesse" (EuI 1965, 1973, 71, 341). Sie
wurden in der letzten bisher vorgelegten beachtlicheren Arbeit "Zur
Rekonstruktion des Historischen Materialismus" von 1976 weiter
elaboriert, sodaß hier der für die aktuelle Diskussion maßgebliche
Anschlußpunkt liegt. Zur Quintessenz des Habermaschen Projekts,
in dem ersichtlich Marx' Praxiskonzept verfehlt wird und das dadurch eine verschlüsselte Neuauflage der Aporien des TheoriePraxis-Problems enthält, hat A. Wellmer überwiegend zustimmend
und mit treffender Kürze referiert (TdHM 1977, 465). Die Entwicklung, die dieser Autor seit "Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus" von 1969 vollzog, ist hier wohl am prägnantesten
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dokumentiert. Es geht ihm, wie Habermas, um eine integrierte
Konstitutionstheorie, in der die Aporetik des Verhältnisses zwischen
einem 'empiristischen Materialismus' und einem 'hermeneutischen
Idealismus' zur Aufhebung kommt (TdHM 1977, 493). Den Einfluß
von J. Habermas auf eine neue Generation reflektieren auch Arbeiten wie "Soziales Handeln und menschliche Natur" von A. Honneth
und H. Joas (SHumN 1980), sowie die von H. Joas unter dem Titel
"Praktische Intersubjektivität" vorgelegte Werksichtung von G.H.
Mead, die, wie gezeigt wurde, dessen praxiszentrierten Ansatz verfehlt (PI 1980). Bei dem problematischen Versuch, an Marx 'vorbei'
zu gehen und Habermas als den bedeutendsten Intersubjektivitätstheoretiker nach L. Feuerbach und G.H. Mead erscheinen zu lassen
(PI 1980, 8), kommt es zu Neuauflagen der in der kritischen Theorie
schon je kultivierten irrtümlichen Ansichten zu Marx' Theorie:
"Marx abstrahiert in den systematischen Arbeiten seiner Spätphase
daher wie Hegel von aller menschlichen Subjektivität, um die Logik
Hegels als ein der kapitalistischen Realabstraktion angemessenes
Methodenvorbild für die Kapitalanalyse verwenden zu können"
(SHumN 1980, 29): Das Ausmaß der auf dem Felde der Diskussion
zwischen Praxiswissenschaft und Intersubjektivitätstheorie hier betriebenen Begriffsverwirrung sollte im Fortgang der konstitutionstheoretischen Debatte deutlicher gemacht werden.
Dafür ist bedeutsam, daß die Lösungsperspektive für das Konstitutionsproblem und eine angemessene Wissenschaftskonzeption, wie
sie J. Habermas und A. Wellmer vortragen, zunehmend von einer
Reihe praxiszentrierter Autoren angefochten wird. Die geistesgeschichtlichen Untersuchungen erwiesen ja, daß es unabhängig von
der Entwicklung einer neuen kritischen Theorie auf westdeutschem
Terrain auch genuin praxiswissenschaftliche Denker gibt. Zu ihnen
zählt vor allem H. Fleischer, der sich nach 1968 aufgrund der von
ihm erworbenen, prägnant in "Karl Marx - Die Wende der Philosophie zur Praxis" (GdgP II 1976) dokumentierten sicheren Grundorientierung immer wieder in die Diskussion einschaltet, um gegen
objektivistische oder normativisti-sche Bornierungen zu argumentieren, und dabei zunehmend

272

das Profil einer zum "Begreifen der Praxis" fähigen Wissenschaftlichkeit zeichnet: "Auf knappe Titelbegriffe gebracht, geht es um
eine Alternative von Materialismus als Weltanschauung und materialistischem Begreifen der Praxis" (TdHM 1977, 192). Von da vollzieht Fleischer eine "Absetzbewegung" (AHN 1980, 418) gegen Habermas, in dessen Ansatz dem Normativen das Primat zukommt.
Mit "Die Dialektik der gesellschaftlichen Praxis" hat nun (DDdgP
1981) auch W. Schmied-Kowarzik zur philosophischen Abklärung
der 'Genesis und Kernstruktur' der Marxschen Theorie beachtlich
beigetragen. Schmied-Kowarzik bezieht sich wieder richtig auf die
gesamte Traditionslinie des praxiszentrierten Marxismus bis hin zu
E. Bloch und H. Lefebvre, berührt sich mit der Linie von H. Fleischer
auch in der Zurückweisung der heute "gängigsten Rekonstruktionen" des Marxschen Konzepts, für die "die einander extrem entgegengesetzten Arbeiten von Hans Jörg Sandkühler 'Praxis und Geschichtsbewußtsein', und von Jürgen Habermas 'Zur Rekonstruktion
des historischen Materialismus'" repräsentativ sind (DDdgP 1981,
14). In der Tat steht in Sandkühlers Arbeit von 1973 'Praxis' im Titel,
nicht aber im Zentrum, sie bleibt insgesamt eine dogmatisch "auf die
materialistische Erkenntnistheorie Lenins gestützte Darlegung der
philosophischen Leitsätze des Marxismus-Leninismus". In den
"Theorien des Historischen Materialismus" hat sich Sandkühler auch
neuerdings wieder zu Wort gemeldet (TdHM 1977, 34). Ein anderer
Autor, für den 'Praxis' durchaus eine Verpflichtung bedeutet, ist A.
Schmidt. Nach seiner 'Praxis'-Recherche von 1974 wendete er sich
anscheinend verstärkt auch dem Problem der Subjektivität zu. Dies
bezeugt "Materialismus und Subjektivität. Aspekte ihres Verhältnisses in der gegenwärtigen Diskussion", ein Gespräch zwischen A.
Schmidt und B. Görlich von 1980. Es wird aufgezeigt, daß bis hin zu
A. Hellers neueren Arbeiten das Problem 'Subjektivität' im praxiszentrierten Marxismus systematischen Stellenwert hat. Zu vermuten
ist, daß der praxis-zentrierte Ansatz in Zukunft auch verstärkt von
Theoretikern zur Geltung gebracht wird, die an E. Bloch anschließen. Bereits 1979 war, unter Mitarbeit von J.R. Bloch, ein Forschungsprojekt vorgeschlagen worden, das darauf zielte, die von E.
