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Damit die Kunst ihrer umfassend-befestigenden Funktion gerecht werden kann, muss sie im 
ästhetischen Genuss, getrennt vom (Ganzen des menschlichen) Lebens, reiner Schein sein und 
bleiben: avangandistisch-elitär. Dass sie selbst - wie Sprache - bloßes Medium der 
Verständigung, darf dabei nicht in den Sinn kommen, wiewohl profane (Umgangs)Sprache in 
der Kunst durchaus goutierbar. Doch wie soll ein Betrachter im und durch das Kunstobjekt 
hindurch den Mantel der Geschichte um sich herum spüren soll, wenn man der Kunst kein 
vom Leben getrennten, überhöhenden Status zuerkennt, herabwürdigt auf ein bloßes Medium, 
über das Verständigung zu organiseren, kurzum, herabwürdigt auf Moral? (Lebens)Sinn und 
Moral (praktische Vernunft) sollen sich im scheinhaften Genuß versöhnen können, das 
zusammenfügen, was man zuvor selbst uneingestanden, nicht weniger phantastisch, 
auseinanderphantasiert hat. Der Kunstgenuss ist und bleibt getrennt vom Leben in dem Sinne, 
dass er durch Kunst hindurch nicht wirklich als Akteur der Geschichte, diese 
vorwegnehmend, begreifbar ist. In diesem Sinne bekommt Kunst eine transitorisch-
objektivierende Funktion, im Augenblick des Gefühls, an dem die Wirklichkeit nicht haftet, 
mithin unpolitisch-abstrakt ohne konkretisierende Funktion fürs wirkliche Leben. Genau 
diesen Ansatz reformuliert Habermas uneingestanden in seinem Hauptwerk unentwegt; diesen 
Ansatz versucht er, kommunikationstheoretisch einzuholen, zu kleiden in seine Art von 
Vernunft, freilich eine solche, die den ästhetisierenden Schein der Kunst nicht mehr braucht, 
ja nicht einmal mehr will, denn Kunst und Kultur kommen, wie wir oben gesehen haben 
(A3.2.1), die außersubjektiv-allgemeine Funktion zu, das zu befestigen, was die Moderne 
auseinander differenziert hat, wiewohl es schon immer zusammengehört; anders ausgedrückt: 
das zu rekonstruieren, was ein sprachphilosophisch zu fundierendes 
Vergesellschaftungsprinzip (Moral) an Entwicklung unentwegt aus sich herausgebiert an 
Lebenswelt: Personen (Verinnerlichung von Kultur), Gesellschaft (herstellen von Solidarität), 
Kultur (Kunst). Ja, die Kultur befestigt zirkelschlüssig das, was alles - auch die Kultur -
zusammenhält (A3.2.1). 

Wie mit einem derartigen Begriffskonvolut vernünftelnder Lebensweltrationaliserung nicht 
orientierungslos vor sich hinquasseln? Mit diesem seinen kommunikationstheoretisch zu 
fundierenden Vernunftzentrum ist Habermas und seine Gemeinde davor gefeit, dorthin zu 
gucken, wo’s weh tut: davor gefeit, dass ihnen das Randständige der Gesellschaft 
(randständig-prekäre Existenzen) ins Zentrum des Interesses rückt, es sei denn auf goutierend-
instrumentaliserende Weise: indem man gefühlsträchtig bewehklagt. Dafür brauchen wir kein 
politisches Programm, geschweige denn eine neue Partei. Um zu bewehklagen reicht die 
altehrwürdige katholische Kirche. Sie ist seit 2000 Jahren Expertin im Bewehklagen. (vgl. 
“Import Export”)

Um auf Luhmann zurückzukommen: er begreift Gesellschaft von einem Ziel her wie wir: von 
einem Wollen. Ein Vernunftzentrum, das gleichsam aus sich selbst heraus ein Wollen 
generiert, ist ihm nichts als Metaphysik. Es gibt auch kein Vernunftzentrum, das 
übergeschichtlich, das in aller bsiherigen vorbürgerlichen Geschicht nur gefangen war in 
universell-religiösen Weltbilder, die sich erst mit der Moderne auseinanderdividert haben in 
verschiedene Wirklichkeitsbereiche und mit korrespondierender Wahrheitsgeltung als da sind: 
propositionales, moralisch, und expressiv-dramaturgisches Wissen. Das Subjekt ist dem 
Luhmann Zentrum genung: ein System, das sich gesellschaftlichen Feldern öffnet, auf der 
Suche nach Öffnungen, weil Systeme Umwelten brauchen, um zu leben, aus denen sie heraus 
sie saugen, um ihr Leben zu ernähren. Kurzum: zur eigenen Bestandssicherung. Dieser Ansatz 



