
 

 

 

D e m o k r a t i e 

u n d 

R e f l e x i v i t ä t 
___________ 

 

Ein soziologischer Beitrag zur Debatte um den 

Politischen Liberalismus John Rawls‘ 
 
 
 
 

 
 

Magisterarbeit im Fach Soziologie 
Universität Konstanz 

Fachbereich Geschichte und Soziologie 
Fachgruppe Soziologie 

 
 
 
 

 
Vorgelegt von: 

 
Andreas Göttlich 

 
 
 
 
 

1. Gutachter: Prof. Dr. Hans-Georg Soeffner 
2. Gutachter: Prof. Dr. Bernhard Giesen 

 
 
 
 
 

Konstanz im Juni 2001 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danksagung 
 
 
 
 
 
 
 
Danken möchte ich an dieser Stelle meinen Eltern für die Unterstützung meines Studiums, 

Martin Endreß für mahnende Worte zum rechten Zeitpunkt sowie Jochen Dreher für spontane 

Hilfsbereitschaft. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

„Welche Regierung die beste sei? 

Diejenige, die uns lehrt, uns selbst zu regieren.“ 

 

(Goethe, Maximen und Reflexionen) 
 



Inhalt 
 

 

 

I. Einleitung ..........................................................................................................................1 

II. Die politische Philosophie John Rawls’...........................................................................5 

II.1. Eine Theorie der Gerechtigkeit............................................................................5 
II.2. Politischer Liberalismus ......................................................................................7 

III. Die kommunitaristische Kritik an Rawls......................................................................14 

III.1. Basispositionen des Kommunitarismus’ ..........................................................15 
III.2. Der Standpunkt Michael Sandels .....................................................................18 
III.3. Zwischenbetrachtung........................................................................................23 

IV. Politische Philosophie und Anthropologie ...................................................................27 

IV.1. Poppers Paradigmentrennung...........................................................................27 
IV.2. Poppers Kritik an Platon und Marx .................................................................31 
IV.3. Klassische Ideen der Staatsphilosophie ...........................................................35 
IV.4. Der Mensch ein Triebwesen?...........................................................................41 

V. Der Mensch als reflexives Wesen..................................................................................45 

V.1. Die Anthropologie Helmuth Plessners ..............................................................48 
V.2. Sozialität und Reflexivität bei George H. Mead ...............................................52 

VI. Wissenssoziologische Aspekte.....................................................................................61 

VI. 1. Die Wissenssoziologie Karl Mannheims ........................................................62 

VII. Anthropologie und Wissenssoziologie........................................................................78 

VII.1. Die Grenzen der Gemeinschaft.......................................................................82 

VIII. Schlußbetrachtung......................................................................................................89 

IX. Literatur ......................................................................................................................100 



I. Einleitung 

 1

I. Einleitung 
 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Debatte um das Werk des 

Philosophen John Rawls’, dessen Arbeiten zur politischen Philosophie unbestritten den 

bedeutendsten Theorieentwurf in dieser Disziplin innerhalb der letzten Jahrzehnte 

darstellen. Dabei ist mir daran gelegen, die Auseinandersetzung mit Rawls’ Schriften aus 

einem spezifisch soziologischen Blickwinkel zu führen. Eine solche Betrachtungsweise ist 

keineswegs neu, haben doch die Sozialwissenschaften während der letzten Jahre durchaus 

ihren Beitrag zur Rawls-Debatte geleistet. Ich meine aber doch, daß die systematische 

Ausarbeitung und Implementierung eines bestimmten Aspekts der politischen Problematik 

ein verändertes Licht auf die Debatte zu werfen vermag. Konkret denke ich hierbei an eine 

anthropologisch und wissenssoziologisch orientierte Konzeption des Menschen als 

politischem Subjekt unter besonderer Berücksichtigung seiner Fähigkeit zur Reflexion, 

wobei dieser Begriff in seiner soziologischen Verwendung von derjenigen im 

philosophischen Diskurs zu unterscheiden ist. Hier wird der Begriff in erster Linie im 

epistemologischen Kontext verwandt, wo er seit der von prinzipiellem Zweifel getragenen 

Philosophie des Descartes eine zentrale Rolle spielt.1 Im soziologischen oder auch 

sozialpsychologischen Sprachgebrauch hingegen fehlt eine einheitliche Bestimmung des 

Begriffes gänzlich, wie der Blick in einschlägige Lexika offenbart. Es wird insofern eine 

der wesentlichen Aufgabe dieser Arbeit sein, eine inhaltliche Bestimmung von Reflexion 

bzw. Reflexivität2 zu erarbeiten, aufgrund derer im Hinblick auf die Theorie Rawls’ 

argumentiert werden kann. 

Der Begriff der Reflexivität ist für die politische Philosophie insofern von zentraler 

Bedeutung, als Reflexion unerläßlich für moralisches oder gerechtes Handeln ist, egal 

welche Gerechtigkeitsvorstellungen man auch immer zugrunde legen mag. Nur was 

reflexiv eingeholt wird, kann einer moralischen Beurteilung zugeführt werden. Auch der 

Verweis auf Rousseau, der, wovon noch die Rede sein wird (vgl. unten S. 38), den 

Naturzustand als den eigentlich moralisch hochstehenden bewertet und damit 

                                                           
1 Einen ausgezeichneten historischen Überblick über die Begriffsverwendung in der Philosophie bietet der 
Artikel „Reflexion“ von L. Zahn in Ritter/Gründer 1992. 
2 Im Laufe der Arbeit wird sich herausstellen, daß Reflexion und Reflexivität unbedingt zusammengehören, 
insofern jene diese voraussetzt. Wenn hier also von beiden im Zusammenhang gesprochen wird, so fußt dies 
auf jener Erkenntnis, die allerdings erst später im fünften Kapitel umfassend erörtert werden kann (vgl. unten 
S. 45ff.).  
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stellvertretend für eine philosophische Haltung steht, welche moralisches Handeln auf einer 

vorreflexiven Stufe ansiedelt, kann diese Einsicht nicht widerlegen. Denn Rousseau führt 

seine Beurteilung des Naturzustandes in einer Ex-post-Perspektive aus und führt damit das 

reflexive Moment sozusagen durch die Hintertür wieder ein. Oder anders gesagt, die 

Beurteilung Rousseaus darf nicht den Handlungsmotiven der Individuen des 

Naturzustandes unterstellt werden, dieser ist vielmehr (in der Auffassung Rousseaus) im 

strengen Sinne amoralisch. Dagegen wäre speziell die Moralphilosophie Rawls’ ohne das 

Moment der Reflexivität nicht denkbar. Wie gezeigt werden wird (vgl. unten S. 7), 

verlangt seine Konzeption des Zusammenlebens gemäß liberaler Prinzipien vom Einzelnen 

die reflexive Distanzierung von denjenigen seiner Eigenschaften, welche ihm zufällig 

zukommen, insofern diese keine Auswirkung auf die Ausgestaltung der politischen 

Grundstruktur haben sollen. Dieses Postulat ist von wesentlicher Bedeutung für den 

Politischen Liberalismus und hat zu zahlreichen Kritiken Anlaß gegeben. 

Die Anlage dieser Arbeit zwischen Philosophie und Soziologie versteht sich vor 

dem Hintergrund einer bestimmten Auffassung vom Verhältnis dieser beiden 

Wissenschaften. Das Bild des Philosophen als eines Universalgelehrten gehört seit dem 

Tode Leibniz’ der Vergangenheit an. Im Laufe der letzten Jahrhunderte wurden die 

verschiedensten Wissensgebiete aus dem bis in die Neuzeit hinein vorherrschenden, 

umfassenden Philosophieverständnis ausgegliedert und an Einzeldisziplinen delegiert, 

deren Ergebnisse wiederum in den philosophischen Diskurs eingespeist wurden und diesen 

somit - auch und gerade in kritischer Art und Weise - bereichert haben. Unter diese 

Einzeldisziplinen fällt auch die Soziologie, was im Umkehrschluß heißt, daß diese nicht 

etwa als neue Universalwissenschaft oder Metadisziplin begriffen werden darf. 

Entsprechende Ansätze finden sich etwa bei Mannheim, der die Soziologie als 

säkularisierte Philosophie begreift (vgl. Mannheim 1930, S. 49), oder bei Bourdieu, 

welcher der Soziologie aufgrund ihrer Methodik einen Sonderstatus unter den 

Wissenschaften einräumen will (vgl. Bourdieu/Wacquant 1992).3 Umgekehrt ist die 

Philosophie zwar Metadisziplin aber genau deshalb nicht unabhängig von anderen 

Disziplinen. Diese Sichtweise impliziert nicht die These, daß sich die Philosophie im Laufe 

der geschichtlichen Entwicklung in Einzeldisziplinen auflösen ließe. Die Formen und 

Inhalte philosophischer Reflexion müssen aber an den Erkenntnisfortschritt in den 

                                                           
3 Die Debatte um den wissenschaftstheoretischen Standort der Soziologie kann hier unmöglich auch nur 
angerissen werden. Mir geht es an dieser Stelle lediglich darum, meine eigene Auffassung, auf welcher das 
Folgende aufbaut, klar kenntlich zu machen,  
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Einzelwissenschaften gekoppelt werden. In diesem Sinne hat sich auch die politische 

Philosophie, auf welche in der vorliegenden Arbeit ein soziologisch informierter, kritischer 

Blick geworfen werden soll, stets von neuem zu erweitern sowie zu verjüngen und derart 

einen Erkenntnisfortschritt zu gewährleisten. 

Der Aufbau der Arbeit gliedert sich wie folgt. Der Gesamtargumentation zugrunde 

liegt eine zusammenfassende Darstellung der politischen Philosophie Rawls’ (Kapitel II), 

an welche sich eine Erörterung der wesentlichen Momente der kommunitaristischen Kritik 

an derselben anschließt (Kapitel III). Gegen diese zweifelsohne bedeutendste 

Kritikströmung soll der Politische Liberalismus in dieser Arbeit verteidigt werden, wobei 

die Diagnose leitend ist, daß dieser in seiner bestehenden Form dem Kommunitarismus 

eine offene Angriffsfläche bietet. Letzere kann aber, so die These, mittels der angestrebten 

Konzeption vom Menschen als reflexivem Wesen geschlossen werden. Zu deren 

inhaltlicher Vorbereitung dient der längere Exkurs über die grundlegende Verknüpfung von 

politischer Philosophie und Anthropologie in Kapitel IV. Die Argumentation der Arbeit ist 

zwar derart aufgebaut, daß sie auch ohne die Lektüre dieses Teiles nachvollzogen werden 

kann, dennoch werden in diesem Kapitel wichtige Grundlagen erarbeitet, welche mir als 

Hintergrund des darauf Folgenden wichtig erschienen und die dessen Verständnis 

erleichtern mögen. Die im Zentrum der Argumentation stehende anthropologische 

Konzeption wird in Kapitel V unter Bezugnahme auf die Überlegungen Helmuth Plessners 

erarbeitet, der Reflexivität in konstitutive Verknüpfung mit Sozialität bringt. Dieser 

Gedanke wird anhand der Theorie George H. Meads weiter ausgeführt, wobei ich 

angesichts der vorliegenden Thematik für eine wissenssoziologische Erweiterung dieser 

Theorie argumentieren werde. Diese Erweiterung bildet den Gegenstand von Kapitel VI, in 

welchem der wissenssoziologische Ansatz Karl Mannheims im Mittelpunkt stehen wird. 

Die Verbindung der bis dato erarbeiteten anthropologischen und wissenssoziologischen 

Erkenntnisse (Kapitel VII) soll dann das Fundament abgeben für die abschließende 

Bewertung des Politischen Liberalismus’ angesichts seiner kommunitaristischen Kritik, 

was im abschließenden Kapitel VIII in Angriff genommen wird. 

Ich möchte bereits eingangs klarstellen, daß mir im wesentlichen an einer 

Beurteilung des grundlegenden liberalistischen Ansatzes Rawls’ aus soziologischer 

Perspektive gelegen ist. Eine detaillierte Analyse der einzelnen Elemente seines 

Theoriegebäudes würde den Rahmen dieser Arbeit um ein Vielfaches sprengen und 

überdies eine rein philosophische Debatte bedeuten. Der Zweck dieser Studie ist erreicht, 
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wenn die grundlegende Vorgehensweise des Politischen Liberalismus’ vor dem 

Hintergrund der erörterten anthropologischen und (wissens-) soziologischen 

Grundannahmen als gerechtfertigt erscheint. Dabei werde ich die werkinterpretatorische 

Frage, ob besagte Grundannahmen im Werk Rawls’ implizit enthalten sind oder nicht, 

übergehen und mangels einer positiven Bestätigung des ersteren Falls von letzterem 

ausgehen. Meine Argumentation beinhaltet also explizit keine Behauptungen darüber, wie 

die Schriften Rawls’ ihrer eigenen Intention nach gelesen werden müssen - allerdings 

darüber, wie sie in sinnvoller Weise gelesen werden können. 
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II. Die politische Philosophie John Rawls’ 
 

 

Meine Darstellung der politischen Philosophie Rawls’ erfolgt in zwei Teilen. Sein 

Hauptwerk, „Eine Theorie der Gerechtigkeit“ (Rawls 1971), zog eine langjährige, intensive 

Debatte nach sich, welche den Autor veranlaßte, seine ursprüngliche Konzeption partiell zu 

überarbeiten. Die verbesserte Version seiner Theorie legte er in seiner zweiten 

umfassenden Monographie zum Thema vor, in „Political Liberalism“ (Rawls 1993). Diese 

beiden Stadien in Rawls’ Wirken will die folgende Darstellung zusammenfassend 

nachzeichnen. 

 

 

II.1. Eine Theorie der Gerechtigkeit 
 

 

Rawls legt seine moralphilosophischen Überlegungen in systematischer Form 

erstmals in seiner „Theorie der Gerechtigkeit“ dar. Dieses Buch markiert eine 

Rückwendung zum bereits für überwunden erachteten, kontraktualistischen Gedankengut, 

welches sich mit dem Prozeß der Verfassungs- und Rechtgebung einer zu konstituierenden 

politischen Gemeinschaft befaßt. Hierzu bedarf es unweigerlich der Ausgangsbasis eines 

noch nicht verfaßten gesellschaftlichen Zustandes, weshalb die Konzeption des 

sogenannten Urzustandes einen sämtlichen Vertragstheorien gemeinsamen Topos darstellt. 

Rawls’ spezifische Konstruktion desselben zeichnet sich durch folgende Charakteristika 

aus. Sie erfüllt zunächst eine spezifische Funktion innerhalb der „Theorie der 

Gerechtigkeit“. Mit ihrer Hilfe sollen die gängigen Gerechtigkeitsvorstellungen einer 

demokratisch-liberalen Gesinnung erklärt werden; sie ist also per se normativ aufgeladen: 

„Wir möchten den Urzustand so bestimmen, daß die gewünschte Lösung herauskommt“ 

(Rawls 1971, S. 165). Ein denkbarer deskriptiver Anspruch tritt demgegenüber zurück: 

„Das Verfahren der Vertragstheorien ist ... eine allgemeine analytische Methode für die 

vergleichende Untersuchung von Gerechtigkeitsvorstellungen“ (Rawls 1971, S. 143f.). 

Rawls vermutet daher, „daß es zu jeder herkömmlichen Gerechtigkeitsvorstellung eine 

Konkretisierung des Urzustands gibt, die deren Grundsätze als bevorzugte Lösung hat“ 
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(Rawls 1971, S. 143). Der Urzustand stellt in seiner Theorie ein Gedankenexperiment dar, 

so daß jeder Mensch jederzeit in diesen Zustand eintreten kann. 

Die Erfüllung dieser Funktion soll ein reduktionistisches Vorgehen gewährleisten. 

Rawls wählt bewußt ein vereinfachendes Modell, dessen zentrales Moment der sogenannte 

„Schleier der Unwissenheit“ darstellt. Die Mitglieder der zu errichtenden politischen 

Gemeinschaft sollen keine Kenntnisse besitzen über ihren sozialen Status, ihre natürlichen 

- physischen wie psychischen - Gaben, ihre Vorstellung vom Guten, die Einzelheiten ihres 

Lebensplans, die Eigenheiten ihrer Psyche, die ökonomische und politische Lage ihrer 

Gesellschaft sowie deren zivilisatorischen bzw. kulturellen Stand, schließlich ihre 

Generationszugehörigkeit. Die dem Schleier der Unwissenheit unterworfenen Individuen 

nehmen somit die Perspektive „eines zufällig ausgewählten Beteiligten“ (Rawls 1971, S. 

162) ein. Derart, so der Gedanke Rawls’, wird ein gerechtes Abstimmungsverhalten 

garantiert.4 Die mit dem Schleier der Unwissenheit einher gehende Auflösung individueller 

wie kollektiver Identitäten bewirkt im Modell die einstimmige Regelung der 

Interessenkonflikte, die sich aus den objektiven wie subjektiven Rahmenbedingungen des 

Urzustandes ergeben, womit die Differenzen in der Güterverteilung sowie in den 

moralischen Maßstäben der Individuen gemeint sind. Letztere verdanken sich der Intuition 

und bilden zusammen mit der Vernunft die beiden geistigen Vermögen, nach denen der 

Mensch im Urzustand entscheidet. Insofern soll die Konzeption des Urzustandes die 

Theorie der Gerechtigkeit mit der Theorie der rationalen Wahl verbinden. 

Ideengeschichtlich knüpft Rawls mit seiner Urzustandskonzeption an Kants Begriff der 

autonomen Person an, den er mittels seines Vorgehens aus dessen 

Entstehungszusammenhang innerhalb der Transzendentalphilosophie lösen und prozedural 

umdeuten möchte. 

Die große Bedeutung der „Theorie der Gerechtigkeit“ zeigt sich in der breiten 

Debatte, welche dieses Werk schon kurz nach seinem Erscheinen entfachte. Die 

zahlreichen Kritiken veranlaßten Rawls, seinen kontraktualistischen Ansatz in einer Reihe 

von Aufsätzen, welche in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts erschienen, zu 

verbessern und zu präzisieren. Die hierin enthaltenen Erkenntnisse schießen zusammen in 

der Veröffentlichung von „Political Liberalism“. Von Rawls’ überarbeiteter Konzeption 

                                                           
4 Ideengeschichtlich ist es interessant, daß Rousseau über 200 Jahre zuvor eine strukturell ähnliche Lösung 
für das Problem gerechten Abstimmungsverhaltens vorschlägt, indem er nur allgemeine Gesetze, d.h. solche, 
die nicht die unmittelbaren Interessen einzelner Bürger oder Gruppen tangieren, zur Abstimmung zulassen 
will. Bei Rousseau folgt dieser Gedanke einer pessimistischen Einschätzung des moralischen Status‘ des 
zivilisierten Menschen, wovon später noch die Rede sein wird (vgl. unten S. 38). 
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möchte ich einige für den vorliegenden Zusammenhang zentrale Aspekte herausgreifen, als 

da wären die sozio-historische Ausgangsbasis des vernünftigen Pluralismus’, die 

Fokussierung auf die politische Grundstruktur als den zentralen Gegenstand einer 

politischen Gerechtigkeitskonzeption, der Gedanke eines übergreifenden Konsenses, die 

politische Konzeption des Bürgers, der Vorrang des Rechten vor dem Guten sowie 

schließlich das konstruktivistische Moment des Politischen Liberalismus’. Von diesen 

Theorieelementen stellen in erster Linie die politische Konzeption des Bürgers sowie die 

Anbindung an die sozio-historische Prämisse des Pluralismus’ eine Überarbeitung der 

älteren Positionen Rawls’ dar, insofern jene von einer prozeduralen Deutung des 

Kantischen Personenbegriffs ausgehen und die Annahme, das Gedankenexperiment des 

Urzustandes sei in einem gewissen Sinne überhistorisch, zumindest nahelegen. Auf diese 

„kontextualistische Wende“ (Honneth 1993, S. 16) wird später im Zusammenhang mit der 

kommunitaristischen Kritik an Rawls näher eingegangen werden (vgl. unten S. 18). 

 

 

II.2. Politischer Liberalismus 
 

 

Gemäß Rawls’ überarbeiteter Theorie muß eine „praktikable Konzeption politischer 

Gerechtigkeit ... der Verschiedenheit der Weltanschauungen und der Vielfalt miteinander 

konkurrierender und inkommensurabler Konzeptionen des Guten gerecht werden, wie sie 

von den Mitgliedern bestehender demokratischer Gesellschaften vertreten werden“ (Rawls 

1985, S. 38). Das Ausgangsfaktum eines vernünftigen Pluralismus’ in der Gesellschaft 

wird als nicht hintergehbar gesetzt. Die Überlegungen zielen auf eine 

Gerechtigkeitskonzeption, welche angesichts dieser spezifisch modernen Situation Bestand 

haben kann. Die Meinungsvielfalt demokratischer Gesellschaften ergibt sich für Rawls aus 

den von ihm so genannten „Bürden der Vernunft“5 (vgl. etwa Rawls 1989, S. 336ff.). 

Hierunter faßt er u.a. die Schwierigkeit, empirische und wissenschaftliche Befunde 

einzuschätzen und zu bewerten, wofür deren Komplexität und Widersprüchlichkeit 

verantwortlich sei, die Uneinigkeit über die Gewichtung von relevanten Erwägungen, die 

Unbestimmtheit von Begriffen, widerstrebende normative Erwägungen bei der 



II. Die politische Philosophie John Rawls’ 

 8

Gesamtbewertung ein und desselben Problems oder schließlich die Divergenz in der 

Gesamterfahrung der Individuen, die als Hintergrund für die Gewichtung moralischer und 

politischer Werte entscheidend sei. Von entscheidender Bedeutung ist die Erkenntnis, daß 

sich das Faktum des Pluralismus’ keineswegs geistigen Defiziten irgendeiner Art verdankt, 

sondern vielmehr eine notwendige Konsequenz des freien Vernunftgebrauchs darstellt. Aus 

diesem Grund spricht Rawls vom vernünftigen Pluralismus in der Demokratie. 

Will man diesem Pluralismus der Weltanschauungen nicht durch eine absolute 

Staatsmacht, welche die Differenzen in ihrer Relevanz für politische Belange unterdrückt, 

entgegnen, so stellt sich für die politische Philosophie angesichts dieser Ausgangslage die 

Frage, worauf soziale Einheit überhaupt beruhen kann. Rawls’ Antwort lautet: auf einer 

öffentlichen und von allen geteilten Gerechtigkeitskonzeption. Deren Anwendungsbereich 

muß sich nun auf die institutionelle Grundstruktur der Gesellschaft beschränken, da eine 

umfassende politische Lehre, welche sämtliche Bereiche des Zusammenlebens regeln 

wollte, in Anbetracht des vernünftigen Pluralismus’ nicht konsensfähig sein kann. 

Gegenstand der gesuchten Gerechtigkeitskonzeption ist also 

„die Art und Weise, in der die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen sich zu einem 
System zusammenfügen, und in der durch sie grundlegende Rechte und Pflichten 
zugewiesen und die Erträge sozialer Kooperation verteilt werden. So gehören die 
politische Verfassung, die gesetzlich anerkannten Formen des Eigentums, die 
Wirtschaftsordnung und die Struktur der Familie zur Grundstruktur“ (Rawls 1978, S. 45). 
 

Insofern sich der Politische Liberalismus auf die Regelung der grundlegenden 

politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Einrichtungen beschränkt, stellt er keine 

allgemeine und umfassende Lehre dar. Allgemein ist für Rawls eine Lehre, „wenn sie auf 

einen weiten Bereich menschlichen Handelns (im Grenzfall auf alle Handlungen) 

Anwendung findet“ (Rawls 1988, S. 366), und umfassend, „wenn sie Vorstellungen 

darüber enthält, was im menschlichen Leben Wert hat, Ideale der Tugend und des 

Charakters einer Persönlichkeit und ähnliches mehr, wodurch unser Handeln (im Grenzfall 

unser Leben als Ganzes) geprägt wird“ (ebd.). Da er lediglich eine begrenzte Anzahl von 

Wertsetzungen annimmt und dies darüber hinaus nur für den Bereich der öffentlichen 

Politik, wird der Politische Liberalismus von Rawls als nur teilweise umfassend 

bezeichnet. Eine politische Konzeption von Gerechtigkeit hat von allen Kooperierenden 

anerkannte Verfahrensregeln bereitzustellen, welche die soziale Kooperation zu leiten 

                                                                                                                                                                                
5 Im Englischen ursprünglich „burdens of judgement“, was genauer mit „Bürden des Urteilens“ zu übersetzen 
wäre. Um der Vermeidung terminologischer Diskrepanzen willen folge ich allerdings der Version der 
offiziellen deutschen Publikationen. 
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imstande sind, diese aber nicht bis in private Lebensbereiche hinein inhaltlich bestimmen 

wollen. 

Damit tritt der Gedanke eines übergreifenden Konsenses in den Mittelpunkt. Dieser 

muß angesichts des bislang Gesagten zugeschnitten sein auf die Unterstützung der Bürger 

einer pluralen Gesellschaft, innerhalb derer eine vernünftige Übereinkunft nur auf die 

Regeln der politischen Auseinandersetzung zielen kann. Faire, sprich wechselseitig gültige 

Bedingungen, stellen dabei eine notwendige Prämisse sozialer Kooperation dar. 

Voraussetzung eines übergreifenden Konsenses ist eine den Meinungsverschiedenheiten 

voraus liegende Ebene, eine allen Bürgern gemeinsame Idee vom Gerechten, welche unter 

zwei Voraussetzungen Bestand haben kann: Erstens müssen alle Bürger das gleiche 

politische Selbstverständnis als freie und gleiche Personen haben, zweitens müssen ihre 

umfassenden Konzeptionen vom Guten bei aller zulässigen Verschiedenheit für ihre 

Verwirklichung dieselben Grundrechte, Grundfreiheiten sowie Chancen und Mittel 

erfordern. Da mir weniger an den inhaltlichen Bestimmungen von Rawls’ 

Gerechtigkeitskonzeption gelegen ist als vielmehr am grundlegenden Ansatz seiner 

Theoriebildung, möchte ich hier zum inhaltlichen Aspekt nur soviel sagen, daß sich die 

Bürger in der Vorstellung Rawls’ auf zwei Basisprinzipien einigen würden, nämlich das 

Gleichheits- sowie das Differenzprinzip. Ersteres besagt, daß jede Person ein gleiches 

Recht hat auf ein völlig adäquates System gleicher Grundrechte und Grundfreiheiten, das 

mit dem gleichen System für alle anderen vereinbar ist, letzeres meint, daß soziale und 

ökonomische Ungleichheiten nur bei Erfüllung zweier Bedingungen akzeptabel sind, als da 

wären zum einen die Verbindung dieser Ungleichheiten mit Ämtern und Positionen, die 

allen unter Bedingungen fairer Chancengleichheit offenstehen, und zum anderen müssen 

diese Ungleichheiten zum größten Vorteil der am wenigsten begünstigten Mitglieder der 

Gesellschaft sein. Die Akzeptanz dieser Prinzipien ergibt sich aus der spezifischen 

Konstruktion des Urzustandes, wie sie oben dargestellt wurde. Mittels des Schleiers der 

Unwissenheit soll ein neutraler Standpunkt geschaffen werden, der es dem Einzelnen als 

sinnvoll erscheinen läßt, die beiden genannten Prinzipien zu installieren. Ein derart 

gefundener Konsens stellt für Rawls keinen bloßen modus vivendi dar, als welcher etwa 

die Hobbessche Idee des politischen Zusammenlebens interpretiert werden kann. Der 

Unterschied liegt in den Bürgern, welche den Konsens tragen. Deren moralische 

Beweggründe sind es, welche die Annahme der skizzierten Gerechtigkeitskonzeption 

bewirken und dieser damit Stabilität verleihen. Es ist demnach kein bloßes Gebot der 
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Vernunft, das Konzept von Gerechtigkeit als Fairneß zu akzeptieren, sondern es sind in 

einer gemeinsamen politischen Kultur gewachsene Überzeugungen, welche ein 

Überlegungsgleichgewicht ermöglichen und stützen. Eine durch eine 

Gerechtigkeitskonzeption wohlgeordnete Gesellschaft zeichnet sich für Rawls 

zusammenfassend dadurch aus, 

„(1) daß es eine Gesellschaft ist, in der alle Bürger die gleichen Gerechtigkeitsgrundsätze 
akzeptieren und dies voreinander anerkennen; (2) daß von ihrer Grundstruktur (den 
grundlegenden politischen und sozialen Institutionen und der Art und Weise, wie sie in 
einem System der Kooperation zusammenhängen) öffentlich bekannt ist oder mit guten 
Gründen darauf vertraut wird, daß sie diesen Grundsätzen genügt; und (3) daß die Bürger 
einen normal wirksamen Gerechtigkeitssinn haben, der sie befähigt, 
Gerechtigkeitsgrundsätze zu verstehen, anzuwenden und in der Regel so, wie es die 
Umstände verlangen, ihnen entsprechend zu handeln“ (Rawls 1988, S. 387f.). 
 

Aus dem Gesagten wird klar, daß die Annahme des Konzepts von Gerechtigkeit als 

Fairneß in engem Zusammenhang mit den Menschen steht, welche die politische 

Gemeinschaft bilden. Rawls’ Konzeptualisierung des Bürgers als eines kooperierenden 

Mitgliedes der Gesellschaft ist von vornherein normativ aufgeladen: 

„Deshalb wird der Begriff der Person von Anfang an als Teil einer Konzeption politischer 
und sozialer Gerechtigkeit betrachtet. Das heißt, er beschreibt, wie sich die Bürger selbst 
in ihren von der Grundstruktur bestimmten politischen und sozialen Beziehungen 
verstehen sollen. Diese Konzeption darf nicht als ein Ideal für den Bereich des 
persönlichen Lebens ... mißverstanden werden“ (Rawls 1983, S. 170). 
 

Als Person kommen dem Bürger zwei moralische Vermögen zu: der bereits im 

vorletzten Zitat angesprochene Gerechtigkeitssinn sowie die Fähigkeit, eine Konzeption 

des Guten zu entwickeln. Dabei kann diese Konzeption durchaus wechseln. Insofern sie 

aus der nicht-öffentlichen Identität des Individuums hervorgeht, ist von einem möglichen 

Wechsel der Weltanschauung der Status als Bürger nicht betroffen. Die Bürger sind also 

frei in ihrer Vorstellung vom Guten und in der Verantwortung für ihre Ziele als auch 

diesbezüglich, daß sie selbstschaffende Quellen von Ansprüchen darstellen, soll heißen, es 

genügt für die politische Relevanz eines wie auch immer gearteten Anspruchs die Tatsache, 

daß ihn ein Bürger sozusagen aus sich selbst hervorgebracht hat. Die Vernünftigkeit des 

Bürgers stellt sich nicht als rein zweckrationale Orientierung dar, da sie vor dem 

Hintergrund demokratischer Institutionen entwickelt wird, also per se Wertsetzungen 

enthält. Die in diesen Institutionen verkörperten Tugenden, welche ihn zur politischen 

Kooperation befähigen, sind Toleranz, die Bereitschaft, anderen entgegenzukommen, 

Verantwortlichkeit und der Sinn für Fairneß. Sie sind unerläßlich angesichts der 

Problematik, daß der Bürger im sozialen Miteinander des vernünftigen Pluralismus’ auf die 
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öffentliche Durchsetzung des von ihm für wahr Gehaltenen oftmals verzichten muß. Rawls 

besteht nun auf der Feststellung, seine politische Konzeption des Bürgers treffe keinerlei 

„Aussagen über Wesen und Identität von Personen“ (Rawls 1985, S. 36); es würden keine 

metaphysischen oder ontologischen Behauptungen über Person und Identität getroffen. Aus 

der moralischen Aufladung des Personenkonzepts ergibt sich eine Art von „Beliebigkeit“, 

die einen Geltungsanspruch bezüglich der Wirklichkeit als zumindest problematisch 

erscheinen lassen muß. Eine deskriptiv verfahrende Theorie der menschlichen Natur kann 

daher nach Rawls als eine Art empirische Kontrollinstanz fungieren. 

In der These des Vorrangs des Rechten vor dem Guten verbinden sich die bisher 

dargelegten Elemente der Theorie Rawls’. Die politische Moralphilosophie hat sich 

demnach in erster Linie mit dem Problem zu beschäftigen, wie die politische 

Auseinandersetzung in einer pluralen Demokratie auf gerechte Art und Weise geregelt 

werden kann, und nicht die Frage zu beantworten, welche ethischen Vorstellungen vom 

guten Leben in der Gesellschaft verwirklicht werden sollen. Zwar kommt 

zugestandenermaßen auch Rawls’ Konzeption des Politischen Liberalismus’ nicht gänzlich 

ohne Rückbezug auf bestimmte Vorstellungen vom Guten aus, doch setzt letztendlich das 

Rechte die Grenze, während das Gute das Ziel setzt. So gesehen ergänzen das Rechte und 

das Gute einander, allerdings eben in der genannten Rangfolge. Rawls stellt sich damit 

explizit bspw. gegen die platonische Idee des Idealstaates, der die Umsetzung einer 

bestimmten, als erstrebenswert erachteten Lebensweise darstellt (vgl. unten S. 36). Der 

Vorrang des Rechten vor dem Guten zeigt sich u.a. darin, daß der durch die geteilte 

Gerechtigkeitskonzeption gefundene Konsens in Verfahrensfragen einen Standpunkt 

bereitstellt, von dem aus der einzelne Bürger seine Vorstellungen vom Guten kritisch 

überdenken kann. Der Politische Liberalismus will auch als gesellschaftliche 

Diskussionsbasis verstanden werden. 

Der Vorrang des Rechten vor dem Guten hängt zusammen mit einer entschiedenen 

Zurückhaltung gegenüber der Frage nach der „Wahrheit“6 von umfassenden Lehren vom 

Guten. Rawls vertritt nach eigener Aussage diesbezüglich zwar keinen Standpunkt der 

Indifferenz oder des Skeptizismus, glaubt er doch nicht, daß das Wahrheitsproblem 

prinzipiell unlösbar ist. Er geht aber doch von der faktischen Unentschiedenheit desselben 

in modernen demokratischen Gesellschaften aus. Entsprechend unterscheidet Rawls 

                                                           
6 Als normativer Anspruch kann eine Lehre vom Guten selbstverständlich nicht im eigentlichen Sinne wahr 
sein wie eine deskriptive Aussage, so daß korrekt von Richtigkeit gesprochen werden müßte. Ich folge jedoch 
hier, wie auch im weiteren, der Version der verwendeten Rawls-Übersetzungen. 
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zwischen einer intuitionistischen und einer konstruktivistischen Morallehre. Während jene 

davon ausgeht, daß die Grundsätze der Moral auf einer Beziehung zu den Dingen beruhen, 

die in ihrem Wesen nicht durch die Konzeption der Person beeinflußt wird, basiert diese 

auf der Annahme, daß oberste Gerechtigkeitsgrundsätze aus der Konzeption der Person 

hervorgehen. Glaubt der Intuitionismus, moralische Prinzipien könnten in passiver Weise 

erschaut werden, so sieht der Konstruktivismus den Menschen als aktive Instanz bei der 

Schaffung moralischer Werte. Moralische „Wahrheit“ wird von jenem Ansatz statisch, von 

diesem aber dynamisch bzw. prozedural gefaßt. Daraus folgt, daß der Konstruktivismus 

moralische „Wahrheit“ nicht als festgelegt betrachtet, sondern sie vielmehr als eine Art 

Rahmensetzung begreift: 

„Im Hinblick darauf, wie der Urzustand aufgebaut ist, können wir theoretisch zulassen, 
daß in dem Maße, in dem sich die allgemeinen Überzeugungen ändern, sich auch die 
Überzeugungen ändern, die wir den Parteien zuschreiben, und möglicherweise auch die 
obersten Grundsätze, denen zugestimmt würde. ... Obwohl diese Grundsätze einen 
gewissen Vorrang haben, sind sie gleichwohl das Ergebnis einer Konstruktion“ (Rawls 
1980, S. 148) 
 

Es wird damit klar, daß Rawls zur konstruktivistischen Auffassung neigt, ist sie 

doch ungleich besser in der Lage, die soziale Komplexität des vernünftigen Pluralismus’ 

auf theoretischer Ebene widerzuspiegeln. Damit wird aber auch das Ziel einer 

grundlegenden Gerechtigkeitskonzeption bescheidener: 

„Als eine konstruktivistische Auffassung vertritt Gerechtigkeit als Fairneß ... die Ansicht, 
daß nicht alle moralischen Fragen, die zu stellen uns das tägliche Leben Anlaß gibt, eine 
Antwort haben. Tatsächlich können vielleicht nur einige wenige von ihnen durch eine 
Moralkonzeption entschieden werden, die wir verstehen und anwenden können; Grenzen 
der Praktikabilität zwingen eine vernünftige Gerechtigkeitskonzeption zu dem 
bescheideneren Ziel, die grundlegendsten lösbaren Gerechtigkeitsfragen ausfindig zu 
machen, in der Hoffnung, daß, sobald dies getan ist und gerechte Grundinstitutionen 
geschaffen sind, die verbleibenden Meinungsverschiedenheiten nicht so tiefgreifend und 
weitverbreitet sein werden, daß kein Kompromiß möglich wäre. Es ist ein Schritt in 
Richtung auf dieses bescheidenere Ziel, die Grundstruktur und die Darstellung der 
Grundgüter als ersten Gegenstand der Gerechtigkeit zu akzeptieren“ (Rawls 1980, S. 146; 
Hervorhebung im Original). 
  

Dieses Zitat macht klar, daß Rawls weniger an der „Wahrheit“ als vielmehr an der 

Vernünftigkeit der obersten Gerechtigkeitsgrundsätze gelegen ist. Damit wird zwar nicht 

ausgeschlossen, daß möglicherweise nur eine einzige, vernünftigste Konzeption derselben 

existiert; es wird aber Objektivität in moralischen Fragen vom sozialen Moment abhängig 

gemacht: „Objektivität muß unter Bezug auf einen angemessen konstruierten 

gesellschaftlichen Standpunkt verstanden werden“ (Rawls 1980, S. 155). An die Stelle der 
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Suche nach metaphysischer Wahrheit tritt diejenige nach dem politisch Vernünftigen. 

Diese Akzentverschiebung hat Konsequenzen für den Akt der Rechtfertigung moralischer 

Grundsätze: 

„Es sollte beachtet werden, daß gemäß dieser Auffassung eine Rechtfertigung nicht 
einfach als ein gültiges Argument aus einer Reihe von Prämissen angesehen werden darf, 
selbst dann nicht, wenn diese Prämissen wahr sind. Vielmehr richtet sich jede 
Rechtfertigung an andere, die nicht mit uns übereinstimmen; sie muß deshalb immer von 
einem Konsens aus erfolgen, das heißt von Voraussetzungen, die wir und andere öffentlich 
als wahr anerkennen, oder besser: öffentlich als annehmbar anerkennen, um eine 
funktionierende Übereinstimmung bei der Beantwortung grundlegender Fragen politischer 
Gerechtigkeit zu erreichen“ (Rawls 1985, S. 43). 
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III. Die kommunitaristische Kritik an Rawls 
 

 

Wie bereits erwähnt, haben Rawls’ Veröffentlichungen eine intensive Debatte 

innerhalb der politischen Philosophie ausgelöst. Die Kritik verdichtete sich im Laufe der 

Jahre zu zwei Hauptsträngen: auf der einen Seite eine radikal-liberale Kritik, für die v.a. 

der Name Robert Nozick steht, auf der anderen Seite eine kommunitaristische Kritik von 

Denkern wie Michael Walzer, Michael Sandel, Charles Taylor, Alasdair MacIntyre u.a.m. 