Bloch erreichte marxistisch-philosophische Blickweiterung genauer
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zu untersuchen und insbesondere auch 'das Verhältnis von Philosophie und Lebenswelt im Rahmen von Blochs Deutung des Alltagslebens' zu eruieren: "Bereits jetzt ist erkennbar", heißt es in dem Antrag, "daß Ernst Bloch zu den wichtigsten Repräsentanten deutscher
Philosophie in unserem Jahrhundert gerechnet werden muß. Dennoch entspricht die bisherige Wirkung noch keineswegs der Bedeutung dieser Philosophie. Das gilt zunächst für die philosophische
Diskussion selber: in ihr ist Originalität und Relevanz des
Blochschen Denkens noch kaum erörtert worden... Weitgehend unerschlossen ist schließlich die Tragweite Blochscher Problemstellungen für Human- und Sozialwissenschaften, aber auch für die Naturwissenschaften". Dieser Antrag belegt die These, daß der praxiszentrierte Marxismus für die weitere Diskussion noch über beachtliche Latenzen verfügt.
Wie stellt sich schließlich der westwärtige Diskussionskreis dar, der
phänomenologisch-interaktions-theoretisch, alles in allem intersubjektivitätsorientiert ist? Was sich aus einer Öffnung hin zum marxistischen Denken an Impulsen ergeben könnte, dokumentiert bislang
am umfassendsten die Reihe "Marxismus und Phänomenologie", die
aus einem gleichnamigen Kursus im Interuniversitären Zentrum in
Dubrovnik zwischen 1975 und 1978 hervorging. Die zahlreichen
geistesgeschichtlichen und konstitutionstheoretischen Aspekte, die
hier zutage gefördert und 1977 bis 1979 veröffentlicht wurden (MuP
I,II,III,IV 1977/78/79), bezeugen auf eindrucksvolle Weise, daß ein
produktives Spannungsverhältnis zwischen den fraglichen Theorielinien existiert, ohne daß allerdings eine s7stematische Struktur des
Konstitutionsproblems sichtbar würde, die geeignet wäre, theoretische Entscheidungssituationen herbeizuführen.
Durch den internationalen Charakter der hier dokumentierten Diskussion wurde auch darauf aufmerksam gemacht, daß es außer den
bisher angezeigten Denkern und Schulen durchaus noch weitere
gibt, die auf dem relevanten Problemfeld arbeiten. Beispielsweise
"Enzo Paci, der führende Vertreter der Links-Husserlianer in Italien". W. Dallmayr verweist darauf (PuM I 1977, 35), daß
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auch dessen Nachfolger als Herausgeber der Zeitschrift Aut-Aut,
P.A. Rovatti an der Universität Triest an einer Synthese von Marxismus und Phänomenologie arbeitet. Nicht übergangen werden
kann ferner eine jüngst in deutscher Übersetzung vorgelegte Arbeit
des französischen Kultursoziologen P. Bourdieu, der "Entwurf einer
Theorie der Praxis" (EeTdP 1972, 1979, 139 ff., 143, 146, 181!): Es
handelt sich bei dem zur Prüfung anstehenden Entwurf um den
dezidierten Versuch, aus einer Auseinandersetzung wesentlich mit
Marx und auch mit G.H. Mead eine integrative Position zu gewinnen, welche die Auslassungen der Sozialpsychologie, des Interaktionismus und der Ethnomethodologie vermeidet. Vor diesem weiten
Gesprächsfeldhorizont, in dem im Zusammenhang der zukünftigen
Diskussion weitere relevante Ansätze sichtbar werden mögen, geht
die Entwicklung im intersubjektivitätstheoretisthen 'Kerngebiet'
selbst vonstatten. über "Die Entwicklung des Alltagskonzepts im 20.
Jahrhundert" und die differenzierten Konzeptionen der "Kategorie
der Alltäglichkeit", die hierbei eine Rolle spielen, hat in einer bemerkenswert konzisen Studie H.P. Thurn referiert: "Der Mensch im
Alltag. Grundrisse einer Anthropologie des Alltagslebens" (DMiA
1980). über den aktuellen Stand der Entwicklung der Alltagssoziologie gibt anscheinend ein Sonderheft der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Nr. 20/1978 am besten Auskunft. Es
enthält vor allem eine Auswahlbibliographie. Diese "Materialien zur
Soziologie des Alltags", herausgegeben von K. Hammerich und M.
Klein, bestätigen insgesamt, was B. Waldenfels als Mitherausgeber
der Reihe "Phänomenologie und Marxismus" feststellte (PuM III
1978, 18): "Angesichts der Vielzahl theoretischer Ansätze ist es kein
Wunder daß all das, was sich um das Thema 'Alltag' gruppiert, keine fest umrissene Konzeption darstellt, sondern ein eher vielfach
bearbeitetes und vielfach zentriertes Feld, dessen Konturen verschwimmen. Es wäre wohl verfrüht, eine roten Faden durch dieses
Labyrinth zu suchen... ". Es gibt aber Versuche, ein integrativeres
intersubjektivitätstheoretisches Konzept, eine Modellierung gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit zu erreichen, des sich als gleichsam
Dachkonstruktion zur Soziologie des Alltags verstehen ließe und

275

durch die Alltagstheorie hindurch auf die Lebenswelttotalität verweist. Könnte dadurch eine Sozialwissenschaftskonzeption fundiert
werden, wie Th. Luckmann anzunehmen scheint? "Die Phänomenologie der Alltagswelt" liefert eine "solide Fundierung für die Methodologie der Sozialwissenschaften", indem sie "invariante und universale Strukturen der Lebenswelt", die konstitutionelle Matrix der
Lebenswirklichkeit enthüllt (ASudIdA 1979, 204). Neben
Th. Luckmann fällt R. Grathoff auf, indem er auf eine totalitätsgerichtete 'phänomenologische Sozialtheorie' orientiert. In dem grundlagentheoretisch exponiertesten Artikel in den "Materialien..", "Alltag und Lebenswelt als Gegenstand der phänomenologischen Sozialtheorie" (MzSdA 1978, 67, 82, 85 F.) verweist er auf BergerLuckmanns "Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit",
das beansprucht, ein für alle soziokulturellen Figurationen zutreffendes Prozeßmodell vorzustellen. "Sozialpsychologische und wissenssoziologische, rollentheoretische und gesamtgesellschaftliche
Theoriestücke werden hier zu einem Programm zusammengefügt,
das bereits alle Charakteristiken der phänomenologischen Sozialtheorie (im engeren Sinne) impliziert". Wie auch R. Grathoff in der
auf eine intersubjektivitätstheoretische Synthese zielenden Arbeitsperspektive auf den praxiszentrierten Marxismus stößt, zeigt die
abschließende Fußnote an, in der ein "Vergleich von Max Horkheimers 'Traditionelle und kritische Theorie'... mit den Husserl-schen
Thesen in der 'Krisis' " angeregt wird. In der Tat ist man in dieser
Arbeitslinie, um den noch im Hinblick auf die Probleme der Sozialstruktur, der Geschichtlichkeit und des humanen Wissenschaftsauftrags ersichtlich nicht vollständigen Entwurf weiterzuführen, auf
die komplementäre Denkströmung verwiesen: Die Diskussion zwischen beiden Ansätzen hat offene Horizonte, das produktive Spannungsverhältnis ist nicht erschöpft, vor allem der Gesamtentwurf
von G.H. Mead anscheinend noch nicht in die Bemühungen um eine
intersubjektivitätstheoretische Synthese eingegangen. Insofern
G.H. Meads Theorie praxiswissenschaftlich fundiert und intersubjektivitätstheoretisch elaboriert zugleich ist, könnten sich auch unvermutet neue Aspekte ergeben.
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6. Für eine praxisphilosophisch fundierte, intersubjektivitätstheoretisch abgeklärte Wissenschaftlichkeit
Ein vorläufiges Resümee
Die geistesgeschichtlichen Untersuchungen zeigten, daß sich das
nach der Jahrhundertwende einsetzende produktive Korrespondenzverhältnis zwischen den in sich verzweigten Linien des praxiszentrierten Marxismus und der intersubjektivitätsorientierten Soziologie bis in die Gegenwart hinein wechselvoll artikulierte und intensivierte. Es ist auf das gemeinsame antipositivistische Ursprungsmotiv, eine vielschichtig komplementäre und letztlich totalitätsgerichtete Zugriffsweise auf die zugleich materiell fundierte und perspektivisch konstituierte Lebenswirklichkeit und, wenn auch in der
Reichweite sehr unterschiedliche, Aufklärungs- und Emanzipationsansprüche bedingt. Nunmehr ist durch die hier sichtbar gemachten, erheblichen theoretischen Vorleistungen, die in der aktuellen
Debatte kaum angemessen vergegenwärtigt werden, die Gewinnung einer integrativeren Problemsicht nahegelegt: In der marxistischen Denklinie nahm das Praxisproblem die Gestalt eines praxisphilosophischen Projektes an, in der komplementären Strömung
versuchte man eine intersubjektivitätstheore-tische Synthese. In der
Zusammenschau zeichnen sich die Umrisse eines konstitutionsbzw. wissenschaftstheoretischen Arbeitsprojektes, einer künftigen
praxisphilosophisch fundierten, intersubjektivitätstheoretisch abgeklärten Praxiswissenschaftlichkeit ab. Dieses Projekt befindet sich
gleichsam 'in Prozeß' und ist noch unabgeschlossen. In seiner Perspektive wurde die Diskussion mit den Autoren geführt, von denen
wesentliche Beiträge zu erwarten waren, und zahlreiche Argumente
gewonnen, die die These stützten, daß sozietäre Realität im Sinne
von Praxis konstituiert ist.
Diese Generalthese führte zu Karl Marx zurück. Nicht aber, um eine
neue Orthodoxie zu begründen, sondern um im Durchgang eine
selbständige Position zu gewinnen, die auch erlaubt 'zurück' zu blicken. Es sollte deutlicher werden, daß K. Marx eine Wendung der
Philosophie zu Praxis vollzog, über die er sich nur unzureichend

277

verständigte. Sie führte auf einen Boden jenseits traditioneller Wissenschaftlichkeit: Der Denkansatz beinhaltete eine neue Realitätsund Wissenschaftskonzeption, darauf zugeschnitten, ein 'Begreifen
von Praxis' mitten im Frontgeschehen des historischen Prozesses
entscheidend zu befördern. Von da stellte sich, nach Engels' unglücklichen Weichenstellungen, die Entwicklung des praxiszentrierten Marxismus bis hin zu E. Bloch und H. Lefebvre, den konsequentesten Praxisdenkern der Nachkriegszeit, als ein Ringen um die
Wiedergewinnung des Marxschen Praxiskonzepts und seine zeitgemäße Ausformung dar. Der dogmatische Marxismus verfiel dabei
zunehmend einer durchschlagenden Kritik, die mit dem Zusammenbruch von Illusionen bezüglich der historischen Qualität der
sowjetstaatlichen Entwicklung einherging. Aber, nachdem A.
Labriola Marxismus richtig als 'Philosophie der Praxis' identifiziert
hatte, wurden die Konturen der Marxschen Idee schon in der Zwischenkriegszeit deutlicher und vor allem nach dem Krieg zunehmend Formanten für eine philosophisch fundierte Praxiswissenschaft herausgearbeitet; dies stets mehr oder weniger unter dem
Anforderungsdruck einer sozialemanzipatorischen Bewegung, der
auch bewirkte, daß konstitutionstheoretische Fragestellungen zurückgedrängt wurden und zeitdiagnostische Leistungen in den
Vordergrund rückten. Im wissenschaftlichen Zielkonzept sollte der
ursprüngliche Sinn der 'Materialitätsthese' in einem vertieften, totalitätsgerichteten Praxisdenken bewahrt bleiben, das stets von der
Historizität aller Seinscharaktere ausgeht. Dabei blieben aber wesentliche konstitutions- und wissenschaftstheoretische Aspekte
mehr oder weniger einseitig oder unterbelichtet, sodaß offene Fragen auf allen Ebenen hinsichtlich konstitutionstheoretischer, erkenntnis-, subjekt- und bewußtseinstheoretischer Probleme blieben.
Dennoch verfügte dieses Konzept stets spürbar über erhebliche philosophisch-wissenschaftliche Latenzen. Für seine anhaltende Überzeugungskraft waren nicht nur ausgewiesene zeitdiagnostische
Leistungen maßgeblich, die das in intersubjektivitätstheoretischer
Linie Vorgelegte beträchtlich überschreiten, sondern auch, daß es
eine prinzipiell praxisimmanente Perspektivik zum Ausdruck
brachte: Von daher die Verbundenheit des Theorietyps mit
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betroffenen Subjekten, die Betonung der Notwendigkeit praxischer
Optionen, die Ausrichtung auf historische Projekte.