Das Interesse der vorliegenden Arbeit gilt nun ausschließlich dem zweiten Kritikstrang, 

demjenigen des Kommunitarismus’. Mein Anliegen besteht darin, aufzuzeigen, daß Rawls’ 

Darstellung infolge des bewußten Verzichts auf gewisse Theorieelemente der 

kommunitaristischen Kritik eine offene Angriffsfläche bietet. Die im Zentrum meiner 

Arbeit stehende These behauptet, daß sich durch eine anthropologische und 

wissenssoziologische Fundierung der Theorie Rawls’ diese offene Flanke schließen und 

damit die Argumentation des Kommunitarismus’ in weiten Teilen entkräften läßt. 

Bereits die Nennung unterschiedlicher Namen bezüglich der kommunitaristischen 

Position weist darauf hin, daß es sich bei dieser keineswegs um eine vollkommen 

homogene Art der Theoriebildung handelt. Auf diesen Umstand haben nicht zuletzt deren 

Autoren selbst verschiedentlich hingewiesen. „Kommunitarismus“ ist daher am besten als 

ein Sammelbegriff zu verstehen, unter dem sich mehrere, inhaltlich konvergierende 

Strömungen vereinen. Für die vorliegende Arbeit ergibt sich damit das Problem, daß eine 

vereinheitlichende Erörterung des Kommunitarismus’ der Komplexität dieser 

philosophischen Richtung nicht gerecht werden kann, da sie unweigerlich eine Vielzahl 

von Aspekten unter den Tisch fallen lassen muß. Ich möchte dieser Problematik auf 

zweierlei Weise begegnen. Zunächst möchte ich versuchen, in gebotener Kürze einen 

typisierten kommunitaristischen Standpunkt unter spezifischer Bezugnahme auf die 

Ablehnung von Rawls’ Politischem Liberalismus’ zu skizzieren. Dem liegt die Annahme 

zugrunde, daß die verschiedenen Denker durch ihren Widerstand gegen Rawls in einer 

unten noch zu klärenden Art „geeint“ werden.7 Anschließend werde ich exemplarisch für 

die Gesamtströmung die Kritik Sandels herausgreifen und erörtern, um tiefer in die Materie 

des Kommunitarismus’ einzudringen, als dies eine typisierende Darstellung tun kann. Die 

                                                           
7 Lutz Meyer kommt gar zu dem Schluß, daß es „nur die Dominanz der liberalen Gegenposition erlaubt ..., 
die kommunitaristen [sic!] Autoren zu einem gemeinsamen ‘Lager’ zusammenzufassen“ (Meyer 1996, S. 40). 
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Wahl Sandels ist dabei einigermaßen willkürlich; sie erfüllt jedoch ihren Zweck insofern, 

als die wesentlichen Differenzen zwischen Liberalismus und Kommunitarismus anhand 

dieses Autors trennscharf herausgearbeitet werden können. Die mit einer solchen 

Vorgehensweise unweigerlich einher gehende Vernachlässigung anderer Autoren läßt sich 

innerhalb des gesteckten Rahmens dieser Arbeit leider nicht umgehen. 

 

 

III.1. Basispositionen des Kommunitarismus’ 
 

 

Eine grundlegende Orientierung über die ursprüngliche Trennlinie der beiden Lager 

vermag die folgende Diagnose Axel Honneths zu liefern: 

„Was dem Lager der ‘Kommunitaristen’ den Titel gab, war die vor allem gegen Rawls 
gerichtete Idee, daß es immer der vorgängigen Rückbesinnung auf einen Horizont 
gemeinschaftlich geteilter Werte bedarf, wenn über Fragen der gerechten Ordnung einer 
Gesellschaft sinnvoll entschieden werden soll; das Lager der ‘Liberalen’ hingegen erhielt 
seinen Namen umgekehrt durch die gemeinsame Orientierung an der Rawlsschen Leitidee, 
daß unter den modernen Bedingungen eines Wertpluralismus nur das allgemeine Prinzip 
gleicher Rechte, Freiheiten und Chancen als ein normativer Maßstab dienen kann, an dem 
sich die Gerechtigkeit eines Gemeinwesens bemessen darf. Waren es dort also 
gemeinschaftliche Vorstellungen des Guten, denen in der Ordnung einer Gesellschaft 
normativ der Vorrang gebührte, so hier die Rechte freier und gleicher Bürger“ (Honneth 
1993, S. 8). 
 

Der gemeinsame Ansatzpunkt, vor dessen Hintergrund Liberalismus und 

Kommunitarismus verglichen werden können, besteht in der Zeitdiagnose, daß die 

zunehmende Pluralisierung von Lebensstilen und Werten in der Moderne einen Verlust an 

sozialer Identitäts- und Sinnstiftung bzw. eine Erosion gemeinschaftlicher 

Gerechtigkeitsvorstellungen bewirkt. Die Differenzen beginnen bei der Frage, wie 

angesichts dieser Problematik das Bestehen sozialer Kooperation auf der politischen Ebene 

gesichert werden kann. Rawls’ liberalistische Antwort wurde im letzten Abschnitt 

ausführlich dargestellt. Der Kommunitarismus nimmt nun für sich in Anspruch, die 

Freiheitsversprechungen des Liberalismus’ unter Rückgriff auf die realen Bedingungen 

ihrer möglichen Verwirklichung kritisch hinterfragen zu wollen. Der zentrale Vorwurf 

speziell an Rawls lautet dahingehend, daß dieser weder eine Rekonstruktion noch eine 

hinreichende Begründung des moralischen Gemeinsinnes unternehme, wie er letztendlich 

auch seinem eigenen Konzept als Basis dienen müsse. Nach Ansicht der Kommunitaristen 
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legt Rawls nicht ausreichend Rechenschaft ab über die sozialen Prozesse, aus denen die 

gemeinsame Akzeptanz moralischer Grundsätze erwächst, was zu einem Mißverständnis 

bezüglich der Geltungskraft einer bloß politischen Gerechtigkeitskonzeption führe. Schon 

aus dem bislang Gesagten wird ersichtlich, daß der Kommunitarismus in keinem 

unversöhnlichen Widerspruch zu einer liberalen Gesellschaftsordnung steht. Er legt aber 

unbedingten Wert auf die Erkenntnis, daß jede Vorstellung von Gerechtigkeit, also auch 

die liberale, in sozialen Austauschprozessen entsteht und über die Sozialisation innerhalb 

eines konkreten Gemeinwesens vermittelt wird. MacIntyre bringt dies wie folgt auf den 

Punkt: 

„Meiner Gemeinschaft beraubt laufe ich Gefahr, alle wirklichen Maßstäbe des Urteilens zu 
verlieren. Dieser Auffassung zufolge [i.e. der kommunitaristischen; A.G.] ist die Loyalität 
zu dieser Gemeinschaft, zur Hierarchie besonderer Verwandtschaft, zu einer besonderen 
lokalen und besonderen natürlichen Gemeinschaft, eine Bedingung der Moral“ (MacIntyre 
1984, S. 93). 
 

Da in den genannten Prozessen auch stets eine Vorstellung vom Guten mit 

schwinge, darf diese nach Ansicht des Kommunitarismus nicht ohne weiteres von der Idee 

sozialer Gerechtigkeit getrennt werden. Speziell der von Rawls behauptete Vorrang des 

Rechten vor dem Guten müsse somit fragwürdig erscheinen. 

Stephen Mulhall und Adam Swift systematisieren die kommunitaristische Kritik an 

Rawls wie folgt (vgl. Mulhall/Swift 1992, S. 157ff.). Grundlegend setzt sie am 

liberalistischen Personenkonzept an. Das individualisierte und ungebundene Selbst des 

Liberalismus’ lasse keinen Raum für die Möglichkeit, daß die Bindungen, welche von 

Individuen entwickelt werden zu den von ihnen gewählten Zielen, Werten, Vorstellungen 

vom Guten und nicht zuletzt zu den Gemeinschaften, innerhalb derer sie leben, zum 

integralen Bestandteil ihres Selbst werden können. Da dies jedoch in der Realität der Fall 

sei, verfehle die Vorstellung vom ungebundenen Selbst diese. In engem Zusammenhang 

hiermit steht die Kritik am asozialen Individualismus, den der Liberalismus vertrete. 

Gemeint sind die vermeintlichen Fehler, zum einen die Ziele, Werte und Identitäten der 

Individuen von den diese umgebenden Gemeinschaften zu trennen, und zum anderen die 

Nichtberücksichtigung der Signifikanz jener menschlichen Güter, deren Inhalt oder Fokus 

inhärent gemeinschaftlich sei - in erster Linie das Gut der politischen Gemeinschaft selbst. 

Da auf diese Weise die Kulturspezifizität der liberalistischen Gerechtigkeitskonzeption 

verschleiert werde, könne zudem der universale Anspruch der Theorie Rawls’ nicht 

aufrechterhalten werden. Weiterhin interpretiert der Kommunitarismus den Politischen 
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Liberalismus als eine subjektivistische Position, welche die individuelle Wahl von Zielen, 

Werten und moralischen Vorstellungen als arbiträren Ausdruck von Präferenz begreife, so 

daß diese keiner rationalen Letztbegründung zugänglich seien, wie dies die vom 

Kommunitarismus vertretene objektivistische Position annimmt. Die kommunitaristische 

Kritik gipfelt schließlich in der Schlußfolgerung, daß Rawls’ angeblich neutrale Theorie 

selbst von einer umfassenden Lehre des Guten zehre, was zu einer uneingestandenen 

Diskriminierung anderer Lehren führe. Insofern sei der von Rawls geforderte Vorrang des 

Rechten vor dem Guten nicht aufrechtzuerhalten. 

Die genannten Kritikpunkte galten nun ursprünglich den Ausführungen der 

„Theorie der Gerechtigkeit“, wo Rawls, an die Moralphilosophie Kants anknüpfend, 

tatsächlich von der Vorstellung eines gänzlich autonomen, also auch von sozialen 

Bindungen freien Individuums ausging. Er trug der seines Erachtens berechtigten Kritik an 

seinem damaligen Personenkonzept durch die von Honneth angesprochene „kontextua-

listische Wende“ Rechnung, indem er seine Theorie stärker an den sozio-historischen 

Hintergrund der modernen Gesellschaftsform band.8 Ich erinnere in diesem 

Zusammenhang an meine Darstellung im vorangegangenen Kapitel und hierbei an Rawls’ 

Überarbeitung seiner ursprünglichen Konzeption, v.a. bezüglich des Faktums des 

vernünftigen Pluralismus’. Nach Meinung Honneths ergibt sich hieraus eine neue 

Trennlinie zwischen den beiden Ansätzen. Die Differenzen 

„können sich nun nicht mehr einfach an der Antwort auf die Frage bemessen, ob dem 
liberalen Freiheitsprinzip oder einem kollektiven Guten normativ der Vorzug gebühren 
soll, sondern nur noch an der Lösung der Frage, welche gemeinschaftlichen Werte als 
notwendige Voraussetzung für die Durchsetzung liberaler Freiheits- und 
Gerechtigkeitsprinzipien zu gelten haben“ (Honneth 1993, S. 16). 
 

Indes scheint mir diese Einstufung die Tragweite der nach wie vor bestehenden 

Differenzen unterzubewerten. Immerhin insistiert Rawls auf dem Standpunkt des Vorrangs 

des Rechten vor dem Guten. Wenn er auch zugesteht, daß seine Konzeption nicht gänzlich 

ohne bestimmte Vorstellungen des Guten auskommen könne, so wird das Verhältnis vom 

Rechten und Guten doch nach wie vor von Liberalismus und Kommunitarismus 

grundlegend anders gesehen. Umgekehrt akzeptieren bei weitem nicht alle 

kommunitaristischen Autoren die politische Forderung nach liberalen Prinzipien, wie dies 
                                                           
8 Es muß an dieser Stelle gesagt werden, daß Honneths Rede von der „kontextualistischen Wende“ 
keineswegs unumstritten ist. Forst bspw. wendet sich gegen diese Lesart; die kommunitaristischen Einwände 
haben seines Erachtens „Rawls nicht zu einem Kontextualismus in der Begründung geführt“ (Forst 1997, S. 
404). Honneths Rede von einer kontextualistischen Wende scheint mir indes zumindest insofern berechtigt zu 
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Honneths Aussage nahelegt. Und selbst bei jenen, welche sich dem Liberalismus 

gegenüber aufgeschlossen zeigen, wie bspw. Sandel, wird doch zumindest die Reichweite 

dieser Forderung beschränkter gefaßt, als Rawls dies tut. In abgewandelter Form haben die 

oben genannten Differenzen nach wie vor Bestand und selbst nach fast dreißig Jahren des 

gegenseitigen Meinungsaustauschs stehen die Begriffe „Liberalismus“ und 

„Kommunitarismus“ für höchst unterschiedliche politische Konzeptionen. Dies beweist 

auch die Theorie Sandels, auf die ich nunmehr eingehen möchte. 

 

 

III.2. Der Standpunkt Michael Sandels 
 

 

Sandel nimmt insofern eine besondere Stellung unter den kommunitaristischen 

Autoren ein, als er mit seiner Kritik an Rawls’ Konzept der Person eine Art 

paradigmatischer Vorlage für den Kommunitarismus lieferte. Da diese Kritik also 

ideengeschichtliche Bedeutung erlangte, möchte ich sie hier eingangs kurz wiedergeben. 

Nach Sandels Ansicht stützen sich Gerechtigkeitstheorien meist auf Vorstellungen vom 

Guten, womit er der Position Kants entgegentritt, wonach die Vorstellungen vom Guten 

kontingent sind, während das moralische Gesetz kategorische Gültigkeit besitzt, womit die 

Gerechtigkeit über das Gute gestellt wird. Grundlage von Kants Argumentation ist dabei 

die von Rawls in der „Theorie der Gerechtigkeit“ übernommene Annahme eines 

autonomen Subjekts, das Zwecke setzt. Das transzendentale Subjekt Kants anerkennt 

Sandel als notwendige Voraussetzung dafür, den Menschen als frei handelndes Selbst 

begreifen zu können. Er zweifelt jedoch mit der Folgerung zugleich die Prämisse an. Rawls 

versucht nun in seiner „Theorie der Gerechtigkeit“ eine prozedurale Umdeutung des 

Kantischen Transzendentalismus’ mittels der Konzeption des Urzustands, mit dem die 

Vorstellung des ungebundenen Subjekts einher geht, das keine für es selbst konstitutiven 

Zwecke kennt und sein Sein strikt von seinem Haben trennt, weshalb ihm das Rechte vor 

dem Guten kommt. Sandel bringt auf den Punkt: 

„Nur wenn das Selbst gegenüber seinen Zwecken den Vorrang einnimmt, kann das Rechte 
gegenüber dem Guten primär sein. Nur wenn meine Identität nie an meine 
augenblicklichen Ziele und Interessen gebunden ist, kann ich mich als einen freien, 
unabhängigen und zum Wählen befähigten Akteur verstehen“ (Sandel 1984, S. 25). 

                                                                                                                                                                                
sein, als sie die veränderte Begründungsstrategie Rawls’ festhält (zur Kontextualismus/Universalismus-
Diskussion vgl. unten S. 96f.). 
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Eine für die Identität konstitutive Bindung an die Gemeinschaft muß nach Meinung 

Sandels von einem solchen philosophischen Ansatz zwangsläufig ignoriert werden. Für 

seine Begriffe wird sie aber nichtsdestotrotz in Rawls’ Theorie unbewußt vorausgesetzt. 

Mit seinem Differenzprinzip wende sich dieser gegen den klassischen Libertarianismus, 

demgegenüber individuelle Vorteile nicht als Besitz des entsprechenden Individuums, 

sondern als allgemeiner Besitz der Sozietät begriffen würden, womit die Zufälligkeiten des 

Schicksals ausgeglichen werden sollen. Weshalb aber, so fragt Sandel, rechnet Rawls die 

individuellen Vorteile der jeweiligen Sozietät und nicht einer beliebigen anderen oder gar 

der gesamten Menschheit zu? Dies lasse sich nur erklären, wenn man Rawls unterstellt, 

daß er von vorgängigen moralischen Bindungen unter den Mitgliedern einer Sozietät 

ausgehe, die er aber nicht systematisch erfasse. Dementsprechend könne Rawls auch keine 

Erklärung für das Phänomen der Identifikation mit der sozialen Umgebung anbieten. 

Sandel hingegen konstatiert: 

„Solche Loyalitäten gehören nicht zu meinen bloß zufällig erworbenen und in einer 
gewissen Distanz behaltenen Werten. Sie übersteigen sowohl die Verpflichtungen, die ich 
mir freiwillig auferlegen lasse, als auch die ‘natürlichen Pflichten’, die ich gegenüber den 
Menschen als solchen habe. Sie führen dazu, daß ich einigen mehr schulde, als es die 
Gerechtigkeit erfordert oder gar zuläßt, und zwar nicht wegen der von mir getroffenen 
Übereinkünfte, sondern aufgrund der mehr oder weniger beständigen Bindungen und 
Verpflichtungen, die zusammengenommen meine Person zumindest teilweise definieren“ 
(Sandel 1984, S. 29). 
 

Soweit Sandels ursprüngliche Entgegnung der „Theorie der Gerechtigkeit“. Rawls’ 

spätere Abwendung vom Kantischen Personenbegriff hat die Konfrontationslinie zwischen 

den beiden Denkern zwar verschoben, keineswegs jedoch aufgehoben. In einer jüngeren 

Auseinandersetzung mit dem Politischen Liberalismus Rawls’ unterscheidet Sandel zwei 

Spielarten des Liberalismus’. Zum einen diejenige Rawls’, welche die Neutralität der 

Regierung einfordere, und zum anderen seine eigene, welche annimmt, daß die Regierung 

sich an konkreten Vorstellungen vom guten Leben zu orientieren habe. Den von der ersten 

Spielart eingeforderten Vorrang des Rechten vor dem Guten stützen nach Meinung Sandels 

im wesentlichen zwei Argumente. Einerseits die Behauptung, daß individuelle Rechte 

Überlegungen für das Gemeinwohl ausstächen, andererseits die These, daß die Begründung 

von Gerechtigkeitsprinzipien auf keinen Vorstellungen vom Guten beruhe. In der 

Bestreitung dieses zweiten Arguments sieht Sandel den gemeinsamen Standpunkt des 

Kommunitarismus: 
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„Wer den Vorrang des Rechten bestreitet, macht geltend, daß die Gerechtigkeit nicht 
unabhängig vom Guten sei, sondern in einem bestimmten Verhältnis zum Guten stehe. 
Philosophisch gesehen sei es nicht sinnvoll möglich, unsere Gedanken über die 
Gerechtigkeit von unseren Gedanken über das Wesen des guten Lebens und die höchsten 
menschlichen Zwecksetzungen abzulösen. Politisch gesehen sei es ausgeschlossen, daß 
unsere Erwägungen über Gerechtigkeit und Rechte ohne Bezugnahme auf die 
Auffassungen des Guten vonstatten gehen, die im Rahmen der vielen Kulturen und 
Traditionen, in denen diese Erwägungen angestellt werden, zum Ausdruck kommen“ 
(Sandel 1995, S. 14 f.). 
 

Der Kommunitarismus als solcher fordert also nicht prinzipiell die Werte einer 

bestimmten Gemeinschaft als Basis für das Rechte ein. Er wendet sich gegen ein 

voluntaristisches oder vertragstheoretisches Modell, da dessen notwendigerweise 

minimalistischer Subjektbegriff in bezug auf die moralische Zwecksetzung fragwürdig sei. 

Die Begründung der Forderung eines neutralen Staates aus dem Respekt vor der Freiheit 

und Selbstbestimmung des Kantischen Subjekts stellt sich aus kommunitaristischer Sicht 

als unhaltbar dar, ebenso wie Rawls’ Verständnis des Selbst als vorgängig vor dessen 

Zwecken sowie die Loslösung des Selbst von vorgängigen moralischen Bedingungen. Ein 

solcher Subjektbegriff scheitert nach Sandel an seiner mangelnden Erklärungsreichweite. 

In seiner Konzeption des Politischen Liberalismus’, der von einem umfassenden 

philosophischen Liberalismus zu unterscheiden ist, versucht Rawls dieser Erkenntnis 

Rechnung zu tragen. Wie oben ausführlich dargestellt, verzichtet er angesichts des 

vernünftigen Pluralismus’ in modernen Gesellschaften auf die Hoffnung auf umfassende 

Einigkeit im politischen Miteinander und setzt statt dessen auf einen übergreifenden 

Konsens der Verfahrensprinzipien. Damit einher geht die Deutung, daß in der Konzeption 

des im Schleier der Unwissenheit befangenen Subjekts des Urzustandes kein eigentliches 

Wesen des Menschen zum Ausdruck komme. M.a.W. sollen keine ontologischen Aussagen 

über den Menschen getroffen werden. Der politische Personenbegriff des Politischen 

Liberalismus’ zielt spezifisch auf die öffentliche Identität des Individuums, ja schränkt 

seinen Erklärungsanspruch auf diese ein. Davon unberührt bleibt das Individuum in seiner 

persönlichen oder nichtöffentlichen Identität, also dem Bereich, in dem die vom 

Kommunitarismus eingeklagten Momente zum Tragen kommen. 

Den Standpunkt des politischen Personenbegriffs einzunehmen auf der Suche nach 

politischen Regeln des Zusammenlebens, ist nach Rawls deshalb vernünftig, weil die 

Beschaffenheit moderner demokratischer Gesellschaften dies verlange. Sandel hält dem 

drei Thesen entgegen. Er behauptet erstens, daß bei schwerwiegenden moralischen 

Belangen die Frage, welche der widerstreitenden umfassenden Lehren zutreffe, in Betracht 
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gezogen werden müsse. Weiterhin bestehe der von Rawls so genannte vernünftige 

Pluralismus nicht bloß bezüglich umfassender moralischer oder religiöser Lehren, sondern 

auch bezüglich von Gerechtigkeitsauffassungen. Schließlich führe die Ausklammerung 

moralischer und religiöser Ideale zu einer Verkümmerung des politischen Diskurses. Diese 

Thesen, deren Argumentation ich im folgenden näher beleuchten werde, sprechen für 

Sandel gegen die Konzeption des Politischen Liberalismus’. 

Die erste These, nach der die Frage nach der „Wahrheit“ der widerstreitenden 

Lehren in bestimmten Fällen in den politischen Diskurs mit einbezogen werden müsse, 

zielt auf den Aspekt der Gewichtung des Interesses an gesellschaftlicher Kooperation auf 

der einen und anderweitigen Interessen auf der anderen Seite. Gerade deshalb, weil Rawls’ 

Theorie nach eigener Aussage nicht auf einer grundlegenden Skepsis gegenüber den 

Wahrheitsansprüchen umfassender moralischer wie religiöser Lehren beruht, müsse die 

Möglichkeit, daß Werte hervorgebracht werden, welche politische Tugenden wie Fairneß 

und gegenseitige Achtung ausstechen, zugestanden werden. Ein Beispiel findet Sandel in 

der Abtreibungsdebatte. Hier sei es entscheidend, die Frage zu klären, welche der 

widerstreitenden Theorien über das Einsetzen des menschlichen Lebens bei der 

Entwicklung im Mutterleib zutrifft, bevor man abwägen könne zwischen der Forderung 

nach Toleranz und derjenigen nach Erhalt von etwa anderthalb Millionen Menschenleben 

jährlich9. 

Zweitens geht Sandel davon aus, daß ein vernünftiger Pluralismus in der modernen 

Gesellschaft nicht bloß bezüglich der Vorstellungen vom Guten, sondern auch bezüglich 

derjenigen vom Gerechten herrscht. Diese Differenzen bestünden nicht bloß bezüglich der 

Anwendung von Gerechtigkeitsprinzipien, sondern auch bezüglich der Grundsätze selbst. 

Rawls berücksichtige dieses Faktum nicht angemessen, weil er annehme, daß sich die auf 

Gerechtigkeitsfragen bezogenen Meinungsverschiedenheiten abbauen lassen. Dahinter 

stehe die - nach Sandels Ansicht wenig tolerante - Einschätzung, daß ein solcher 

Pluralismus nicht vernünftig sei und mittels eingehender Abwägung ein 

Überlegungsgleichgewicht bezüglich der Richtigkeit von Gerechtigkeitsprinzipien erzielt 

werden könne. Sandel ist nun durchaus bereit, sich auf dieses Argument einzulassen, meint 

aber im Gegensatz zu Rawls, daß ein solches Gleichgewicht auch bezüglich der 

Vorstellungen vom Guten herstellbar sein müsse, was dann die vom Politischen 

Liberalismus behauptete Asymmetrie vom Rechten und Guten ins Wanken bringen würde: 

                                                           
9 Sandel dürfte sich mit dieser Zahl auf die Abtreibungsraten in den USA beziehen. 



III. Die kommunitaristische Kritik an Rawls 

 22

„Im Falle der Moral ebenso wie im Falle der Gerechtigkeit ist das bloße Faktum der 
Meinungsverschiedenheit kein Indiz für den ‘vernünftigen Pluralismus’, der zu der 
Forderung Anlaß gibt, die Regierung müsse sich neutral verhalten. Es gibt keinen 
prinzipiellen Grund, weshalb wir nicht in jedem gegebenen Einzelfall nach gehörigem 
Nachdenken zu dem Schluß kommen sollten, daß bestimmte moralische oder religiöse 
Lehren einleuchtender sind als andere. In solchen Fällen würden wir weder damit rechnen, 
daß alle Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt werden, noch würden wir die Möglichkeit 
ausschließen, daß weitere Erwägungen uns eines Tages dazu bewegen könnten, unsere 
Anschauung zu ändern. Aber ebensowenig hätten wir Gründe, auf der Meinung zu 
beharren, daß unsere Erwägungen über Gerechtigkeit und Rechte bloß deshalb nicht auf 
moralische oder religiöse Idealvorstellungen Bezug nehmen dürfen, weil sie nicht von 
jedermann geteilt werden“ (Sandel 1995, S. 45). 
 

Wenn aber dieser zweiten These Sandels gemäß auch Fragen des Guten vernünftig 

lösbar sind, dann müssen diese Fragen in den politischen Diskurs einbezogen werden, so 

seine dritte These. Der vom Politischen Liberalismus geforderte Vorrang des Rechten vor 

dem Guten verhindere dies aber. Nach Rawls’ Meinung sollen in der öffentlichen Debatte 

um Gerechtigkeit solche Argumente, welche auf umfassende moralische oder religiöse 

Überzeugungen verweisen, untersagt und ausschließlich die Bezugnahme auf politische 

Werte zugelassen werden. Er strebe damit eine Trennung von öffentlichem und privatem 

Diskurs an. Nach Sandels Ansicht jedoch hängen Toleranz, Anstand oder gegenseitige 

Achtung nicht an der von Rawls geforderten Restriktion. Vielmehr seien die Kosten dieser 

Restriktion im Einzelfall kritisch zu überprüfen, könnte sie doch die Tolerierung 

moralischen Übels bedeuten. Da Rawls selbst zugestehe, daß politische Werte an sich nicht 

wichtiger seien als moralische Werte und letztere überdies „wahr“ sein könnten, kommt 

nach Ansicht Sandels deren Ausschluß aus der öffentlichen Debatte einer Art 

„Entzauberung“ derselben gleich, woraus ein moralisches Vakuum folge, wie man es in der 

heutigen Zeit bspw. in den Vereinigten Staaten beobachten könne, dessen Konsequenz 

wiederum Politikverdruß und letztendlich eine Aushöhlung der Demokratie sei. Sandel 

wirft Rawls vor, den Begriff der Achtung als bloße Ignoranz mißzuverstehen, wohingegen 

gerade in der politischen Auseinandersetzung dessen Bedeutungsaspekt der Einbeziehung 

des Gegenübers in die eigenen Überlegungen und Ansichten zu betonen sei. 

Als Alternative zum Politischen Liberalismus Rawls’ schlägt Sandel eine 

Rückbesinnung auf den Republikanismus und dessen Betonung der Bürgertugend vor. 

Gemeint ist damit die „Bereitschaft der Bürger, das Gemeinwohl höher zu stellen als ihre 

privaten Zwecke“ (Sandel 1995, S. 55). Die Differenz der beiden Denkweisen macht 

Sandel an zwei Punkten fest. Zum einen faßt der Republikanismus das Verhältnis vom 

Rechten und Guten in anderer Weise. Das Rechte wird im Hinblick auf die autonom 



III. Die kommunitaristische Kritik an Rawls 

 23

regierte Republik gesehen und der moralische Charakter des Individuums als eine 

öffentliche Angelegenheit, die es politisch zu stützen gilt. Somit werden sowohl Interesse 

als auch Identität des Bürgers zu Gegenständen der politischen Debatte. Zum anderen wird 

das Verhältnis von Freiheit und Selbstregierung unterschiedlich begriffen. Kommt für den 

Liberalismus dem Einzelnen Freiheit in dessen Eigenschaft als Träger von individuellen 

Rechten zu, so sieht der Republikanismus das Individuum als frei in dessen Eigenschaft als 

Bürger einer autonomen Gemeinschaft. Daraus resultiert eine bestimmte Form des 

öffentlichen Lebens, die sich von derjenigen, die der Liberalismus im Sinn hat, 

unterscheidet. Dieser Widerspruch führt nach Sandel zu divergierenden Fragestellungen: 

„Aufgrund ihrer gegensätzlichen Erklärungen des Freiheitsbegriffs gehen diese beiden 
Traditionen bei der Bewertung politischer Institutionen von unterschiedlichen 
Fragestellungen aus. Der Liberale stellt zunächst die Frage, wie die Regierung mit ihren 
Bürgern umgehen solle, und strebt nach Gerechtigkeitsprinzipien, die für eine faire 
Behandlung der Menschen bei der Verfolgung ihrer verschiedenen Interessen und Zwecke 
sorgen. Der Republikaner wirft dagegen zunächst die Frage nach den Möglichkeiten auf, 
durch die die Bürger zu einer autonomen Regierung gelangen können, und er trachtet 
diejenigen politischen Formen und gesellschaftlichen Bedingungen ausfindig zu machen, 
die eine sinnvolle Selbstregierung begünstigen“ (Sandel 1995, S. 58f.). 
 

Der Grundtenor von Sandels Argumentation kann beschrieben werden als die 

Furcht vor der Entfremdung des Zwischenmenschlichen, vor der Vernichtung solidarischer 

Strukturen durch die von ihm diagnostizierte liberalistische Auflösung der Gemeinschaft 

zugunsten der Gesellschaft. Die Sehnsucht nach gemeinschaftlicher Identität zu 

vernachlässigen, bezeichnet er als die große Gefahr, die aus dem Politischen Liberalismus 

erwachse. 

 

 

III.3. Zwischenbetrachtung 

 

 

Unbestritten hat die Auseinandersetzung zwischen Rawls’ Ansatz sowie 

demjenigen der Kommunitaristen im Zuge der Auseinandersetzung eine neue Ebene 

erreicht. Die von Sandel angestoßene und vom empirischen Standpunkt her auf den ersten 

Blick gerechtfertigt erscheinende Kritik am atomistischen Subjektbegriff hat darauf 

hingewiesen, daß ein mit dem Anspruch auf Realitätsnähe auftretendes Konzept des 
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Menschen selbstverständlich dessen gemeinschaftliche Bindungen zu berücksichtigen hat. 

Im gleichen Maße muß aber auch klar sein, daß Rawls’ philosophisches Konzept nicht 

einfach an der Elle der empirischen Wissenschaften gemessen werden darf. Es ist eine 

Frage, eine philosophische Theorie auf ihre normativen Gehalte hin zu überprüfen, eine 

andere aber, ihre Umsetzbarkeit, sprich ihre Vereinbarkeit mit der sozialen Realität, zu 

bewerten. Letztere Ebene stand stets im Mittelpunkt der kommunitaristischen Kritik. Im 

Grunde zielt diese auf die Kernaussage, daß das von Rawls in Anspruch genommene 

Gedankenexperiment des Urzustandes eine realitätsferne Abstraktion darstelle und damit 

ebenso wie die aus diesem Urzustand hervorgebrachten Gerechtigkeitsprinzipien keinen 

Bestand haben könne. Eben diesem Vorwurf will Rawls durch die Interpretation seiner 

Urzustandshypothese als Ausdruck einer historisch in der Moderne gewachsenen 

Gerechtigkeitsvorstellung entgehen. Ist also seine These vom Vorrang des Rechten vor 

dem Guten im Hinblick auf den ethischen Charakter menschlicher Selbstverwirklichung 

erfolgreich widerlegt worden, so bleibt doch die These vom Vorrang des Rechten im Sinne 

einer motivationalen Prämisse einer jeden demokratischen Gesellschaft. Insofern diese 

These nun soziologische Implikationen enthält, ist Honneth zuzustimmen, der an diesem 

Punkt den Einbruch der Sozialwissenschaften in die Debatte verortet. Eine empirisch 

orientierte Betrachtung der sozialen Bedingungen für die Umsetzung des Konzepts des 

Politischen Liberalismus’ könnte den Vorwurf der Diskrepanz zwischen normativen und 

deskriptiven Elementen in Rawls’ Theorie einer Klärung zufügen. 

Wie steht es nun vor diesem Hintergrund um die Berechtigung der dargestellten 

kommunitaristischen Kritikpunkte an Rawls? Für meine Begriffe sind die Angriffe gegen 

Rawls’ Theoriegebäude in der bestehenden Form zumindest in Teilen durchaus berechtigt. 

Tatsächlich ist nicht einzusehen, weshalb ein Überlegungsgleichgewicht bezüglich 

divergierender Auffassungen des Guten nicht ebenso erreichbar sein soll wie bezüglich des 

Rechten, wenn man wie Rawls davon ausgeht, daß umfassende moralische oder religiöse 

Lehren imstande sind, eine allgemein gültige „Wahrheit“ zum Ausdruck zu bringen. Es 

müßte dann, die Vernünftigkeit der Vertragspartner vorausgesetzt, grundsätzlich möglich 

sein, eine Form des politischen Diskurses zu installieren, die Auseinandersetzungen über 

das Gute einer Lösung zuführen kann. Die von Rawls aufgezählten Bürden der Vernunft 

stellen allesamt diesbezüglich keine prinzipiellen Hindernisse dar. Der sogenannte 

vernünftige Pluralismus ist in Wahrheit unvernünftig, wenn davon ausgegangen wird, daß 

bis auf die eine „wahre“ Position in der jeweiligen Debatte um das Gute alle anderen 
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Standpunkte Unrecht haben müssen. Damit würde zugleich der vom Politischen 

Liberalismus behauptete Vorrang des Rechten vor dem Guten fallen und somit eines der 

zentralen Momente dieser Theorie. 

Hier rächt es sich m.E., daß Rawls seine epistemologischen Prämissen bezüglich 

der praktischen Vernunft keiner hinreichenden Klärung zugeführt hat. Er hat deshalb 

gegenüber Angriffen, die seiner Konzeption die Tolerierung moralischen Übels vorwerfen, 

einen schweren Stand. Eine wissenssoziologische Fundierung der Position Rawls’ kann 

hingegen dieses Manko ausgleichen und die diesbezügliche Kritik seitens des 

Kommunitarismus’ entkräften. Ich möchte zu einem späteren Zeitpunkt meiner Arbeit den 

Versuch machen, zumindest zu umreißen, wie eine solche Grundlegung aussehen könnte 

(vgl. Kapitel VI). 

Zuvor allerdings möchte ich auf einen anderen Aspekt eingehen, mit welchem der 

Kommunitarismus nach meinem Verständnis einen wunden Punkt der Argumentation 

Rawls’ trifft. Die Kritik an dessen Personenkonzept ist, wie oben gezeigt, durch die 

Abwendung von der Kantischen Position lediglich entschärft, keineswegs jedoch 

aufgehoben worden. Die mit Rawls’ kontextualistischer Wende einher gehende stärkere 

Ausrichtung an der Empirie hat im Grunde nur verdeutlicht, daß sein Subjektbegriff rein 

normativer Natur ist. Damit stellt sich aber geradezu zwangsläufig die seitens der 

Kommunitaristen hervorgebrachte Frage, welche Motivation die Mitglieder einer 

Gesellschaft dazu veranlassen soll, den als Gedankenexperiment gedachten Standpunkt des 

Schleiers der Unwissenheit im Urzustand einzunehmen. Indem Rawls explizit auf 

ontologische bzw. anthropologische10 Feststellungen verzichtet, bietet er unweigerlich eine 

offene Flanke, indem der Vorwurf provoziert wird, sein normatives Konzept weise eine zu 

starke Spannung zur Realität auf. Habermas’ auf Rawls gemünzte Feststellung, eine 

politische Konzeption des Bürgers sei ohne eine philosophische Konzeption desselben 

nicht zu haben, trifft exakt diesen Punkt (vgl. Habermas 1995). Meine These ist, daß sich 

diese offene Flanke mittels anthropologischer Hintergrundannahmen schließen läßt. Ich 

denke dabei an eine Anthropologie, welche die Fähigkeit des Menschen zur Reflexivität in 

den Mittelpunkt stellt. Deren Erörterung werde ich in Kapitel V in Angriff nehmen. 

An diesem Punkt läßt sich als Zwischenfazit festhalten, daß sich Rawls’ 

Theoriegebäude zum einen beträchtlich erweitert, indem es seine Ausgangsprämissen 

möglichst gering hält, damit jedoch zugleich auf dünnen Füßen steht, was bestimmte 
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Kritikpunkte anbelangt. Eine wissenssoziologische und anthropologische Fundierung des 

Politischen Liberalismus ist jedoch m.E. in der Lage, gewisse Argumentationslücken zu 

schließen und damit die Kritik abzuwehren. Insofern mit einem solchen Schritt eine 

Hinwendung zu einer sozialwissenschaftlichen Empirie verbunden ist, könnte man 

behaupten, daß sich Rawls gerade durch ein in diesem Sinne stärkeres Eingehen auf seine 

Kritiker von deren Angriffen hätte befreien können. Der kommunitaristischen Kritik käme 

so gesehen ein kathartischer Effekt bezüglich der Weiterentwicklung und Ausgestaltung 

des Politischen Liberalismus’ zu. 