Währenddem wurde, nachdem M. Weber als Vorläufer methodische
Bedenken angemeldet und inhaltliche Richtungsanzeigen gegeben
hatte, mit großer, nahezu einhundert-jähriger Verzögerung eine
grundlegende Kritik innerhalb des herrschenden Wissenschaftsbetriebs laut. E. Husserl verwies in einmaliger Weise auf eine innere
Haltlosigkeit des traditionellen Realitätsbildes und der ihm entsprechenden 'objektivistischen' Wissenschaftlichkeit, stiftete eine spezifisch konstitutionstheoretische Frageweise und die Idee einer allumfassenden 'Lebenswelt'. Mit dieser Chiffre war das eigentliche Problem einer Praxistotalität wieder angesprochen. Zugleich wurde aber
eine irritierende methodische Wendung empfohlen, die in die Bewußtseins- statt in die Praxisimmanenz führte, eine einseitig wissenssoziologische Weiterbildung nahelegte. Es gelang A. Schütz,
diese Lebensweltidee in ein 'protosoziologisches' Alltagsweltkonzept unter wissenssoziologischen Vorzeichen zu wenden, und weithin unbeachtet ging G.H. Mead daran, durchaus praxisorientierte,
aber vor allem intersubjektivitätstheoretisch vertiefte Konzeptualisierungs-vorschläge für den Prozeß der Realität des Menschen zu
unterbreiten. Man nahm Rekurs auf 'Subjektivität', die als Wurzel
des konstitutiven Geschehens erschien, wie in der korrespondierenden Theorielinie 'Praxis', suchte die eigentliche Bedeutung des Mentalen im weitesten Sinne des Wortes, im Gegenzug
gegen eine verbreitete Materialitätsfixiertheit, zur Geltung zu bringen. So enthüllte sich, daß Realität in allen historischen Figurationen
den Charakter eines Konstruktes aufweist. Diese und andere Fragen
betrafen Dunkelfelder, die im praxisphilosophischen Projekt geblieben waren. Aber auch hier blieben Probleme offen. In der neuen
Denklinie, die im Unterschied zur marxistischen im akademischen
Raum beheimatet war, stand die schwierige Aufgabe an, nach der
Gewinnung von Einsichten, die primär der Feinstruktur des intersubjektiven Geschehens galten, den Weg zu einem gesamtgesellschaftlichen Realitätsmodell zu finden, eine paradigmatische Wissenschaftsposition auszuformen und den
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Zugang zum historisch Konkreten noch zu finden. So entwickelte
man sich mehr oder weniger deutlich zu einer inneren Opposition
im Spektrum sozialwissenschaftlicher Ansätze, insofern diese noch
Realitäten affirmieren, ohne sich über den subjektvermittelten, perspektivischen und konstruierten Charakter derselben zu verständigen. Aber diese Kontroverse wurde nicht vollausgetragen. In der
Zone der Ambivalenz, in der man sich mit der Konzeption einer nur
'verstehenden Soziologie', mit abtäuschenden Formalkategorien wie
'Relevanz' zu halten suchte, fand aber immerhin auch eine Rückbesinnung auf einen humanen Auftrag der Sozialwissenschaft statt,
die zeitlich mit der zunehmenden Krise des Konsum- und Wachstumsfetischismus der westlichen Sozialformen zusammentrifft. Aus
der Sicht entschiedenerer marxistischer Entfremdungskritik gab es
hier stets einiges zu bemängeln. Aber dies sollte nicht vergessen
machen, daß es in der intersubjektivitätstheoretischen Strömung
spezifische Konzeptualisierungsvorsprünge gibt, daß das Argument
einer 'objektiven Realität von Perspektiven' in seiner grundlagentheoretischen Bedeutung der klassischen These, daß alle menschliche Praxis unaufhebbar 'materiell fundiert' sei, nicht nachsteht: Eine
Realitätskonzeption, die nicht nur längst Gesagtes wiederholt, in
alte Irrtümer zurückfällt und es bei Teilgesichtspunkten beläßt, ist
nur in einem konsequenten Durchgang durch beide Konzeptualisierungsvorschläge für Lebenswirklichkeit zu gewinnen.
Handelt es sich hier um eine nur 'theoretische' Frage unter anderen?
Es wäre verfehlt, das annoncierte konstitutionstheoretische Gesamtprojekt als ein spezialistisches Unternehmen abzutun oder losgelöst
von den Praxisproblemen in der historischen Realität zu betrachten.
Was der praxiszentrierte Marxismus und die intersubjektivitätsorientierte Soziologie artikulierten, führt auf einen veränderten Aggregatzustand der Realität und Orientierungsbedürfnisse von Bewegungen für eine gesellschaftliche Alternative in einem neu eröffneten epochalen Horizont zurück. Erst von der daher rührenden Anforderung ist zu verstehen, worum es in der nunmehr schon Jahrzehnte währenden Diskussion eigentlich geht: Der Zweite Weltkrieg
und die einmalige Nachkriegsentwicklung in seinem Gefolge erbrachten eine Produktivkraftexplosion und gewaltige
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Situationsveränderungen bis zu einer neuen globalen Konstellation.
Es entwickelten sich neuartige Praxisformierungen im Osten, der
Neokapitalismus im Westen. Die Welteinheit intensivierte sich, mit
allen Emanzipationsproblemen der Völker der Dritten Welt und
nunmehr rapide zunehmenden Zivilisationskrisen darin eingeschlossen. In diesem Zusammenhang ist der Rekurs auf das generative Zentrum der Marxschen Theorie, den der praxiszentrierte Marxismus betreibt, eine Antwort auf das Scheitern des einmal fixierten
Geschichtstransformationsprogramms mit seinen spezifischen Fristenregelungen, Übergangsmodalitäten und Kräftezumessungen. Er
erwächst aus der Notwendigkeit, eine neue Situation zu begreifen,
Denkmittel zur Lösung neuer Probleme zu reorganisieren. Diese
These tut der Ansicht, daß im Marxschen Praxisdenken eine 'letzte
Philosophie' liegt, keinen Abbruch. Sie weist durch ihre Konsequenzen aber über diese Rückversicherung hinaus und eine weitere Arbeitsperspektive auf, in deren Verlängerung ein erneuertes geistiges
Orientierungszentrum liegt. Auf der anderen Seite führt die Krise
der modernen Soziologie darauf zurück, daß sich der Typus traditioneller Wissenschaftlichkeit angesichts einer Realität als unzureichend erweist, die mit Produktivkräften gleichsam aufgeladen ist, in
der sich auch Wissenschaft als praxisgenerative Potenz wiederfindet, die stets in die Verhältnisse und Aktzusammenhänge der Sozialpraxis eingespannt ist. Der Blick der Intersubjektivitätstheorie
wendete sich von den Objektivitätspolen weg und zurück auf 'Subjektivität': Die Vervielfältigung der individuellen und kollektiven,
lokalen oder internationalen gesellschaftlichen Aktions- und Verantwortungsstellen hat eine Vielzahl realer Praxisperspektiven und
erweiterte Kommunikationsbedürfnisse und Regelungserfordernisse geschaffen. Daher erscheinen nicht so sehr sachhafte Objektivitäten, als vielmehr bewußtseinsbegabte Subjekte als entscheidende
Vermittlungsinstanz im Prozeß der Realität. Der erweiterten Dimension der Kommunikation und des Verkehrs entspricht die größere
Bedeutung von Sozialisstionsprozessen, Bewußtseinsproduktionen
und Sozialsteuerungsmaßnahmen. Ja, eine Zeitlang mochte es so
scheinen, als sei in dieser Gestalt der Lebensproduktion, in der nicht
mehr nur Dinge, sondern ganze Lebensformen
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herausgebracht werden, - das Bewußtsein und die Haltung der
Menschen darin inklusive -, ein grenzenloser Verhandlungsspielraum gegeben, um Realität zu 'konstruieren': Richtig daran ist soviel, daß alle Lebenswirklichkeit sich zugleich als hochorganisierte
Bedeutungswirklichkeit realisiert und daß in ihrem Prozeß dauernd
Realitätsaffirmationen widerlegt und Absolutheitsansprüche relativiert werden. Die intersubjektivitätsorientierte Soziologie ist der
Versuch, in der durch einen veränderten Aggregatzustand
sozietärer Realität ausgelösten Krise der traditionellen Soziologie
einen grundlegenden Perspektivenwechsel vorzunehmen, um die
Objektivitätsfixierungen aufzubrechen, die Konstitution und die
konstitutive Funktion von Subjekten in einer reflexiv hochorganisierten Realität unver-kürzt zur Geltung zu bringen. Dabei wird die
'Perspektivität' dieser Realität, praxiswissenschaftlich als kognitiver
Ausdruck 'widersprüchlicher Praxis' zu erkennen, entdeckt, die unumgängliche Verschränktheit aller noch so hoch organisierten Praxis mit sinnlich-materiellen Aktionen, d.h. die materielle Fundierung der Praxis aber tendenziell vernachlässigt. Das Scheitern der
traditionellen Bemühung, Realität als etwas 'positiv' Gegebenes erscheinen zu lassen, wird zugleich erneut sichtbar, eine abgründige,
multiple, relative Realität tut sich auf. Das Alltagsleben, der spezifische Konkretionsbereich der intersubjektivitätstheoretischen Soziologie, weist in konzentrierter Form die angezeigten Seinscharaktere
auf. So hat ein neuer Aggregatzustand der Realität, haben neue
Orientierungsbedürfnisse eine 'Restitution von Praxis', einen. 'Rekurs auf Subjektivität' ausgelöst. Welche erhebliche politische Relevanz diese Reorientierung haben kann, wies kürzlich J.H. Herz in
einer Studie über "Weltbild und Bewußtwerdung - vernachlässigte
Faktoren beim Studium der internationalen Beziehungen" auf. Angesichts der globalen Probleme kommt der praxiswissenschaftlich
und intersubjektivitätstheoretisch orientierte Autor zu dem Schluß:
"Ebensowenig wie die anderen Zweige der Sozialwissenschaften
kann es sich die Wissenschaft von den internationalen Beziehungen
heute noch leisten, 'reine Wissenschaft' zu bleiben; sie muß zur kritischen Aufklärung werden, d.h. zu einer 'Philosophie der Praxis'.
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(F.:) 'Philosophie der Praxis' ist ein marxistischer Begriff...". Zwar
schwankt John H. Herz in seinem Beitrag, der in der Beilage zur
Wochenzeitung "Das Parlament" (13.3.1980) erschien, zwischen der
Bestimmung des Menschen als "homo faber" und "homo
communicans". Aber generell wird hier die angesprochene, in der
'konstitutionellen' Charakteristik sozietärer Realität verwurzelte
Orientierungsproblematik sichtbar gemacht, die ein praxiswissenschaftlicher intensiver Realismus überwinden helfen sollte.
Die Leitkategorien 'Praxis' und 'Intersubjektivität' drücken ein vielschichtiges, widersprüchliches, produktives Komplementaritätsverhältnie zwischen den beiden Theorielinien aus. Dieser
Sachverhalt motivierte immer wieder namhafte Interpreten, am auffälligsten vielleicht G. Lukacs, J.P. Sartre und später J. Habermas.
Aber das Praxisproblem enthüllte sich in seiner hier vergegenwärtigten Geschichte als das komplexe Problem der Konstitution
sozietärer Realität, dem nicht mit einer einfachen Synthese beizukommen ist: Das Verhältnis zwischen beiden Kozeptualisierungsvorschlägen für gesellschaftliche Lebenswirklichkeit ist selbst widersprüchlich. Es wurden viele Wege und Irrwege beschritten. Es
bekundete sich in der relativ kurzen, von geschichtlichen Verwerfungen durchzogenen Zwischenkriegszeit noch in eher vorläufiger
Weise. Die intellektuelle Revolte der drei Partei-Intellektuellen
wendete sich vor allem noch gegen den Sowjetmarxismus und verwies wieder auf die eigentliche geistige Mitte von K. Marx zurück,
ohne daß es schon zu einer integrativen, konstitutionstheoretischen
Problemexposition gekommen wäre. Die Hauptträger der Frankfurter Schule, M. Horkheimer und stärker noch Th. W. Adorno, nahmen wohl aus der dem akademischen Raum näheren Institutsperspektive pragmatistische und phänomenologische Denkansätze
wahr, hatten aber gerade jene geistige Mitte von Marx, Praxis als
konstitutionstheoretischen Schlüssel, verloren und verhielten sich
strikt ablehnend. Relativ isoliert entwickelte A. Schütz sein protosoziologisches Alltagsweltkonzept und der inspirierende Ansatz,
den mittlerweile G.H. Mead gefunden hatte, der zugleich praxisorientiert und intersubjektivitätstheoretisch elaboriert war, blieb außer
der Diskussion. In dieser Situation
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erfaßte am deutlichsten H. Marcuse, der phänomenologisch und
praxisphilosophisch zugleich geschult war, daß im Horizont der
Diskussion ein überlegenes, integrales Konzept liegt. Er formulierte
dies auch als erster in programmatischer Weise. Daß er sich dabei
auf M. Heidegger bezog, hat tiefere Gründe, die hier nur vorläufig
notiert werden können: Anscheinend beruhte die Faszinationskraft,
die von M. Heidegger auf praxisorientierte Marxisten und andere
Philosophen damals und heute ausging, darauf, daß sein Konzept in
bestimmter Hinsicht die Stelle vertrat, an die eigentlich ein praxisphilosophisch elaborierter Marxismus gehörte. Marcuse beharrte
richtig darauf, daß die Weise des In-der-welt-seins Praxis ist, bezeichnete die überfällige Aufgabe, in diesem Sinne soziologisch
konkret zu werden, führte aber den Impuls nicht konsequent weiter.