                                                                                                                                                                                
10 Diese Begriffe sind selbstredend nicht bedeutungsgleich, zielen jedoch bezüglich Rawls‘ Methode auf den 
gleichen Aspekt. 
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IV. Politische Philosophie und Anthropologie 
 

 

Bevor ich mich dem angestrebten Konzept vom Menschen als reflexivem Wesen 

zuwende, möchte ich in diesem Kapitel grundlegender auf den meiner Meinung nach 

konstitutiven Zusammenhang von politischer Philosophie und Anthropologie eingehen, 

welcher, wie oben dargelegt, in der Theorie Rawls’ zu verschwinden droht. Dessen Ansatz 

schlägt sich u.a. nieder in einer Fokussierung auf die sozialen Basisinstitutionen anstatt auf 

Personen und deren Handlungen. Ideengeschichtlich schließt er damit an die politische 

Philosophie Poppers an,11 auf die ich im folgenden in gebotener Kürze eingehen möchte. 

Dieser Rückgriff wird sich insofern nicht als Umweg in der Argumentation erweisen, als 

Poppers Werk eine unmittelbare Überleitung zu den klassischen Ideen der politischen 

Philosophie erlaubt, deren Aufarbeitung als Hintergrund der im Zentrum dieser Arbeit 

stehenden Betrachtungen von Bedeutung ist. Mit dieser Vorgehensweise soll zum einen der 

unauflösbare Konnex von politischer Philosophie und der Lehre vom Menschen 

ideengeschichtlich veranschaulicht und zum anderen mittels der Auseinandersetzung mit 

den klassischen Konzeptionen der Begriff vom reflexiven Menschen inhaltlich vorbereitet 

werden. 

 

 

IV.1. Poppers Paradigmentrennung 
 

 

Der Institutionenbegriff spielt in der „Offenen Gesellschaft“ (Popper 1945) eine 

durchaus zentrale Rolle, wie aus dem Folgenden hervorgehen wird. Angesichts dessen ist 

es erstaunlich, daß Popper im gesamten Werk seine diesbezügliche Begriffsverwendung 

nicht klar definiert. Es werden lediglich Beispiele genannt für das, was unter sozialen 

Institutionen verstanden werden soll: Versicherungsgesellschaften, Polizeigewalt, 

Regierung oder Gemischtwarenhandlungen (vgl. Popper 1945, Bd. I, S. 30). 

Aufschlußreich ist hingegen Poppers Gegenüberstellung von Institutionen auf der einen 

und Traditionen auf der anderen Seite, wobei letztere „eine Art Zwischenrolle zwischen 
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Personen (persönlichen Entscheidungen) und Institutionen spielen“ (Popper 1945, Bd. I, S. 

335). Er nähert sich mit dieser Kontrastierung einem politikwissenschaftlich induzierten 

Institutionenverständnis an, wie es in seiner Grundannahme von der prinzipiellen 

Planbarkeit von Institutionen widerspiegelt, die eine zentrale Prämisse für die Einnahme 

des Popperschen Standpunktes der Sozialtechnik ist: „Institutionen lassen sich planen, und 

sie werden fortwährend geplant“ (Popper 1945, Bd. II, S. 169). Ein analoges 

Begriffsverständnis legt auch Rawls seinen Betrachtungen zugrunde: „Unter einer 

Institution verstehe ich ... ein öffentliches Regelsystem, das Ämter und Positionen 

bestimmt mit ihren Rechten und Pflichten, Machtbefugnissen und Schutzzonen u.ä.“ 

(Rawls 1971, S. 74). 

Vor dem Hintergrund dieses Begriffsverständnisses ist die eigentliche Kernaussage 

der „Offenen Gesellschaft“ zu verstehen. Popper unterscheidet zwischen genau zwei 

grundlegenden Regierungsformen, nämlich einer demokratischen und einer tyrannischen. 

Erstere zeichnet sich durch die institutionelle Sicherung gegenüber möglichem 

Machtmißbrauch durch die Regierenden aus, während letztere durch den Verzicht auf eine 

solche Sicherung der Korrumpierung der Regierung Vorschub leistet.12 M.a.W. ist für 

Popper Gerechtigkeit - von ihm selbstverständlich in der Demokratie verortet - weniger 

eine Angelegenheit der (regierenden) Personen als vielmehr eine solche der politischen 

Institutionen. Sein Standpunkt läuft damit letztlich auf eine Trennung zwischen einem 

personalistischen (und zu überwindenden) Paradigma auf der einen und einem 

institutionalistischen (und einzuführenden) Paradigma auf der anderen Seite hinaus. 

Entsprechend formuliert er die zentrale Forderung seiner politischen Philosophie: 

„Es ist höchste Zeit, einzusehen, daß die Frage ‘Wer soll die Macht im Staate besitzen?’ 
nur von geringer Bedeutung ist im Vergleich zur Frage ‘Wie soll die Macht gehandhabt 
werden?’ oder ‘Welches Ausmaß von Macht wird gehandhabt?’ Wir müssen lernen, daß 
alle politischen Probleme letzten Endes institutionelle Probleme sind, Probleme des 
gesetzlichen Rahmens und nicht Probleme von Personen, und daß der Fortschritt zu 
größerer Gleichheit nur durch die institutionelle Kontrolle der Macht sichergestellt werden 
kann“ (Popper 1945, Bd. II, S. 190; Hervorhebungen im Original). 
 

Poppers Verständnis von Institutionen ist nun m.E. verkürzt, insofern es einen ganz 

wesentlichen Aspekt unterschlägt. Seine Fassung des Institutionenbegriffes gilt es, in 

einem umfassenderen soziologischen Verständnis aufzulösen. So untersuchen Peter Berger 

                                                                                                                                                                                
11 Diese Behauptung darf nicht mißverstanden werden als eine These über die tatsächliche 
Wirkungsgeschichte. 
12 Popper geht hier von der Einschätzung Lord Actons aus, Macht korrumpiere und absolute Macht 
korrumpiere absolut. 
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und Thomas Luckmann (vgl. Berger/Luckmann 1966, S. 49-98) das Entstehen 

institutionalisierter Handlungsvollzüge bereits auf einer dyadischen Ebene. In der Tradition 

Plessners und Gehlens fassen sie institutionalisiertes Handeln als Wesensmerkmal der 

conditio humana. Da es „dem menschlichen Organismus ... an dem nötigen biologischen 

Instrumentarium für die Stabilisierung menschlicher Lebensweise“ (Berger/Luckmann 

1966, S. 54) mangelt, muß die Stabilität humaner Ordnungen auf andere Art erzeugt 

werden: „Man kann geradezu sagen, daß die ursprüngliche biologische Weltoffenheit der 

menschlichen Existenz durch die Gesellschaftsordnung immer in eine relative 

Weltgeschlossenheit umtransponiert wird, ja, werden muß“ (Berger/Luckmann 1966, S. 

55).13 Die angesprochene Transponierung geschieht eben mittels Institutionen, welche 

ihren Ursprung in schlichten Habitualisierungsprozessen haben. „Institutionalisierung 

findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok 

typisiert werden. Jede Typisierung, die auf diese Weise vorgenommen wird, ist eine 

Institution“ (Berger/Luckmann 1966, S. 58). Oder mit Leo Kofler gesprochen: 

„Institutionalität ist in der dialektischen Theorie nur ein anderer Ausdruck für 

Vergesellschaftung“ (Kofler 1973, S. 59). 

Diese Erkenntnis ist aber keineswegs Alleingut der dialektischen Theoriebildung. 

Von einer sozialen Ubiquität von Institutionen geht beispielsweise auch die 

funktionalistische Anthropologie Bronislaw Malinowskis aus. Zur Lösung der 

gesellschaftlichen Probleme bedarf es der sozialen Organisation, sprich Institutionen, ja die 

Kultur, von Malinowski als der eigentliche Gegenstand der Anthropologie gefaßt, ist 

definiert als ein Ganzes aus Institutionen: 

„Die Menschen leben, kurz gesagt, nach Normen, Gebräuchen, Traditionen und Gesetzen, 
die das Resultat des Zusammenspiels des organischen Prozesses und der menschlichen 
Tätigkeit mit den Gegenkräften seiner Umgebung darstellen“ (Malinowski 1941, S. 104). 
 

Verortet man nun aber, wie es die soeben genannten Autoren tun, den Begriff der 

Institution auf der anthropologischen Ebene, so wird Poppers Unterscheidung zwischen 

personalistischem und institutionalistischem Ansatz zu einer rein analytischen. Diese 

Trennung abstrahiert nämlich vom konstitutiven Zusammenhang zwischen 

Vergesellschaftung und Institutionenbildung. Es liegt auf der Hand, daß Popper mit einem 

derart erweiterten Institutionenbegriff seine These von der grundlegenden Planbarkeit von 

Institutionen nur schwerlich aufrecht erhalten könnte. Man muß ihm allerdings zugute 

                                                           
13 Der Begriff der Weltoffenheit wird im folgenden Kapitel eine wichtige Rolle spielen. 
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halten, daß er den Unterschied von personalistischem und institutionalistischem Ansatz 

nicht als kontradiktorischen Widerspruch begreift, wie seine Einschätzung belegt, 

„daß ein reiner Personalismus unmöglich ist ... [und] daß sich auch ein reiner 
Institutionalismus nicht durchführen läßt. Es ist nicht nur so, daß die Konstruktion von 
Institutionen wichtige persönliche Entscheidungen notwendig macht: das Funktionieren 
auch der besten Institutionen ... hängt stets in beträchtlichem Ausmaße von den Personen 
ab, die im Rahmen dieser Institutionen arbeiten. Institutionen sind wie Festungen; sie 
müssen wohlgeplant und wohlbemannt sein“ (Popper 1945, Bd. I, S. 151; Hervorhebung 
im Original). 
 

Doch erfolgt dieser Verweis auf die Relevanz persönlichen Handelns eher aufgrund 

von pragmatischen denn anthropologischen Erwägungen. Popper diagnostiziert, „daß die 

Sittlichkeit des Staates ... die Tendenz hat, beträchtlich niedriger zu sein als die Sittlichkeit 

des Durchschnittsbürgers“ (Popper 1945, Bd. I, S. 135). Diese Aussage bestätigt, daß 

Popper keinen konstitutiven Wirkungszusammenhang zwischen politischen Institutionen 

und Individuen anerkennt, denn sie wird nicht als Ausdruck eines wie auch immer zeitlich 

verorteten Entfremdungsprozesses verstanden, sondern als allgemeingültige Beobachtung. 

Bei Popper beginnt mithin eine Paradigmentrennung aufzubrechen, die bei Rawls zum 

Durchschlag kommt. Es ist dabei weniger die Differenzierung an sich, sondern vielmehr 

die Vereinseitigung der Theoriebildung gegen die protestiert werden muß. Als 

idealtypische Einteilung verstanden, kann die Unterscheidung zwischen personalistischem 

und institutionalistischem Paradigma durchaus erhellend für das Verständnis 

staatsphilosophischer Probleme sein, versteift man sich jedoch auf letzteren Ansatz, so 

schafft man einen blinden Fleck, der die Theorie unweigerlich einholen muß. In diesem 

Sinne argumentiert auch Max Horkheimer angesichts der Frage, wie die Gleichheit der 

Menschen aus einer bloßen Ideologie zur Wahrheit werden kann: 

„Die Voraussetzungen dazu liegen weder bloß in Verfassung und Legislatur - dies war die 
Täuschung der französischen Revolution -, noch einzig in den Seelen der Menschen - dies 
ist deutscher Idealismus -, sondern in der grundlegenden Struktur des gesellschaftlichen 
Lebensprozesses, in den beides verflochten ist“ (Horkheimer 1935, S. 21). 
 

Es wird klar, daß mit der von Popper postulierten und von Rawls konsequent 

durchgeführten Fokussierung auf den institutionellen Aspekt die politische Philosophie 

Gefahr läuft, um ein ganz wesentliches Moment gekürzt zu werden, nämlich dasjenige 

ihrer anthropologischen Fundierung. Am Konnex zwischen politischer Philosophie und 

Anthropologie, welcher hier gekappt zu werden droht, muß jedoch festgehalten werden, 

denn „die zu suchenden Prinzipien politischen Zusammenlebens sollen ja nicht für 

irgendein beliebiges Wesen gelten, sondern für den Menschen, ein Wesen mit spezifischen 
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Fähigkeiten und Eigenschaften. Es liegt deshalb auf der Hand, daß die Lösung der 

staatsphilosophischen Problemstellung auch von gewissen fundamentalen Fakten über den 

Menschen abhängig ist“ (Hoerster 1976, S. 13). Auch Walter Theimer bringt dies auf den 

Punkt, wenn er schreibt: „Zu jeder politischen Philosophie gehört eine Anthropologie, ein 

Bild von der Natur des Menschen“ (Theimer 1955, S. 7). Demgegenüber wird jedoch laut 

Kofler „die Notwendigkeit einer anthropologischen Grundlegung der 

gesellschaftstheoretischen Problematik gegenwärtig überwiegend bestritten“ (Kofler 1973, 

S. 14). 

Die im Hintergrund des Folgenden stehende These lautet also, daß der 

Theoriebildung sowohl Poppers als auch Rawls’, zweier der bedeutendsten Beiträge zur 

politischen Philosophie des vergangenen Jahrhunderts, das Moment einer 

anthropologischen Fundierung ermangelt und daß dies zu einer schädlichen 

Vereinseitigung zugunsten einer institutionalistischen Denkrichtung zu führen droht. Ich 

möchte an dieser Stelle, ausgehend von Poppers Anmerkungen zu Platon und Marx, in 

aller Kürze auf einige zentrale Positionen der klassischen Staatsphilosophie eingehen. Wie 

bereits erwähnt, erscheint mir dieses Vorgehen insofern sinnvoll, als diese Standpunkte 

durchgehend eine anthropologische Basis implizieren, deren Vergegenwärtigung für eine 

fundierte Bearbeitung der Thematik des Menschen als reflexivem Wesen, die im Zentrum 

dieser Arbeit steht, hilfreich sein wird. 

 

 

IV.2. Poppers Kritik an Platon und Marx 
 

 

Popper gelangt zu seinen eben dargelegten Einsichten infolge einer kritischen 

Auseinandersetzung mit den staatsphilosophischen Gedanken Platons, Hegels und Marx’, 

wobei ich Hegel im folgenden aussparen werde, da er gegenüber den beiden anderen 

Denkern in der Kritik Poppers eine untergeordnete Rolle spielt. Bemängelt wird an den 

Theorien Platons und Marx’, daß sie sich durch ihre Konzentration auf personale Fragen 

dem institutionalistischen Paradigma verschlossen hätten. Dabei ist jedoch zumindest 

Poppers Kritik an Platon einigermaßen zweideutig. Die sozialphilosophischen Gedanken, 
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welche Platon in seinem „Staat“ (Platon vor 347 v.Chr.)14 ausführt, orientieren sich an 

einer streng arbeitsteiligen Gesellschaftsordnung, in welcher einer aristokratischen 

Herrscherschicht exklusiv die Staatsgeschäfte zugeteilt werden. Als gerecht wird derjenige 

Staat definiert, in welchem „jeder seiner Stände seine Aufgabe erfüllt“ (Platon vor 347 

v.Chr., 441d).  In dieser rein formalen Bestimmung kann sich der Begriff der Gerechtigkeit 

selbstverständlich nicht erschöpfen. Er dient eher als Klammer für die materialen 

Gerechtigkeitsvorstellungen, welche im „Staat“ diskutiert werden. Für deren Umsetzung 

garantiert der erste der drei Stände infolge der besonderen Eignung seiner Mitglieder, wie 

es der berühmt gewordene Satz von den Philosophenkönigen15 zum Ausdruck bringt. Der 

allgemeinen Auffassung seiner Zeit entsprechend setzt Platon ein hohes Maß an Vertrauen 

in die Macht der Erziehung, welche die Eignung der für die Herrscherschicht auserkorenen 

Menschen garantieren soll. Die Lösung des Problems der gerechten Gesellschaft bzw. des 

gerechten Staats16 scheint für Platon somit zusammenzufallen mit der Beantwortung der 

Frage: Wer soll regieren? 

Eine solche Interpretation würde jedoch zu kurz greifen, wie Popper selbst 

konstatiert (vgl. Popper 1945, Bd. I, S. 151), denn die von Platon geforderte Erziehung der 

Herrscher (vgl. Popper 1945, Kap. V, 3-6) stellt selbst eine Institution dar. Allerdings 

übersteigt nach Poppers Ansicht die Aufgabe der Auswahl und Erziehung der zukünftigen 

Herrscher das Maß der Forderungen, die man vernünftigerweise an bloße Institutionen 

stellen könne, so daß Platon den institutionalistischen Aspekt zwar gesehen, aber nicht 

adäquat berücksichtigt habe. Was diese Diagnose übersieht, ist die Tatsache, daß in Platons 

Modell auch die bereits eingesetzten Herrscher gewissen Reglementierungen unterliegen, 
                                                           
14 Platons spätere politische Werke „Der Staatsmann“ sowie „Die Gesetze“, in denen der Philosoph seine 
Staatslehre mit stärker empirischen Gehalten anreichert, finden hier keine Berücksichtigung. Für den 
Hauptstrom der philosophischen Diskussion bleibt „Der Staat“ der zentrale Bezugspunkt unter Platons 
politischen Schriften. Ob Platons Position in den beiden späteren Werken von einer tendenziellen Abwendung 
von der Ideenlehre der frühen Jahre beeinflußt wurde und wie weit eine solche Beeinflussung sein politisches 
Denken geändert haben könnte, mag eine werkgeschichtlich höchst interessante Frage darstellen, die aber 
vom vorliegenden Kontext zu weit wegführen würde. 
15 „Wenn nicht die Philosophen in den Staaten Könige werden oder die Könige ... und Herrscher echte und 
gute Philosophen und wenn nicht in eine Hand zusammenfallen politische Macht und Philosophie, ... gibt es 
... kein Ende des Unglücks in den Staaten“ (Platon vor 347 v.Chr., 473d). 
16 Wenn an dieser oder anderer Stelle vermeintlich undifferenziert von den Begriffen „Staat“ oder 
„Gesellschaft“ die Rede ist, so liegt dies am Kontext der Lektüre der klassischen Texte der Staatsphilosophie. 
Diesbezüglich macht es keinen Sinn, eine strenge Trennung zwischen den Begriffen „Staat“ und 
„Gesellschaft“ anzusetzen, schließlich differieren die Auffassungen darüber, was inhaltlich mit diesen 
Begriffen genau gemeint ist, in Abhängigkeit sowohl von der historischen Situierung als auch vom 
theoretischen Ansatz des jeweiligen Autors beträchtlich. Dieses Changieren und Ineinander-Überfliessen des 
Staats- und Gesellschaftsbegriffes, welches sich ohne Mühe auch innerhalb einzelner Theorien nachweisen 
ließe, verbietet es, besagten Texten eine einheitliche Definition unterstellen zu wollen. Aus den gleichen 
Gründen muß eine inhaltliche Festlegung des Begriffes „Gerechtigkeit“ im Kontext dieses Abschnittes 
unterbleiben. 
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welche der falschen Anwendung ihrer Machtbefugnisse einen Riegel vorschieben sollen. 

Als vielleicht wichtigstes Beispiel sei hier der Verzicht auf jegliches Privateigentum 

genannt. Insofern diese Einrichtungen nun nicht in einem positiv gesetzten Kodex 

vorliegen, d.h. bildlich gesprochen nur in den Köpfen der Herrscher existieren, sind sie 

durch den Institutionenbegriff Poppers nicht gedeckt und fallen somit durchs begriffliche 

Raster. Eine systematische Berücksichtigung derselben würde aber den eigentlichen 

Kritikpunkt an Platon verschieben. Die Überschätzung der moralischen Bindung an nicht 

gesetzte Institutionen wäre präzise das Moment, das Poppers Widerspruch finden müßte. 

Möglicherweise läßt sich hier auch der eigentliche Grund für Poppers Engführung des 

Institutionenbegriffs finden. Institutionen, denen eher aufgrund einer wertrationalen denn 

einer zweckrationalen Orientierung, soll in diesem Fall heißen einer durch juristisch 

kodifizierte und angedrohte Strafen motivierten Bindung, gefolgt wird, dürfen vor dem 

Hintergrund einer tendenziell pessimistischen Einschätzung der menschlichen Natur keine 

systematische Verwendung finden. 

Unter diesem „blinden Fleck“ leidet m.E. auch Poppers Einstufung des Marxismus’ 

im Bezug auf die Differenz von institutionalistischem und personalistischem Paradigma. 

Im „Ursprung der Familie“ (Engels 1884) analysiert Engels die Genese der 

Klassengesellschaft aus der ursprünglichen Gentilverfassung. Verantwortlich für diese 

Entwicklung zeichnen Arbeitsteilungsprozesse, welche die Gesellschaft in ökonomisch 

Ausgebeutete und Ausbeuter teilen. Um die somit entstehenden Klassenkonflikte zu 

dämpfen, wird die Staatsgewalt eingerichtet, welche jedoch bald zum 

Unterdrückungsapparat der herrschenden Klasse entartet. Vor dem Hintergrund dieser 

historischen Analyse versteht sich die grundlegend negative Konnotation des 

Staatsbegriffes im Marxismus. Dementsprechend ist die Suche nach dem gerechten Staat 

für diesen philosophischen Ansatz obsolet. Ein gemeinschaftliches Zusammenleben nach 

dem Maßstab der Gerechtigkeit ist vielmehr erst in einer zukünftigen Gesellschaftsordnung 

ohne Staatsgewalt möglich. Mit der proletarischen Revolution beginnt der Staat 

abzusterben. Zunächst wird er in der „Diktatur des Proletariats“ eingeschränkt auf die 

gewaltsame Umsetzung revolutionärer Maßnahmen, um schließlich mit Aufkommen der 

kommunistischen Gesellschaft ganz zu verschwinden. Es wurde häufig kritisiert, daß sich 

in den Schriften von Marx und Engels nur unzulängliche Bestimmungen dieses 

gesellschaftlichen Zustandes fänden. Für den vorliegenden Zusammenhang kann jedenfalls 

festgehalten werden, daß die zumindest teilweise Zurücknahme von 



IV. Politische Philosophie und Anthropologie 

 34

Arbeitsteilungsprozessen sowie die Abschaffung der kapitalistischen Wirtschaftsform 

inklusive des Privateigentums an Produktionsmitteln als deren zentrales Moment einen 

neuen Menschentyp hervorbringen soll, der nicht mehr durch die Androhung staatlicher 

Sanktionen von Verstößen wider die soziale Ordnung abgehalten werden muß. So gesehen 

scheint die marxistische Position dem personalistischen Ansatz zu folgen. Für eine 

korrekte Auslegung der marxistischen Staatsphilosophie muß aber unbedingt der 

materialistische Standpunkt Marx’ und Engels’ in Rechnung gestellt werden, auch wenn 

man diesem, wie Popper, kritisch gegenübersteht. Die These vom Aufkommen eines 

„neuen Menschen“ ist im Zusammenhang mit den sozio-ökonomischen Verhältnissen zu 

sehen. Die historisch je verschiedene Institutionalisierung ökonomischer Prozesse und 

damit zwischenmenschlicher Beziehungen bildet für die marxistische Position die 

Grundlage der menschlichen Daseinsform. Das angebliche Verschwinden staatlicher 

Regularien im Sozialismus macht also aus der Lehre von Marx und Engels noch keine 

personalistische Theorie.17 

Man könnte nun einwenden, es sei doch ein Widerspruch, einerseits zu behaupten, 

daß Popper den Konnex zwischen politischer Philosophie und Anthropologie aufkündige, 

und ihm gleichzeitig als Grundmotiv seiner politischen Theorie ein pessimistisches Bild 

des Menschen zu unterstellen. Tatsächlich zwingt dieser Einwand zu einer 

Konkretisierung. Poppers Bezug auf die Anthropologie ist wesentlich negativer Art. Der 

gerechte Staat hat institutionalistisch ausgerichtet zu sein, weil der Mensch bestimmte 

(moralische) Eigenschaften nicht besitzt. Davon abzusetzen wäre eine positive 

Bereicherung der politischen Philosophie durch die Anthropologie. Mir schwebt vor allen 

Dingen eine stärkere Berücksichtigung der Fähigkeit des Menschen zur Reflexion vor, wie 

schon anläßlich der Beschäftigung mit Rawls erwähnt. Um den Menschen als reflexives 

Wesen richtig begreifen zu können, müssen aber verschiedene der in der klassischen 

Staatsphilosophie herrschenden anthropologischen Vorstellungen überwunden werden. Ich 

bemühe mich im folgenden zu zeigen, daß ein diesbezüglicher Erkenntnisfortschritt 

durchaus nachweisbar ist. 

 

 

                                                           
17 Es besteht wohlgemerkt keine Diskrepanz zwischen der eingangs dieses Kapitels aufgestellten Behauptung, 
Popper kündige durch seine Fokussierung auf den institutionellen Aspekt tendenziell den Konnex zwischen 
politischer Philosophie und Anthropologie auf, und der Argumentation, Platon und Marx verträten keine 
personalistischen Theorien, berücksichtigten also auch den institutionellen Aspekt. Die Pointe liegt darin, daß 
weder ein reiner Institutionalismus noch ein reiner Personalismus sinnvoll sind.  
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IV.3. Klassische Ideen der Staatsphilosophie 
 

 

Zu besagtem Zweck gehe ich zunächst noch einmal zurück zu Platon. Er entwirft 

seine Vorstellung eines idealen Staatswesens in unmittelbarer Analogie zu seiner 

Seelenlehre, d.h. zu anthropologischen Grundannahmen. Die Seele des Menschen gliedert 

sich nach Platon in drei Teile: das Logistikon als der weise Seelenteil, das Thymoeides als 

mutartiger Seelenteil sowie das Epithymetikon, welches die menschlichen Bedürfnisse 

repräsentiert. Diesen Seelenteilen werden die drei Kardinaltugenden der Weisheit, 

Tapferkeit und Besonnenheit zugeordnet. Diesen Tugenden vorgelagert ist die 

Gerechtigkeit, welche sich nach Platon nicht in den Taten des Menschen, sondern in dessen 

innerer Haltung, dessen Wesen zeigt. Als gerecht gilt ihm eine Person, „von dessen 

Seelenteilen ein jeder seine Aufgabe erfüllt“ (Platon vor 347 v.Chr., 441d). Gerechtigkeit 

besteht also im Ausgleich der miteinander im Streit liegenden Seelenteile. Letzteres 

Moment illustriert die im „Phaidros“ verwendete Metapher eines Pferdegespanns, bei 

welchem der Wagenlenker die in unterschiedliche Richtungen drängenden Pferde per 

Zwang koordinieren muß (vgl. Platon nach 399 v.Chr., 245c f.). Die Übereinstimmung mit 

Platons oben dargestellter Konzeption des gerechten Staates, in welchem die drei Stände 

der Herrscher, Wächter sowie Handwerker und Bauern ihre je spezifische Funktion für das 

Gemeinwesen zu erfüllen haben, liegt auf der Hand. Der Staat wird als organisches Ganzes 

aufgefaßt, in welchem die Herrscher das Moment der Weisheit ausfüllen und die Wächter 

dasjenige der Tapferkeit, während der dritte Stand die materielle Reproduktion zu 

gewährleisten hat.18 

Platons Seelenlehre hatte weitreichenden Einfluß in der europäischen 

Geistesgeschichte, v.a. in der Psychologie, wo die Auffassung einer in mehreren Schichten 

aufgebauten Seele bzw. Psyche zum durchgehenden Topos wurde. Wichtig ist es 

festzuhalten, daß Platon die Seele entsprechend der moralischen Vorstellungen seiner Zeit 

einteilt, indem er jedem Seelenteil eine der allgemein anerkannten Kardinaltugenden 

zuweist. Praktische Philosophie geht hier einher mit psychologischen Überlegungen, ohne 

daß eine klare Grenze zwischen beiden gezogen würde. Platons anthropologische 

Annahmen bleiben damit gebunden an den Kontext ihres historischen Entstehens. Des 

weiteren werden die Seelenteile als streng voneinander getrennt entworfen, wie dies im 

                                                           
18 Popper bezeichnet diese Sichtweise als holistisch und unterzieht sie einer fundamentalen Kritik. Vgl. hierzu 
Popper 1944/45 sowie 1945. 
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Konzept der geschlossenen Ständegesellschaft widerspiegelt. Diese beiden Momente des 

platonischen Denkens finden ihre Entsprechungen in den anthropologischen Annahmen 

Hobbes’. 

Dessen Menschenbild ist eingewoben in seine Konzeption des Urzustandes. Der 

Mensch lebt dort eine tierhafte Existenz ohne soziale Bindungen und ohne gesetztes Recht, 

was zum „Krieg eines jeden gegen jeden“ (Hobbes 1651, S. 98) führt, da dem Ausleben der 

rein egoistischen Triebstruktur des Menschen keinerlei Schranken gesetzt sind - mit 

Ausnahme der natürlich gegeben, versteht sich. Seine Vernunft ist es, die den Menschen 

erkennen läßt, daß er sich in einem solchen Zustand seiner Güter (darunter auch sein Leben 

und seine körperliche Unversehrtheit) niemals dauerhaft sicher sein kann, sondern daß es 

hierfür eines staatlichen Zusammenschlusses bedarf. Hobbes erklärt also das Wesen des 

Staates sowie dessen Funktionen aus einer spezifischen Fassung des Urzustandes, der 

durch die Schließung eines allgemeinen Vertrages überwunden wird, dessen Absicht in der 

gegenseitigen Garantie von Eigentum und Existenz liegt. Zentraler Bestandteil des 

Kontrakts ist die Übertragung des politischen Selbstbestimmungsrechts des Einzelnen auf 

einen souveränen Herrscher, wodurch die Einzelwillen der Vertragsschließenden zu einem 

Gesamtwillen geeint werden. Der eingesetzte Souverän unterliegt allein der Pflicht, dem 

Wohl seiner Untertanen dienen zu müssen. Hobbes definiert den Staat entsprechend als 

eine Person, „bei der sich jeder einzelne einer großen Menge durch gegenseitigen Vertrag 

eines jeden mit jedem zum Autor ihrer Handlungen gemacht hat, zu dem Zweck, daß sie 

die Stärke und Hilfsmittel aller so, wie sie es für zweckmäßig hält, für den Frieden und die 

gemeinsame Verteidigung einsetzt“ (Hobbes 1651, S. 134f.). Gerechtigkeit kann es nach 

Hobbes ausschließlich in einem Staatswesen geben, besteht sie doch schlicht in der 

Befolgung der erlassenen Gesetze (vgl. Hobbes 1651, S. 26). Der gesetzlose Urzustand 

kennt keine Gerechtigkeit. Sie wird erst ermöglicht mit der Einführung des Staates sowie 

seiner Gesetze und Institutionen.19 

Die Etablierung des Gesellschaftsvertrages stellt für Hobbes einen Sieg der 

weitsichtigen Vernunft über die kurzsichtige Triebhaftigkeit dar. Aus der pessimistischen 

Einschätzung des naturgegebenen menschlichen Wesens resultieren die restriktiven 

Momente seiner Gesellschaftstheorie. Von zentraler Bedeutung ist die Feststellung, daß 

                                                           
19 Es muß erwähnt werden, daß für Hobbes weniger die Gerechtigkeit als vielmehr der Nutzen der einzelnen 
Gemeinschaftsmitglieder im Vordergrund steht. Da er allerdings den Begriff der Gerechtigkeit in demjenigen 
des Nutzens aufgehen läßt - nicht zu Unrecht gilt Hobbes als Vorläufer des Utilitarismus' -, entsteht kein 
wirklicher Widerspruch zu der Grundannahme dieser Arbeit, der gemeinsame Topos der Staatsphilosophie 
bestehe in der Suche nach der gerechten Gesellschaft. 



IV. Politische Philosophie und Anthropologie 

 37

Hobbes den Urzustand keineswegs als Hypothese über einen vergangenen Zustand der 

Menschheitsgeschichte betrachtet. Vielmehr ist der Urzustand das stets drohende Szenario, 

welches den Menschen ohne staatliche Schutzgewalt blüht, wenn ihre Triebhaftigkeit wider 

ihre Vernunft obsiegt. Strukturell analog zu Platon also wird zum einen die Psyche in 

streng getrennte und widerstreitende Momente geteilt. Die anthropologischen Annahmen 

Hobbes’ sind darüber hinaus, wie diejenigen Platons, ahistorischer Natur. Der Mensch des 

Naturzustandes ist unser Zeitgenosse ebenso wie derjenige Hobbes’ - es ist der Mensch 

aller Zeiten. 

Die ahistorische Sichtweise ist es, die Rousseau zum Kernpunkt seiner Kritik an 

Hobbes oder auch Locke macht. Auf sie ist der Satz gemünzt: „Vom wilden Menschen 

sprachen sie, den gesitteten beschrieben sie“ (Rousseau 1755, S. 60). Die spezifische 

Leistung Rousseaus besteht darin, seine anthropologischen Gedanken in einen historischen 

Horizont einzufügen.20 Im Gegensatz zu Hobbes versteht er seine Konzeption des 

Naturzustandes durchaus als historische Hypothese.21 Der wilde Mensch des 

Naturzustandes unterscheidet sich nach Rousseau grundlegend vom zivilisierten 

Menschen. Jener kennt im Grunde nur zwei Antriebsquellen seines Handelns: zum einen 

den Selbsterhaltungstrieb und zum zweiten das Mitleid, wobei letzteres nicht als sozialer 

Trieb gefaßt wird, geht doch Rousseau ebenso wie Hobbes vom vereinzelten Menschen 

aus. Eine weitere Parallele zwischen den beiden Denkern bietet die Einschätzung, daß es 

die Vernunft sei, welche den Menschen aus dem Urzustand führe, allerdings wird dieser 

Umstand gänzlich unterschiedlich gewertet. Für Rousseau erstickt die phylogenetisch 

aufkommende Vernunft die von ihm moralisch positiv bewerteten natürlichen Triebe des 

Menschen und läßt all die moralischen Übel des zivilisierten Menschen entstehen (vgl. 

Rousseau 1750 sowie 1755). Ausgelöst wird diese Entwicklung vom gesellschaftlichen 

Zusammenleben, welches mittels des Zwangs zum Vergleich mit den Mitmenschen den 

Umschlag von der moralisch guten Eigenliebe in die verderbliche Selbstliebe bewirkt. Dies 

ist der „faktische Mensch“, den Rousseau im „Gesellschaftsvertrag“ zugrunde legt (vgl. 

Rousseau 1762a, S. 270) und für dessen Zusammenleben neue Regeln notwendig werden, 

                                                           
20 Wilhelm Mühlmann sieht Voltaire als den eigentlichen geistigen Vater der „Einführung des 
Entwicklungsdenkens in die Anthropologie“ (Mühlmann 1984, S. 49). In ihrer spezifischen Bedeutung für die 
politische Philosophie waren jedoch die Schriften Rousseaus von größerem Einfluß auf die Ideengeschichte, 
weshalb sie hier statt derer Voltaires Berücksichtigung finden. 
21 Inwiefern Rousseaus Konzeption des Naturzustandes heute noch zu überzeugen vermag, steht hier nicht zur 
Diskussion. Zweifel sind ohne Frage angebracht, ohne daß man sich gleich der totalen Ablehnung Mühlmanns 
anschließen müßte, der sie als „eine Projektion von infantiler Undifferenziertheit, in der die Sehnsucht nach 
einer völligen Auslöschung der Geschichte herrscht“ (Mühlmann 1984, S. 50), disqualifiziert. 
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wie sie das Thema seines bekanntesten Werkes bilden. Doch sieht er die historische 

Entwicklung nicht ausschließlich von ihrer negativen Seite. Die Einführung des 

Gesellschaftsvertrags zeitigt die Erlangung einer sittlichen Reife, welche der moralischen 

Degeneration entgegenzuwirken vermag.22 Aus dieser ambivalenten Haltung erklärt sich 

auch die Spannweite zwischen personalistischem und institutionalistischen Ansatz in 

Rousseaus Theorie. Rousseau will in seiner Philosophie Gerechtigkeit und Nutzen 

verbinden23, wobei er im „Gesellschaftsvertrag“ sein Hauptaugenmerk auf die politischen 

Institutionen richtet, innerhalb derer der theoretische Anspruch eingelöst werden soll. Vom 

Gesellschaftsvertrag, vom Gesetzgeber, vom Souverän sowie von der Regierung handeln 

denn auch die einzelnen Teile des Werkes. Nun repräsentiert der „Gesellschaftsvertrag“ 

jedoch nur die eine Seite des politischen Philosophen Rousseau. Die andere offenbart sich 

im „Emil“ (Rousseau 1762b), in welchem sich Rousseau dem Problem der Erziehung des 

Individuums zur sittlichen Reife widmet. Das Problem der gerechten Gesellschaft wird in 

diesem Buch sozusagen vom anderen Ende her aufgerollt, als der „Gesellschaftsvertrag“ 

dies tut.24 Rousseau stellt sich damit geradezu beispielhaft als Denker dar, welcher 

personalistischen und institutionalistischen Ansatz gleichberechtigt in seinem Werk 

vereint. 

Hat es Rousseau geschafft, die ahistorische anthropologische Perspektive seiner 

Vorgänger zu überwinden, so bleibt bei ihm doch die solipsistische Ausgangsbasis sowie 

die dualistische Auffassung von Triebhaftigkeit und Vernunft. Es ist das Verdienst Ludwig 

Feuerbachs, diesen Dualismus aufgebrochen und damit einen neuen und fruchtbaren Weg 

für die Anthropologie eröffnet zu haben. Feuerbach betont die Bedeutung der Leiblichkeit 

für das Denken. Er unterscheidet zwischen der subjektiven Wahrnehmung des Menschen, 

welcher im Moment eines geistigen Aktes keinen Zusammenhang zwischen leiblichen 

Aspekten und dem geistigen Akt erlebt, und der objektiven Einsicht in diesen 

Zusammenhang. Aus der subjektiven Wahrnehmung eine Eigenständigkeit geistiger Akte 

                                                           
22 Dies ist auch der Grund, weshalb der oft gehörte, ironisierende Vorwurf an Rousseau, er habe seine 
Philosophie unter den Leitspruch „Zurück in die Wälder“ gestellt, ins Leere geht. Ja man kann davon 
ausgehen, daß diese Kritik sich aus der Unkenntnis seiner Schriften nährt, hat er sie doch bereits in seiner 
„Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit“ entkräftet (vgl. Rousseau 1755, S. 
140f., Anm. IX). Zudem war sich Rousseau der Tatsache nur zu gut bewußt, daß eine derartige Entwicklung, 
wie die von ihm beschriebene, unumkehrbar sein muß. 
23 Was - nebenbei bemerkt - zeigt, daß diese Begriffe für ihn nicht identisch sind, wie es Hobbes’ Auffassung 
ist. 
24 Die Spannung zwischen personalistischem und individualistischem Ansatz ist allerdings im 
„Gesellschaftsvertrag“ schon angelegt, wo Rousseau zum einen den „faktischen Menschen“ zum 
Ausgangspunkt nehmen will, zum anderen aber eine mit der Einsetzung des Gesellschaftsvertrages einher 
gehende Veränderung in der sittlichen Reife der Bürger annimmt. 
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abzuleiten, hält Feuerbach für den Kardinalfehler der zeitgenössischen Psychologie. Deren 

Standpunkt eines Leib-Seele-Dualismus’ ist aber logisch unhaltbar, da dieser vermeintliche 

Widerspruch sich auf den rein physiologischen Gegensatz zwischen dem Sensitiven und 

Vegetativen zurückführen läßt. Denken wird von Feuerbach als leibliche Funktion gefaßt25, 

die gesamte Identität des Menschen wechselt mit dessen körperlichem Zustand. Die derart 

angestrebte Einheit von Denken und Sein soll einer gänzlich neuen Philosophie den Weg 

eröffnen: 

„Wenn die alte Philosophie zu ihrem Ausgangspunkt den Satz hatte: Ich bin ein 
abstraktes, ein nur denkendes Wesen, der Leib gehört nicht zu meinem Wesen; so beginnt 
dagegen die neue Philosophie mit dem Satze: Ich bin ein wirkliches, ein sinnliches Wesen; 
ja der Leib in seiner Totalität ist mein Ich, mein Wesen selber“ (Feuerbach 1843, S. 142f.; 
Hervorhebungen im Original). 
 