In der alles in allem. interimistischen Zwischenkriegszeit wurde
auch der Konkretionsbereich der Alltagswirklichkeit nicht erreicht von A. Schütz nicht materialiter, von marxistischer Seite nicht konzeptuell. Die wesentlichen Probleme wurden in die Nachkriegszeit
vertagt.
Die Entwicklung der Diskussion in der Nachkriegszeit wurde doppelt beeinträchtigt: Die moderne Intersubjektivitätstheorie war zunächst in Amerika beheimatet und wurde von dort erst nachhaltig
nach der 68er-Wende in umgekehrter Richtung transferiert. So fehlte
damals dieser Ansprechpartner, und erst in der aktuellen Diskussion gibt es eine ausreichende Präsenz, wie sie für eine Abklärung in
einer breiteren Diskussion benötigt wird. Zum anderen intervenierte
der Sowjetmarxismus. Praxiszentrierte Interpreten waren durch das
von ihm beanspruchte Interpretationsmonopol in eine Defensivhaltung gedrängt und sahen sich dauernd gezwungen, erst einmal den
von den Dogmatikern aufgehäuften Mißverstand beiseite zu räumen, um zur Sache selbst kommen zu können: Welchen positiven
Ertrag haben die letzten 25 Jahre Auseinandersetzung mit den
Dogmatikern erbracht außer der Erkenntnis, daß ihr Marxismus
eine Mischung aus Dogmatik und Positivismus, eine Legitimationswissenschaft ist? Der Sowjetmarxismus hat sich durch die wiederholte ideologische Festlegung, daß Praxis nicht Zentral- und
Schlüsselkategorie sein darf, zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Erst
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heute, nach vielen Erfahrungen, tritt dies deutlicher ins Bewußtsein.
Damals wurde es namentlich durch die erste praxiszentrierte Denkschule, die jugoslawischen Praxisten, in der Konfrontation 1960 enthüllt. Sie verteidigten die für das anhängige Projekt ausschlaggebende Generalthese von der ontologischen, erkenntnis- und existenztheoretischen Bedeutung der Zentralkategorie Praxis, hatten für
die Entwicklung der europäischen Praxisphilosophie eine katalysatorische Funktion. Aber es bestand die Schwierigkeit, über philosophische Generalthesen hinaus ein eigenes positives Arbeitsprogramm zu entwickeln: J.P. Sartre unternahm im Alleingang, da ihm
die allgemeine Diskussion nicht weit genug zu sein schien, eine 'titanische' Anstrengung, in die er eine Phänomenologische Denkschulung und den Willen, den Marxismus konstitutionstheoretisch auf
die Höhe der Zeit zu heben, einbrachte. In seinem Versuch, von der
individuellen Praxis ausgehend die Geschichtstotalität zu erreichen,
die Vergeschichtlichung von Realität als die Leistung von Individuen auszuweisen, wurde deutlich, daß das Praxisproblem den Umfang eines komplexen konstitutionstheoretischen Projektes hat. Die
unausgeschöpften Arbeiten von J.P. Sartre und M. Merleau-Ponty
demonstrierten, welche fruchtbaren Initiativen aus der Spannung
zwischen marxistischen und intersubjektivitätstheoretischen Konzepten erwachsen können. Währenddem suchte die Frankfurter
kritische Theorie auf deutschem Boden die Tradition kritischer Sozialforschung 'nach Marx' weiterzuführen und sich im Positivismusstreit in der deutschen Soziologie ein klareres Profil zu geben. Aber
gerade im Kontrast zu der Initiative von L. Kofler zeigte sich, wie
weit man bereits den 'Schlüssel' Praxis verloren hatte, in die Nähe
einer Systemtheorie oder nicht verbindlichen Emanzipationsphilosophie gekommen war. Eine überzeugende Konstitutions- und Wissenschaftstheorie wurde so wenig gegeben, daß J. Habermas noch
1971 bei der Neuausgabe von Theorie und Praxis bekennen mußte,
daß er eine bereits 1963 anvisierte systematische Untersuchung zum
Theorie-Praxis-Problem nicht vorlegen konnte (TuP 1971, 1978, 9).
Durch die von Habermas seit 1963 unentwegt kultivierte Disjunktion zwischen technischem und kommunikativem Handeln, die den
authentischen Praxisbegriff destruiert, in zwei
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Formen spaltet, für die je der Marxismus oder die Intersubjektivitätstheorie zuständig zu sein scheinen, führte er aber immerhin intersubjektivitätstheoretische Ideen in die Diskussion ein. Eine praxiszentrierte Lesart von G.V. Mead, die für die Diskussion eine wesentliche stimulierende Funktion hätte haben können, wurde aber
nicht gegeben. Auf der anderen Seite hatten die, die an Marx' Idee
festhalten und sie autonom entwickeln wollten, einen schweren,
einzelgängerischen Stand: Nach L. Kofler, dem im Gegensatz zur
Frankfurter Schule institutionelle Entfaltungsbedingungen verwehrt
wurden und der zeigte, dar: im Ausgang von der Konkretionseinheit 'bewußte Lebenstätigkeit' die Praxistotalität mit der gesamten
Dimension des Sozialbewußtseins darin einholbar ist, ist E. Bloch zu
nennen. Die werkartige Breite und philosophische Spannweite seines Denkens läßt ihn neben H. Lefebvre als europäischen Denker
erscheinen. E. Bloch gelang in strikter Anknüpfung an Marx' Praxiskonzept die Entwicklung der Grundzüge einer praxisphilosophischen Weltsicht, deren praxisphilosophischer Status bedingt, daß
alle seine zentralen Kategorien eine unmittelbare praxisanalytische
Bedeutung, d.h. zugleich soziologische Relevanz haben. Demgegenüber gelang es H. Lefebvre, der in vergleichbar intensiver Weise
immer wieder auf 'Praxis' rekurrierte, eine praxiswissenschaftliche
Konzeptualisierung der Ebene der Alltäglichkeit, die inzwischen
historisch problematisch geworden war. Diese Leistung stand in der
marxistischen Linie einzig da. Nunmehr intensivierte sich das Spannungsverhältnis zwischen beiden theoretischen Strömungen: E.
Blochs Konzeption einer gleichsam 'begeiste-ten Materie' schlug,
weithin unbeachtet, eine Brücke zwischen 'materialistischer' Wirklichkeitsauffassung und der Konzeption einer sinnhaft konstituierten Lebenswirklichkeit, wie sie A. Schütz erarbeitet hatte. H. Lefebvre ging daran, 'metaphilosophisch' fundierte 'Grundrisse' einer Soziologie der geschichts- und gesellschaftsvermittelten Alltäglichkeit
im Verbund mit historischen Situationsanalysen zur 'Modernität'
auszuarbeiten. Er setzte sich dabei intensiv mit allen wichtigen praxiswissenschaftlichen und intersubjektivitätstheoretischen Vormeinungen auseinander. Die Alltäglichkeit, Domäne intersubjektivitätstheoretischer Soziologie, rückte nunmehr als gleichsam sozietärer
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Korpus auch marxistisch in den Mittelpunkt des Interesses. So fand
nunmehr zwischen beiden fraglichen Theorielinien eine direkte
thematische Überkreuzung statt, die noch mehr dazu drängt, die
konstitutionstheoretischen Gehalte aneinander abzuklären. Welchen
Stand der Entwicklung hatte man in der intersubjektivitätstheoretischen Linie inzwischen erreicht? Von geistesgeschichtlich
weitreichender Bedeutung war, daß der eigentlich praxisorientierte
und totalitätsgerichtete Entwurf von G.H. Mead durch die Lesart
des symbolischen Interaktionismus, über H. Blumer weitervermittelt
wurde. Dadurch entging, daß in dieser Theorie materiell fundierte
Praxis den Rahmen bezeichnet, in dem symbolische Interaktion als
Teilprozeß stattfindet, und daß die Theorie von G.H. Mead über die
Elaboration der praxisgenerativen Funktion von Identität hinaus
starke praxiswissenschaftliche Thesen und Theorien enthält, wie die
'Genesis des Geistes' oder 'objektive Realität von Perspektiven', denen eine doppelte Bedeutsamkeit zukommt: Sie stellen einerseits
Korrektive gegen einseitig phänomenologisch fundierte Intersubjektivitätstheorie dar, und sind zugleich geeignet, Dunkelfelder im
Rahmen des praxisphilosophischen Projektes zu erhellen. Die Vermutung ist daher, daß eine praxiszentrierte Meadinterpretation die
Diskussion zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätstheoretischer Soziologie wesentlich befördern könnte. Letztere knüpfte auf ihrem weiteren Weg primär an A. Schütz an. Aber
der durchaus totalitätsgerichtete Entwurf von A. Schütz erfuhr eine
vergleichbare mikrotheoretische Brechung, wie G.H. Mead, in der
Linie der Ethnomethodologie von H. Garfinkel. In ihrer Verlängerung liegt eine Soziologie des Alltagslebens, die nicht ein totalisierendes Begreifen der Praxis anstrebt, Gefahr läuft, sich im 'Labyrinth' des Alltagslebens zu verlieren. Die thematische Konvergenz
sollte also nicht über wesentliche konzeptuelle Divergenzen täuschen: praxiswissenschaftlich ist die Alltäglichkeit nur eine Ebene in
der Praxistotalität, aus umfassend kulturrevolutionärer Perspektive
zu fassen. Es setzten aber auch Bemühungen ein, gleichsam eine
Dachkonstruktion über der Soziologie des Alltags im intersubjektivitätstheoretischen Sinne zu errichten. Den intensivsten Vorstoß zu einer theoretischen Synthese
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unternahmen P.L. Berger und Th. Luckmann. Ihr Prozeß-modell von
einer reflexiv hochorganisierten Alltagswelt erschöpft aber keineswegs das konstitutionstheoretische Problem, wie die Autoren teils
auch selbst sehen. Wie sind die noch künstlich abgeblendeten Probleme der materiell-struktiven Prozeßinhalte, des poietischen und
historischen Charakters von Praxis, der sozialen Wahrheit voll einzuholen? Vergleicht man Berger-Luckmanns 'Routinewelt' des Alltags mit dem großartigen Versuch von K. Kosik, dieses
'Realissimum' als eine Welt der 'Pseudokonkretheit' zu destruieren,
so wird wieder das produktive Komplementari-tätsverhältnis zwischen beiden Theorielinien deutlich. K. Kosik gelang im Alleingang
ein nach wie vor aktueller Entwurf, der den Bogen von praxisphilosophischen Grundthesen bis zur Problematik des alltäglichen Lebens spannt. Er hat sich dazu nachhaltig mit phänomenologischen
Thesen auseinandergesetzt. Insgesamt nahm so das Praxisproblem
in der marxistischen Linie den Umfang eines praxisphilosophischen
Projektes an, und in der intersubjektivitätstheoretischen Strömung
begab man sich auf den Weg zu einer theoretischen Synthese. Um
diese Synthese weiterzutreiben oder Dunkelstellen des praxisphilosophischen Projektes zu erhellen, sind beide aufeinander verwiesen.
Während in der ersten Nachkriegsetappe enorme theoretische. Vorleistungen erbracht wurden, kam es während der 68er-Wende trotz
einer Publikationswelle und außerordentlich regen Diskussionen zu
keinen eigentlichen Überbietungsleistungen mehr. Im Grunde wurden die Ausgangspositionen für eine neue Phase der Diskussion
zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie markiert: Die geistesgeschichtlichen
Sondierungen zeigten, daß das konstitutionstheoretische Projekt
heute in den Ansätzen der Budapester Schule und der südosteuropäischen Praxisten, in den Arbeitsperspektiven der neuen Kritischen
Theorie und eines Kreises anderer, praxiszentrierter Wissenschaftler
und Philosophen, im Konzept der phänomenologischen Sozialtheorie und auf dem Gesprächsfeld zwischen Phänomenologie und
Marxismus weiter anhängig ist. Was sind die Perspektiven der Diskussion?
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Perspektiven der Diskussion
Eine unbewältigte Grundlegungsproblematik der Soziologie und die
Krise des traditionellen Marxismus führen darauf zurück, daß ein
neuer epochaler Horizont eröffnet ist, in dem sich der Aggregatzustand gesellschaftlicher Lebenswirklichkeit verändert hat und neue
Orientierungsbedürfnisse bestehen. Daher erwächst die Anforderung einer Wissenschaftlichkeit, die betroffenen Subjekten ein
unverkürztes, 'totalisierendes' Begreifen der Praxis ermöglicht, in
ein Assistenzverhältnis zu ihnen eintritt. Die Lösungen für die damit
aufgeworfenen theoretischen Probleme sind auf dem Felde der Diskussion zwischen praxiszentriertem Marxismus und intersubjektivitätsorientierter Soziologie zu suchen. Die Leitkategorien 'Praxis' und
'Intersubjektivität' zeigen ein vielschichtiges und widersprüchliches,
dadurch produktives Spannungsverhältnis an, das eine über Jahrzehnte anhaltende und sehr ertragreiche Diskussion motivierte. Darin wurden die Umrisse des eigentlichen Problems zunehmend
deutlicher. Es besteht in der Ausarbeitung einer praxisphilosophisch
fundierten, intersubjektivitätstheoretisch abgeklärten Konstitutionsbzw. Wissenschaftstheorie. Deren Eigenart ist daran kenntlich, daß
das Konzept, das die Konstitution sozietärer Realität als Praxis
durch alle Problemebenen hindurch schlüssig darlegt, zugleich das
methodische Rüstzeug der Wissenschaft, eine wissenschaftstheoretische Vorverständigung darstellt. Das übergreifende Problem liegt
daher in der Entfaltung einer konstitutionstheoretischen Fragestellung, deren gegenüber ontologischen, anthropologischen oder sozialhistorischen Problemexpositionen eigentümlicher Sinn herauszuarbeiten ist. Nachdem die Diskussion im Anschluß an die Grundlegung beider Theorielinien, das heißt maßgeblich im Anschluß an
das überhaupt neue Praxiskonzept von K. Marx und die Arbeiten
der beiden modernen Klassiker der Intersubjektivitätstheorie, A.