Dieser neuen Philosophie zum Durchbruch verholfen hat Marx.26 Er faßt den 

Menschen zunächst als Teil der Natur, als „leibliches, naturkräftiges, lebendiges, 

wirkliches, sinnliches, gegenständliches Wesen[, das] wirkliche, sinnliche Gegenstände 

zum Gegenstand seines Wesens, seiner Lebensäußerung hat ... [und] nur an wirklichen, 

sinnlichen Gegenständen sein Leben äußern kann“ (Marx 1844, S. 124; Hervorhebungen 

im Original). Der Begriff der Arbeit wird damit zur zentralen anthropologischen Kategorie. 

Diese Betonung der aktiven Seite der menschlichen Sinnlichkeit stellt die zentrale 

Erweiterung gegenüber Feuerbach dar (vgl. Marx 1845/46, speziell Thesen 5 und 9). Mit 

ihr hängt auch die Überwindung der bloßen „Anschauung der einzelnen Individuen in der 

‘bürgerlichen Gesellschaft’“ (ebd.) zusammen. Indem der Mensch im Zuge der materiellen 

Reproduktion seine Umwelt gezielt verändert, wandelt er Natur um in ein soziokulturelles 

Milieu. Insofern er von diesem wiederum selbst geprägt wird, schafft sich der Mensch 

selbst. Die Natur des Menschen wird also vom Menschen selbst mittels der Organisation 

der Arbeit modifiziert: „Production thus creates the Consumer“ (zitiert nach Márkus 1978, 

S. 11). Damit einher geht eine tendenzielle Loslösung von biologischen Beschränkungen, 

die menschliche Bedürfnisstruktur wird bedingt von kulturellen Voraussetzungen. Das gilt 

auch für die zwischenmenschlichen Beziehungen, welche nicht als bloße biologische 

mißzuverstehen sind, sondern eine historische Dimension, eine soziokulturelle Formung 

                                                           
25 Entsprechend will Feuerbach das cartesische „Ich denke“ durch ein „Es denkt“ ersetzt sehen. 
26 Es ist hier nicht der Ort, um die feingliedrige Kritik Marx’ an Feuerbach zu behandeln. Daß in dieser Arbeit 
die Kontinuität des Gedankenguts der beiden Philosophen betont und damit Feuerbach in seiner Rolle als 
Wegbereiter der marxistischen Theorie behandelt wird, darf im übrigen nicht über die Eigenständigkeit dieses 
Denkers hinweg täuschen. Bedauerlicherweise neigt die philosophiegeschichtliche Perspektive häufig dazu, 
Feuerbach zum bloßen Vorläufer des marxistischen Materialismus’ zu degradieren, was zudem eine 
hermeneutisch höchst problematische Zugangsweise darstellt. 
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aufweisen. Marx erkennt dementsprechend nur wenige konstante Triebe an, welche zudem 

kulturell formbar sind, und verweist statt dessen auf die Relativität eines Großteils der 

menschlichen Triebe, welche ihre Existenz bestimmten sozio-ökonomischen Bedingungen 

verdanken. Diese Differenz erlaubt es weiter, zwischen „wahren“ und „künstlichen“ 

Bedürfnissen zu unterscheiden. An dieser Stelle kommt der Begriff der Entfremdung ins 

Spiel. Die kapitalistische Wirtschaftsform sowie das Privateigentum an Produktionsmitteln 

als deren zentrales Moment entfremden den Menschen von den Produkten seines 

Schaffens, weshalb eine Aufhebung dieser Verhältnisse im Kommunismus notwendig 

wird, damit der Mensch seinen wahren Bedürfnissen entsprechend leben kann. Der 

Sozialismus ist daher nichts anderes als „die Aufhebung der menschlichen 

Selbstentfremdung, die Rückkehr des Menschen zu einem wirklichen menschlichen 

Wesen“ (Fromm 1961, S. 68).27 

Die Rede von der „zweiten Natur“ des Menschen als vielleicht der zentrale Topos 

der marxistischen Lehre vom Menschen ist zu einem wesentlichen Moment der 

Anthropologie des 20. Jahrhunderts geworden und zeitigt erhebliche Konsequenzen. So 

verweist etwa Malinowski auf die gleichzeitige Unterworfenheit des Menschen unter 

biologische wie kulturelle Bedingungen, wie sie sich schon auf der Ebene basaler 

physiologischer Funktionen zeigt, die durchgehend einer kulturellen Prägung unterliegen 

(vgl. Malinowski 1941, S. 111f. oder S. 118). Die aus dieser Beobachtung folgende, 

grundlegende Plastizität der menschlichen Triebstruktur veranlaßt Malinowski, den Begriff 

des Triebes aus seinem anthropologischen Ansatz zu verbannen und durch den Begriff des 

Motivs zu ersetzen, um auch terminologisch klar zu machen, daß die diesbezüglichen 

Auffassungen des Anthropologen und des Physiologen verschieden sind. Als Motiv 

definiert er „den Trieb in der Art, wie wir ihn in einer gegebenen Kultur tatsächlich 

wirksam sehen“ (Malinowski 1941, S. 122). So finden menschliche Triebe eine 

instrumentelle Verrichtung, die innerhalb eines sozio-historischen Kontextes geschieht. 

Diese Einsicht zeitigt eine wesentliche Konsequenz für die politische Philosophie, denn sie 

entzieht der „Lehre vom allgegenwärtigen und bedrohlichen Aggressionstrieb, aus dem 

                                                           
27 Die historisierende Methode des Marxismus zeitigt ein ernsthaftes Problem, welches hier nicht 
verschwiegen werden soll. Eine praktische Philosophie, als welche sich der Marxismus immer verstanden hat, 
droht sich mit der Auflösung der menschlichen Essenz in historische Momente derselben ihres eigenen 
normativen Maßstabs zu berauben, ohne welchen bspw. die Rede von Entfremdung schlechthin keinen Sinn 
machen kann. Dem als Konsequenz folgenden Auseinandertreten von deskriptiven und normativen 
Theorieelementen versucht die marxistische Philosophie durch eine teleologische Deutung des 
Geschichtsprozesses entgegenzuwirken. Dieser Aspekt wird im abschließenden Kapitel VIII noch zur 
Sprache kommen. 



IV. Politische Philosophie und Anthropologie 

 41

sich alle Unbilden menschlichen Verhaltens im gesellschaftlichen und historischen Leben 

erklären lassen“ (Kofler 1973, S. 13), einem Standpunkt also, der sich in die Traditionslinie 

Hobbes’ stellt, den Boden. Da diese Erkenntnis auf das im nächsten Kapitel erläuterte 

Verständnis des Menschen als reflexives Wesen hinweist, möchte ich sie kurz näher 

beleuchten. 

 

 

IV.4. Der Mensch ein Triebwesen? 
 

 

Die beiden Spätmarxisten Heller und Kofler gehen von der Einschätzung aus, daß 

die Begriffe „Instinkt“ und „Trieb“ zu den am stärksten ideologisch aufgeladenen in der 

anthropologischen Debatte gehören.28 Für Heller wird dies daran deutlich, daß mit der 

Rede von den menschlichen „Grundtrieben“ stets eine abstrakte Vielfalt von 

Verhaltensmustern angesprochen ist. So werden beispielsweise unter dem Schlagwort 

„Selbsterhaltungstrieb“ so unterschiedliche Verhaltensabläufe wie Flucht und Angriff in 

eins gefaßt. Damit stellt sich unmittelbar die Frage, wie ein solch abstraktes Verhalten 

eigentlich vererbt werden soll. Schließlich wird unter einem Instinkt eine angeborene und 

kompulsorische Bewegungskoordination verstanden,29 womit klar wird, daß die Rede von 

einem allgemeinen Instinkt eine contradictio in adjecto darstellt, dessen Annahme also 

allenfalls als heuristisches Hilfsmittel taugen kann. Diese Einsicht findet sich bereits bei 

Siegmund Freud, der schreibt: 

„Die Trieblehre ist sozusagen unsere Mythologie. Die Triebe sind mythische Wesen, 
großartig in ihrer Unbestimmtheit. Wir können in unserer Arbeit keinen Augenblick von 
ihnen absehen und sind dabei nie sicher, sie scharf zu sehen. Sie wissen, wie sich das 
populäre Denken mit den Trieben auseinandersetzt. Man nimmt so viele und so 
verschiedenartige Triebe an, als man eben braucht, einen Geltungs-, Nachahmungs-, Spiel-
, Geselligkeitstrieb und viele dergleichen mehr. Man nimmt sie gleichsam auf, läßt jeden 
seine besondere Arbeit tun und entläßt sie dann wieder“ (Freud 1915-17, S. 101f.). 
 

                                                           
28 Die Konsequenzen, welche die beiden Autoren aus dieser Diagnose für ihre eigene Argumentation ziehen, 
sind allerdings höchst unterschiedlich. Kofler, von einem partikularen Ideologieverdacht im Sinne 
Mannheims ausgehend, glaubt durch seine erkenntnistheoretische Analyse der falschen Ideologie den Schleier 
entreißen und damit zu einer objektiven Wahrheit gelangen zu können, während Heller, auf der Basis eines 
totalen Ideologieverdachts stehend, daran gelegen ist, ihren eigenen Wertbezug deutlich erkennbar und damit 
der Diskussion zugänglich zu machen (zum Begriff des partikularen bzw. totalen Ideologieverdachts vgl. 
Mannheim 1929, S. 228 bzw. unten S. 65f.). 
29 Hierin gleicht der Instinkt dem Expressionsverhalten. Für die spezifische Differenz zeichnet laut Heller der 
positive Selektionswert verantwortlich, welcher ausschließlich dem Instinkt zukommt. 
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Von konkreten Trieben zu sprechen macht nun aber nur Sinn, so man die konkreten 

Umstände mit in Betracht zieht, und das heißt im Falle des Menschen: den sozio-

historischen Kontext. Heller wendet sich damit explizit gegen eine Vorstellung, die 

Instinkte als unmittelbar wirkende Motive menschlichen Verhaltens bzw. Handelns 

begreift. Die Triebstruktur des Menschen erfährt in der Phylogenese eine kulturelle 

Prägung, so daß von Handlungsmotiven im eigentlichen Sinne nur beim Menschen die 

Rede sein kann, für dessen Handeln eine Kombination von Zielen und Mitteln 

kennzeichnend ist, worauf, wie schon erwähnt, auch Malinowski hinweist. Diese kulturelle 

Prägung, die Schaffung einer zweiten Natur, hängt zusammen mit der Instinktreduziertheit 

des Lebewesens Mensch, wie sie bereits Johann Gottfried Herder in seiner Rede vom 

Menschen als Mängelwesen zum Ausdruck bringt.30 Der Mensch ist von Natur aus ein 

nicht-spezialisiertes, weltoffenes Wesen, was sich in Gehlens Begriff des „Hiatus“ 

niederschlägt. Damit bezeichnet dieser die Tatsache, daß das menschliche Verhalten nicht 

biologisch, d.h. nicht durch Instinkte oder Triebe determiniert ist, so daß sich zwischen der 

biologischen Ausstattung und dem Verhalten des Menschen eine Kluft auftut. Diese Kluft, 

welche mittels eines „Sprunges“ überwunden werden muß (daher der Begriff „Hiatus“), 

entsteht in der Kulturgeschichte der Menschheit und menschliches Handeln ist demnach 

nur vor dem kulturellen Hintergrund erklärbar. 

Auf der Basis dieser allgemeineren Überlegungen befaßt sich Heller mit der 

Erklärungskraft des biologistischen Standpunktes, dem zufolge sich in jedem Menschen 

ein bestimmtes Aggressionsquantum befindet, welches, im strikten Widerstreit mit der 

Vernunft liegend, sich nicht überwinden, sondern lediglich auf verschiedene Art ableiten 

läßt. In der sinnvollen Manipulation dieser Ableitung besteht nach dieser Auffassung denn 

auch die einzige Möglichkeit, das menschliche Gewaltpotential zu bändigen.31 Nun zeigen 

empirische Untersuchungen jedoch, daß die Reproduktion von Reizen, welche aggressives 

Verhalten auslösen, vom Erfolg abhängen, der diesem Verhalten beschieden ist, woraus 

folgt, daß Wut sehr wohl bezwingbar ist. Ergo besteht zwischen der Wut im Sinne eines 

biologischen Stimulus’ und Aggressionshandlungen keine konstitutive, sondern eine 

lediglich zufällige, soll heißen von anderen, empirischen Bedingungen abhängige 

                                                           
30 Von dieser anthropologischen Prämisse gehen Berger/Luckmann bei der Entwicklung ihres 
Institutionenverständnisses aus (vgl. oben S. 30). 
31 Ich übergehe an dieser Stelle die für den vorliegenden Zusammenhang periphere Unterscheidung zweier 
Richtungen der Aggressionstheorie, von denen die eine den Aggressionstrieb als einen Tier wie Mensch 
gleichermaßen zukommenden Grundtrieb faßt und die andere davon ausgeht, er sei ein spezifisch 
menschliches Phänomen. 



IV. Politische Philosophie und Anthropologie 

 43

Korrelation. Der spezifische Charakter des Reizes erweist sich somit als Funktion der 

sozial-kognitiven Situation. 

Diese Einsicht kommt keineswegs einer totalen Ablehnung jeglicher Thesen vom 

Einfluß der biologischen Ausstattung des Menschen auf sein Verhalten gleich. Vielmehr 

hält sie dazu an, zu differenzieren. So sind die gestischen und mimischen 

Ausdrucksformen von Wut durchaus biologisch determiniert, nicht aber die auf einer 

anderen Ebene liegenden Wuthandlungen, welche sozio-kulturell bedingt sind. Damit gerät 

die Frage der sozialen Beurteilung individueller Handlungen in den Blickpunkt: 

„Was aber hier das wichtigste ist, ist die Tatsache, daß in demselben Maß, wie die 
Beurteilung dieser oder jener Form des Abreagierens sich verbreitet, sich auch die Art und 
Weise des Abreagierens auf gesellschaftlich typische Weise verändert“ (Heller 1977, S. 
106). 
 

Die genauen Funktionsmechanismen der sozialen Beurteilung werden im folgenden 

Kapitel in die Betrachtung mit einbezogen. Hier gilt es zunächst, den Verweis auf soziale 

Austauschprozesse festzuhalten und zu unterstreichen. Denn ohne deren Berücksichtigung 

kann mittels des vermeintlichen Triebs zur Aggression alles und damit im Grunde nichts 

erklärt werden, wie Heller ganz richtig bemerkt. Mit Popper muß daran erinnert werden, 

daß eine Theorie, aus der keine konkreten und falsifizierbaren Hypothesen über die 

zukünftige Entwicklung des jeweils relevanten Realitätsbereichs abgeleitet werden können, 

nicht den Anforderungen einer empirischen Wissenschaft genügt.32 Eine rein biologistische 

Haltung ist daher abzulehnen. Auch der oft gehörte Hinweis auf die historische Tatsache, 

daß es in der Menschheitsgeschichte stets Kriege gegeben hat, beweist keineswegs die 

Existenz eines gattungsspezifischen Aggressionstriebes, der das Verhalten unmittelbar 

beeinflussen würde. Allein schon die Überlegung, daß die Auswahl der Kriegsteilnehmer 

stets unter sozialen Gesichtspunkten vorgenommen wurde und weiter vorgenommen wird, 

vermag dies zu zeigen, denn sie belegt, daß von einer Allgemeinheit besagten Triebes nicht 

die Rede sein und daß aggressives Verhalten nur unter Bezugnahme auf soziokulturelle 

Faktoren erklärt werden kann. Weniger erzeugt Aggressivität Krieg, als vielmehr Krieg - 

als soziales Phänomen - Aggressivität. 

Als Kernaussage der Ausführungen Hellers läßt sich festhalten, daß die genetische 

Veranlagung nichts über die Bedingungen ihrer Aktualisierung aussagt. In diesem Sinne 

erkennt auch Hans Lenk: „Gute Argumente sprechen dafür, daß eine biologistische 
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Totalreduktion der Sozialwissenschaften sich als ... undurchführbar erweist“ (Lenk 1983, 

S. 141). Kofler bezeichnet den Biologismus als eine Vereinseitigung des materialen 

Aspekts in der Anthropologie und weist darauf hin, daß bloße Natur keine Geschichte 

zustande bringen kann. Menschliches Handeln zeichnet sich durch seine gesellschaftlich-

historische Dimension aus, soll heißen die Triebimpulse des Menschen erfahren eine 

kulturelle Formung, weshalb auch Kofler es ablehnt, beim Menschen von Triebverhalten 

zu sprechen.33 Dementsprechend ist die Überwindung aggressiver Neigungen durch das 

Gewissen als soziale Instanz anstatt durch biologische Hemmungsfaktoren zu erklären. 

Kofler unterscheidet zwischen einem konstanten und formalen Aggressionstrieb sowie 

einer variablen und inhaltlichen Aggressionsneigung und besteht darauf, daß mittels bloß 

formaler Merkmale keine konkreten historischen Phänomene erklärbar sind.34 Er fordert 

daher eine Neuverortung der Anthropologie zwischen Natur- und Kulturwissenschaft: 

„In radikaler Neubestimmung des theoretischen Standorts, den die Anthropologie im 
Bereich der Humanwissenschaften einnimmt, kann sie ihr Augenmerk weder 
ausschließlich auf den durch die Veränderlichkeit der Kultur noch durch die 
Unveränderlichkeit seiner Natur definierten Menschen richten. Die beiden Positionen 
haben sich seit jeher bekämpft und sind beide an ihrer jeweiligen Einseitigkeit gescheitert“ 
(Kofler 1973, S. 45). 

                                                                                                                                                                                
32 Vgl. zu Poppers Konzept des Falsifikationismus' Popper 1934. Am Rande sei erwähnt, daß es die kritische 
Auseinandersetzung mit Freuds psychoanalytischer Methode, also einer Spielart der Trieblehre, war, die 
Popper den Anstoß zur Herausarbeitung seines eigenen methodologischen Standpunktes gab. 
33 Kofler weist zudem zurecht darauf hin, daß aus der Verabsolutierung der Triebe als Motive menschlichen 
Verhaltens ein existentielle Problematik für die Moralphilosophie entstehen kann, zeigt sie doch die Tendenz, 
den Menschen aus der Verantwortung für sein Tun zu entlassen. Des weiteren verkennt der Biologismus die 
Unterschiedlichkeit der Objektbereiche von Natur- und Sozialwissenschaft. Kofler hierzu prägnant: „Es 
genügt nicht, einfach auf den Markt zu gehen und die Menschen ‘naturwissenschaftlich-induktiv’ zu 
beobachten, denn ein solcher Augenschein gibt nur den verdinglichten oder sonstigen ideologischen Schein 
zum besten und nichts vom verborgenen Wesen des Geschehens preis; während es in der Verhaltensforschung 
überwiegend genügen mag, am Teich die Gänse sich bewegen und begatten zu sehen oder gackern zu hören, 
weil Gänse bekanntlich ihr eigenes Verhalten und ihre Probleme nicht reflektieren und deshalb keine 
ideologischen Formen nötig haben, in denen sie sich äußern“ (Kofler 1973, S. 36f.) 
34 Kofler versteht diese Vorgehensweise als transzendental-philosophische, was zeigt, daß er als Schüler Max 
Adlers neben Marx vor allen Dingen von Kant beeinflußt wird.  
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V. Der Mensch als reflexives Wesen 
 

 

Ich möchte an dieser Stelle zusammenfassen, welche anthropologischen 

Standpunkte angesichts der soeben dargestellten ideengeschichtlichen Entwicklung für 

meine Begriffe heute nicht mehr haltbar sind und welche Folgen dies für die Konzeption 

des Menschen als reflexivem Wesen haben muß. Da wäre zunächst die Überwindung eines 

ahistorischen Standpunktes. Der Mensch ist als geschichtliches Wesen zu begreifen, 

welches sowohl Geschichte macht als auch durch die Geschichte verändert wird. Die für 

die politische Theorie relevante Veränderung geschieht dabei auf der Ebene dessen, was 

Marx die „zweite Natur“ genannt hat. Diese Einschätzung wird bspw. von Heller vertreten, 

die zwischen einer, sozusagen von innen heraus wirkenden, Entfaltung der menschlichen 

Natur und einem, sozusagen von außen her einwirkenden, Einbau in dieselbe unterscheidet 

und in letzterem die Chance einer positiven Menschheitsentwicklung sieht. Die 

Fokussierung auf die zweite Natur des Menschen ist nicht gleichzusetzen mit der 

Behauptung, diese sei unabhängig von der ersten Natur. Sie impliziert allerdings die 

Behauptung, daß der Einfluß der zweiten Natur auf das Handeln der Menschen der 

ungleich bedeutendere ist, wie die Auseinandersetzung mit der Trieblehre im letzten 

Kapitel zeigen sollte. 

Zweitens ist die Ablehnung eines Leib/Seele- oder auch Körper/Geist-Dualismus’ 

zu nennen. Die beiden Aspekte menschlicher Existenz beinhalten nicht strikt voneinander 

getrennte Einflüsse auf menschliches Handeln. Es gilt ein Verständnis zu entwickeln, 

welches den leiblichen bzw. körperlichen wie den seelischen bzw. geistigen Aspekt als 

zwei Momente eines gemeinsamen und umfassenden Lebensprozesses begreift. So sind 

etwa Emotionalität und Rationalität in der Empirie nicht zu trennen.35 In gewisser Weise 

berührt dieser Punkt die Debatte um den Wirkungszusammenhang zwischen körperlicher 

und geistiger Ausstattung des Menschen, welcher die Anthropologie schon seit langem 

umtreibt. So richtet etwa Rousseau seinen Blick explizit ausschließlich auf die geistig-

moralische Entwicklung des Menschen und sieht von anatomischen Veränderungen in 

dessen Phylogenese ab. Mühlmann macht für diese Fokussierung den damaligen 

naturwissenschaftlichen Erkenntnisstand verantwortlich: „Der Gedanke einer biologischen 
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Evolution konnte im 18. Jahrhundert noch nicht aufkommen“ (Mühlmann 1984, S. 48).36 

Herder betrachtet wenige Jahrzehnte nach Rousseaus anthropologischen Abhandlungen 

den aufrechten Gang als zentrale Prämisse der Vernunftentwicklung (vgl. Herder 1784, S. 

127ff.). Kant kritisiert eben diesen spezifischen Problemzugang: „Allein bestimmen zu 

wollen, welche Organisierung des Kopfes ... mit der Anlage zum aufrechten Gange 

notwendig verbunden sein, noch mehr aber, wie eine bloß auf diesen Zweck gerichtete 

Organisation den Grund des Vernunftvermögens enthalte, ... das übersteigt offenbar alle 

menschliche Vernunft, sie mag nun am physiologischen Leitfaden tappen, oder am 

metaphysischen fliegen wollen“ (Kant 1785, S. 52). Er zeigt sich „überzeugt, ... daß sie 

[i.e. die Materialien zu einer Anthropologie; A.G.] allein in seinen [i.e. des Menschen; 

A.G.] Handlungen gefunden werden können, dadurch er seinen Charakter offenbart“ (Kant 

1785, S. 54; Hervorhebung im Original). Später faßt Kant dies als den Unterschied 

zwischen Anthropologie in physiologischer und pragmatischer Hinsicht (vgl. Kant 1798). 

Gegen Kant möchte ich behaupten, daß die Spekulation über mögliche 

Wirkungszusammenhänge zwischen anatomischer und geistiger Ausstattung durchaus 

fruchtbar sein kann und darüber hinaus der Grad an Spekulativität mit wachsenden 

Erkenntnissen innerhalb der Biologie abnimmt. Es ist so gesehen vielleicht kein Zufall, daß 

Plessner, auf dessen Anthropologie ich mich im folgenden weitgehend stützen werde, 

gerade dieser Disziplin entstammt. 

Schließlich ist ein solipsistischer Ansatz zu verwerfen. Der Solipsismus Hobbes’ 

oder Rousseaus wird spätestens bei Marx überwunden, der den Menschen als stets schon 

vergesellschaftetes Wesen versteht. Wie im folgenden gezeigt werden wird, kann 

Reflexivität nur unter dieser Prämisse hinreichend erklärt werden. Oder umgekehrt 

formuliert, der Solipsismus bietet keine ausreichende Basis für eine solche Erklärung. 

Ich will an dieser Stelle anknüpfen an die am Ende des letzten Kapitels 

wiedergegebene Bestimmung des wissenschaftlichen Standortes der Anthropologie durch 

Kofler. In ähnlicher Absicht fordert Dietmar Kamper in einer schönen Formulierung einen 

„Begriff vom Menschen, der es erlaubt, die Unmöglichkeit eines Begriffs vom Menschen 

                                                                                                                                                                                
35 Dieser Standpunkt steht im völligen Einklang mit der für die verstehende Soziologie grundlegenden 
Methodenlehre Webers, dessen Typisierung von Handlungsorientierungen eben nicht die Wirklichkeit in 
unmittelbarer Weise abzubilden beansprucht (vgl. Weber 1904 oder 1922). 
36 Ironischerweise antizipiert Rousseau gleichzeitig die spezifische Rolle eines Charles Darwin für die 
Anthropologie, wenn er schreibt: „Würde man zeigen, daß er [i.e. der Mensch; A.G.] anfangs anders 
beschaffen sein konnte, als wir ihn heute sehen, und gleichwohl zu dem werden, der er ist, so würde das nicht 
hinreichen, um daraus zu schließen, daß es sich wirklich so zugetragen hat; denn wenn man die Möglichkeiten 
dieser Veränderungen gezeigt hätte, so müßte man außerdem, bevor man sie zugeben kann, wenigstens deren 
Wahrscheinlichkeit beweisen“ (Rousseau 1755, S. 127; Anm. III). Eben darin bestand die Leistung Darwins. 
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begrifflich nachzuweisen“ (vgl. Kamper 1973). Dieser scheinbar paradoxe Satz erhält Sinn 

mit der Differenzierung in materiale und formale Anthropologie. Der Forderung nach einer 

formalen Anthropologie möchte ich mich anschließen und mir aus diesem Grund die 

Philosophie Plessners zu eigen machen, deren zentrale, für den Kontext relevante Momente 

im folgenden dargestellt werden. In der zeitgenössischen Debatte vermochte sich der 

Denkansatz Plessners leider nicht durchzusetzen, wohl nicht zuletzt aufgrund der 

mangelnden Zurkenntnisnahme besagter Differenzierung. Ein eindrucksvolles Zeugnis für 

diesen Umstand liefern Horkheimers „Bemerkungen zur philosophischen Anthropologie“ 

(Horkheimer 1935). Sein Vorwurf, die philosophische Anthropologie ignoriere die 

Unmöglichkeit, eine „Formel, die ein für alle Mal die Beziehung zwischen Individuum, 

Gesellschaft und Natur bestimmte“, (Horkheimer 1935, S. 3) finden zu können, vermag 

den formalen Ansatz Plessners m.E. kaum zu treffen: 

„Zwei Möglichkeiten sind hier zu beachten, die Möglichkeit einer inhaltlichen und die 
Möglichkeit einer formalen Bestimmung des menschlichen Wesens oder, anders gefaßt, 
die Möglichkeit einer Setzung des Wesens in ein Was und der Setzung des Wesens in ein 
Wie. Die erste Möglichkeit läßt nichts offen, sondern zwingt zu einer konkreten Angabe 
des Wesens des Menschen. ... Die zweite Möglichkeit der Setzung des Wesens in ein Wie 
schafft sich von vornherein den Raum, alles was Menschenantlitz trägt, als 
gleichberechtigte Ausformungen und Weisen des Menschseins zu verstehen. Hier besteht 
nicht der Zwang zu einer konkreten Angabe des Wesens, sondern nur der Zwang, das 
eigentlich Menschliche mit einer Struktur zu decken, die formal und dynamisch genug sein 
muß, um die in der ganzen Breite ethnologischer und historischer Erfahrung ausgelegte 
Mannigfaltigkeit als mögliche Modi des Faktisch-werdens dieser Struktur sichtbar zu 
machen“ (Plessner 1931, S. 154f.; Hervorhebung im Original). 
 

Man muß Kai Haucke zustimmen, der konstatiert: „Eine sachliche 

Auseinandersetzung zwischen der philosophischen Prominenz der Zwischenkriegszeit und 

Plessner hat nie stattgefunden“ (Haucke 2000, S. 8). Dieses Versäumnis ist allerdings 

zunehmend im Begriff, nachgeholt zu werden. Plessners Theorie gewinnt in der aktuellen 

Debatte vermehrt an Bedeutung, wie die Veröffentlichung verschiedener 

Aufsatzsammlungen zeigt. 
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V.1. Die Anthropologie Helmuth Plessners 
 

 

In seinem Hauptwerk „Die Stufen des Organischen und der Mensch“ (Plessner 

1928) führt Plessner eine Stufenfolge der organischen Welt ein, die sich durch ihre 

Positionalität von den unbelebten Dingen unterscheidet: „Ein Lebewesen erscheint gegen 

seine Umgebung gestellt. Von ihm aus geht die Beziehung auf das Feld, in dem es ist, und 

im Gegensinne die Beziehung zu ihm zurück“ (Plessner 1928, S. 131). Die Positionalität 

bietet zugleich das Unterscheidungsmerkmal der organischen Welt. Das Grenzverhältnis 

zur Umwelt ist es, welche Pflanze, Tier und Mensch voneinander unterscheidet; diese 

leben aufgrund ihrer unterschiedlichen Gesetztheit in verschiedenen Sphären.37 Dem Tier 

sind Medium und eigener Körperleib gegeben, auf die eigene positionale Mitte, das 

absolute Hier-Jetzt bezogen. Da ihm diese Vermittlung selbst jedoch nicht gegeben ist, 

geht es im Hier-Jetzt gänzlich auf. Das Verhältnis zu Medium und Körperleib bleibt für das 

Tier das vermittelnde Hindurch des konkreten Lebensvollzugs, wird ihm nicht als solches 

bewußt. „Das Tier lebt aus seiner Mitte heraus, in seine Mitte hinein, aber es lebt nicht als 

Mitte“ (Plessner 1928, S. 288). Die Möglichkeit der vollen Reflexivität, welche auf der 

tierischen Stufe bereits angelegt ist, bleibt nach Plessner dem Menschen vorbehalten.38 

Die Grundbedingung einer solchen Realisierung ist jene, „daß das Zentrum der 

Positionalität ... zu sich selbst Distanz hat“ (Plessner 1928, S. 289). An diesem Punkt der 

Überlegung gilt es nach Plessner, als Erklärung nicht eine unsinnige Verdoppelung des 

Subjektkerns anzunehmen. Ein solcher Fehler rührt her von der falschen Vorstellung des 

positionalen Zentrums als einer im körperlichen Sinne vorhandenen Größe, wohingegen 

das positionale Zentrum ausschließlich im Vollzug besteht: Es ist das „Hindurch der 

Vermittlung“ (Plessner 1928, S. 290). Ist nun das organische Ding in dieses Hindurch 

hinein gesetzt, so wird ihm die Zentralität seiner eigenen Existenz bewußt - die Stufe des 

Menschen ist erreicht. Das organische Wesen weiß auf dieser Stufe um sich selbst, es 

                                                           
37 Plessner schließt damit an die Überlegungen Jakob von Uexkülls an, welcher das Gesamtverhältnis der 
Organismen zu ihrer Umgebung in den Mittelpunkt seiner Forschung stellte, deren Kerngehalt dahingehend 
zusammengefaßt werden kann, daß jeder Organismus seine Umwelt in Korrelation zu seiner inneren 
Beschaffenheit konstituiert und daher unterschiedliche Umwelten existieren. 
38 Dieser Gedanke findet sich bereits bei Marx angelegt, der schreibt: „Wo ein Verhältnis existiert, da 
existiert es für mich, das Tier ‘verhält’ sich zu Nichts und überhaupt nicht“ (Marx 1932, S. 27; Hervorhebung 
im Original). Und weiter: „An animal is immediately one with its life activity, not distinct from it. An animal 
is its life activity. Man makes his life activity itself into an object of will and consciousness. He has conscious 
life activity“ (zitiert nach Márkus 1978, S. 58; Hervorhebung im Original). 
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bildet ein „Ich“ im Sinne eines nicht objektivierbaren Subjektpols bzw. eines hinter sich 

liegenden Fluchtpunkts der eigenen Innerlichkeit. Ein reflexiver regressus ad infinitum des 

Selbstbewußtseins ist damit notwendig verbunden und die Spaltung in Außenfeld, 

Innenfeld und Bewußtsein vollzogen. Im Sinne einer dialektischen Bewegung bleibt das 

Aufgehen im Hier-Jetzt als Wesensmerkmal der tierischen Sphäre im Menschen erhalten, 

doch ist dieser in der Lage, sich von seinem Umfeld wie von seinen eigenen Reaktionen zu 

distanzieren. Plessner formuliert: „Ist das Leben des Tieres zentrisch, so ist das Leben des 

Menschen, ohne die Zentrierung durchbrechen zu können, zugleich aus ihr heraus, 

exzentrisch. Exzentrizität ist die für den Menschen charakteristische Form seiner frontalen 

Gestelltheit gegen das Umfeld“ (Plessner 1928, S. 292f.). 

Die exzentrische Positionalität bildet für Plessner das zentrale Wesensmerkmal des 

Naturwesens Mensch. Nur so läßt sich nach Plessner auch die Doppelaspektivität des 

Menschen radikal denken. Der Mensch ist sowohl Seele und Körper als auch psycho-

physische Einheit der beiden. Der Umschlag vom Sein innerhalb des eigenen Leibes in ein 

Sein außerhalb desselben ist ihm ein wirklicher Bruch seiner Natur, weshalb der 

Doppelaspekt durch die Einheit von Seele und Körper nicht verdeckt wird; vielmehr 

besteht die Einheit in jenem Bruch. Eine Person definiert sich somit als ein Dreifaches, das 

zugleich Körper, im Körper und außerhalb des Körpers ist. Dementsprechend unterteilt 

sich der Kosmos des Menschen in Außenwelt, Innenwelt und Mitwelt, weshalb ihm alles 

Gegebene unweigerlich als fragmentarisch erscheinen muß. Die Außenwelt des Menschen 

steht im Gegensatz zum bloßen Umfeld des Tieres, das zu seinem Dasein im Hier-Jetzt 

keine Distanz errichten und damit seine positionale Mitte nicht relationieren kann. Der 

Mensch hingegen kann sich in reflexiver Wendung als einen Körper unter anderen 

begreifen und auf diese Weise einen „objektiven“ Raum denken - die Außenwelt.39 Umfeld 

und Außenwelt sind ebenso strikt voneinander getrennt, wie ihre Koordinaten ohne 

weiteres ineinander übertragbar sind. Auch das Gegenstück zum Außen der vom Leib 

abgehobenen körperlichen Dinge, die Innenwelt, welche ein Lebewesen in der Distanz zu 

sich selbst erfährt, ist durch den mit dem Charakter der Exzentrizität gegebenen 

Doppelaspekt gekennzeichnet. Sie spaltet sich in Erlebnis und Seele. Diese Spaltung 

bewirkt, daß sich der Mensch in Selbststellung gegeben ist und ihm zugleich diese 

Selbststellung gegeben ist. Der Mensch geht also - im Gegensatz zum Tier - nicht im 

Vollzug seiner Gedanken, Gefühle, seines Willens auf, was die Möglichkeit „falscher“ 
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Gefühle erklärt. Er erscheint sich, indem er Wirklichkeit ist. Plessner formuliert: 

„Wirkliche Innenwelt: das ist die Zerfallenheit mit sich selbst, aus der es keinen Ausweg, 

für die es keinen Ausgleich gibt. Das ist der radikale Doppelaspekt zwischen der ... Seele 

und dem Vollzug im Erlebnis, zwischen Notwendigkeit, Zwang, Gesetz geschehender 

Existenz und Freiheit, Spontaneität, Impuls vollziehender Existenz“ (Plessner 1928, S. 

299). Der Widerspruch von innerer Evidenz und Zweifel an der Wahrhaftigkeit ist somit 

für das Erleben der Innenwelt konstitutiv. Das „Hinter-sich-Stehen“ der Exzentrizität hat 

zudem zur Folge, daß das Selbstsein des Menschen nicht an Akte gebunden ist. 

Neben Außen- und Innenwelt existiert die Mitwelt des Menschen. Dessen 

exzentrische Positionalität „bestimmt, daß die individuelle Person an sich selbst 

individuelles und ‘allgemeines’ Ich unterscheiden muß“ (Plessner 1928, S. 300). Diese 

schließt also nicht von ihrem eigenen belebten Dasein auf das anderer Menschen.40 Es 

verhält sich vielmehr so, daß die Realsetzung eines Ich bereits die Sphäre des alter ego 

voraussetzt. Entgegen der Theorien des Analogieschlusses kennt der Mensch eine 

grundlegende Tendenz zur Anthropomorphisierung und Personifizierung, welche im 

Rahmen seiner Entwicklung zurückgenommen wird. Die Annahme der Existenz anderer 

Iche bedeutet also keine Ausweitung des persönlichen Seinskreises, sondern vielmehr 

dessen Einengung. Nun kennt die Mitwelt keinen ihr charakteristischen „Stoff“ wie Außen- 

und Innenwelt. Ihr Substrat beruht auf ihrer spezifischen Struktur. Sie umgibt demnach den 

Menschen nicht, wie es Außen- und Innenwelt tun, vielmehr wird die Person durch die 

Mitwelt getragen, indem sie von ihr getragen und gebildet wird. Für die so bestimmte 

Sphäre des Wir reserviert Plessner den Begriff des Geistes in Abgrenzung zu Seele oder 

Bewußtsein. Bildhaft gesprochen entwertet die sphärische Struktur der Mitwelt die 

raumzeitliche Verschiedenheit der Standorte der Menschen, die Perspektiven werden 

austauschbar - „die Mitwelt gibt es nur als Einen Menschen“ (Plessner 1928, S. 304).  