Schütz und G.H. Mead, in verschiedenen Etappen erhebliche Vorleistungen erbrachte und durch die Erprobung von Wegen und Irrwegen ein Abklärungsprozeß stattfand, kann in der aktuellen Diskussion ein neues Niveau erreicht werden. Voraussetzung
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dafür ist nicht nur, jenseits eines mittlerweile peinlichen
Mißverstandes und unfruchtbarer Abwehrreaktionen, die Interpretation von Marx' Theorie als Praxisphilosophie und die Erkenntnis
der Ambiguität der intersubjektivitätsorientierten Soziologie, ihrer
zugleich traditionellen und alternativen Momente, sondern vor allem die volle Einholung der relevantesten Beiträge aus beider Theorielinien, d.h. namentlich von G.H. Mead, von dem eine adäquate
praxiszentrierte Lesart bis in die Gegenwart aussteht, von E. Bloch,
dessen soziologische Relevanz noch kaum erkannt ist, und von H.
Lefebvre, der materialiter nur unzureichend in die Diskussion eingegangen ist. Daran schließt sich die Aufgabe an, das konstitutionsbzw. wissenschaftstheoretische Problem so aufzubereiten, daß eine
ebenengleiche Konfrontation konkurrierender Konzepte, eine Austragung des zahlreiche Aspekte umfassenden produktiven Komplementaritätsverhältnisses möglich ist: Die systematische Struktur
des Praxisproblems ist zu erheben, das sich von der Problematik
von Praxis als gleichsam Zellenform der Konstitution sozietärer Realität weit hinspannt bis zur Frage nach der Rekonstruktion von 'Geschichte' an der Prozeßfront und des Kampfes um 'soziale Wahrheit', dabei so unterschiedliche Gesichtspunkte betrifft wie die Phänomene der Reproduktion und immanenten Transzendenz der Sozialpraxis, die Optionen einer darin situierten Praxiswissenschaft
und ihre wichtigsten analytischen Schlüssel, wie die konsequente
Fassung des reziproken Horizonteinschlusses der Praxen, die neuen
Problemqualitäten, die aus der Formierung 'widersprüchlicher Praxis' zu einer konkreten sozialen Synthesis erwachsen, die speziellen
Dialektiken der Praxis wie die zwischen Theorie und Praxis, Subjekt
und Objekt, Natur und Gesellschaft, Individuum und Sozietät, Gegenwart und Zukunft, ein Konzept der Situation in der Praxistotalität und der Erkenntnisfunktionen im situierten Begreifen der Praxis
bzw. Praxiskonzeptualisierung. Die Generalthese, die sich mit dem
hier vorgelegten geistesgeschichtlichen Durchgang erhärtet hat und
im Weiteren bewähren kann, lautet, daß 'widersprüchliche Praxis'
der Schlüssel zur
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Konstitution sozietärer Realität ist, unverzichtbar zur Orientierung
in ihrem 'Multiversum'. Ob es auf diesem Wege gelingt, im Wechselbezug zu konkreten Problemfronten und Aktualitätszentren der
Sozialpraxis, allerdings ohne falsche Aktualitätsverpflichtung und
eine Überstilisierung von 'Gattungsfragen', eine Position zu präzisieren, an der dialektischen Philosophie erbberechtigt ist? Die wahre
Dialektik hat an der realisierenden Praxis ihren vollen Inhalt, der
reelle Grundausdruck dessen, was man bisher den 'Widerspruch'
nannte, ist nichts anderes als der reziproke Horizonteinschluß von
Praxis, die als widersprüchliche Synthesis die Formalseite dessen
darstellt, was man als 'gesellschaftliches Wesen' von Praxis zu fassen
suchte. Es sollte möglich sein, in der Verfolgung dieser Arbeitslinie
die Auseinandersetzung mit den in der gegenwärtigen Diskussion
anspruchsvoll vorgetragenen Konzepten so zu führen, daß Problemverkürzungen, mangelhafte Fremdwahrnehmung und abwegige
Arbeitsprogramme sichtbarer werden. Festzuhalten ist: Weder kann
es um eine neue 'Orthodoxie' noch um eine eklektische Synthese
gehen, sondern um eine wesentlich prospektive und integrative
Konzeption; die geeignet ist, eine Leerstelle zu füllen, die jenseits
der alten und im Sinne einer 'sprachanalytischen Wende' erneuerten
kritischen Theorie besteht. Nicht nur um eine Soziologie im engeren
Sinne, sondern um eine konstitutionstheoretisch aufgeklärte
Grundwissenschaft von der gesellschaftlichen Praxis, die in sich die
Anschlußstellen für die verschiedensten Disziplinen, auch die Naturwissenschaft, enthält und in problem- und projektbezogener Praxisanalytik ihren Zusammenhang sichert: Ein 'Neuer Weg' ist, auch
philosophisch-wissen-schaftlich, zu suchen. Der entscheidende Qualitätsausweis der angezielten Praxiswissenschaftlichkeit kann dabei
nicht nur auf wissenschaftstheoretischer Ebene liegen, sondern ist
durch konkrete situationsanalytische Leistungen noch zu erbringen.
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Es interessierte vor allem die Industriesoziologie, vertreten
durch Prof. Dr. W. Mangold, die Interaktionstheorie, vermittelt durch Prof. Dr. J. Matthes, die Ideologieproblematik,
sowie praktische Philosophie, die Prof. Dr. M. Riedel vertrat.

79 - 81

Seit 1. 2. 79 Doktorand bei Prof. Dr. J. Matthes. Im Sommer 80
als Lehrbeauftragter an der Gesamthochschule Kassel. In der
Dissertation sollte ein Ertrag der Diskussion zwischen intersubjektivitäts-orientierter Soziologie und praxiszentriertem
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