Das zentrale Wesenscharakteristikum, das Plessner aus der exzentrischen 

Positionalität des Menschen ableitet, besteht in dessen Fähigkeit zur Reflexion - 

wohlgemerkt, der Fähigkeit. Dieser Unterschied zwischen Potentialität und Faktizität läuft 

in den Darstellungen Koflers oder auch Hellers immer wieder Gefahr, verwischt zu 

werden, wie sich bspw. in der oftmals undifferenzierten Verwendung der Begriffe 

                                                                                                                                                                                
39 Auch für Marx ist die Annahme einer Außenwelt ein spezifisch menschliches Phänomen, verdankt es sich 
doch dessen vergegenständlichender Daseinsform.  
40 Plessner wendet sich damit gegen zu seiner Zeit innerhalb der Phänomenologie vorherrschende Positionen, 
wie sie möglicherweise am prägnantesten in Husserls V. Cartesianischer Meditation (welche allerdings erst 
nach den „Stufen“ erschien) ihren Ausdruck finden (vgl. Husserl 1931, S. 91-161). 



V. Der Mensch als reflexives Wesen 

 51

Verhalten und Handeln zeigt. Mit Weber ist daran zu erinnern, daß Handeln stets mit 

Sinnhaftigkeit verbunden ist und daher Bewußtsein voraussetzt, während das bloße 

Verhalten keine Sinnzuschreibungen kennt. Daher kann ein Tier sich bloß verhalten, 

während der Mensch zu beidem fähig ist. Eine Erklärung für diesen Umstand liefert 

Plessner, wenn er schreibt, daß die konzentrische Positionalität des Tieres auf der Stufe des 

Menschen in einem dialektischen Sinn aufgehoben wird, sprich erhalten bleibt. Die 

exzentrische Positionalität gibt dem Menschen bloß die Möglichkeit, sich von seiner 

Umwelt und von seinen eigenen Reaktionen zu distanzieren. Damit taucht die Frage auf, 

von welchen Bedingungen die Verwirklichung dieser Möglichkeit abhängt. Es ist nun das 

Anliegen dieser Arbeit, zu zeigen, daß diese Bedingungen im wesentlichen sozialer Natur 

sind, weshalb ich im folgenden versuchen werde, den Begriff der Reflexion aus einer 

soziologischen Perspektive klein zu arbeiten. 

Ein solcher Ansatz ist bei Plessner schon angelegt. Er faßt den Begriff der 

Reflexivität in deutlicher Nähe zu dessen ursprünglicher Bedeutung: der Mensch als auf 

sich selbst zurück gebogenes bzw. bezogenes Wesen. Dafür aber, daß ein Lebewesen sich 

in seiner Stellung erfassen kann, dafür bietet die Existenz der Mitwelt die Bedingung der 

Möglichkeit. Die Prämisse jeglicher Selbstobjektivierung (wie im übrigen auch der 

Objektivation der Außenwelt) bildet der Geist, die Sphäre der Mitwelt (vgl. Plessner 1928, 

S. 302f. oder S. 305), von Plessner auch als „die vom Menschen als Sphäre anderer 

Menschen erfaßte Form der eigenen Position“ (Plessner 1928, S. 302). Reflexivität ist für 

ihn damit konstitutiv verbunden mit Sozietät.41 

Die spezifische Fassung der Mitwelt in der Philosophie Plessners muß an dieser 

Stelle genau festgehalten werden. Die exzentrische Positionalität bewirkt ein 

zwangsläufiges Auseinandertreten von individuellem und allgemeinem Ich, von welchen 

das letztere die Mitwelt ausmacht (s.o.). Das allgemeine Ich wird konkret faßbar zwar nur 

in der gelebten Sozietät, die Voraussetzung hierfür liegt jedoch in einer personalen Welt 

überhaupt, einer vorgelagerten Struktur der Weltwahrnehmung. Die Sphäre des ‘Du’, ‘Er’ 

und ‘Wir’ ist der Realsetzung eines Ichs vorausgesetzt. Das Mitverhältnis wird zur 

Konstitutionsform einer wirklichen Welt. Im Sinne der Kantischen 

Transzendentalphilosophie trennt Plessner also zwischen transzendentaler und empirischer 

Ebene. Die Annahme einer Universalität des Geistes, welche aus der Entwertung der 
                                                           
41 Wenn Honneth und Joas bezüglich Plessners Studien zur Hermeneutik menschlichen Ausdrucksverhaltens 
eine „solipsistische Grundannahme der Anthropologie Plessners“ (Honneth/Joas 1980, S. 83) erkennen zu 
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raumzeitlichen Perspektiven folgt, bedeutet gleichwohl nicht, daß die empirisch-konkrete 

Innenwelt des Sozialpartners nicht erst aufgeschlossen werden muß. 

Ich möchte im folgenden versuchen, anhand des Symbolischen Interaktionismus’ 

Meads genauer auszuführen, welche sozialen Mechanismen Reflexivität erzeugen, was 

sozusagen einer Schwerpunktverlagerung von der transzendentalen zur empirischen Ebene 

gleichkommt. Ein solcher Anschluß an Plessner bietet sich trotz der unterschiedlichen Art 

der Theoriebildung der Autoren an, immerhin verbindet beide der gemeinsame Hintergrund 

der Hegelschen Erkenntnistheorie, die Grundannahme einer dialektischen Vermittlung von 

Organismus und Milieu, bei Mead im speziellen zwischen Individuum und Gesellschaft.42 

Eine wesentliche Differenz besteht hingegen in Meads Anschluß an das evolutionistische 

Paradigma Darwins, womit das pragmatische Motiv der Frage nach der 

Gattungsreproduktion in den Blickpunkt rückt. Die Herausbildung geistiger Fähigkeiten 

beim Menschen ist demnach unter Bezugnahme auf deren Beitrag zur Arterhaltung zu 

beleuchten. 

 

 

V.2. Sozialität und Reflexivität bei George H. Mead 
 

 

Geistiges Verhalten will Mead seiner sozialbehavioristischen Methode43 

entsprechend aus nicht-geistigem Verhalten erklären. Es wird als Antwort auf 

Komplikationen im nicht-geistigen Verhalten begriffen.44 Im Gegensatz zu Darwin jedoch 

wird Bewußtsein nicht als Prämisse gesellschaftlicher Handlung, sondern umgekehrt als 

Resultante gesellschaftlichen Handelns eingeführt. Als ein ähnlich gelagertes Denkmodell 

verfolgend versteht Mead die parallelistische Psychologie, deren von ihm geteilte 

Konsequenzen er folgendermaßen umschreibt: 

„Somit führte die Annahme eines gewissen Parallelismus’ zwischen den 
Bewußtseinsinhalten und den physiologischen Prozessen innerhalb des 

                                                                                                                                                                                
können meinen, so muß dem entgegen angesichts des bislang Erörterten auf der grundlegend intersubjektiven 
Ausrichtung derjenigen Teile der „Stufen“, welche sich mit dem Menschen befassen, bestanden werden. 
42 Die vielfachen Überschneidungen in den Problemstellungen Plessners und Meads hebt auch Karl-Siegbert 
Rehberg hervor, der im Anschluß an Habermas gar von einer Geistesverwandtschaft der beiden Denker 
spricht (vgl. Rehberg 1985, spez. S. 71ff.). 
43 Meads Methode unterscheidet sich wesentlich von der klassischen Auffassung John B. Watsons, da sie im 
Gegensatz zu dieser die Introspektion als Erkenntnisquelle zuläßt. 
44 Hier läßt sich eine strukturelle Ähnlichkeit zu Marx feststellen, der Bewußtsein als Emergenzphänomen des 
Arbeitsprozesses faßt. 



V. Der Mensch als reflexives Wesen 

 53

Zentralnervensystems zu einer dynamischen Auffassung von diesen Inhalten, im Hinblick 
auf Handlungen statt statisch im Hinblick auf Zustände. Auf diese Weise wurden die 
Bewußtseinsinhalte von unten (d.h. naturalistisch) und nicht von oben (d.h. transzendental) 
untersucht, durch eine Erforschung der physiologischen Prozesse innerhalb des 
Zentralnervensystems. Dadurch sollte festgestellt werden, was im Geist den Aktivitäten 
des physiologischen Organismus entspricht“ (Mead 1934, S. 61). 
 

Aus der grundlegenden Instinktreduktion des Menschen folgt der Zwang, soziale 

Handlungen anderweitig koordinieren zu müssen. Voraussetzung hierfür ist die 

Verwendung signifikanter Symbole, also eines gemeinsam geteilten Wissensbestandes. 

Nach Mead ist universale Symbolbedeutung nur möglich, wenn man als Urheber eines 

Reizes selbst auf diesen reagieren kann. Paradigmatisch ist dies bei vokalen Gesten der 

Fall, bei denen die gleiche Reaktion im alter wie im ego hervorgerufen wird.45 Signifikante 

Kommunikation, d.h. im wesentlichen Sprache, zeigt also wesensgemäß eine Tendenz zur 

Übernahme der Rolle des alter. Nicht Imitation oder Suggestion leisten demnach 

gesellschaftliche Koordination, sondern kommunikative und sympathetische 

Verstehensleistungen. 

Mit dem Moment der Rollenübernahme ist zugleich das Stichwort für das 

Identitätskonzept Meads gefallen. Identität ist für Mead die Organisation einer Reihe von 

Haltungen des individuellen Organismus’ gegenüber seiner gesellschaftlichen Umwelt und 

gegenüber sich selbst aus der Sicht dieser Umwelt. Selbsterfahrung ist ausschließlich als 

durch die Gesellschaft vermittelte Erfahrung möglich. Selbstobjektivierung bedeutet die 

Einnahme der Haltung anderer Individuen sich selbst gegenüber. Damit wird 

Selbstobjektivierung konstitutiv für signifikante Kommunikation und Sprache zum 

einzigen Verhalten, in dem der Einzelne sich selbst Objekt ist. Zum Verhältnis von 

Identität und Gesellschaft schreibt Mead: 

„Die Einheit und Struktur der kompletten Identität spiegelt die Einheit und Struktur des 
gesellschaftlichen Prozesses als Ganzen. Jede der elementaren Identitäten, aus denen er 
gebildet wird, spiegelt die Einheit und Struktur eines der verschiedenen Aspekte dieses 
Prozesses, in den der Einzelne eingeschaltet ist. Mit anderen Worten, die verschiedenen 
elementaren Identitäten, die eine vollständige Identität konstituieren oder zu ihr organisiert 
werden, sind die verschiedenen Aspekte der Struktur dieser vollständigen Identität, die den 
verschiedenen Aspekten des gesellschaftlichen Prozesses als Ganzen entsprechen. Die 
Struktur der vollständigen Identität ist somit eine Spiegelung des vollständigen 
gesellschaftlichen Prozesses. Die Organisation und Vereinheitlichung einer 
gesellschaftlichen Gruppe ist mit der Organisation und Vereinheitlichung einer jeden 
Identität identisch, die sich aus dem gesellschaftlichen Prozeß heraus entwickelt, in den 
diese Gruppe eingeschaltet ist oder den sie ablaufen läßt“ (Mead 1934, S. 186). 
 

                                                           
45 Mead schiebt an dieser Stelle exklamatorische Töne als vernachlässigbar zur Seite. 
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Verstehens- und Kommunikationsprozesse treten somit an die Stelle des 

einheitsstiftenden Verstandes der Bewußtseinsphilosophie. Die vollständige Ausbildung 

von Identität bedeutet nach Mead einen Prozeß mit zwei allgemeinen Stadien: 

„Im ersten bildet sich die Identität des Einzelnen einfach durch eine Organisation der 
besonderen Haltungen der anderen ihm selbst gegenüber und zueinander in den 
spezifischen gesellschaftlichen Handlungen, an denen er mit diesen teilhat. Im zweiten 
Stadium dagegen wird die Identität des Einzelnen nicht nur durch eine Organisation dieser 
besonderen individuellen Handlungen gebildet, sondern auch durch eine Organisation der 
gesellschaftlichen Haltungen des verallgemeinerten Anderen oder der gesellschaftlichen 
Gruppe als Ganzer. Diese gesellschaftlichen oder Gruppenhaltungen werden in den 
direkten Erfahrungsbereich des Einzelnen gebracht und als Elemente in die Struktur der 
eigenen Identität ebenso eingefügt wie die Haltungen der anderen“ (Mead 1943, S. 200f.). 

 

Mead spricht hier die Unterscheidung von Me und Self an. Das Me bezeichnet egos 

Vorstellung des Bildes, welches eine bestimmte Bezugsperson von ihm hat und damit 

verbunden seine Vorstellung von den Erwartungen, die von dieser Person an ihn gerichtet 

werden. Mit wachsender Anzahl an Bezugspersonen steigt auch die Zahl der Me’s, der 

Rollenerwartungen, die sehr unterschiedlich sein können. Werden die verschiedenen 

Erwartungen erfolgreich zu einem stimmigen Selbstbild integriert, spricht Mead vom Self, 

also von einer Art gefestigtem Persönlichkeitsbild, welches konsistentes Verhalten 

ermöglicht. Identität ist für Mead damit eine flexible und für Erweiterungen offene 

Persönlichkeitsstruktur. Selbstbewertungen und Handlungsorientierungen unterliegen 

einem potentiellen Wechsel, der von der sozialen Umwelt abhängig ist, denn 

Selbstbewußtsein ist nichts anderes als „ein Auslösen jener Haltungen in uns selbst, die wir 

auch in anderen auslösen“ (Mead 1934, S. 205). 

Identität steht insofern in einem direkten Verhältnis zu Rationalität, als sich beide in 

kommunikativen Prozessen konstituieren. Ihrer Genese verdanken beide ihren reflexiven 

Charakter. Sinnvolles Verhalten beginnt da, wo dem Urheber einer Geste die in sich selbst 

ausgelöste Handlung zum Reiz für eine andere Handlung wird, er also seine Handlungen 

lenken kann. Geistigkeit, nach Mead „jene Beziehung des Organismus zur Situation, die 

durch Symbole vermittelt wird“ (Mead 1934, S. 166), ist ohne Reflexivität, soll heißen 

ohne den Rückbezug der Erfahrung des Einzelnen auf sich selbst, schlechthin nicht 

möglich. Rationales Verhalten stellt die Fähigkeit dar, Reize anderen Personen oder sich 

selbst aufzeigen zu können. Diese durch Sprache ermöglichte Analyse des Reizbereichs 

ermöglicht die Isolation und Neukombination von Reizen und damit die Fähigkeit zur 

Wahl. Ohne letztere wiederum wäre die Zuschreibung von Verantwortung unmöglich. 

Somit wird Reflexivität letztendlich Voraussetzung für moralisches Handeln. 
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Wie nun einerseits Identität also nur im gesellschaftlichen Rahmen entstehen kann, 

so ist umgekehrt auch das „Funktionieren“ der Gesellschaft nur möglich, wenn die 

Individuen erfolgreich Identitäten ausbilden, so daß sich ein gesellschaftlicher Prozeß 

ergibt, in welchem sich Identitäten entwickeln und eine weitere Differenzierung, Evolution 

und Organisation stattfindet. Der allgemeine Prozeß der gesellschaftlichen Differenzierung 

und Evolution kennt nach Mead zwei Pole: zum einen den individuellen oder 

physiologischen Pol, welcher auf die grundlegende Triebstruktur des Menschen verweist, 

zum anderen den institutionellen. Eine Institution stellt nach Mead „eine gemeinsame 

Reaktion seitens aller Mitglieder der Gemeinschaft auf eine bestimmte Situation“ (Mead 

1934, S. 308) dar. Sie ist also bestimmt durch die Repräsentation bestimmter Haltungen. 

Im Auslösen dieser Haltungen verhält sich der Einzelne als „generalized other“. Da 

Institutionen eine reife Identität erst ermöglichen, sind sie weder per se gegen Individualität 

gerichtet noch konservativer Natur. Vielmehr sind sie Teil des dynamischen Prozesses 

gesellschaftlichen Fortschritts. Meads These lautet nun, daß im historischen Prozeß gerade 

jene Institutionen von Dauer sind, welche universaler Art sind. So wurde beispielsweise 

das Römische Recht in die Moderne übernommen, die Sklavenhaltung jedoch abgeschafft. 

Derart zielt der gesellschaftliche Fortschritt auf ein Maximum an Universalität. So wie 

Denken stets an Verwendungszwecke und damit an gesellschaftliche Kontexte gebunden 

ist, ist auch Universalität in der Kommunikation, soll heißen die Universalität von 

Symbolen, an Sozietät gekoppelt. Auch das sogenannte „universale“ logische Universum 

ist relational auf eine Gruppe von Sprechern hin zu begreifen. 

Im Hinblick auf Vergesellschaftungsprozesse schreibt Mead, daß der Einzelne 

seinen Status als Bürger erst durch das Verhalten der Rollenübernahme zugewiesen 

bekommt. Dabei ist stets ein Verweis über die konkrete Gruppe hinaus enthalten: 

„Der Mensch, der eine Identität besitzt, ist immer Mitglied einer größeren Gemeinschaft, 
einer größeren gesellschaftlichen Gruppe als jener, in der er sich unmittelbar und direkt 
befindet oder zu der er unmittelbar oder direkt gehört. Mit anderen Worten, das allgemeine 
gesellschaftliche Verhaltensmuster, das sich in den jeweiligen organisierten Haltungen - 
den jeweiligen integrierten Identitätsstrukturen - der betroffenen Menschen spiegelt, hat 
für diese Menschen immer einen weiteren Bezugsrahmen als sein direktes Verhältnis zu 
ihnen, nämlich einen Bezug über sich selbst hinaus auf eine weitergespannte 
gesellschaftliche Umwelt oder einen Kontext gesellschaftlicher Beziehungen, der dieses 
Muster einschließt und dessen mehr oder weniger begrenzter Aspekt es ist. Ihre Kenntnis 
dieses Bezuges ist eine Folge der Tatsache, daß sie fühlende oder bewußte Wesen sind, 
oder daß sie einen Geist und die damit verbundene Fähigkeit zum Denken haben“ (Mead 
1934, S. 319f.). 
 



V. Der Mensch als reflexives Wesen 

 56

Als Motor gesellschaftlichen Fortschritts wirken nach Mead die religiöse und die 

ökonomische Vergesellschaftung. Religion und Wirtschaft stellen die beiden 

paradigmatischen Formen von Universalismus in der menschlichen Gesellschaft dar. Im 

gesellschaftlichen Fortschritt verbinden sich die Rekonstruktion der Identität sowie die 

gesellschaftliche Rekonstruktion. Getragen wird der Fortschritt von den beiden 

physiologischen Tendenzen des Menschen zu Mitgefühl und Überlegenheitsgefühl. Aus 

ihnen erwächst Kooperation und Konkurrenz, wobei letztere mittels rechtlicher Normen in 

die richtigen Bahnen gelenkt werden kann. Das Ziel gesellschaftlicher „Evolution“ 

beschreibt Mead wie folgt: 

„Das Ideal der menschlichen Gesellschaft - das Ideal oder letzte Ziel des gesellschaftlichen 
Fortschritts des Menschen - ist die Erreichung einer universalen menschlichen 
Gesellschaft, in der alle Menschen eine vollkommene gesellschaftliche Intelligenz haben, 
so daß alle gesellschaftlichen Inhalte und Bedeutungen in ihrem jeweiligen Bewußtsein 
gleich gespiegelt werden - damit der Sinn jeder Handlung oder Geste des Einzelnen ... für 
jedes andere Individuum, das darauf reagiert, gleich ist“ (Mead 1934, S. 358f.). 
 

Der Sozialpragmatismus Meads ersetzt die solipsistische Kontemplation der 

Bewußtseinsphilosophie durch die Methode intersubjektiven Verstehens. Gesellschaft und 

Selbst stellen nur zwei Seiten eines gemeinsamen Kommunikationsprozesses dar, welcher 

die Abstimmung gegenseitiger Verhaltenserwartungen und derart das Funktionieren und 

Fortbestehen der Gemeinschaft ermöglicht. Für das Individuum bedeutet dieser Prozeß die 

Herausbildung einer per se reflexiven Identität, einen stetigen Rückbezug der Erfahrungen 

auf sich selbst.46 Diese grundlegende Fassung des Reflexionsbegriffs bietet die Basis für 

ein Verständnis reflektierten Verhaltens. Wie gezeigt, ermöglicht erst die Hereinnahme der 

Haltungen anderer die Analyse des Reizbereichs und damit Wahlmöglichkeiten.47 Honneth 

und Joas sprechen von einer 

„zentrale[n] Bedeutung ..., die in seiner [i.e. Meads; A.G.] Theorie die intersubjektive 
Struktur von Handeln und Reflexivität erhält. Mead sieht die Kommunikationsfähigkeit 
und die aus ihr heraus mögliche Reflexionsmöglichkeit als die wesentlichen 
Errungenschaften menschlicher Sozietät an; seine geschichtsphilosophischen Hoffnungen 
richten sich auf einen soziokulturellen Fortschrittsprozeß, der mit dem Abbau 

                                                           
46 Den Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Kommunikation und Reflexivität hat bereits Rousseau 
erkannt, der mit dem phylogenetischen Übergang in den vergesellschafteten Zustand das Aufkommen des 
Zwangs zur Vergleichung der Individuen untereinander und damit das Erwachen der Selbstliebe sieht. 
Bruppacher schreibt hierzu: „Der Gesellschaftsmensch ist eingespannt in ein unentwirrbares Netz von 
Beziehungen, durch die seine Stellung bestimmt ist. Aus dem ‘entier absolu’, das der Naturmensch war, wird 
nun „le moi relatif“ des Gesellschaftsmenschen. Dieses Erwachen des amour-propre ist der eigentliche 
Einbruch des Bösen in die Entwicklung der Menschheit. Er biegt den Blick des Menschen auf ihn selbst 
zurück“ (Bruppacher 1972, S. 84). 
47 Die physiologischen Voraussetzungen reflexiven Handelns, welche Mead im Zusammenhang mit dem 
Zentralnervensystem sieht, insofern dieses eine Handlungshemmung bewirkt, sind für den vorliegenden 
Kontext von keiner größeren Bedeutung und werden deshalb hier übergangen. 
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gesellschaftlicher Kommunikationsschranken zugleich die Selbstreflexion der Gattung 
erhöht“ (Honneth/Joas 1980, S. 66). 
 

In diesem Zitat ist schon verwiesen bzw. wird schon ausgegangen von der 

unauflöslichen Verbindung zwischen moralischer und sozialer Rekonstruktion in Meads 

Theorie. Er drückt dies folgendermaßen aus: 

„Als gesellschaftliche Wesen sind wir moralische Wesen. Auf der einen Seite steht die 
Gesellschaft, die die Identität ermöglicht, auf der anderen die Identität, die eine 
hochorganisierte Gesellschaft ermöglicht. Die beiden entsprechen einander im moralischen 
Verhalten“ (zitiert nach Cook 1985, S. 142). 
 

Moralisches Verhalten ist nach Mead also im basalen Sinne nichts anderes als am 

gesellschaftlichen Ganzen ausgerichtetes Verhalten. Hier ist es wichtig, den anti-

dualistischen Blickwinkel Meads zu berücksichtigen. So ist die angesprochene 

Handlungsorientierung des Einzelnen niemals rein zweckrationaler Natur, sondern stets mit 

Werten verbunden. Damit ist selbstverständlich das Problem einer rein instrumentalen, den 

eigenen Interessen folgenden Handlungsausrichtung nicht aus der Welt geschafft, es 

verschiebt sich aber die Problemebene hin zu der Frage, innerhalb welcher 

gesellschaftlichen Umstände eine solche entstehen kann, d.h. als Wert anerkannt und als 

solcher vermittelt wird. Der anti-dualistische Zug des sozialpragmatischen Ansatzes wird 

besonders deutlich herausgestrichen von Charles H. Cooley (vgl. Cooley 1902), an dessen 

Konzeption des „looking-glass-self“ Meads Identitätskonzept unmittelbar anschließt.48 Den 

Verstand definiert Cooley als die Fähigkeit, in bezug auf instinktive Dispositionen und auf 

die Bedingungen der äußeren Welt neue Orientierungen und Intentionen zu generieren. 

Instinkt wird dem Menschen somit zur Verhaltensdisposition und ist daher von 

verstandesgeleitetem Handeln empirisch nicht trennbar. Im Widerspruch zu einem bloß 

zweckrationalen Ansatz zeigt sich für Cooley also der Verstand bereits im Prozeß der 

prospektiven Konstruktion von neuen Zwecken, wobei Rationalität niemals individueller 

Prozeß ist. Natur, Kultur und Intelligenz bilden eine unauflöslich verklammerte Trias. 

Entsprechend sieht Cooley Emotionalität und Rationalität im Handeln vereint. 

Nach Ansicht Cooks beschäftigt sich Mead ausschließlich mit einer von zwei 

Formen moralischer Probleme. Diesen Bereich bilden seines Erachtens Probleme des 

Erkennens des moralisch Richtigen, während Mead Probleme des Wollens nicht 

berücksichtige. Cooks Einteilung erscheint mir durchaus einleuchtend und ich möchte sie 

                                                           
48 Zumindest im bezug auf die vorliegende Problematik sind die Positionen Cooleys und Meads weitgehend 
inhaltsgleich. 
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hier übernehmen. Aus dieser Perspektive sind es verschiedene Werte, die im sozialen 

Raum um Anerkennung ringen und deren Aussöhnung die Voraussetzung des 

Funktionierens und damit der Reproduktion der Gemeinschaft darstellt. Eben dieser 

Konflikt, die Erfahrung einer Problemsituation ist es, welche moralische Reflexion auslöst. 

Moralisches Bewußtsein besteht aus einer Bewußtwerdung der konfligierenden Werte, aus 

einer Rekonstruktion der Situation. Die aufgrund dieser Rekonstruktion ermöglichte 

Analyse der moralischen Erfahrung und Neuorientierung von Werten stellt die aktive Seite 

des Selbst dar, das sich somit innovativ gegen konventionelle Ausrichtungen stellen kann. 

In der Überzeugung Meads zeichnet sich moralisch richtiges Handeln nun durch ein 

Optieren für eine umfassendere Identität, durch ein Streben nach universalen Werten aus: 

„Die moralische Frage besteht nicht darin, einen richtigen Wert einem falschen Wert 
gegenüberzustellen; sie besteht darin, eine Möglichkeit zum Handeln dergestalt zu finden, 
daß alle vorhandenen Werte so weit wie möglich berücksichtigt werden können“ (zitiert 
nach Cook 1985, S. 138). 
 

Wie erwähnt sieht Mead die moralische Evolution gewährleistet in einer Aufhebung 

sozialer Kommunikationsschranken. Der angestrebte Idealzustand besteht darin, daß der 

Sinn von Gesten und Handlungen für jedes Individuum gleich ist. Es leuchtet aber 

unmittelbar ein, daß der geforderte Abbau von Kommunikationsbarrieren lediglich eine 

notwendige, keinesfalls jedoch eine hinlängliche Prämisse der moralischen Evolution sein 

kann. Das eigentliche Problem besteht darin zu erkennen, wie Perspektivenübernahme 

eigentlich funktioniert. Immerhin bietet die direkte Lebenserfahrung zahlreiche Beispiele, 

in denen dies nicht funktioniert. Laut Mead setzt die Einnahme der Haltungen anderer 

signifikante Symbole voraus. Symbole erhalten nun universale Bedeutung, wenn eine 

gemeinsame Haltung existiert, die jedes Individuum diesem Symbol gegenüber einnimmt 

bzw. einnehmen kann. Mead denkt hier in raumzeitlichen Kategorien und betrachtet 

unterschiedliche raumzeitliche Situationen als Möglichkeiten des Individuums. 

Entsprechend nimmt er eine Art Symboluniversum an, welches allen Individuen 

gleichermaßen zugänglich ist: „there is no nature that can be closed to mind. The social 

perspective exists in the experience of the individual insofar as it is intelligible“ (Mead 

1927, S. 310). 

Es kommt m.E. nicht von ungefähr, daß bei Mead in diesem Zusammenhang der 

Begriff „Natur“ fällt. Immerhin entwickelt er sein Modell der Perspektivenübernahme auf 

der Basis einer Betrachtung der Gebärdensprache, d.h. einer Art der Kommunikation, die 

Tier und Mensch teilen. Zum Paradigma werden damit Reizreaktionen, welche rein 
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physiologisch, soll heißen vorbewußt und unreflektiert ablaufen. Dies entspricht 

selbstverständlich der behavioristischen Methode Meads, der ja Bewußtsein aus 

unreflektiertem Verhalten ableiten will. Ich denke aber, diese Vorgehensweise stößt an 

dem Punkt an ihre Grenzen, an welchem höher entwickelte Kommunikationsformen in 

ihrer Geltung und nicht in ihrer Genese erklärt werden sollen. Meads Fokus auf eine 

phylogenetische Ableitung intelligenten Verhaltens hat zwar Implikationen für Fragen der 

Ontogenese, übersieht aber tendenziell deren partikularen Charakter, der sich aus der 

Verschiedenheit der sozialen Umgebungen ergibt. Schon auf der Ebene einfacher Gebärden 

läßt sich eine kulturelle Prägung nachweisen, welche die universale Intelligibilität 

derselben erschwert. Zwei Individuen aus verschiedenen Kulturkreisen deuten bspw. die 

Geste des Kopfnickens im direkten Widerspruch zueinander. Wenn aber schon unser 

Wissen um die Bedeutung solch elementarer Verständigungsformen differiert, dann muß 

speziell die ungleich kompliziertere sprachliche Verständigung über gemeinsame 

Gegenstände problematisiert werden. 

Der grundlegende Bias im Problemzugang Meads ist vielleicht in seinem Ausgehen 

vom gesellschaftlichen Ganzen zu sehen. Er sieht in der gemeinsamen Perspektive gar die 

physiologischen Differenzen der Individuen aufgehoben. Dieser Blickwinkel verführt dazu, 

die Perspektive der einzelnen Gesellschaftsmitglieder in ihrer theoretischen Tragweite zu 

unterschätzen. Mead fällt so der Sprung von der Möglichkeit zur Faktizität einer 

Rekonstruktion des gesellschaftlichen Kommunikationsprozesses durch das Individuum 

erstaunlich leicht: 

„The pattern of the whole social act can lie in the individual organism because it is carried 
out through implemental things to which any organism can react, and because indications 
of these reactions to others and the organism itself can be made by significant symbols. 
The reconstruction of the pattern can take place in the organism, and does take place in the 
so-called conscious process of mind“ (Mead 1927, S. 318; Hervorhebungen A.G.). 
 

Es soll in dieser Arbeit nicht die von Mead konstatierte Möglichkeit des 

Perspektivenwechsels bzw. einer Rekonstruktion des kommunikativen Gesamtprozesses 

bestritten werden. Im Gegenteil möchte ich im Hinblick auf die Implikationen für die 

politische Philosophie genau dieses Moment stark machen. Ich bin jedoch der Meinung, 

daß diese Thematik problematischer gesehen werden muß, als Mead dies tut, ohne daß man 

hierfür dessen Theorie verwerfen müßte. Immerhin verortet Mead selbst die Grenzen 

sozialer Organisation dort, wo die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel endet. Er bietet 

zudem den Lösungsweg für diese Problematik selbst an: „The common perspective is 
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comprehensibility, and comprehensibility is the statement in terms of common social 

conditions“ (Mead 1927, S. 312). Geteilte soziale Bedingungen sind also Prämisse von 

Verständigkeit. Diesen Gedanken zum Ausgangspunkt nehmend möchte ich im nächsten 

Kapitel eine wissenssoziologische Erweiterung der Gedanken Meads versuchen. 
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VI. Wissenssoziologische Aspekte 
 
 

 

Ich möchte an dieser Stelle das Bisherige kurz rekapitulieren. Zusammenfassend 

lassen sich folgende Aspekte von Reflexivität festhalten. Sie setzt die Struktur einer Sphäre 

der Mitwelt voraus (Plessner) und konstituiert sich in konkreten Prozessen sozialer 

Kommunikation (Mead). Sie ist weiterhin als Potentialität zu betrachten, die sich in 

Abhängigkeit von eben jenen Prozessen sowie deren Institutionalisierung verwirklicht. Aus 

der Genese von Reflexivität innerhalb umfassender sozialer Lebensprozesse schließlich 

wird klar, daß sie einer analytischen Aufteilung des Menschen in einzelne Momente wie 

Triebstruktur, Emotionalität oder Verstand voraus liegt. Reflexivität ist daher mit 

solipsistischen, ahistorischen und dualistischen Denkansätzen nicht adäquat zu fassen. 

Im letzten Kapitel wurde mit Rekurs auf Mead die Entstehung von Reflexivität 

innerhalb sozialer Kommunikationsprozesse thematisiert. Wie gezeigt werden konnte, 

spielt hierbei das Phänomen der Perspektivenübernahme die zentrale Rolle. Mead geht von 

einer grundlegenden Möglichkeit zur Perspektivenübernahme und damit von einer 

grundlegenden gegenseitigen Verständigkeit der Standpunkte im sozialen Raum aus. Zu 

erinnern ist hier an Plessners Gedanken, daß die sphärische Struktur der Mitwelt die 

Verschiedenheit der raumzeitlichen Perspektiven entwerte. Alfred Schütz faßt Meads 

Prämisse als Generalthesis der Reziprozität der Perspektiven. Werner Bergmann und 

Gisbert Hoffmann weisen dabei auf einen grundlegenden methodologischen Unterschied 

zwischen Mead und Schütz hin (vgl. Bergmann/Hoffmann 1985, spez. S. 107-110). Schütz 

faßt Intersubjektivität als ontologische Bedingung der Lebenswelt und verfolgt bezüglich 

der Verstehensproblematik innerhalb der Lebenswelt einen egologischen Ansatz, während 

Meads Konzept der praktischen Intersubjektivität diese auf gemeinsames Handeln gründet. 

Die Folge ist, daß für Schütz „das Ich den Anderen ... und sein Handeln von den eigenen 

Erlebnissen her [typisiert], während bei Mead umgekehrt das Ich sich nach ‘dem Bilde’ der 

anderen konstituiert“ (S. 108). Bergmann und Hoffmann erscheinen „die Versuche, in der 

Soziologie zu einem einheitlichen interpretativen Theorieansatz zu kommen, in dem die 

Schützsche und die Meadsche Tradition miteinander verschmolzen werden sollen, ... von 

daher problematisch“ (S. 110). Von dieser methodologischen Differenz unberührt besteht 

die für diese Arbeit relevante Leistung Schütz’, die Notwendigkeit einer 

wissenssoziologischen Ausdifferenzierung der Generalthesis erkannt zu haben. 
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Er konstatiert, daß es zum selbstverständlichen Wissen in der natürlichen 

Einstellung der Alltagswelt gehört, daß die selben Gegenstände für verschiedene Personen 

unterschiedliche Bedeutungen haben. Diese Perspektivität ist zurückzuführen auf 

unterschiedliche Standorte und Relevanzsysteme. Die Differenzen bezüglich letzerer 

ergeben sich aus der Unterschiedlichkeit der biographischen Situationen, während das erste 

Moment schlicht die Unterschiedlichkeit der räumlichen Perspektiven meint und damit 

verbunden die unterschiedliche Verfügbarkeit von Gegenständen, welche wiederum 

verschiedenartige Typisierungen nach sich zieht. Zwei Idealisierungen des Alltagsdenkens 

überwinden diese Differenzen. Zum einen die Idealisierung der Vertauschbarkeit der 

Standorte, zum zweiten die Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme. Erstere 

meint die Annahme, daß eine Vertauschung der Standorte die besagten Unterschiede 

überwinden würde. Tauschten ego und alter ihre Plätze, so sähen sie die Welt aus der Sicht 

des jeweils anderen. Die Idealisierung der Kongruenz der Relevanzsysteme bedeutet, daß, 

solange keine Widersprüche auftreten, ego und alter davon ausgehen, daß sie ungeachtet 

ihrer biographischen Verschiedenheit gemeinsame Gegenstände in einer für die Praxis 

ausreichenden Art und Weise übereinstimmend interpretieren. Zusammengenommen 

bilden diese beiden Idealisierungen die Generalthesis der Reziprozität der Perspektiven, die 

also eine in der Einstellung der Alltagswelt selbstverständliche Unterstellung 

intersubjektiver Verstehensakte ist (vgl. Schütz 1953, S. 12ff.). 

Von Relevanz für den vorliegenden Zusammenhang ist nun, daß Schütz die 

Generalthesis als eine Idealisierung faßt. Sie stellt eine alltagshermeneutische Unterstellung 

dar, die keineswegs immer funktionieren muß. Mit diesem Gedanken möchte ich mich 

Mannheim zuwenden, der sich eingehend der Thematik der sozial bedingten Perspektivität 

des Wissens widmet und damit sozusagen die Generalthesis weiter problematisiert. 

 

 

VI. 1. Die Wissenssoziologie Karl Mannheims 
 

 

Louis Wirth erkennt eine gewisse Nähe von Mannheims Gedankengut zum 

amerikanischen Sozialpragmatismus (vgl. Wirth 1936, S. XVI). Ähnlich wie Cooley 

unterscheide Mannheim zwischen einem Wissen von physikalischen Objekten und einem 

solchen über soziale Prozesse, die eine jeweils eigene Form von Erkenntnis darstellten. 
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Diesen Gedanken hält Cooley im Begriff der „sympathetic introspection“ fest. Weiter 

begreife Mannheim, wie auch Cooley oder Mead, Denken als wesentlich sozial bedingten 

Prozeß, was sich aus seiner Blickrichtung auf die Genese von Intelligenz und Reflexion 

ergebe. In Analogie zum Sozialpragmatismus würden geistige Phänomene wie Bewußtsein, 

Vernunft oder Gewissen als Antwort auf spezifische Problemsituationen gefaßt. Auch gehe 

Mannheim nicht vom Individuum als Bezugseinheit aus, sondern sehe dieses als 

prädeterminiert durch die soziale Situation, in die es hinein geboren wird. Schließlich 

bestehe für Mannheim ebenso wie für Cooley und Mead ein unauflöslicher Zusammenhang 

zwischen (sozial bedingter) Reflexion und kritischer Selbstkontrolle. 

Mannheim betrachtet das Aufkommen der Wissenssoziologie, als deren Begründer 

er neben Scheler gilt,49 als sozio-historisch bedingt. Der gesellschaftliche Verkehr bislang 

getrennter Schichten in einer demokratisierten, offenen Gesellschaft bewirkt eine 

Problematisierung der jeweiligen Erkenntnis- und Wissensformen, ja der gesamten 

Weltsicht dieser Gruppen, insofern der Einzelne unvermittelt mit widersprechenden 

Sichtweisen konfrontiert wird. Damit werden die sozialen Bedingungen des Denkens 

zumindest potentiell sichtbar und eine neue Wissenschaft, welche sich mit diesem Moment 

beschäftigt, möglich. Einen pragmatistischen Blickwinkel einnehmend geht Mannheim 

davon aus, „daß etwas, um zum Problem zu werden, zunächst im Leben problematisch 

geworden sein muß (Mannheim 1925, S. 310). Auf der wissenschaftlichen Ebene sind es 

seiner Meinung nach die Spätschriften Saint-Simons, in welchen die Verschiebung des 

Lebenszentrums auf die soziologisch-ökonomische Ebene erstmals ihren Ausdruck findet. 

Um die zunehmend deutlicher zutage tretende „gegenseitige Durchdringung seelischer 

Erlebnisse und sozialer Situationen unmittelbar verständlich“ (Mannheim 1929, S. 40) zu 

machen, bedarf es einer verstehenden Methode, wobei sich Mannheim an der Hermeneutik 

Diltheys orientiert50. Er will seine Untersuchungen durchführen in „jenem lebendigen Fluß 

..., wo das Denken noch mit jenem unmittelbaren Antrieb verklammert ist, der zum 

Reflexivwerden des Erlebens überhaupt erst führt“ (Mannheim 1929, S. 50). Damit wird 

klar, daß Mannheim vor dem Hintergrund eines lebensphilosophischen Paradigmas 

argumentiert. Speziell die praktisch-politische Erkenntnisform, welche situationsspezifisch 

funktioniert, benötigt eine andere Methodenlehre als die naturwissenschaftliche 

Erkenntnisform. Objekte können je nach Seinslage auf verschiedene Art und Weise geistig 
                                                           
49 Mannheim behandelt die Differenzen seines Ansatzes im Vergleich zu demjenigen Schelers in Mannheim 
1925, S. 333 ff. 
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durchdrungen werden. Mannheim sieht einen engen Zusammenhang zwischen Erlebbarkeit 

und Verstehbarkeit; der geistige Gehalt eines Gegenstandes ist stets verbunden mit 

lebendig-seelischen Momenten.51 

Mannheim unterscheidet verschiedene Teile der Wissenssoziologie. Sie kann zum 

einen als historisch-soziologische Forschungsmethode verwendet oder als Theorie 

betrieben werden, wobei man diese als bloße Theorie der Empirie betreiben oder deren 

epistemologische Konsequenzen weiterverfolgen kann. Mannheim vertritt dabei die 

Ansicht, man könne diese beiden letzteren theoretischen Teile der Wissenssoziologie 

getrennt voneinander akzeptieren. Da ich diesen Standpunkt nicht teile, betrachte ich es als 

unerläßlich, neben der hauptsächlichen Verwendung der Wissenssoziologie als einer 

Theorie der Empirie (in Mannheims Sinne) in dieser Arbeit deren wichtigste 

epistemologische Momente zumindest offenzulegen – nicht zuletzt auch deshalb, weil dies 

für eine Einschätzung des Politischen Liberalismus’ von Belang sein wird. Letzten Endes 

würde eine ausführliche philosophische Debatte über die erkenntnistheoretischen 

Voraussetzungen der Wissenssoziologie jedoch zu weit vom eigentlichen Thema der 

Arbeit weg führen.52 

Die Wissenssoziologie betrachtet geistige Gebilde in ihrer Abhängigkeit von 

sozialen Faktoren. Damit verbunden ist für Mannheim eine Einstellungsdifferenz des 

phänomenologischen Subjekts, welches ein geistiges Gebilde betrachtet. Dieses kann zum 

einen von innen her gesehen werden, wenn das Subjekt im Sinngehalt des Gebildes aufgeht 

und dessen theoretische Setzungen nachzuvollziehen sucht. Zum anderen kann ein 

geistiges Gebilde aber auch von außen, vom dahinter stehenden Sein her gesehen werden. 

Diese Einstellungsdifferenz ist nicht zu verwechseln mit dem bloßen Changieren der 

Gesichtspunkte, unter denen das Objekt gefaßt wird, so wie bspw. Chemie und Physik die 

gleichen Objekte in verschiedener Weise untersuchen. Das spezifische Moment besteht in 

der Funktionalisierung des geistigen Gebildes auf ein dahinter stehendes Sein. Die 

wissenssoziologische Betrachtung verläßt damit die Immanenz geistiger Gebilde und stellt 

daher etwas anderes dar als theoretischen Zweifel oder direkte Negation, welche auf der 

immanenten Ebene verbleiben, indem sie den Geltungsgehalt innerhalb des von der 

jeweiligen Behauptung selbst gesetzten Rahmens auf- und angreifen. Demgegenüber 

                                                                                                                                                                                
50 Zu Mannheims Sicht der klassischen Methodologie-Debatte zwischen dem Hegelianer Dilthey und den 
Neu-Kantianern Windelband und Rickert vgl. Mannheim 1924, S. 176ff. 
51 Vgl. hierzu Mannheims Unterscheidung verschiedener Interpretationstypen in Mannheim 1926, S. 406. 
52 Mannheim behandelt die epistemologischen Konsequenzen der Wissenssoziologie in „Ideologie und 
Utopie“ (Mannheim 1929) auf den Seiten 245ff. 
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rekurriert die Außenbetrachtung stets auf ein historisches Gesamtsubjekt, welches 

Geltungsansprüche vollzieht, womit ein terminologischer Wechsel einher geht. Im Falle 

der Innenbetrachtung spricht Mannheim von Idee, im Falle der Außenbetrachtung hingegen 

von Ideologie: 

„Der Unterschied von Idee und Ideologie ... ist also nicht der einer bloßen 
Gesichtspunktdifferenz, sondern Ergebnis einer grundverschiedenen Betrachtungsweise 
oder Einstellung demselben geistigen Gehalte gegenüber. Nehme ich eine theoretische 
Aussage, z.B. als Idee, d.h. ‘von innen heraus’, einfach hin, so vollziehe ich dabei 
dieselben Setzungen, die in ihr vorgeschrieben sind. Nehme ich sie als Ideologie hin, d.h. 
betrachte ich sie von außen her, so suspendiere ich zunächst die ganze Setzung und tue 
etwas anderes, als was zunächst in ihr vorgeschrieben ist“ (Mannheim 1926, S. 391). 
 

Den Begriff der Ideologie übernimmt Mannheim aus der marxistischen Philosophie. 

Allerdings sucht er diesen in spezifischer Weise zu erweitern. Insofern der marxistische 

Ideologieverdacht nur den politischen Gegner trifft und nur bestimmte Ideen und 

Vorstellungen desselben entlarven will, ist er bloß partikularer Natur. Begreift man 

demgegenüber die Gebundenheit des Denkens an soziale Faktoren als allgemeines 

Phänomen, so gelangt man zu einem totalen Ideologiebegriff. Gemeinsam ist beiden 

„Methoden“, daß sie geistige Gebilde auf ihre sozialen Träger hin funktionalisieren, 

allerdings unterscheiden sie sich in der Art und Weise, wie funktionalisiert wird – sowohl 

in quantitativer wie qualitativer Hinsicht. Im Falle des partikularen Ideologiebegriffs 

geschieht dies in geringerem Umfang und auf der psychologischen Ebene, indem auf bloße 

Interessen rekurriert wird, während der totale Ideologiebegriff auf der noologischen Ebene 

strukturelle Formentsprechungen von Seinslage und Erkenntnis sucht. Die bloße 

Interessenbeziehung will Mannheim ablösen durch den weiter gefaßten Begriff des 

Engagiert-Seins und er wendet sich deshalb gegen das „Konstruktionsgebilde des ‘homo 

oeconomicus’“ in der Soziologie (Mannheim 1925, S. 379). Anstatt durch bloße 

Interessenkonflikte wird die soziale Realität seines Erachtens geprägt durch die 

Auseinandersetzungen unterschiedlicher Weltwollungen. Das Arbeiten mit einem derart 

erweiterten Ideologieverdacht macht aus der Wissenssoziologie die Lehre von der 

grundlegenden Seinsverbundenheit des Wissens. Speziell auf dessen Aspektstruktur wird 

abgehoben. Hierunter versteht Mannheim 

„die Art, wie einer eine Sache sieht, was er an ihr erfaßt und wie er sich einen Sachverhalt 
im Denken konstruiert. Aspekt ist also mehr als eine bloß formale Bestimmung des 
Denkens, bezieht sich auch auf qualitative Momente im Erkenntnisaufbau, und zwar auf 
Momente, die von einer bloß formalen Logik vernachlässigt werden müssen“ (Mannheim 
1931, S. 234). 
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Merkmale der Aspektstruktur bilden die Seinsrelativität von Begriffen, Kategorien, 

Denkmodellen, Abstraktionsstufen sowie der Ontologie (vgl. Mannheim 1931, S. 234ff.). 

Deren Zurückführung auf Seinsfaktoren, sprich die Funktionalisierung geistiger Gebilde, 

ist nun auf verschiedene Ebenen hin möglich oder anders gesagt, es existieren verschiedene 

Arten der Außenbetrachtung. Denkbar wären bspw. Funktionalisierungen in bezug auf 

biologische Momente (K. Lorenz), psychologische Momente (S. Freud), auf die Ebene der 

Triebstruktur (V. Pareto) oder auf ökonomische Vorgänge (K. Marx). Allen diesen 

Sichtweisen ist gemein, daß sie die Sphäre, auf welche Bezug genommen wird, in einem 

gewissen Sinne als „realer“ fassen als das funktionalisierte ideologische Gebilde, als eine 

Art „letztes Sein“ (Mannheim 1925, S. 318). Die Wissenssoziologie ist dadurch 

charakterisiert, daß sie Ideologien auf die soziale Ebene hin funktionalisiert. Mannheim 

definiert den Vorgang des Funktionalisierens als „die Aufdeckung aller jener existentiell 

(seinsmäßig) bedingten Zusammenhänge, die das Auftreten und Einsetzen eines geistigen 

Gebildes erst ermöglichen“ (Mannheim 1926, S. 395). Im Anschluß an Max Weber können 

diese existentiellen Prämissen in kausale und sinnmäßige eingeteilt werden, wohinter die 

Kantische Trennung von Genesis und Geltung steht, der zufolge der genetische sowie der 

Geltungsaspekt einer Sache streng auseinanderzuhalten sind. Mannheim will genetische 

und geltungsmäßige Betrachtung hingegen in einer neuartigen Sinndeutung aus einem 

umfassenden Sinnzusammenhang heraus vereinen. Er argumentiert, daß das Abstreiten 

eines Zusammenhangs zwischen Funktionssinn und immanentem Sinn, d.h. zwischen 

Genesis und Geltung unweigerlich zur Vereinseitigung dieser oder jener Interpretationsart 

führen müsse, wohingegen die Anerkennung eines solchen Konnexes einen neuen Sinn zu 

kreieren imstande sei, indem durch das Aufzeigen der Denkimmanenz ein erster Schritt zu 

deren Überwindung und zu einer relationierenden Denkart getan ist. Letztere ist selbst 

wiederum seinsgebunden, insofern sie innerhalb eines bestimmten sozio-historischen 

Kontextes entsteht, wie oben gezeigt werden konnte. 

Der soziologische Blick soll derart auf sinnvolle seinsmäßige Voraussetzungen hin 

erweitert werden, wie dies die historische Betrachtung schon stets praktiziert. Die faktisch 

bestehende Möglichkeit einer Datierung von Denkweisen bietet für Mannheim einen Beleg 

für deren Seinsgebundenheit. Sie liegt vor, wenn zum einen der Erkenntnisprozeß nicht 

nach einem immanenten Entwicklungsgesetz vonstatten geht, sondern von äußeren 

Seinsfaktoren bestimmt wird, und wenn diese Seinsfaktoren zum anderen nicht bloß die 

Genese der Erkenntnis betreffen, sondern in deren Aspektstruktur hinein ragen. Ein solcher 
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Einfluß kann bezüglich Problemstellung, Stoffauswahl sowie Problemführung bestehen. 

Dabei ist die Feststellung von zentraler Bedeutung, daß die Seinsfaktoren sozialen und 

nicht individuellen Ursprungs sind. Konkurrenz und Generation sieht Mannheim als 

paradigmatische Fälle für ein Eindringen von Seinsfaktoren in die Aspektstruktur des 

Wissens. Nun macht schon die Angabe von Bedingungen für das Vorliegen von 

Seinsgebundenheit klar, daß nach Mannheim der totale Ideologieverdacht nicht sämtliche 

Aussagen trifft. Als Beispiel für nicht seinsgebundene Aussagen wählt Mannheim die 

Arithmetik, allerdings gibt er hierfür weder eine Begründung noch wird eine klare 

Grenzziehung zwischen seinsgebundenen und nicht seinsgebundenen Aussagetypen 

angeboten. Dies dürfte an der Komplexität der Materie liegen, die ganz erfaßt zu haben 

Mannheim nie beansprucht hat, begreift er doch die Wissenssoziologie als eine (zu seiner 

Zeit) im Entstehen begriffene Wissenschaft.53 Für den vorliegenden Kontext genügt es 

festzustellen, daß praktisch-politische Aussagen aufgrund ihrer engen Verbindung mit 

existentiellen Interessen in jedem Fall unter die seinsgebundenen Aussagen fallen. Selbst 

auf der reflektierten Ebene der Philosophie und der historischen Geisteswissenschaften 

unterliegen die diesbezüglichen Begrifflichkeiten einem sozio-historisch bedingten 

Bedeutungswandel. Hieraus erhellt, daß im theoretischen Diskurs die wirklich 

grundlegenden Standpunkte nicht aufgrund rein geistiger Reflexion geändert werden, 

sondern daß hierfür die Verschiebung des „lebendigen Zentrums, in dem und aus dem 

heraus man faktisch lebt“ (Mannheim 1925, S. 313) Voraussetzung ist.  

Das Ziel der Wissenssoziologie liegt für Mannheim in der Überwindung des 

Relativismus’: 

„Nur auf diese Weise [i.e. mittels der Methoden der Wissenssoziologie; A.G.] kann es uns 
gelingen, über eine vage und undurchdachte und deshalb unfruchtbare Form des 
Relativismus’ gegenüber der Wissenschaft Herr zu werden, die solange bestehen wird, als 
die Wissenschaft diese in der neuesten Entwicklung immer klarer sichtbar gewordenen 
Bedingtheitsmomente am jeweiligen Denkergebnis gedanklich unbewältigt stehen läßt. Die 
Wissenssoziologie stellt sich demgegenüber die Aufgabe, nicht durch ein ängstliches 
Umgehen jener Einsichten, die sich auf die gesellschaftliche Seinsverbundenheit des 
Wissens beziehen, das Problem zu lösen, sondern der Beunruhigung dadurch zu entgehen, 
daß sie diese Einsichten in die Horizonte der Wissenschaft selbst einbezieht und als 
Korrekturen der wissenschaftlichen Ergebnisse benutzt; sofern sie aber hierbei noch vage, 
ungenau und übertrieben erscheinen, will die Wissenssoziologie sie auf ihren 
Richtigkeitskern reduzieren und dadurch der methodischen Beherrschbarkeit 
näherbringen“ (Mannheim 1931, S. 227). 

                                                           
53 Die Karriere der Wissenssoziologie nach Mannheim hat diesbezüglich keinen Erkenntnisfortschritt 
geliefert, ist doch „nach dem II. Weltkrieg eine fortschreitende Abkopplung wissenssoziologischer Arbeiten 
von Reflexionen über erkenntnistheoretische Implikationen und Ansprüche zu konstatieren“ (Endreß 2000, S. 
329). In der Philosophie ließe sich die Wissenschaftsmethodologie Thomas Kuhns als Fortsetzung des 
Mannheimschen Ansatzes lesen, wenn auch auf einem eingeschränkteren Forschungsgebiet (vgl. Kuhn 1962).  
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Diese Zielsetzung Mannheims muß auf den ersten Blick überraschen, scheint es 

doch zunächst so, als sei der Relativismus die notwendige Folge aus seinem Ansatz. 

Mannheim sieht die Sache jedoch differenzierter. Er unterscheidet zwischen den 

wissenssoziologischen Methoden des Relationierens und des Partikularisierens. Ersteres 

geschieht in einer rein deskriptiven Perspektive. Die Zuordnung von Denkweisen zu 

sozialen Strukturen beinhaltet zunächst keine Behauptung über eine aus dieser 

Relationierung eventuell folgende Falschheit von Aussagen. Die Geltungsperspektive wird 

eingenommen im Verfahren des Partikularisierens. Hier will Mannheim nun weder die 

Konsequenz einer vollkommenen Destruktion absoluter Geltungsansprüche noch diejenige 

einer Rettung derselben mittels der strikten Trennung von Genesis und Geltung ziehen. 

Sichtweisen und Geltungsbereiche zu partikularisieren kommt zwar insofern einer 

Geltungseinschränkung gleich, als deren Anspruch auf absolute Geltung zurückgewiesen 

wird. Da jedoch die umfassende Wirklichkeit nur durch die Summierung und Vergleichung 

partikularer Perspektiven erreicht werden kann, kommt diesen doch ein positiver 

Erkenntniswert zu. Die Entdeckung der Seinsverbundenheit stellt den ersten Schritt zur 

Lösung von der Seinsgebundenheit dar: „Indem ich den Sichtindex zu einer sich als absolut 

nehmenden Sicht hinzufüge, neutralisiere ich in einem bestimmten Sinne schon die 

Sichtpartikularität“ (Mannheim 1931, S. 259). Der Wechsel vom Relationieren zum 

Partikularisieren kommt zwar einem Umschlag von Deskription in Kritik gleich, wobei 

diese aber konstruktiver Natur sein soll. Der marxistisch geprägte Begriff des falschen 

Bewußtseins bezeichnet „von hier aus gesehen ein Bewußtsein, das in seiner 

Orientierungsart die neue Wirklichkeit nicht eingeholt hat und sie deshalb mit überholten 

Kategorien eigentlich verdeckt“ (Mannheim 1929, S. 85). Mannheims Fazit lautet: 

„Der Leistungswert wissenssoziologischer Aussagen liegt also ... zwischen Sinnirrelevanz 
und zwischen totaler Sinnrelevanz, in einer bisher nicht gesehenen Mitte. Die 
wissenssoziologischen Analysen bereiten die direkte Diskussion erst vor, in einer Zeit, die 
ihre Standortsgespaltenheit und die Uneigentlichkeit ihrer Denkbasis entdeckt hat und die 
Einheit auf höhere[r] Stufe herzustellen bestrebt ist“ (Mannheim 1931, S. 244). 
 

Der Standpunkt des Relativismus’ entsteht, wenn die „Mitte“, von der Mannheim 

spricht, nicht gesehen wird. Er entspringt „der Diskrepanz, die zwischen der neuen Einsicht 

in die faktische Denkstruktur und einer diese noch nicht bewältigenden Erkenntnistheorie 

besteht“ (Mannheim 1929, S. 71). Die Wissenssoziologie betrachtet den Erkenntnisakt 

nicht als eine kontemplative Schau ewiger Wahrheiten, sondern vielmehr als „ein Organon 
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der Lebensdurchdringung eines bestimmt gearteten Vitalwesens in einem bestimmt 

gearteten Lebensraume“ (Mannheim 1931, S. 256).54 Hierbei gesteht Mannheim durchaus 

zu, daß die von ihm postulierte Erneuerung der Epistemologie noch ausstehe, er hält 

allerdings angesichts der bislang dargestellten Überlegungen die Überholtheit ihres 

bisherigen Ansatzes für erwiesen.  

Die von der Wissenssoziologie systematisch betriebene historische 

Transzendierung von Wissensbeständen ist nun nach Mannheim zum Allgemeingut 

geworden, nachdem sie ursprünglich ein Mittel der politischen Auseinandersetzung der 

aufstrebenden Schichten mit dem „Establishment“ war. Diese Diagnose mag überzogen 

erscheinen, jedenfalls verweist sie aber auf die bereits eingangs angesprochene 

Verknüpfung der wissenssoziologischen Denkart mit Prozessen des sozialen Lebens, soll 

heißen der vorwissenschaftlichen Sphäre. Damit schließt sich der Kreis zu oben Gesagtem, 

daß die Problematik der Wissenssoziologie im Lebenszusammenhang entstanden ist (vgl. 

oben S. 64). Mannheim nennt zusammenfassend vier Faktoren, welche sämtlich bereits 

erläutert wurden: 

„Das Problem einer Soziologie des Wissens entstand also aus dem Zusammenspiel der vier 
Faktoren: a) aus der Selbstrelativierung des Denkens und Wissens, b) aus dem 
Zustandekommen eines neuen Bezugssystems, nämlich desjenigen der sozialen Sphäre, 
von dem aus und auf das hin das Denken relativiert werden konnte, c) aus dem Entstehen 
einer neuen Form der Relativierung, die aus dem Auftreten des ‘enthüllenden 
Bewußtseins’ zustande kam, und d) aus dem Totalitätsstreben einer solchen Relativierung, 
wonach nicht ein Gedanke, eine ‘Idee’, sondern ein ganzes Gedankensystem auf das 
dahinterstehende soziale Sein bezogen wurde (Mannheim 1925, S. 320f.). 
 

Die unter a) angesprochene Selbstrelativierung des Denkens ist eng verbunden mit 

dem Auftreten des Phänomens der Distanzierung. Diese erfolgt, wenn die Durchdringung 

sozialer Kreise vermeintlich absolutes Wissen als in Wahrheit partikulares erkennen läßt. 

Auslöser von Distanzierungsprozessen können sein: individuelle Migration im historisch-

sozialen Raum, Verschiebung der gesamten Seinsbasis eines Kollektivs im Vergleich zu 

traditionellen Normen und Institutionen sowie das Ringen um Anerkennung zweier 

                                                           
54 In dieser Formulierung kommt der lebensphilosophische Hintergrund Mannheims bislang am deutlichsten 
zu tragen. Neben dem bereits erwähnten Dilthey wird hier Nietzsche als ein bedeutender Einfluß erkennbar. 
Damit verbunden ist der hermeneutische Standpunkt, daß das Leben dem Erkennen vorausgehe. Nietzsche 
„hat recht gehabt, wenn er faktisch beobachtet hat, daß die Wahrheit, die die Menschen haben, nicht vom 
Himmel fällt, sondern getrieben wird durch Vitalimpulse, daß sie nicht im freischwebenden Raume da ist[,] 
sondern verbunden mit Menschen und deren Wollungen und deren Lebensinstinkten, die jeweils verschieden 
sind in verschiedenen Lagerungen[,] und [daß] man das Leben der Wahrheit nur verstehen kann aus dem 
Leben der Menschen. Die Wissenssoziologie will nichts anderes[,] als diese intuitive Einsicht zur 
methodischen Forschung machen[,] daß man von Fall zu Fall behauptet, faktisch aufweist[,] wieso zu dieser 
Lebenslage diese Lebenslösung gehört“ (Mannheim 1930, S. 114). 
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Auslegungsarten im gleichen sozialen Raum. Dies macht klar, daß eine im weiteren Sinne 

wissenssoziologische Betrachtungsweise nicht Alleingut des Wissenssoziologen ist. Auch 

der „Alltagsmensch“ kann seinen sozial bedingten Denkhorizont unter bestimmten 

Bedingungen transzendieren und sich somit dem nähern, was Mannheim 

„Zusammenschau“ und Mead - innerhalb seines eigenen theoretischen Kontextes - die 

Rekonstruktion des gesamtgesellschaftlichen Kommunikationsprozesses nennt. 

In seiner ersten Frankfurter Vorlesung widmet sich Mannheim dem Phänomen der 

Distanzierung eingehender (vgl. Mannheim 1930). Er sieht die Moderne charakterisiert 

durch das Aufkommen eines „soziologischen Menschentypus[’]“ - eine Bezeichnung, die 

Mannheim wählt, da dieser Typus die Geisteshaltung der Soziologie teilt. Seines Erachtens 

läßt sich die Soziologie nach drei Aspekten charakterisieren, als da wären Gegenstand, 

Methode und eben die Geisteshaltung oder auch Einstellung. An der Soziologie tritt 

besonders deutlich zutage, was nach Mannheim für sämtliche Wissenschaften gilt, nämlich 

daß sie im Lebenszusammenhang entstanden ist. Als Geisteswissenschaft ist sie Teil der 

menschlichen Selbsterkenntnis, welche eine Veränderung im Menschen selbst bewirkt, da 

der Erkenntnisakt einen existentiellen Akt darstellt (vgl. oben Fußnote 54). Entsprechend 

hat sich die Soziologie in ihren Methoden gemäß der Veränderungen ihres 

Gegenstandsbereiches zu erweitern; soziologische Forschung erfordert Selbsterweiterung 

anstelle von Beschränktheit.55 Nicht anders der von Mannheim gesehene soziologische 

Menschentypus, der seine Existenz dem Aufgeben einer religiösen Einstellung verdankt. 

Mannheim meint damit, daß eine eindeutige, typischerweise in der Primärsozialisation 

vermittelte Bedeutungsrichtung der Weltauslegung überwunden werden muß, um sich vom 

eigenen Leben distanzieren zu können. Die Dinge des Lebens werden nicht mehr in einem 

unmittelbaren Ansprechungsverhältnis gesehen, sondern in eine Art Es-Position gerückt, so 

daß mit ihnen im übertragenen Sinne experimentiert werden kann.56 Derart wird ein 

eindeutiger Sinnzusammenhang der Welt destruiert, was Reflexion im strengen Sinne erst 

ermöglicht. „Daß dieselben Phänomene, auf die man früher existentiell gestellt war, 

plötzlich im Akte der Toleranz distanziert werden, zu einem reflektierbaren, erfaßbaren 

und kausal erklärbaren Phänomen werden, ist das Entscheidende“ (Mannheim 1930, S. 58). 

In Anlehnung an den von Husserl geprägten phänomenologischen Begriff der Epoché 

                                                           
55 Aus diesem Grund wendet sich Mannheim gegen enge Systematisierungen in der Sozialwissenschaft. 
56 Mannheim bezieht sich diesbezüglich auf Claude Henri de Saint-Simon als historische Figur, die ein „vie 
expérimentale“ geführt habe. 
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spricht Mannheim auch von einem „In-Klammer-Setzen“ von Bedeutungsgehalten, von 

einer Transzendenz der Immanenz. 

Nun ist aber aus wissenssoziologischer Sicht der individuelle Geist nichts anderes 

als eine Spiegelung der umgebenden Sozietät. Dementsprechend hat das Phänomen der 

Lebensdistanzierung seine Voraussetzungen in den sozialen Strukturen. Damit ist 

verwiesen auf den Prozeß der sozialen Differenzierung, also der Herausbildung 

unterschiedlicher sozialer Sphären57 oder - in der Sprache Mannheims - Seinskreise sowie 

auf eine - zumindest partiell - antinomische Haltung derselben gegeneinander. Das 

Erfahren konkurrierender Weltauslegungen infolge der Durchdringung solcher Seinskreise 

bewirkt ein Herausfallen aus dem naiven Lebensvollzug, welches seinerseits zu einer 

Unruhe führt, die nur mittels Reflexion aufgehoben werden kann. Letztere wird somit zum 

unvermeidlichen Prozeß bzw. zur notwendigen Art des Lebensvollzuges. Reflexion ist also 

letzten Endes eine Antwort auf drohende gesellschaftliche Anomie, die eine größere Angst 

auslöse als die Vorstellung des eigenen Todes. Den Endpunkt diese Prozesses beschreibt 

Mannheim als ein „Sich-Ironisch-Haben“, das einsetzt, sobald man begreift, daß man nur 

eine Möglichkeit des eigenen Selbst darstellt. Diese Einsicht hängt für Mannheim 

zusammen mit einer toleranten Geisteshaltung, die auftreten muß, wenn man die 

Perspektive des anderen als eine Möglichkeit seiner selbst erkennt - man sieht, daß auch 

bei Mannheim der Gedanke einer Reziprozität der Perspektiven im Hintergrund steht. 

Nun kann die durch die Lebensdistanzierung ausgelöste Beunruhigung auch durch 

Gegenbewegungen bekämpft werden. Die Denkfiguren der Romantik, des 

Existentialismus’ sowie des Faschismus’ stellen für Mannheim typische 

Reprimitivisierungsversuche dar, welche auf künstliche Weise versuchen, die Fraglosigkeit 

und Selbstverständlichkeit des Lebensvollzuges wiederherzustellen.58 Sie sind seines 

Erachtens jedoch von vornherein zum Scheitern verurteilt, da sie als ablehnende Antwort 

auf die Stufe der Reflexion diese bereits erklommen haben müssen und ihre vermeintliche 

Echtheit daher falsch ist. Auch das künstliche Festhalten an einer einmal erreichten Stufe 

der Reflexion, wie es der orthodoxe Marxismus praktiziert, kann nach Mannheim als eine 

vergleichbare Absicht verfolgend interpretiert werden. Er selbst fordert demgegenüber ein 

Bekenntnis zum reflexiven Lebensvollzug, wie dieser den soziologischen Menschentypus 

charakterisiert. Doch sieht Mannheim auch die Gefahren einer Radikalisierung seiner 
                                                           
57 Für Max Weber stellt die Ausdifferenzierung verschiedener Wertsphären das konstitutive Wesensmerkmal 
der Moderne dar. 
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Position. Das politische Leben ist wesensgemäß verbunden mit Willensimpulsen, stellt also 

keine bloß passive Wesensschau dar, sondern besitzt ein konstitutives praktisches Moment. 

Die Überzeichnung einer reflexiven Haltung läuft Gefahr, den lebensnotwendigen 

politischen „Instinkt“ abzutöten. Mannheim sieht jedoch die Möglichkeit einer Freigebung 

der zu Grunde liegenden Wollungen - eine Möglichkeit die besteht, weil die politischen 

Wollungen und Instinkte in ihrer Aktualisierung keine biologischen Konstanten darstellen, 

sondern gesellschaftlich geformt sind. Dergestalt können Reflexion und Dezision 

miteinander versöhnt werden, indem sie der jeweiligen Situation angemessen „eingesetzt“ 

werden: 

„Was ist zu tun? Ich glaube, dem Schicksal, daß wir aus dem Aktvollzug herausfallen und 
dadurch reflexiv werden, können wir nicht entgehen. Das ist uns aufgegeben. Die Frage 
ist, was wir damit machen und wie wir es verwerten. Es gibt zwei typische Möglichkeiten, 
die entscheidend sind. Die eine, daß man rotierend mit der Möglichkeit, alles in Frage zu 
stellen, spielt, [daß man] das Leben auch dort fraglich macht, wo es noch nicht reflexiv 
geworden ist, also anfängt, Probleme zu spinnen. Das ist der Mißbrauch der Reflexivität, 
die als Möglichkeit vorhanden ist. 
Das negiere ich absolut als die Gefahr der Soziologie. Der andere Weg ist, daß man immer 
wieder, wenn das Leben irgendwo fragt und zur Lebensdistanzierung zwingt, sie vollzieht, 
aber mit der suchenden Intention, der wirklichen Intensität auf das Neue hin. Das halte ich 
für den fruchtbaren neuen existentialen Akt“ (Mannheim 1930, S. 77f.). 
 

Es ist offensichtlich, daß Mannheim mit seiner Rede vom „soziologischen 

Menschentypus“ seinen wissenssoziologischen Betrachtungen eine anthropologische 

Dimension verleiht. Ohne ein systematisch ausgearbeitetes Menschenbild anzubieten, 

wendet er sich doch gegen eine generalisierende Wesenslehre vom Menschen, welche eine 

höchst problematische Basis für die Soziologie abgebe. Statt dessen soll der Mensch als 

grundlegend dynamisches Wesen begriffen werden: „Einem tatsächlich nur in Vielheit 

gegebenen und werdenden Menschengeiste kann nur ein dynamisches Wesen: ‘Mensch’ 

entsprechen und man kann u. E. nicht in der Tatsachenforschung historisch, in der 

Wesenslehre aber nach alter Art statisch denken“ (Mannheim 1925, S. 340; Hervorhebung 

im Original). Eine formale Bestimmung des menschlichen Wesens kann lediglich als 

„Sprungbrett“ für das Denken des Konkreten dienen. Dieser Standpunkt läßt sich mit den 

Überlegungen Plessners in Einklang bringen, was ich im nächsten Kapitel darlegen werde. 

Welche Konsequenzen zeitigt nun das bislang Erörterte für die Ebene der konkreten 

politischen Auseinandersetzung? Mannheims Andeutungen, daß auf der Ebene der 

Reflexion die Seinsgebundenheit des Denkens tendenziell aufgehoben werden könne, 

                                                                                                                                                                                
58 Dies zeigt nebenbei, daß für Mannheim die Lebensdistanzierung kein ausschließlich modernes Phänomen 
ist. 
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bedürfen einer eingehenderen Klärung. Akut wird das Problem einer Synthese 

widersprüchlicher Denkformen in der Auseinandersetzung zwischen sozial und geistig 

heterogenen Partnern. Dürfen Kontroversen zwischen geistig und sozial homogenen 

Partnern aus wissenssoziologischer Perspektive als unproblematisch gelten, so wird jene 

infolge der faktischen Durchdringung unterschiedlicher Seinskreise im sozialen Raum 

aktuell. Hierbei gilt es zu differenzieren. Die Auseinandersetzung zwischen heterogenen 

Partnern kann - und tut dies leider nur zu oft - hinauslaufen auf ein bloßes Aneinander-

Vorbei-Reden, und zwar dann, wenn die Differenzen in der Aspektstruktur im Hintergrund 

und damit ausgeblendet bleiben, wenn so getan wird, als wäre lediglich eine einzelne 

„Sache“ strittig. Die Auseinandersetzung kann jedoch auch die Verschiedenheit der 

Aspektstrukturen zum Thema machen, was selbstverständlich nur sinnvoll ist, wenn eine 

solche besteht. Die Fokussierung auf Erfahrungszusammenhänge anstelle einer solchen auf 

isolierte Phänomene rückt jedenfalls eine tatsächliche Verständigung zumindest in 

Blickweite. 

Diese Überlegungen Mannheims gilt es im folgenden weiter auszuarbeiten. 

Mannheim entwickelt bereits in seinen frühen Jahren den Begriff des konjunktiven 

Erkennens. Diese Erkenntnisform geschieht aus der Perspektive der persönlichen 

Dispositionen des erkennenden Subjekts, zu denen u.a. seine Sinnesausstattung, sein 

raumzeitlicher Standort oder seine in der Sozialisation entstandene Identität gehören. Wie 

bereits erwähnt wurde, bedeutet die Perspektivität und damit die Einseitigkeit dieser 

Erkenntnisform keine Einbuße an Erfahrung. Mannheim vergleicht das Erkennen mit der 

Wahrnehmung einer Landschaft, die zwangsläufig perspektivisch abläuft. Ein Verlassen 

der perspektivischen Wahrnehmung wäre nur möglich, wenn man topographische 

Merkmale der Landschaft auf eine Landkarte übertrüge und diese betrachtete - allerdings 

würde man dann eben nicht mehr die Landschaft wahrnehmen. Doch nicht nur unbelebte 

physikalische Gegenstände unterliegen der Perspektivität, sondern auch die Wahrnehmung 

des alter ego und sogar diejenige des eigenen Selbst, welche Mannheim wie Mead als 

sozial vermittelt betrachtet. Der konjunktiven Erkenntnisform entspricht eine konjunktive 

Gültigkeit. Es existiert ein sozialer Mitteilbarkeitsbereich, der sich aus geteilten 

Perspektiven ergibt, so daß sich von einer konjunktiven Gemeinschaft sprechen läßt. Da 

sich sowohl Erkenntnissubjekte wie -objekte in einem steten Wandel befinden, ist diese als 

dynamische zu begreifen. 
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Ein gemeinsamer Erfahrungsraum konstituiert also nach Mannheim eine 

Gemeinschaft. Hierbei spielt Sprache eine entscheidende Rolle, denn die Momente der 

Aspektstruktur liegen sämtlich auf der Ebene des begrifflichen, sprich sprachlich 

geformten Denkens.59 Innerhalb eines gemeinschaftlichen Bewußtseins kann es nur so 

etwas wie allgemeinschaftliche Begriffe geben, während allgemeine Begriffe auf die 

soziale Form der Gesellschaft verweisen, wie Mannheim mit Bezugnahme auf Theodor 

Geiger konstatiert. Die begriffliche Durchdringung eines geistigen Gebildes ist dabei als 

zeitlicher Prozeß zu sehen, so daß die konjunktiven Begriffe einer Gemeinschaft nicht 

statischer Natur sind. Reflexion und Neuschöpfung bedingen einander. Die Bedeutung 

konjunktiven Erkennens für die Gemeinschaftsbildung beschreibt Mannheim wie folgt: 

„Daß die konjunktiven, benennenden Begriffe beim Aufbau und Weiterleben einer 
konkreten Erfahrungsgemeinschaft Voraussetzung sind, bedarf wohl keines Beweises: in 
diesen Begriffen wird perspektivischer Erfahrungszusammenhang gespeichert, durch sie 
wird neues Leben geschaffen, in sie werden die neuen Zukömmlinge, die neuen 
Generationen eingeführt, und ihr Verständnis bedeutet zugleich eine Teilnahme am 
Lebenszusammenhang der Erfahrungsgemeinschaft. Kein Wort ist verstehbar, ohne daß 
das dazugehörige Leben, die dazugehörigen existentiellen Akte mit vollzogen wären, kein 
Lebensvollzug ausdrückbar und mitteilbar, sofern er nicht in den Bahnen der 
Lebensvollzüge der betreffenden Lebensgemeinschaft verläuft“ (Mannheim 1924, S. 
226f.). 
 

Eine Gemeinschaft teilt Lebensvollzüge und geistige Gebilde, ja diese bilden das 

Band, welche diese Sozietät zusammenhält - Gemeinschaften teilen ein je spezifisches 

Weltwollen, „jene ... tiefste Stileinheit des Gemeinschaftsbewußtseins in allen ihren 

bewußten und unbewußten Objektivationen“ (Mannheim 1925, S. 260). Derart entsteht 

eine Art Gemeinschaftssubjekt (dem selbstverständlich keine ontische Unabhängigkeit 

beigemessen werden darf). Institutionen bilden einen Bereich der geteilten geistigen 

Realität einer Gemeinschaft. Mannheim unterscheidet zwischen Lebens- und 

Kulturgemeinschaften, wobei erstere, die ihre primäre Basis in der Blutsverwandtschaft 

haben, nur soweit reichen, wie unmittelbarer, existentieller Kontakt vorliegt, während 

letztere auch solche Individuen und Gruppen vereinigen können, die lediglich in ihren 

Wollungen und Tendenzen der Objektivation vereinigt sind. Allerdings muß auch 

zwischen den Mitgliedern einer Kulturgemeinschaft einmal ein existentieller Kontakt 

vorgelegen haben. Weiter wird zwischen Gemeinschaftskultur und Bildungskultur 

differenziert. Diese liegt vor, wenn mehrere einander verwandte Standpunkte innerhalb der 

                                                           
59 Die von Mannheim behauptete Perspektivität von Sprache zeigt sich u.a. in der Unmöglichkeit einer reinen 
Wissenschaftssprache, wie sie einst vom Logischen Positivismus gefordert wurde, oder in der Möglichkeit 
der Ausübung politischer Kontrolle durch sprachliche Definitionsmacht. 
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Gemeinschaft vorliegen, was eine höhere Beweglichkeit dieser Kultur bewirkt. Der enge 

Rahmen eines geteilten Erfahrungsraumes bleibt jedoch auch hier konstitutiv. 

Nun nimmt ein Individuum im Regelfall an mehr als einer Gemeinschaft teil. Allein 

deshalb entsteht aber noch nicht so etwas wie das übergemeinschaftliche Ich der 

klassischen Erkenntnistheorie. Die Überwindung konjunktiven Erkennens bzw. dessen 

jeweiliger Perspektivität ist Produkt eines sozialen Prozesses und insofern kontingent. Die 

spezifische Problematik liegt darin begründet, daß die perspektivische Bedeutung eines 

geistigen Gebildes ausschließlich durch die Erarbeitung des hinter ihr stehenden 

Erlebnisraumes möglich ist. Wird ein Begriff einfach auf einen anderen sozialen 

Seinszusammenhang übertragen, so ändert sich unweigerlich auch seine Bedeutung. 

Zudem verlaufen die unterschiedlichen Weltsichten von Gemeinschaften nicht bloß 

parallel, vielmehr kreuzen sie einander, da sie jeweils die Gesamtheit der Fakten zu 

interpretieren suchen, m.a.W. eine Geschlossenheit anstreben. Es existiert mithin kein 

„luftleerer“ Raum der Wahrheiten, in welchem sich die widerstrebenden Weltwollungen 

austauschen könnten. Wie soll angesichts dieser Problemlage ein auf gegenseitigem 

Verstehen basierender demokratischer Meinungsaustausch möglich sein? Verhindert nicht 

die soziale Differenzierung unvermeidlich zugleich eine tragfähige gemeinsame Basis 

politischer Kompromisse? 

Tatsächlich vertritt Mannheim die Ansicht, daß Verstehen nur zwischen 

Mitgliedern der selben Gemeinschaft möglich ist. Er unterscheidet zwischen einem 

Verstehen von Existenz und einem Verstehen von Bedeutsamkeit. Jenes ist der Fall bei 

einem „kontagionsartigen Bezug zur Fremdpsyche“ (Mannheim 1924, S. 271), während 

dieses ein „Eindringen in einen Lebenszusammenhang“ mittels allmählicher „Teilnahme 

am konjunktiven Erfahrungsraum“ (ebd.) meint. Die Grenze zwischen beiden 

Verstehensarten ist fließend und tatsächlich gehen sie in der sozialen Realität ineinander 

über; es läßt sich aber dennoch eine Differenz festmachen, welche sozusagen mit dem Grad 

der Durchdringung des entsprechenden Erfahrungszusammenhangs einher geht. Den 

Begriff des Verstehens reserviert Mannheim somit exklusiv für das „Eindringen in einen 

gemeinschaftlich gebundenen Erfahrungsraum, in dessen Sinngebilde und deren 

existentielle Grundlagen“ (Mannheim 1924, S. 272). Davon setzt er das „Begreifen“ ab, 

welches das Erfassen eines überkonjunktiven Satzzusammenhanges bezeichnet. Während 

das Begreifen den strengen Beweis anstrebt, zielt das Verstehen auf das Aufweisen von 

Sachverhalten. Evidenz im eigentlichen Sinne kennt daher nur das Verstehen. Eine weitere 
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Unterscheidung Mannheims betrifft die Differenz von Verstehen und Interpretation. Deren 

Unterscheidungsmerkmal bietet die Reflexivität. Interpretation setzt Verstehen voraus, 

sucht aber darüber hinaus „die stets auf diesen Erfassungen [i.e. des Verstehens; A.G.] 

beruhende, aber sie niemals erschöpfende theoretisch reflexive Explikation des 

Verstandenen (Mannheim 1924, S. 272). Auch Interpretation bleibt letztendlich 

perspektivgebunden, sie ist jedoch stets mit einer Auflockerung des Exklusivitätsanspruchs 

der eigenen Weltanschauung verbunden. Der Gedanke einer sozialen Entwicklung ist erst 

auf dieser Stufe möglich, denn erst hier kann die Vorstellung der Utopie statthaben.  

Die in den Phänomenen des Begreifens und Interpretierens angelegte Abstrahierung 

von der konkreten Erfahrung ermöglicht die Erlangung einer kommunikativen Ebene, auf 

der für Mannheim erst die Sphäre der Zivilisation beginnt: 

„Es entsteht eine Stabilisierung der Erfahrungsbasis, die in der Fixierung der 
Schriftsprache gegenüber den Dialekten ein (wenn auch nicht ganz adäquates) Analogon 
hat. Dieses Denken ist statisch, relativ überkonjunktiv, überpersönlich. Dieses Erfahren 
streift seine genetische Gebundenheit an einen bestimmten Erfahrungsraum ab, aber nur 
insofern, als es sich auf dieser Ebene der in einem System festgelegten Begriffe bewegt“ 
(Mannheim 1924, S. 289). 
 

Mannheim bezeichnet dieses Denken als kommunikativ. Kommunikatives und 

konjunktives Denken durchdringen sich in der sozialen Realität und suchen sich 

gegenseitig zu absorbieren, bestehen aber letztendlich nebeneinander. Dies erklärt die 

Doppelexistenz vieler Begriffe, die im Alltagsverständnis eine von ihrer wissenschaftlichen 

Fassung höchst unterschiedliche Bedeutung haben können. Überkonjunktives Denken steht 

nun in einem gewissen Zusammenhang mit Zweckrationalität. Die Abstraktion von 

konjunktiven Inhalten kommt einem Verlust an qualitativen Bedeutungen, einer Tendenz 

zur Quantifizierung gleich. Zweckrationalität ist so gesehen diejenige Vernunftform, 

welche die Mitglieder der diversen Gemeinschaften verbindet. Daher ist das 

zweckrationale Modell auch eine geeignete Form zur soziologischen Erfassung derartiger 

Zusammenhänge. Weber spricht davon, daß neben dem Höchstmaß an Evidenz (nicht im 

Sinne Mannheims) in erster Linie die Entwicklung moderner Vergesellschaftung dieses 

Modell nahelegt, das m.a.W. an soziale Phänomene gekoppelt ist. Damit ist zugleich auf 

die Grenzen der Verwendung des zweckrationalen Modells verwiesen. Es versagt nach 

Mannheim dort, wo die Verankerung geistiger Gehalte in der Totalität der Weltanschauung 

untersucht werden soll. Bezüglich der kapitalistischen Welt funktioniert das Modell 

deshalb, weil diese Welt kein Gemeinschaftssubjekt kennt. Der gesellschaftliche Verkehr 
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ist gekennzeichnet durch ein Streben zur Typisierung des Gegenübers; Öffentlichkeit und 

Intimität schließen sich aus. 

In einer seiner späteren Schriften behandelt Mannheim den Typus demokratischen 

Verhaltens, wie er aus Reflexion und Selbstdistanzierung erwachsen soll (vgl. Mannheim 

1951). Integratives Verhalten wird gefaßt als die Bereitschaft, durch die Übernahme von 

Eigenheiten anderer Menschen die eigene Persönlichkeit zu erweitern: 

„Integratives Verhalten geht über den Kompromiß weit hinaus. Es bedeutet, daß die 
Menschen sich der Tatsache zwar voll bewußt sind, daß biologische und soziale 
Unterschiede, unterschiedliche Antriebe und Interessen ihre Lebenserfahrung und -
einstellung verschiedenartig formen, daß sie dennoch aber zum Zweck der Kooperation im 
Rahmen eines gemeinsamen Lebensstils ihre jeweils unterschiedlichen Einstellungen 
umformen. Eine solche Umformung ist eine schöpferische Art der Integration; aus dem 
Prozeß gemeinsamen Lebens und aus kooperativen Bestrebungen entsteht ein neues Ziel, 
das die Partner allmählich höher als ihre ursprünglichen Ziele schätzen. Diese Art von 
Integration läßt von Beginn an dem Andersdenkenden ... Raum“ (Mannheim 1951, S. 159). 
 

Derart geübte demokratische Toleranz steht im Widerspruch zum Fanatismus, 

welcher durch den Alleinanspruch auf Wahrheit ausgezeichnet ist. Eine Form 

schöpferischer Toleranz soll Kooperation ermöglichen, indem eine stete Neuintegration 

und -interpretation der politischen Grundfragen geleistet wird. Dabei verlangt die 

demokratische Verantwortung unbedingte Treue zu einmal gefaßten Verfahrensregeln zur 

Erlangung einer allgemeinen Übereinkunft. Eine Sozietät ist nur dann demokratisch zu 

nennen, wenn ihre Mitglieder sich als Demokraten erweisen, sprich demokratische 

Persönlichkeitsstrukturen herausbilden. Demokratie befindet sich somit in einer steten 

Spannung zwischen Sozialisation und Individuierung. 
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VII. Anthropologie und Wissenssoziologie 
 

 

Es gilt nunmehr, die anthropologischen und wissenssoziologischen Überlegungen 

der vorangegangenen Kapitel miteinander zu verbinden. Ich möchte dies tun, indem ich 

Parallelen zwischen der Anthropologie Plessners und der Wissenssoziologie Mannheims 

offenzulegen suche, die sich nicht zuletzt dem gemeinsamen Hintergrund der 

Lebensphilosophie Diltheys als hermeneutischem Ausgangspunkt verdanken dürften. 

Mittels dieser Synthese soll eine Argumentationsgrundlage erarbeitet werden, von der aus 

die kommunitaristische Kritik am Politischen Liberalismus Rawls’ bewertet werden kann. 

Das Unterfangen eines Vergleichs von Mannheim und Plessner kann sich kaum auf 

Bemerkungen der beiden Denker selbst stützen. Findet sich in Plessners Werk Mannheim 

zumindest namentlich erwähnt, so ist umgekehrt nicht einmal dies der Fall. Trotz der 

weitgehenden gegenseitigen Ignorierung der beiden Denker lassen sich aber m.E. dennoch 

Konvergenzen in der Theoriebildung Plessners und Mannheims nachweisen, welche sich in 

erster Linie um die Thematik von Relativismus bzw. Relationismus drehen.60 Ich hatte im 

letzten Kapitel auf Mannheims Skepsis gegenüber einer ahistorischen anthropologischen 

Perspektive, welche sich mit den Erkenntnissen der Wissenssoziologie als inkompatibel 

erweist, hingewiesen. Eine vergleichbare Geisteshaltung findet sich bei Plessner, der 

erkennt: 

„Den Menschen als offene Frage behandeln heißt, die Entscheidung über den Primat von 
Philosophie, Anthropologie, Politik offen lassen. Für die Lebensphilosophie ist sie damit 
dem menschlichen Leben in seiner Geschichte anheimgestellt: was der Mensch ist, kann er 
nur durch die Geschichte erfahren“ (Plessner 1931, S. 221). 
 

Popper hat nun zurecht darauf aufmerksam gemacht, daß es die eine Geschichte der 

Menschheit nicht geben könne, sondern nur einzelne Geschichten, die unter diesem oder 

jenem Gesichtspunkt zusammengetragen werden. Verbindet man diese Einsicht mit dem 

Zitat Plessners, so ist damit schon auf die historische Relativität des menschlichen Wesens 

verwiesen. Plessner begreift den Menschen als prinzipiell schöpferisches Wesen, das 

Geschichte aus sich hervorbringt und in dieser Geschichtlichkeit lebend seine a priori 

gegebenen Denk-, Willens- und Gefühlsmöglichkeiten in verschiedenster Weise 

                                                           
60 In diesem Sinne argumentiert auch Endreß 2000, S. 345f. 
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ausschöpft. Weltoffenheit und Unergründlichkeit des menschlichen Wesens sind damit die 

prinzipiellen Prämissen, von denen die Anthropologie auszugehen hat: 

„Es muß offenbleiben, um der Universalität des Blickes willen auf das menschliche Leben 
in der Breite aller Kulturen und Epochen, wessen der Mensch fähig ist. Darum rückt in den 
Mittelpunkt der Anthropologie die Unergründlichkeit des Menschen, und die Möglichkeit 
zum Menschsein, in der beschlossen liegt, was den Menschen allererst zum Menschen 
macht, jenes menschliche Radikal, muß nach Maßgabe der Unergründlichkeit fallen. Nur 
wenn und weil wir nicht wissen, wessen der Mensch noch fähig ist, hat es einen Sinn, das 
leidvolle Leben auf dieser Erde zu bestehen. Die Unergründlichkeit seiner selbst ist das um 
des Ernstes seiner Aufgaben willen verbindliche Prinzip seines Lebens und seines 
Lebensverständnisses“ (Plessner 1931, S. 161; Hervorhebungen im Original). 
 

Aus dieser Relativierung folgt nun unweigerlich die Relativität der menschlichen 

Kultur als solcher, welche aus der Perspektive der Lebensphilosophie nur im 

Zusammenhang mit dem sie hervorbringenden Menschen begriffen werden kann. Plessner 

spricht von einem „Prinzip der Relativierung aller außerzeitlichen Sinnsphären einer 

Kultur auf den Menschen als ihre Quelle im Horizont der Geschichte“ (Plessner 1931, S. 

149). In prinzipieller Analogie zu Mannheims Wissenssoziologie sind also nach Ansicht 

Plessners gerade auch jene Sinn- und Wertgebilde, welche eine überzeitliche Geltung für 

sich in Anspruch nehmen, auf ihren sozio-historischen Entstehungskontext hin zu 

relativieren. Eine solche Durchrelativierung jeglicher Sinn- und Wertsetzungen des 

Menschen zeitigt jedoch die Gefahr der Orientierungslosigkeit sowie des Wertezerfalls, 

solange an überholten epistemologischen Ansichten festgehalten wird. Ähnlich wie 

Mannheim warnt Plessner vor einer „Position ..., die der Gefahr der letzten 

Selbstrelativierung nicht gewachsen ist“ (Plessner 1931, S. 150). Es gilt zu erkennen, daß 

selbst vermeintlich überzeitliche Werte und Kategorien aus dem Leben in dessen 

geschichtlich-sozialer Bedingtheit hervorgehen, daß das Ewige aus dem Zeitlichen entsteht. 

Aus dieser Erkenntnis erwächst eine neue Verantwortung, welche darin besteht, 

„das Wirkliche gerade in seiner Relativierbarkeit als trotzdem Wirkliches sein zu lassen“ 

(Plessner 1931, S. 163). Mannheim bringt den gleichen Sachverhalt in der Forderung zum 

Ausdruck, relationierte Sinngebilde in ihrem positiven Erkenntniswert zu betrachten. 

Voraussetzung hierfür ist der Verzicht auf die erkenntnistheoretische Annahme einer 

Sphäre absoluter Wahrheit. Die Geschichte des Idealismus’ interpretiert Plessner als einen 

Erkenntnisfortschritt, der hinter „der noch nachwirkenden und maßgebenden Vorstellung 

eines Absoluten bzw. einer absoluten Ordnung und Garantie der Wirklichkeit“ (Plessner 

1931, S. 164) allmählich die Selbstmacht des Menschen zum Vorschein bringe. Den 

Menschen und seine Sinngebilde als prinzipiell relativ zu erkennen, ist eben nicht 
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gleichbedeutend mit einer Aufhebung dieser Sinnsetzungen. Diese Sichtweise ist vielmehr 

erste Prämisse für eine - aus wissenssoziologischer Sicht - angemessene Einsicht in das 

Wesen dieser Sinngebilde. Genau wie Mannheim sieht Plessner eine geistesgeschichtliche 

Tendenz, welche der spezifisch modernen Einsicht in die Relativierbarkeit aller 

Kulturgebilde entgegenwirkt, und ebenso wie Mannheim macht er diese Geisteshaltung am 

Lebensinteresse deren sozialer Träger fest.61 

Auf philosophischer Ebene zeitigt die Einsicht in die Relativierbarkeit der 

menschlichen Kultur nach Ansicht Plessners Folgen von eminenter Bedeutung: 

„In dem Verzicht auf die Vormachtstellung des eigenen Wert- und Kategoriensystems gibt 
sich der europäische Geist den Horizont auf die ursprüngliche Mannigfaltigkeit der 
geschichtlich gewordenen Kulturen und ihrer Weltaspekte als einer offenen, unbegrenzten 
durch keinen ‘Weltgeist’ planvoll gebundenen Mannigfaltigkeit frei. Diese Universalität 
des Blickes verlangt die Rücknahme der Verabsolutierung auch ihres Weltaspekts. Spät 
errungen, wird die geschichtliche Relativierung sich zuletzt ihrer eigenen Relativität 
bewußt und lernt sie, nach einer Periode historischer Verzweiflung, nunmehr ruhig als die 
Bedingung einer echten Objektivität zu begreifen“ (Plessner 1931, S. 185). 
 

Als Diagnose seiner Zeit gelesen mag Plessners Zitat aus heutiger Sicht angesichts 

der späteren Entwicklung gerade in Deutschland als übertrieben optimistisch erscheinen, 

klar wird jedenfalls seine Überzeugung, in welche Richtung sich eine moderne 

Geisteshaltung entwickeln muß. Im Gegensatz zu Mannheim findet sich nun bei Plessner 

keine systematische Auseinandersetzung mit der Problematik, wie diese auf der Ebene 

philosophischer Reflexion erworbene Geisteshaltung auch auf der vorwissenschaftlichen 

Ebene des politischen Miteinanders der Bürger einer Demokratie handlungsleitend werden 

kann. Man kann daher, so meine ich, mit Bezug auf die Relativismusthematik von einer 

wechselseitigen Ergänzung der beiden Denker sprechen. Plessner gelangt von der 

Philosophischen Anthropologie her argumentierend zu analogen Einsichten wie 

Mannheim, der sich stärker am soziologischen Moment orientiert. Gemeinsam legen beide 

die Relativität und Aspektivität des menschlichen Weltzuganges als solchem zugrunde. Die 

von Plessner und Mannheim behandelten Themenfelder verweisen dabei aufeinander, 

insofern Plessners Begriff des weltoffenen und unergründlichen, weil exzentrisch 

positionierten Lebewesens Mensch ein wissenssoziologisches Konzept der 

Selbstrelativierung und -distanzierung, wie Mannheim es anbietet, zumindest nahelegt, 

während dieses Konzept nach einer anthropologischen Basis in der Art der formalen 

Anthropologie Plessners geradezu verlangt. Oder anders formuliert: Mannheim beschäftigt 

                                                           
61 Vgl. Plessner 1931, S. 167. 
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sich mit den sozialen Prämissen der Aktualisierung des menschlichen Potentials zur 

Reflexivität, welches Plessner in überempirischer Weise behandelt. 

Plessner sieht in der von ihm diagnostizierten Durchrelativierung ein reflexives 

Moment, insofern sie eine Wendung des Menschen zu sich selbst impliziert. Die Position 

des Menschen wird von ihm bezeichnet als „innerhalb seiner Perspektive außerhalb seiner 

stehen“ (Plessner 1931, S. 223). Diese Sichtweise deckt sich mit Mannheims Diagnose des 

reflexiv gewordenen und daher selbstdistanzierten modernen Menschen, der seine eigene 

Existenz vor dem Hintergrund der Erfahrung anderer Sinn- und Wertzusammenhänge als 

eine unter vielen möglichen begreifen lernt. Derart wird „Mensch-Sein ... das Andere 

seiner selbst Sein“ (Plessner 1931, S. 225). Den Hintergrund einer solchen Position bildet 

die Annahme der grundlegenden Fähigkeit zu Perspektivenübernahme, wie sie von Mead 

beschrieben wird. 

Die Konsequenzen, die Plessner und Mannheim aus ihrer Einsicht in die 

Relativierbarkeit alles Kulturellen ziehen, sind auf den ersten Blick allerdings durchaus 

verschieden. Plädiert Mannheim, wie im letzten Kapitel gezeigt wurde, für ein liberales 

Modell des Zusammenlebens, so will Plessner die falsche Vorentscheidung für den 

Liberalismus gerade vermeiden. Er unterstellt diesem die naive Grundannahme eines 

voraussetzungslosen Denkens. Dem hält er entgegen, daß sich der Mensch nur selbst 

erkennen kann, wenn er sich und seine Welt „als aus der Macht vergangener Generationen 

geworden“ (Plessner 1931, S. 182) begreift, also sich der jeweils spezifischen sozio-

historischen Prämissen seines Weltzugangs bewußt wird. Historische Bezugspersonen 

liefern den Schlüssel zur Kenntnis der Geschichte und damit zur Selbsterkenntnis. 

Entsprechend existiert für Plessner eine Gebundenheit an ein Volk, welche das Leben des 

Individuums prägt. Die Freund-Feind-Relation gehört damit zur Wesensverfassung des 

unbestimmten Wesens Mensch, das Unheimliches und Fremdes in der raumzeitlichen 

Perspektivenverschränkung stets von neuem in Bekanntes und Vertrautes überführen muß, 

ohne dabei diese Grenzziehung je hinter sich lassen zu können. 

Diese vermeintliche Differenz zwischen Plessner und Mannheim ist 

zurückzuführen auf die unterschiedliche Betonung der beiden Seiten ein- und derselben 

Medaille. Deshalb ist sie auch nicht grundsätzlicher Natur. Wenn Plessner auf die sozio-

historische Bedingtheit von Denkarten hinweist, so stellt er sich selbst in die europäische 

Tradition des Philosophierens und deren Errungenschaft des hermeneutischen Prinzips der 

Lebensphilosophie, deren Freigebigkeit gerade darin bestehe, jene durchscheinenden 



VII. Anthropologie und Wissenssoziologie 

 82

Horizonte aufzudecken, welche jenseits ihrer selbst liegen. Der bloße Hinweis auf die 

Bedeutung der Freund-Feind-Relation gerade für das Politische sagt als solcher noch nichts 

aus über den Umgang mit dem Fremden. Plessner spricht vom Fairplay „in einer neu 

errungenen Sphäre von Freiheit auf gleichem Niveau“ (Plessner 1931, S. 228). Bricht man 

diesen zunächst auf den Bereich interkultureller Begegnung gemünzten Satz herunter auf 

die Ebene der Weltanschauungsdifferenzen innerhalb einer einzigen politischen 

Gemeinschaft, so ist damit verwiesen auf die Unterscheidung von Gesellschaft und 

Gemeinschaft, die meiner Meinung nach den Schlüssel bereithält für eine konvergente 

Lesart von Plessner und Mannheim. 

 

 

VII.1. Die Grenzen der Gemeinschaft 
 

 

Im Jahre 1924 veröffentlicht Plessner eine Kampfschrift gegen den von ihm so 

genannten sozialen Radikalismus. Er versteht darunter „allgemein die Überzeugung, daß 

wahrhaft Großes und Gutes nur aus bewußtem Rückgang auf die Wurzeln der Existenz 

entsteht; den Glauben an die Heilkraft der Extreme, die Methode, gegen alle traditionellen 

Werte und Kompromisse Front zu machen“ (Plessner 1924, S. 14). Als ein Exponent dieser 

Haltung wird Rousseau angeführt und dessen angebliche Forderung des Rückgangs auf die 

Quellen der menschlichen Natur.62 Ziel des Radikalismus ist die Umwälzung „der 

gesellschaftlichen, auf Gewalt basierten in gewaltlose, gemeinschaftliche Lebensbezüge“ 

(Plessner 1924, S. 27). Dem hält Plessner seine These von der Unmöglichkeit einer 

gänzlichen Ausschaltung der Gewalt aus dem menschlichen Zusammenleben entgegen. 

Um die Argumente Plessners nicht von vornherein mißzuverstehen, muß man sich 

vergegenwärtigen, daß er unter Gewalt allgemein „die Methoden der Indirektheit“ 

(Plessner 1924, S. 27) faßt. Angesprochen sind also nicht im speziellen Phänomene 

körperlicher Gewalt, vielmehr geht Plessner von der Möglichkeit einer Vergeistigung der 

Gewaltmittel aus, ohne daß dies deren Status der Indirektheit ändern würde. Was nun 

konkret unter „Methoden der Indirektheit“ zu verstehen ist, muß im Zusammenhang mit 

denjenigen Formen menschlicher Sozietät erörtert werden, zu welchen Direktheit und 

                                                           
62 Vgl. hierzu oben Fußnote 22. 
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Indirektheit zugeordnet sind bzw. deren jeweils zentralen 

Vergesellschaftungsmechanismus sie darstellen, nämlich Gemeinschaft und Gesellschaft: 

„Gemeinschaft bedeutet ihren Verfechtern den Inbegriff lebendiger, unmittelbarer, vom 
Sein und Wollen der Personen her gerechtfertigter Beziehungen zwischen Menschen. 
Echtheit und Rückhaltlosigkeit sind ihre wesentlichen Merkmale, Gebundenheit aus 
gemeinsamer Quelle des Blutes zunächst ihre einheitsstiftende Idee“ (Plessner 1924, S. 44; 
Hervorhebung im Original). 
 

Das Ideal der Gemeinschaft negiert das Recht des Individuums auf Distanz, 

Privatheit und Intimsphäre. Es fordert ein gänzliches Aufgehen desselben in solidarischen 

Lebensvollzügen mit seiner sozialen Umwelt. Jegliche Formen der Künstlichkeit und 

Lebensfremdheit im sozialen Miteinander sollen aufgehoben werden zugunsten 

persönlicher Beziehungen und Intimität. Demgegenüber idealisiert die Gesellschaft Distanz 

und Verhaltenheit im Sinne der unpersönlichen Beziehung. Wird die Gemeinschaft von der 

Sehnsucht nach dem Unmittelbaren getragen, so kennt die Gesellschaft die Sehnsucht nach 

Masken, hinter denen die Unmittelbarkeit verschwindet. Läßt jene den Wert über den 

Zweck triumphieren, so siegt bei dieser das Spiel über den Ernst. Stärke und Schwäche 

werden von Plessner den beiden Formen der Sozietät zugeordnet. In kritischer Wendung 

gegen Nietzsche wird derjenige als stark definiert, der die Gesellschaft bejaht und 

beherrscht, während derjenige, welcher die Gesellschaft verneint und vor ihr in die 

Gemeinschaft flieht, sich als schwach erweist. Dennoch geht Plessner von der 

Notwendigkeit beider Vergesellschaftungsformen aus: 

„Es geht nicht gegen das Recht der Lebensgemeinschaft, ihren Adel und ihre Schönheit. 
Aber es geht gegen ihre Proklamation als ausschließlich menschenwürdige Form des 
Zusammenlebens; nicht gegen die communio, wohl aber gegen die communio als Prinzip, 
gegen den Kommunismus als Lebensgesinnung, gegen den Radikalismus der 
Gemeinschaft“ (Plessner 1924, S. 41). 
 

Als erstrebenswert wird von Plessner eine Form der Vergesellschaftung anvisiert, 

welche die Prinzipien der Gemeinschaft wie der Gesellschaft gleichermaßen zur Geltung 

bringt. Dahinter steht die Einsicht in die Grenzen des gemeinschaftlichen 

Vergesellschaftungsprinzips. Plessner unterscheidet zwischen einer emotionalen und einer 

rationalen Spielart der Gemeinschaft, zwischen der Gemeinschaft des Blutes und der 

Gemeinschaft der Sache. Erstere faßt die Liebe als das sozial bindende Element 

schlechthin, übersieht bei der Forderung nach deren umfassender „Verbreitung“ jedoch die 

Tatsache, daß Liebe nur gegenüber konkreten individuellen Phänomenen wirksam sein 
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kann. Der bei weitem überwiegende Teil meiner Mitmenschen ist mir aber nicht auf diese 

Art präsent, vielmehr bin ich im sozialen Alltag stetig zu Typisierungen gezwungen: 

„Eine Grenze der Gemeinschaft wird deutlich: Die Chance ihrer Verwirklichung nimmt 
mit der Wahrscheinlichkeit der Liebe, d.h. mit wachsender Distanz zu individueller 
Wirklichkeit ab“ (Plessner 1924, S. 47). 
 

Nicht anders steht es um die andere Spielart der Gemeinschaftlichkeit, die sich auf 

Ideen als bindendes Prinzip ihrer Mitglieder stützt. Die Gemeinschaft der Sache setzt auf 

die Macht der Vernunft, die, als allen Menschen gemeinsam, das Mittel der Überzeugung 

ermöglicht. Doch auch diese Variante darf aus Plessners Sicht keinen allgemeinen 

Geltungsanspruch erheben, denn sie übersieht das dezisionistische Moment eines Großteils 

menschlicher Entscheidungen. Gemeint ist, daß in der sozialen Wirklichkeit oftmals das 

Pragma die Oberhand über die Ratio gewinnt bzw. diese sich mit jener arrangieren muß, 

insofern das Für und Wider von Entscheidungen angesichts des Handlungsdrucks, unter 

dem diese in den allermeisten Fällen getroffen werden, nicht in extenso abgewogen werden 

kann.63 Mit diesem Aspekt beschäftigt sich auch Mannheim anläßlich seiner 

Auseinandersetzung mit dem politischen „Instinkt“ (vgl. oben S. 72f.). 

Eine Panarchie der Gemeinschaft sieht Plessner zusammenfassend verhindert durch 

„die Unaufhebbarkeit der Öffentlichkeit und die Unvergleichlichkeit von Leben und Geist“ 

(Plessner 1924, S. 55). Ersteres Moment ist auf die Gemeinschaft des Blutes gemünzt und 

hält den Umstand fest, daß sich Menschen im sozialen Miteinander meist nicht in ihrer 

individuellen Einzigartigkeit, sondern vielmehr als Träger dieser oder jener typisierten 

Eigenschaften und Merkmale, kurz gesagt: im öffentlichen Raum begegnen, letzteres 

Moment verweist darauf, daß der Geist64 nur einen Teil der im Leben erforderlichen 

Entscheidungen des Menschen trifft. Diese Grenzen sucht Plessner in seinen 

anthropologischen Überlegungen zu verankern. Die grundlegende Grenze der 

Gemeinschaft findet sich seines Erachtens in der Potentialität des Individuums. Die 

exzentrische Positionalität des Menschen und der von ihr bedingte stete reflexive Regreß 

machen ihn zu einem prinzipiell unergründlichen Wesen. Diese Unergründlichkeit wird 

ihm als wesentlicher Charakterzug zum eigenständigen Wert. Totale wechselseitige 

Durchdringung der Individuen, wie vom Gemeinschaftsideal angestrebt, bleibt dem 

Menschen eine Unmöglichkeit; Individualisierung im Sinne einer „Bewegungsfreiheit“ 

                                                           
63 Aus eben diesem Grund besteht eine der Idealisierungen von Habermas’ Diskurstheorie in der freien 
Verfügbarkeit der Ressource Zeit. 
64 Der Begriff des Geistes ist hier nicht in der spezifischen Fassung zu verstehen, die ihm Plessner vier Jahre 
später in den „Stufen“ gibt (s.o.). 
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gegenüber solidarischen Lebensvollzügen ist ihm als Schicksal aufgegeben. Als 

unergründliches Wesen entzieht sich der Mensch einer jeden festen Definition, so auch 

derjenigen durch die ihn umgebende Gemeinschaft. Individualisierung betrifft dabei nach 

Plessner weniger den leiblichen als vielmehr den seelischen Aspekt menschlicher Existenz. 

Die seelische Seinsfülle erschöpft sich nie im Gewesenen, sondern verläßt das Stadium der 

Bestimmtheit stets von neuem und geht wieder in lebendige Aktualität über, weshalb die 

Seele keine endgültige Festlegung erträgt. So wie sie einerseits nach dem Verstanden-

Werden dürstet, sucht sie andererseits der Fixierung, welche in diesem Akt enthalten ist, zu 

entkommen: 

„Seele ist in ihrer Innerlichkeit unergründlich, unabsehbar, ein geheimnisvoller Quellgrund 
an Möglichkeit, undurchsichtig, schillernd, zweideutig. Seele zieht sich zurück, um nicht 
gesehen und getroffen zu sein, und sehnt sich doch danach, gesehen und gewürdigt, d.h. 
aus eigener Zweideutigkeit zur bestimmten Form, zum festumrissenen Charakterbild 
gebracht zu werden“ (Plessner 1924, S. 64). „Aus dieser ontologischen Zweideutigkeit 
resultieren mit eherner Notwendigkeit die beiden Grundkräfte seelischen Lebens: der 
Drang nach Offenbarung, die Geltungsbedürftigkeit, und der Drang nach Verhaltung, die 
Schamhaftigkeit“ (Plessner 1924, S. 63). 
 

Indem das Gemeinschaftsdenken Leib und Seele auseinanderreißt und jenem eine 

individuelle, diesem hingegen eine allgemeine Existenz zuschreibt, verfehlt es die 

Erkenntnis dieses anthropologischen Gesetzes. Verständnis ist diesem zufolge eine 

zweischneidige Angelegenheit, kann es doch sowohl als Anerkennung als auch als 

Verletzung aufgefaßt werden. 

Ist mit dem „Antagonismus von Eitelkeit und Schamhaftigkeit“ (Plessner 1924, S. 

67) die Flucht in die Anonymität der Öffentlichkeit und damit deren Unaufhebbarkeit 

begründet, so verdankt sich die Unvergleichlichkeit von Geist und Leben dem 

„Antagonismus von Naivität und Reflexion“ (ebd.), welcher den Menschen in Bezug auf 

die Praxis beherrscht. Als aktives Wesen ist er zum einen gezwungen, seine Energie 

ungebrochen in seine Taten einfließen zu lassen, denn Tatbereitschaft wächst mit 

Unbewußtheit. Auf der anderen Seite erweitert die Reflexion den naturgegebenen 

Aktionsradius und trägt derart zum Handlungserfolg bei. Die Balance zwischen den beiden 

Gegenpolen will stets von neuem gefunden werden. 

Plessner faßt die Bedeutung der Unergründlichkeit des Menschen für dessen 

Zusammenleben in einer eindrücklichen Passage zusammen: 

„Die unwägbaren Seiten unserer Existenz, das nicht mehr Ausdrückliche und in 
Ausdruckswerte Umsetzbare des seelischen Lebens, geben ihr den Reiz, die Atmosphäre, 
das Licht, und ohne sie wäre das Leben nicht mehr zu ertragen. Nur das Geheimnisvolle, 
Unentdeckte und Verhüllte zieht uns an, nur das Verborgene strömt den Zauber aus, der 
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ungeahnte Möglichkeiten verheißt. Die Welt, wenn wir sie beim Wort nehmen, speist uns 
mit Enttäuschungen ab. ... Alles Eigentliche, bei Licht besehen, enttäuscht. Die Gestalten 
verlieren den Glanz, die Farbe und das Aroma wie eine Frucht, die man zu intensiv 
angefaßt hat“ (Plessner 1924, S. 67). 
 

Eine totale Auflösung des Menschen in die sozial konstituierten Momente des Me 

und Self im Sinne Meads muß vor diesem Hintergrund als unmöglich erscheinen. Stets 

bleibt eine unvermittelte Restgröße, bei Mead - in allerdings anderer Hinsicht - als das I 

gefaßt, welche die Festlegung erschwert. Der Mensch führt eine Art Doppelexistenz als 

Wurzel von Distanz und Nähe, was sich letzten Endes seiner Doppelexistenz als Leib und 

Seele verdankt, wobei der Leib die Seele lediglich in inadäquater Weise auszudrücken 

imstande ist, da er gleichzeitig zuviel als auch zu wenig enthüllt. Hierauf beruht das Risiko 

der Lächerlichkeit im sozialen Verkehr. Ein Gleichgewicht von „Innen“ und „Außen“ ist 

zwar erreichbar, bleibt jedoch stets gefährdet. Mittels der festen Orientierung an Normen 

versucht der Mensch die Zweideutigkeit zu verbannen. Was derart eine der Natur des 

Menschen gemäße Strategie zur Wahrung der eigenen Handlungsfähigkeit darstellt, wird 

vom Gemeinschaftsdenken verabsolutiert durch die Forderung der rückhaltlosen 

Identifizierung des Individuums mit den gemeinschaftlichen Lebensprozessen blut- oder 

geisthaften Charakters. Diese übersieht aber die weitaus vielfältigeren Möglichkeiten 

menschlicher Vergesellschaftung. 

Der dem Gemeinschaftsideal entsprechenden Privatheit setzt Plessner deshalb die 

Öffentlichkeit entgegen als denjenigen sozialen Raum, in welchem sich die Menschen 

distanziert begegnen, wo der Zwang zur Einnahme von Rollen und der gegenseitigen 

Typisierung vorherrscht. Hier sucht der Mensch, sich einen Nimbus zu schaffen, der ihn 

gleichzeitig maximal ent- wie verhüllt und damit „die Seele aus der dialektischen Dynamik 

einer ewig nach Berührung verlangenden und diese Berührung doch fliehenden, nach 

Antastung strebenden Unantastbarkeit auf eine ihrer eigentlichen Absicht zwar nicht 

genügenden, obwohl der Form des Antagonismus gemäßen Art befreit“ (Plessner 1924, S. 

84f.). Der Maske als Einschub einer vermittelnden Instanz zur Gesellschaft gelingt das 

Kunststück, das Individuum in der Berührung durch seine Mitmenschen es selbiger zu 

entziehen, indem sie an Stelle des „wahren“ Selbst ein Bild setzt, das gleichzeitig falsch 

und doch sozial wirksam ist. Gesichert wird der Nimbus durch das Prestige, das 

„individuelle Unangreifbarkeit“ verleiht und „dem einzelnen Kredit einbringt und die 

Umwelt an ihn glauben macht“ (Plessner 1924, S. 88). Insofern die Handhabe von Nimbus 
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und Prestige nicht den Ernst gemeinschaftlich-solidarischer Lebensvollzüge kennt, wird die 

Gesellschaft nach Plessner beherrscht vom Geist des Spiels. 

Von Interesse für den vorliegenden Zusammenhang sind die Konsequenzen für das 

politische Zusammenleben, die Plessner aus dem Gesagten zieht. Öffentlichkeit 

funktioniert weniger aufgrund einer Verinnerlichung von Werten, wie sie die Gemeinschaft 

trägt, sondern sie stellt eine Ordnung aufgrund von Werten dar. Den beiden Formen liegt 

eine unterschiedliche Intention zugrunde. Öffentlichkeit, laut Plessner der „Ort der 

unverbunden sich begegnenden Personen“ (Plessner 1924, S. 97), ist gekennzeichnet durch 

„Wertferne ..., die freilich nicht Wertfreiheit, sondern die ewig unauflösbare Spannung 

zwischen Norm und Leben bedeutet“ (ebd.). Sie wird damit zu einem Ort, an dem ein 

Wechselspiel von Lebensinteressen stattfindet, kurz gesagt: zum Feld der Diplomatie, der 

Sublimierung des Egoismus’. Einen echten Ausgleich der Interessen kann es in dieser 

Sphäre ohne Liebe nicht geben. Lediglich im Sinne des vermittelnden Übereinkommens, 

das den physischen Konflikt ersetzt, indem es die Würde des anderen unangetastet läßt und 

auf dessen freien Willensentscheid baut, existieren sie nebeneinander. Die Öffentlichkeit 

ist bildlich gesprochen der Marktplatz, auf dem um eine Mitte zwischen den 

divergierenden Lebensinteressen der verschiedenen Gesellschaftsmitglieder gehandelt und 

gefeilscht wird. Die nie zu einem endgültigen Resultat führende Durchführung des 

diplomatischen Spiels ist es, aus der Geschichte entsteht. 

Ein Spiel ist die Diplomatie insofern, als ihre Protagonisten weniger aufgrund ihrer 

Überzeugung denn vielmehr als Träger einer bestimmten Funktion agieren. Gewalt ist in 

deren Beziehungen insofern ethisch nicht vertretbar, als die öffentlichen Relationen auf 

dem Prinzip der Gegenseitigkeit basieren, auf dem gegenseitigen Zugeständnis der 

uneingeschränkten Verfügungsgewalt über sich selbst. Die Öffentlichkeit kennt den Takt, 

die Schonung des anderen um seiner selbst willen, als Maxime des sozialen Austauschs: 

„Takt ist die Kunst der inneren sozialen Differenzierung“ (Plessner 1924, S. 109). Das 

Taktgefühl ist es auch, welches dem Menschen die fließende Grenze von Öffentlichkeit 

und Gemeinschaft anzeigt. Gesellschaft und Gemeinschaft, die beiden dem menschlichen 

Wesen gemäßen Vergesellschaftungsformen, stehen in einem Wechselverhältnis und 

werden verknüpft vom Staat und dessen Institutionen. 

Plessners Überlegungen zur Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaft 

finden ihre wissenssoziologische Entsprechung in Mannheims Gedanken zur konjunktiven 

und kommunikativen Denkform. Wie im letzten Kapitel erörtert, ordnet Mannheim der 
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Gemeinschaft eine eigene Art des Denkens zu, welche sich den homogenen 

Sozialstrukturen dieser Vergesellschaftungsform verdankt. So bringen die geteilten 

Lebensvollzüge eine geteilte qualitativ-inhaltliche Füllung von Begriffen mit sich. Eine 

Gemeinschaft teilt eine weitgehend einheitliche Weltanschauung aufgrund ihrer 

einheitlichen Lebensweise. Kurz gesagt, die gemeinschaftliche Lebensstruktur spiegelt sich 

in einer gemeinschaftlichen Aspektstruktur wider. Liegen hingegen heterogene 

Lebensvollzüge vor, so verlieren auch die mit einheitlichen Strukturen verbundenen 

qualitativen Begriffsinhalte ihre verbindende Funktion. Das gegenseitige Begreifen, um in 

Mannheims Terminologie zu bleiben, einander in diesem Sinne fremder Personen muß sich 

demnach auf eine andere Basis stützen. Diese bietet das kommunikative Denken, welches 

die konjunktiven Begriffe ihrer qualitativen Fülle entkleidet. Die Abstraktion von 

konkreten sozialen Lebensprozessen geht einher mit derjenigen von konkret sozial 

situierten Menschen, die sich über ihre soziale Umwelt definieren. Eine solch 

quantifizierende Vorgehensweise muß sich zwangsläufig eines tendenziell zweckrationalen 

Modells bedienen, insofern dieses die überkonjunktiven Denkelemente in sich faßt. Mit 

Plessner könnte man nun das kommunikative Denken idealtypisch der Gesellschaft 

zuordnen, die sich durch die Distanz ihrer Mitglieder auszeichnet. Damit wäre dann 

zugleich die Annahme verbunden, daß sich konjunktives wie kommunikatives Denken als 

die beiden dem menschlichen Wesen gemäßen Denkformen zeigen, ebenso wie die beiden 

Vergesellschaftungsformen von Gemeinschaft und Gesellschaft anthropologisch sich 

herleiten lassen. 
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Die These, welche ich eingangs meiner Arbeit formuliert habe und die es nunmehr 

zu belegen gilt, lautet, daß die kommunitaristische Kritik am Politischen Liberalismus 

mittels einer anthropologisch-wissenssoziologischen Fundierung von Rawls’ Theorie in 

ihrer grundlegenden Stoßrichtung zurückgewiesen werden kann. Amy Gutmann stellt zwar 

zurecht fest, daß Rawls’ Theoriegebäude mit einigen metaphysischen Grundannahmen 

unvereinbar sei aber selbst auf keiner konkreten Metaphysik beruhe (vgl. Gutmann 1985, 

S. 74), doch läßt es sich meiner Auffassung nach durch Erkenntnisse aus stärker empirisch 

orientierten Disziplinen stützen. Rawls selbst stellt sich auf den Standpunkt, die von ihm 

aufgestellten und verteidigten Gerechtigkeitsgrundsätze seien unabhängig von den 

Erkenntnissen der Sozialwissenschaft (vgl. Rawls 1978, S. 150), gesteht jedoch 

gleichzeitig zu, daß eine deskriptiv verfahrende Wissenschaft des Menschen eine 

Beurteilung seines normativen Konzepts erlaube (vgl. oben S. 12). In diesem Sinne denke 

ich, daß die normative Geltungskraft dieser Prinzipien mittels soziologischer Einsichten 

erklärt werden kann. In diese Richtung scheint mir Rawls selbst zu tendieren, wenn er den 

für seine Theorie zentralen Gedanken des übergreifenden Konsenses als nicht utopisch 

einstuft aufgrund der Einschätzung, daß demokratische Institutionen demokratische 

Tugenden beförderten. Diese Einschätzung besagt aber mit anderen Worten nichts anderes, 

als daß die faktische Bindungskraft des Liberalismus’ von Sozialisationsprozessen abhängt, 

was Mannheims Erkenntnis entspricht, daß Fragen der Geltung nicht von vornherein von 

solchen der Genesis getrennt werden dürfen. Ich teile daher den Standpunkt von Lawrence 

Scaff, der in Mannheims Analyse der Moderne die Klärung der Bedingungen für das 

Funktionieren des Rawlsschen Gedankenexperimentes, als welches sich der Urzustand in 

dessen Konzeption darstellt, erblickt (vgl. Scaff 2000). 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit folge ich bei der Verteidigung Rawls’ der 

bereits früher getroffenen Einteilung der zentralen kommunitaristischen Kritikpunkte am 

Politischen Liberalismus (vgl. oben S. 17). Ausgehen möchte ich daher von dem an Rawls 

gerichteten Vorwurf eines atomistischen Subjektbegriffs, der mir nicht gerechtfertigt zu 

sein scheint. Grundsätzlich ist dem Standpunkt Poppers, daß die „Theorie einer präsozialen 

menschlichen Natur ... ein methodologischer Mythos“ (Popper 1945, Bd. II, S. 109) ist, 

zuzustimmen. Der Politische Liberalismus Rawls’ muß aber keineswegs als eine solche 
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Theorie gelesen werden, wie seitens der Kommunitaristen etwa Walzer deutlich erkannt 

hat: „Worauf die Liberalen von heute pochen, ist kein präsoziales Selbst, sondern einzig 

und allein ein Selbst, das fähig ist, die Werte, die seine Sozialisation bestimmt haben, 

kritisch zu reflektieren“ (Walzer 1990, S. 179). Die von Walzer angesprochene Fähigkeit 

des Selbst zur Reflexion liegt nach Plessner in der menschlichen Natur begründet (vgl. 

Abschnitt V.1) und wird nach Mead in sozialen Austauschprozessen aktualisiert (vgl. 

Abschnitt V.2). Folgt man weiterhin der Analyse der Moderne durch Mannheim, so zeigt 

sich Reflexivität beim modernen Menschen infolge dessen spezifischer Lebensumstände 

innerhalb einer ausdifferenzierten Gesellschaft als besonders ausgeprägt (vgl. Abschnitt 

VI.2). Unterstellt man Rawls’ Theorie ein derartiges Verständnis vom Menschen, so 

erweist sich sein Begriff des Selbst als alles andere als präsozial. Es ist im Gegenteil die 

spezifisch moderne Art der Vergesellschaftung, in der Distanzierung zum entscheidenden 

Modus wird, welche den reflexiven Menschen und damit das liberale Selbst hervorbringt. 

Letzteres ist also kein Ergebnis eines asozialen Individualismus’ auf theoretischer Ebene, 

wie der Kommunitarismus vermutet. Die Einsicht in die gegebene Verschiedenheit von 

Weltanschauungen und Lebensentwürfen fordert vom Individuum eine Abstraktion vom 

eigenen Lebenskontext, die desto umfassender ausfallen muß, je tiefer die Differenzen 

sind. Diese Leistung findet in Rawls’ Konzept des Urzustandes auf theoretischer Ebene 

ihren Ausdruck. Dessen objektiver Standpunkt bedeutet weniger einen Blick aus dem 

Nichts, als vielmehr den Blick aus einer verallgemeinerten, intersubjektiv zustande 

gekommenen Perspektive. Für Mannheim, darin Mead nahe, wird die Gesellschaft erst 

durch das Reflexiv-Werden entdeckt, welches eben durch die Konfrontation mit 

differierenden Weltzugängen ausgelöst wird. Angesichts der damit verbundenen 

Abstraktion von gemeinschaftlichen, konjunktiven Erfahrungszusammenhängen ließe sich 

mit Bezug auf Plessner von einem Prozeß der Verschiebung weg von der Gemeinschaft hin 

zur Gesellschaft sprechen, welcher die Selbsterweiterung des Individuums und damit seine 

Befähigung zu demokratischem Verhalten fördert. 

Obwohl sich für eine solche Lesart bei Rawls keine expliziten Aussagen finden 

lassen, bietet sie sich m.E. nichtsdestotrotz an. Sie kann sich v.a. auf die sogenannte 

kontextualistische Wende Rawls’ stützen. Der Versuch, dem Transzendentalismus des 

Kantischen Personenbegriffs zu entgehen, brachte Rawls, wie oben gezeigt wurde, zu einer 

Anbindung seiner Theorie an den sozio-historischen Kontext moderner Demokratien, die 

letztendlich auch den Untersuchungsgegenstand der Mannheimschen Analyse bilden. 
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Beide Denker beziehen sich also weitgehend auf ähnliche soziale Phänomene. Trotz der 

Unterschiedlichkeit der beiden Theorieentwürfe, welche sich deren differierenden 

Zugangsweisen und Erkenntnisinteressen verdankt, weisen sie doch Übereinstimmung 

bezüglich der Charakteristika einer modernen Gesellschaft auf, deren historischen 

Ausgangspunkt sowohl Rawls als auch Mannheim in den europäischen Religionskriegen 

und den anschließenden Toleranzerlässen verorten. Das autonome Individuum, welches bei 

Kant noch transzendental gesetzt wird, ordnet Rawls historisch der Moderne zu, während 

Mannheim zu zeigen versucht, welche sozialen Prozesse in der Moderne Reflexivität und 

damit Autonomie befördern. Mannheims wissenssoziologische Untersuchungen können 

somit als Grundlage des Rawlsschen Personenbegriffs interpretiert werden. Dieser 

Gedanke dient dem Weiteren als Hintergrund. 

Um das von Mannheim erörterte Phänomen des Reflexiv-Werdens in seiner 

Bedeutung für die politische Philosophie zu erfassen, ist der Rawlssche Personenbegriff 

ungleich besser geeignet als etwa derjenige Sandels, der lediglich zwischen einem 

situierten und einem radikal situierten Selbst unterscheidet. Immerhin ist auf diese Art bei 

Sandel die Differenzierung verschiedener Reflexivitätsniveaus angelegt, wie sie Endreß 

versucht zu systematisieren (vgl. Endreß 2000, S. 336). Ohne daß ich hierauf inhaltlich 

eingehen möchte, zeigt die einem solchen Versuch zugrunde liegende Annahme eines 

Kontinuums zwischen Reflexion und Dezision doch, daß beide ebenso zur 

anthropologischen Grundausstattung gehören wie gemeinschaftliches und 

gesellschaftliches Zusammenleben. Idealtypisch lassen sie sich diesen 

Vergesellschaftungsformen zuordnen. Plessner sieht die Gemeinschaftlichkeit, soll heißen 

die rückhaltlose Identifizierung mit einer bestimmten Normen- und Wertestruktur, als 

Überwindung der Kluft zwischen Handlung und Gedanke, und Mannheim stellt das Leben 

in einem System der reflexiven Erfassung desselben entgegen. Die Konfrontation mit 

fremden Weltzugängen im gesellschaftlichen Verkehr hingegen fördert das reflexive 

Potential im Menschen, während eine künstliche Betonung des dezisiven Moments hier als 

Rückfall zu betrachten ist - eine Einschätzung, die Plessner und Mannheim teilen (vgl. 

oben S. 72f. bzw. S. 80). Es kann demnach weniger darum gehen, die grundlegenden 

soziologischen Einsichten, welche dem kommunitaristischen Paradigma zugrunde liegen, 

zu entwerten, als vielmehr darum, ihnen die angemessene Bedeutung für die politische 

Philosophie zuzuweisen. Benötigt der Mensch zwar in seinen alltäglichen Verrichtungen 

die handlungsleitende Sicherheit als selbstverständlich geltender Wahrnehmungs-, Denk- 



VIII. Schlußbetrachtung 

 92

und Urteilsmuster, so erfordert als öffentliche und damit im Sinne Plessners 

gesellschaftliche Angelegenheit politische Gerechtigkeit doch Reflexion anstelle von 

Dezision. 

Plessners Zuordnung von Stärke und Schwäche zu den beiden Formen der 

Vergesellschaftung verweist darüber hinaus auf einen weiteren bedeutenden Aspekt. Er 

schreibt: 

„Stark ist, wer die Gesellschaft beherrscht, weil er sie bejaht; schwach ist, wer sie um der 
Gemeinschaft willen flieht, weil er sie verneint; stark ist, wer die Distanz zu den 
Menschen, die Künstlichkeit ihrer Formen, das Raffinement des Lebens, die Steigerung 
seiner Reizmöglichkeiten nicht nur erträgt, auch nicht als Kompensation seiner vitalen 
Schwäche aufsucht und wollüstig von ihrer Wucht sich erdrücken läßt, vielleicht auch in 
heroischer Resignation sie gleich Schwertern in seine gemeinschaftsselige Brust stößt, - 
stark ist, wer den ganzen Wesenskomplex der Gesellschaft um der Würde des einzelnen 
Menschen und der Gesamtheit willen bejaht, schwach ist, wer die Würde um der 
Brüderlichkeit in der Gemeinschaft willen preisgibt“ (Plessner 1924, S. 31f.). 
 

Diese Betonung einer freien Willensentscheidung zwischen den Alternativen von 

Gemeinschaft und Gesellschaft steht in einem gewissen Kontrast zu Mannheims These von 

der Seinsverbundenheit, muß aber m.E. nicht als deren Widerspruch verstanden werden. 

Sie erinnert vielmehr daran, daß Mannheims Theorie nicht im Sinne eines soziologischen 

Determinismus’ gelesen werden darf, sondern daß hier mit einem Begriff adäquater 

Verursachung gearbeitet wird.65 (Wäre dem nicht so, so würde - nebenbei gesagt - die 

Mannheimsche Theorie die Philosophie Rawls’ nicht stützen, sondern schlicht überflüssig 

machen.) Reflexivierung und Selbstdistanzierung sind nur Möglichkeiten der Reaktion auf 

bestimmte Phänomene der sozialen Entwicklung. Mannheim selbst hat in seiner Rede von 

den sogenannten Reprimitivisierungsversuchen auf tatsächlich stattfindende alternative 

Reaktionen explizit aufmerksam gemacht. Rawls’ auf der normativen Ebene liegende 

Forderung, sich den in seiner Urzustandskonzeption angelegten neutralen Standpunkt zu 

eigen zu machen, macht nur Sinn angesichts einer faktisch bestehenden 

Entscheidungssituation, vor die gestellt sich der moderne Mensch sieht. 

Mannheims Lehre von der Seinsverbundenheit des Denkens erlaubt zudem eine 

konstruktive Beleuchtung von Rawls’ Annahme einer grundlegenden Wahrheitsfähigkeit 

umfassender Lehren. Trotz dieser Annahme räumt Rawls dem Rechten den Vorrang vor 

dem Guten zu. Hinsch verortet angesichts dessen Rawls’ Position zwischen zwei Extremen 

                                                           
65 Die Unterstellung eines naturwissenschaftlichen Kausalitätsbegriffs hat zu zahlreichen Verwirrungen 
bezüglich der Methodologie der Sozialwissenschaften Anlaß gegeben (vgl. etwa Weber 1906, v.a. S. 266ff.). 
Gleichzeitig rät diese Einsicht zu einer gewissen Skepsis gegenüber soziologischen Planungsmodellen wie 
etwa bei Popper oder bei Mannheim selbst. 
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(vgl. Hinsch 1992, S. 35). Dieser versuche einerseits der Gefahr des Dogmatismus’ wegen, 

die Tragkraft rationaler Argumentation nicht zu überschätzen, was ihm seitens des 

Kommunitarismus’ den Vorwurf des Subjektivismus’ eingebracht hat, andererseits 

versuche er jedoch gleichzeitig, eine relativistische Grundposition zu vermeiden.66 Mit den 

gleichen Worten ließe sich nun auch die Epistemologie Mannheims treffend einstufen, auf 

die sich eine liberalistische Konzeption politischer Gerechtigkeit berufen kann. Zentral ist 

für sie die Aufgabe der Lehre von der Überzeitlichkeit der Vernunft. Die Einbeziehung der 

Zeitdimension ist wesentlich für eine historisierende Sichtweise, welche das Absolute in 

die Geschichte verlegt. Speziell gegen Scheler macht Mannheim geltend, daß nicht in 

metaphysisch-theologischer Wendung von einer präexistenten Totalsynthese der 

unterschiedlichen Weltzugänge ausgegangen werden darf, sondern daß eine solche 

Synthese ausschließlich in der Geschichte geschehen kann, also den Ablauf von Zeit 

voraussetzt. Die geistige Realität vergleicht er mit einem räumlichen Körper, zu dessen 

vollkommener Wahrnehmung es dessen Umkreisung bedarf. Analog kann die geistige 

Realität nur durch ein allmähliches Aufnehmen und Vergleichen ihrer unterschiedlichen 

Einzelaspekte, die im konjunktiven Denken zum Ausdruck kommen, erfaßt werden. Daher 

kommt dem konjunktiven Denken eine positive Rolle im historisch verstandenen 

Erkenntnisprozeß zu, ohne daß seine Geltungsansprüche deshalb als absolut im 

überzeitlichen und kontextungebundenen Sinne gelten müßten. Rawls’ nach eigener 

Einschätzung konstruktivistischen Theorie läßt sich in kohärenter Weise eine 

Epistemologie unterlegen, die zwar einen möglichen objektiven Wahrheitsgehalt geistiger 

Gebilde nicht grundsätzlich abstreitet aber doch erkennt, daß dieser Wahrheitsgehalt in 

Abhängigkeit von der sozio-historischen Situierung derjenigen, welche ihn postulieren, zu 

begreifen ist. Es ist daher sinnlos, an eine vom sozio-historischen Kontext losgelöste 

Richtigkeit dieser oder jener moralischen Anschauung zu glauben, die dann Vorrang vor 

politischen Gerechtigkeitsfragen zu genießen hätte, wie Sandel dies tut. Die beiden ersten 

von ihm in kritischer Wendung gegen den Politischen Liberalismus formulierten Thesen 

(vgl. oben S. 21ff.) stehen und fallen gemeinsam mit der Berechtigung einer solchen 

Annahme.67 Diejenigen Stellen in Rawls’ Schriften, in denen eine im überzeitlichen Sinne 

                                                           
66 In vergleichbarer Absicht schreibt Forst, Rawls wolle „die Skylla des Relativismus ebenso wie die 
Charybdis des metaphysischen Realismus“ (Forst 1997, S. 409) vermeiden. Für einen solchen Standpunkt 
bräuchten sich seiner Meinung nach kategorische moralische Geltung und moralische Fallibilität keineswegs 
gegenseitig ausschließen. 
67 Insofern Sandels dritte These nach dessen eigener Aussage von der Gültigkeit der zweiten abhängt, ist auch 
dieser zu widersprechen. Tatsächlich folgt aus der vom Liberalismus geforderten Beschränkung auf Fragen 
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grundlegende Wahrheitsfähigkeit umfassender Lehren konzediert wird, scheinen mir daher 

unglücklich gewählt, weil kontraproduktiv für das eigene Vorhaben zu sein und darüber 

hinaus auch im Widerspruch zu stehen zu seinen eigenen Ausführungen über die Eigenart 

moralischer Rechtfertigung und die Relationierung der Bedeutung „wahrer“ Prämissen 

(vgl. oben S. 14). 

Für den politischen Umgang der Individuen untereinander hat die Einsicht in die 

Bedingtheit des Denkens zur Folge, daß die eigene Position nicht als autonom, sondern als 

relativ zur sozialen Situierung des eigenen Selbst gesehen werden muß, womit der erste 

Schritt zu einer Selbsttranszendierung des Wissens getan ist. Erst die Distanzierung von 

der eigenen Situierung erlaubt die Orientierung an einem utopischen Gegenbild.68 Damit ist 

die Einsicht verbunden, daß die eigene Konzeption des guten Lebens für andere Mitglieder 

der gleichen Gesellschaft nicht genauso sinnvoll sein muß. Die politische Argumentation 

verlangte so gesehen nach dem „Typus einer geltungseinschränkenden 

Geltungsbegründung“ (Endreß 2000, S. 342). Umgekehrt wird die Weltanschauung des 

Gegenübers nicht als bewußte Lüge mißverstanden, sondern als dessen „natürliche“ 

Ideologie erkannt, deren Entlarvung eben nicht wie diejenige der Lüge auf die Vernichtung 

der moralischen Existenz des Gegenübers zielt (vgl. Mannheim 1925, S. 316). Dieser 

Punkt scheint mir ganz wesentlich zu sein, gerade im Hinblick auf die Art des politischen 

Umgangs miteinander.69 Erst eine derartige Veränderung der intentionalen Haltung im 

phänomenologischen Subjekt ermöglicht eine politische „Realdiskussion“ (Mannheim 

2000, S. 106) auf der Plattform liberaler Institutionen. Zwar werden auch gesellschaftliche 

Institutionen von den verschiedenen in der Gesellschaft bestehenden Gemeinschaften aus 

ihrer je eigenen, konjunktiv geprägten Perspektive gesehen. Indem liberale politische 

Einrichtungen jedoch auf ein kommunikatives Denken im Sinne Mannheims zielen, sind 

sie in der Lage, ein verbindendes und von allen akzeptables Band zu knüpfen. Rawls’ 

Fokussierung auf öffentliche Institutionen dürfte sich vor dem Hintergrund verstehen, daß 

nur diese eine solche Eigenart aufweisen können. Jedenfalls spiegelt sie den Vorrang des 

Rechten vor dem Guten wider, der sich mittels der genannten wissenssoziologischen 

                                                                                                                                                                                
der politischen Grundstruktur keineswegs eine thematische Verkümmerung des politischen Diskurses, wie 
Rawls’ Verständnis liberaler Institutionen als Diskussionsplattformen zeigt (vgl. oben S. 12).  
 
68 Der wissenssoziologische Standpunkt stellt sich damit gegen die These Meads, daß die Transzendierung 
der bestehenden sozialen Verhältnisse in jeder Gesellschaft stattfinde (vgl. oben S. 55). 
69 Angesichts dessen erscheint es mir geradezu paradox, wenn Sandel der liberalen Haltung mangelnde 
Achtung dem Andersdenkenden gegenüber vorwirft (vgl. oben S. 23), muß doch gerade die objektivistische 
Position des Kommunitarismus’ die Falschheit der meisten umfassenden Lehren annehmen, wohingegen eine 
epistemologische Haltung wie diejenige Mannheims auf die jeweils relationale Wahrheit derselben Wert legt. 
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Überlegungen rechtfertigen läßt. Ist es für eine plurale Gesellschaft konstitutiv, daß in ihr 

umfassende Lehren vom Guten bestehen, denen zunächst bloß innerhalb des jeweiligen 

sozialen Kontextes ihres Entstehens Geltung zukommt, so kann eine politische 

Gerechtigkeitskonzeption deren Geltungsansprüche auf öffentlicher Ebene nicht 

anerkennen, sondern hat sich darauf zu beschränken, für faire Rahmenbedingungen im 

politischen Wettstreit dieser Lehren sorgen.70 Meads Ideal einer universalen Gesellschaft 

(vgl. oben S. 56) muß aus wissenssoziologischer Sicht als utopisch erscheinen, insofern die 

Erkenntnis, daß eine „Aussöhnung“ der differierenden Weltsichten nur durch das konkrete 

Sein hindurch geschehen kann, darauf verweist, daß eine „Entdifferenzierung“ der 

Gesellschaft Prämisse einer in Meads Sinne universalen Gesellschaft sein muß. Solange 

diese Prämisse nicht verwirklicht ist, muß eine politische Gerechtigkeitskonzeption 

gezwungenermaßen vom Faktum des vernünftigen Pluralismus ausgehen.  

Mit der Annahme eines in der Geschichte fortschreitenden, multiperspektivischen 

Mehr-Sehens ist also keineswegs eine teleologisch geschlossene Geschichtsdeutung 

impliziert. Während Mannheim davon ausgeht, daß sich Theorien nicht immanent, sondern 

ausschließlich durch das soziale Sein hindurch widerlegen können, verwirft Plessner die 

Möglichkeit eines abschließenden Ausgleichs der Perspektiven grundsätzlich. Zwei 

Argumente sind es, die Plessner einen solchen als utopisch erscheinen lassen: „der 

irrealisierte Charakter der Personen in der Öffentlichkeit und der irrationale Charakter, die 

Unabsehbarkeit der Wirklichkeit“ (Plessner 1924, S. 117). Einhelligkeit ist nicht möglich, 

wo der Gegenstand der Urteile ein praktischer ist. Plessners Fazit zu diesem Punkt: 

„Mehrheit von Menschen bedeutet Mehrheit von Standorten, Blickweisen, Ansichten“ 

(ebd.). Rawls’ Grundannahme des vernünftigen Pluralismus’ scheint vor diesem 

                                                           
70 Ein von Rainer Forst präsentierter Vorschlag erscheint mir bezüglich des Vorrangs des Rechten vor dem 
Guten hilfreich für terminologische Klarheit zu sein. Er will umfassende Lehren im Sinne Rawls’ als ethische 
Lehren bezeichnen, da sie eine Antwort zu geben suchen „auf die Frage nach dem guten und sinnvollen Leben 
für Personen innerhalb von Gemeinschaften, die über einen gemeinsamen Wertehorizont integriert sind“ 
(Forst 1997, S. 399), wohingegen Gerechtigkeitsprinzipien als moralisch einzustufen seien, da sie „auf die 
Frage nach allgemeinen Prinzipien der Gerechtigkeit, die von keiner Person, welche ethische Identität sie 
auch haben möge, mit moralischen Gründen zurückgewiesen werden können“ (ebd.), antworten. Während 
Gerechtigkeitsprinzipien also allgemein und reziprok gerechtfertigt werden können müssen, beziehen sich 
ethische Werte primär auf Personen in deren je besonderer Identität. Auch wenn Ethik und Moral keine 
ontologisch getrennten Sphären darstellen, so sind sie doch gemäß ihrer Logik der Rechtfertigung 
unterscheidbar. Entsprechend zeichnen sich „vernünftige“ Personen nach Forst dadurch aus, daß sie „die 
Grenze von Allgemeinheit und Reziprozität an[erkennen]: Sie sind zu einer Selbstrelativierung ethischer 
Ansprüche auf dieser Basis kognitiv fähig und (was wichtiger ist) moralisch bereit“ (Forst 1997, S. 410f.). 
Auch meint Forst, mit seiner Differenzierung die negative mit der positiven Freiheitsauffassung versöhnen zu 
können. Die Ebene der rechtlich-negativen Freiheit stützt seines Erachtens die Ebene der ethisch-positiven 
Freiheit zur Selbstverwirklichung. Forsts Differenzierungsvorschlag hat schließlich den Vorteil erklären zu 
können, weshalb ein Meinungspluralismus bezüglich ethischer Fragen vernünftig und bezüglich moralischer 
Fragen unvernünftig erscheinen muß. 
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Hintergrund gerechtfertigt. Die von ihm genannten Bürden der Vernunft erbringen die 

angestrebte Erklärungsleistung jedoch nur, wenn man sie aus wissenssoziologischer 

Perspektive in Abhängigkeit vom sozialen Sein betrachtet, wie man es im Rückgriff auf 

Mannheims Darlegungen zur Aspektstruktur tun kann. 

Eine weitere Parallele zu Rawls liefert Plessners Beobachtung, daß die mit der 

gesellschaftlichen Maskierung einher gehende Funktionalisierung der Individuen ein 

Zurückschrauben derselben auf den allgemeinen Vorteil und damit eine Art von 

„Egalisierung“ bedeutet. Ein tendenziell zweckrationales Modell bietet sich daher zur 

Erklärung einer politischen Gerechtigkeitskonzeption an, die, wie oben gezeigt, sich auf 

die Regelung der institutionellen Grundstruktur einer Gesellschaft beschränken muß. 

Wertrationale Handlungsorientierungen dürfen hier nur insoweit Erklärungswert 

beanspruchen, als sie allgemein geteilte Wertorientierungen zum Ausdruck bringen - also 

diejenigen, die nach Meinung Rawls’ auf faire Verfahrensregeln zielen. Rawls’ Vorgehen 

befindet sich in diesem Punkt in Einklang mit Mannheims Erkenntnissen bezüglich des 

konjunktiven und kommunikativen Denkens. 

Nachdem derart die Vorwürfe eines atomistischen Personenkonzepts, eines 

asozialen Individualismus’, einer subjektivistischen bzw. relativistischen 

epistemologischen Position sowie eines fälschlicherweise angenommenen Vorrangs des 

Rechten gegen Rawls in der bestehenden Form sich als ungerechtfertigt darstellen, bliebe 

noch der Vorwurf des Universalismus’ zu klären - so man eine solche Einstufung 

überhaupt als Vorwurf verstehen will. Nun ist aber bereits die Frage, ob Rawls tatsächlich 

einen universalistischen Standpunkt einnimmt, durchaus umstritten, wie die 

unterschiedlichen Interpretationen etwa von Forst und Rorty zeigen. Das mag daran liegen, 

daß die Alternative von Universalismus und Kontextualismus von vornherein falsch 

gestellt ist. In diesem Sinne argumentiert Meyer mit seiner Einschätzung, daß die 

Bedeutung von Rawls’ Theorie „in der Formulierung universalistischer Normen aus einer 

kontextualistischen Perspektive“ (Meyer 1996, S. 99) bestehe. Tatsächlich kann der 

Politische Liberalismus nicht in einem überhistorischen Sinne als universalistisch 

eingestuft werden, begreift er doch seine Konzeption des Urzustandes als eine unter vielen 

möglichen, die je nach Gerechtigkeitsintuition verschieden ausfallen müssen. Insofern jene 

sozio-historisch situiert ist, ist dies auch der gesamte Theorieentwurf Rawls’, der nach 

eigenem Anspruch die moderne, demokratisch-liberale Gerechtigkeitsvorstellung einer 

Klärung zuführen will. Deren Eigenart besteht aber nun gerade darin, mit einem 
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universalistischen Anspruch aufzutreten. Diese vermeintliche Paradoxie stellt sich aus 

wissenssoziologischer Perspektive nicht als solche dar, insofern eine politische Haltung, 

welche auf der Einsicht in die eigene Partikularität beruht, selbst nicht mehr partikular ist. 

Diese Erkenntnis liefert die Ebene, auf der für meine Begriffe die Universalismusdebatte 

fortan geführt werden sollte. 

Ist die grundlegende Stoßrichtung der kommunitaristischen Kritik am Politischen 

Liberalismus also verfehlt, so läßt sich der Spieß selbstverständlich auch umdrehen. Die 

vom Kommunitarismus hervorgebrachten Kritikpunkte werfen nicht zuletzt ein Licht auf 

seine eigenen Verfehlungen. Gutmann hält dem Kommunitarismus m.E. zurecht eine 

grundlegend dualistische Sichtweise vor. Die kompromißlose Frontstellung gegen die 

liberale Idealisierung eines ungebundenen Selbst führt zum nicht minder idealisierten 

Gegenentwurf des situierten Selbst, der sich allerdings im Gegensatz zu Rawls als die 

einzig korrekte Beschreibung der sozialen Realität ausgibt, was angesichts der 

Erkenntnisse Mannheims oder Plessners als höchst fragwürdig erscheinen muß. Zugespitzt 

formuliert, scheint für den Kommunitarismus nur die Alternative von situiertem und 

ungebundenem Selbst zu existieren; die systematische Erfassung eines Selbst, welches je 

nach sozialer Situation beide Eigenschaften aufweist, wird nicht in Angriff genommen. 

Derart verstellt sich der Kommunitarismus den Blick auf das Phänomen der reflexiven 

Selbstdistanzierung als eine der Prämissen gerechten Verhaltens überhaupt. Letzten Endes 

präsentiert sich die kommunitaristische Position als eine Spielart dessen, was Plessner als 

sozialen Radikalismus kritisiert: als eine Überbetonung der gemeinschaftlichen Aspekte 

des Zusammenlebens auf Kosten der Gesellschaft.71 Einer solchen Position das Motiv 

eines verklärten Geschichtsbildes zu unterstellen, wie Gutmann dies tut, erscheint mir 

durchaus plausibel. Die bei einigen Kommunitaristen doch sehr einseitig ausfallende 

Betrachtung der Geschichte der Vereinigten Staaten spricht diesbezüglich eine deutliche 

Sprache. 

Anstatt eine selbsttragende Position der politischen Philosophie zu umreißen, 

scheint der mögliche Wert der kommunitaristischen Kritik somit in erster Linie darin zu 

liegen, als konstruktive Kritikinstanz des Liberalismus’ zu dienen. Einer solchen 

Selbsteinschätzung neigt etwa Walzer zu (vgl. Walzer 1990, S. 180), und in diesem Sinne 
                                                           
71 Zweifellos ist der Kommunitarismus nicht einfach mit Plessners Gemeinschaft gleichzusetzen und die 
Debatte zwischen Kommunitaristen und Liberalen keine bloße Auseinandersetzung zwischen Apologeten der 
Gemeinschaft und solchen der Gesellschaft. Hinzu kommt, daß der Gemeinschaftsbegriff im Kontext der 
amerikanischen Debatte andere Konnotationen aufweist als in der Verwendung bei Plessner. Gleichwohl 
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schreibt Gutmann: „Die würdige Herausforderung durch die kommunitaristischen Kritiker 

ist ..., liberale Gerechtigkeit zu verbessern, nicht sie zu ersetzen“ (Gutmann 1985, S. 83). 

Die gleiche Meinung vertritt Meyer: 

„Der Kommunitarismus setzt auf Solidarität in einer Gemeinschaft, aber er übersieht, daß 
gerade auch Solidarität zu einem moralischen Problem werden kann, das nach 
gemeinschaftsexternen Maßstäben verlangt. Diese Kriterien kann der Kommunitarist nicht 
begründen. Er bleibt deshalb darauf angewiesen, sich parasitär zu verhalten gegenüber 
einem (menschen-) rechtlichen Universalismus, den zu begründen er selbst nicht in der 
Lage ist. Die kommunitaristischen Konzepte sind zwar wertintegrativ, nicht aber 
wertbegründend. Dies ist der Grund, warum sie bisher keine Gemeinschaftsethik 
hervorgebracht haben (Meyer 1996, S. 104). 
 

Mein Anliegen in der vorliegenden Arbeit war es, zu argumentieren, daß die 

kommunitaristische Kritik den Finger auf die offene Wunde zu legen vermag, die sich 

Rawls durch den Verzicht auf die Ausarbeitung anthropologischer wie epistemologischer 

Grundlagen sozusagen selbst zugefügt hat. Im Kern stimme ich damit der Einschätzung 

Taylors zu, der Fragen der Ontologie von Fragen der Parteinahme getrennt sehen will und 

die Meinung vertritt, daß die Ontologie den Rahmen für die Parteinahme abstecke. Seines 

Erachtens muß ein ontologisch uninteressierter Liberalismus wie derjenige Rawls’ 

gegenüber gewissen Fragen notwendigerweise blind bleiben, deren Berücksichtigung für 

den kommunitaristischen Standpunkt spreche (vgl. Taylor 1989). In zweierlei Hinsicht 

jedoch, so denke ich, ist Taylor zu widersprechen. Zum einen muß der Hintergrund der 

Parteinahme kein ontologischer sein, wie der präsentierte Versuch einer Ergänzung der 

Theorie Rawls’ durch die Gedanken Plessners und Mannheims zeigt. Zum zweiten lassen 

sich die Fragen, gegenüber welchen der Politische Liberalismus nach Meinung Taylors 

blind ist, durchaus in einem liberalistischen Sinne beantworten und zwingen keineswegs zu 

kommunitaristischen Schlußfolgerungen. 

Die Berücksichtigung wissenssoziologischer Erkenntnisse bei der Bearbeitung von 

Problemen der politischen Philosophie stellt sich aus meiner Sicht prinzipiell als eine 

fruchtbare Vorgehensweise dar. Sie erinnert daran, daß sich die Menschen mit ihren 

Lebensumständen ändern und damit auch die Formen des politischen Miteinanders. Ein 

Standpunkt hingegen, welcher erkennen zu können meint, es seien „immer noch die alten 

Probleme, die den Menschen plagen, weil der alte Mensch geblieben ist“ (Theimer 1955, S. 

7), übersieht faktische Auswirkungen fortschreitender sozialer Prozesse auf das politische 

Subjekt. Der von Rawls im Zuge seiner „kontextuellen Wende“ vorgenommene 

                                                                                                                                                                                
finden sich im kommunitaristischen Gedankengut zentrale Ideen dessen wieder, was Plessner als 
gemeinschaftliches Denken bezeichnet. 
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Theoriezuschnitt auf moderne Gesellschaften nimmt sich vor diesem Hintergrund als 

vernünftig aus. Allerdings fehlt bei ihm der Rückgriff auf konkrete Theorien deskriptiver 

Disziplinen, welche sein normatives Theoriegebäude zu stützen imstande wären. Das 

zentrale Anliegen dieser Arbeit bestand darin darzulegen, daß Rawls durch seinen Verzicht 

die kommunitaristische Kritik einerseits zwar herausfordert, daß jedoch andererseits seiner 

liberalen Konzeption politischer Gerechtigkeit weitgehend widerspruchslos ein 

anthropologisch-wissenssoziologisch informiertes Fundament unterlegt werden kann, 

angesichts dessen sich die zentralen Vorwürfe des Kommunitarismus’ als haltlos erweisen. 

Umgekehrt erinnert eine solche Lesart gegenüber einer bei Rawls an manchen Stellen 

drohenden Vereinseitigung zugunsten des institutionalistischen Paradigmas daran, „daß 

man ohne Demokraten schwerlich eine Demokratie aufbauen kann“ (Schilling 1957, S. V). 

Ein weiterer Vorteil der wissenssoziologischen Perspektive scheint mir schließlich 

derjenige zu sein, daß aus ihrem Blickwinkel die politische Philosophie Rawls’ als Antwort 

auf die spezifische Herausforderung durch die Moderne begriffen werden kann, ebenso wie 

sich die klassischen Entwürfe der Staatsphilosophie als Antwort auf die spezifischen 

Probleme ihrer jeweiligen Zeit darbieten. Die Einsicht Rousseaus in die Vergänglichkeit 

jeglicher politischen Körperschaft erhält damit einen neuen Sinn: 

„Wenn Sparta und Rom untergegangen sind, welcher Staat kann da hoffen, ewig zu 
bestehen? Wenn wir eine dauerhafte Einrichtung schaffen wollen, so sollten wir nicht 
daran denken, ihr ewige Dauer verleihen zu wollen. Wenn ein Unternehmen gelingen soll, 
darf man nicht das Unmögliche versuchen noch sich schmeicheln, dem Werk von 
Menschen eine Festigkeit geben zu können, welche menschlichen Dingen nicht 
innewohnt“ (Rousseau 1762a, S. 344). 
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