hört, oberflächlich gesehen, besser an. Aber auch er bekommt das gesellschaftliche Ganze von 
seinen Rändern her, nicht in den Blick, denn hier gerinnt das abstrakte Ziel egoistischer 
Bestandssicherung zum politischen Programm einzelner Subjekte, das am Ende sogar 
personaliserend auf das Ganze projiziert wird: die Gesellschaft wird als systemische 
Konstruktion zur aparten Person, in die ihrerseits das (bilogisch-menschliche) Ziel der 
Bestanssicherung (ich will nicht sterben) hinein phantasiert wird. Konstrukte haben keine 
menschlichen Ziele, die man ihnen zuvor nicht auferlegt; sie wachsen nicht quasi 
naturwüchsig aus sich selbst heraus, um als politisches Programm missverstanden zu werden. 
Ein Konstrukt ist und bleibt ein Konstrukt. Ein Modell. Gesellschaftlich betrachtet etwas 
Abstraktes, das zugleich konkret, weil definiert: wesentlich unbiologisch, nicht einmal 
darwinistisch. Denn auch das Überleben auf Kosten des anderes ist kein Ziel, sondern einfach 
nur allgegenwärtig präsent. Wer wollte das nicht: leben auch auf Kosten des anderen. Im 
Gegenteil: ein gesellschaftliches Konstrukt wendet sich gegen alles Naturwüchsige, selbst 
gegen den natürlichen, ggf. geawaltträchtigen Erhaltungstrieb des Menschen. Er kennt auch 
keine Gefühlsdispositionen wie Rache und dergleichen mehr. Er ist gegen den subjektiv-
familiären Egoismus gerichtet, gegen das naturwüchsig Korrumpierbare, das jedem sozialen 
Kontext anhaftet, in dem Menschen unmittelbar miteinander verkehren, ganz besonders dann, 
wenn er in Bedrängnis gerät. Ein gesellschaftliches Konstrukt ist ganz und gar anders als ein -
wie immer sich selbst verstehender - familiärer Zusammenhang. Ohne dass wir hiermit die 
Familie im altachtunsechziger Stil diskriminieren wollen. Im Gegenteil. Gesellschaft, 
betrachtet als Konstruktion, ist die wesentliche Voraussetzung dafür, das Familie und das 
Subjekt sich zur Geltung bringen können. Kurzum, selbst der Subjektbegriff ist bei Habermas 
wie bei Luhmann aufgrund ihres apolitischen Ansatzes von allem Antang an nicht in sich 
stimmig. Wo man hinguckt: nur Lippenbekenntnisse, die auf nichts zielen. Bei Habermas 
wirkt das nur noch viel merkwürdiger, weil er Luhmann vorwirft, sein systemtheoretischer 
Ansatz sei unpolitisch. (HAJ-PDM, S. 426ff)

Man könnte daher meinen, dass Luhmann, anders als Habermas, einem Prozessfetisch nicht 
aufsitzt, da es ihm zufolge kein sprachpragmatisch fundierbares Vernunftzentrum gibt, das die 
lebensweltlichen Komponenten solidaritätsträchtig vor sich hertreibt, ein Vernunftzentrum, 
das Habermas zufolge als notwendige Bedingung dem Gesamtprozess zugrundliegt, wenn 
auch nicht alles, was es gibt, hinreichend zu erklären vermag. 

Dieses Vernunftzentrum entfaltet er intersubjektiv anhand des Sprecher-Hörer-Modells, das er 
umfassend aufbläht zu einem universalen Vergesellschaftungsprinzip, das, weil notwendig auf 
intersubjektive Verständigung gepolt, auf Solidarität zielt, ohne freilich über den Status einer 
notwendigen Bedingung, die Möglichkeiten der Solidarität öffnet, hinaus zu gelangen. Richtig 
bleibt nach unserem Dafürhalten: das Hinreichende (nachhaltige, nicht zufällige soziale 
Stabilität) lässt sich nur konstruktiv einlösen, indem man sagt, was man will: gesellschaftliche 
Maxime, wenn’s sein muss: gegen das korrumpierbare und korrupte familiäre Interesse, das 
unentwegt bevormundet, Druck ausgeübt, exkommuniziert, ja, wo Familienmitglieder sich 
selbst exkommunizieren, um der Bevormundung, der Korruption, der Korrumpierbarkeit zu 
entrinnen. Die Freiheit des Subjekts ist Menschenrecht und wie folgt konkretisierbar: sich 
selbst exkommunizieren. Vor Korrumpierbarkeit und Bevormundung zu fliehen setzt die 
unverrückbare Maxime “kein Arbeitszwang” voraus, bzw. davon abgeleitet, das 
bedingungslose Grundeinkommen: “Ich will kein Kopftuch tragen, ich bin 18 Jahre, ich geh’ 
weg, und ihr könnt mich alle kreuzweise. Weggehen können ist Menschenrecht, so wie es ein 
Menschenrecht auf Dummheit gibt, die wiederum der Korrumpierbarkeit anhaftet, so wie in 
allen Seilschaften, die, koste es, was es wolle, öffentlich wirksam sein müssen, die Dummheit 
immer dort fröhliche Urständ feiert, wo Seilschaften von Öffentlichkeit leben. Siehe Jürgen 
Bischoff sein VSA-Verlag, siehe Linkezeitung.de, siehe DIE LINKE. Wir nehmen uns nicht 



aus. Nur dass wir wissen, dass wir nichts wissen, immerzu dazu lernen, die Kommunikations 
suchen müssen, während zu viele diesen Satz von Sokrates nur als Lippenbekenntnis vor sich 
hertragen.2]

[2]Oder wie soll man einen Satz anders als dumm nennen, der in einem Aufsatz von 
Joachim Bischoff einfach nur wie in Granit gemeißelt steht, obwohl er dem 
Wachstumsfetisch das Wort redet: da, wo Wachstum, geht’s Menschen besser als 
anderswo. “Richtig ist zweifellos: ’Inflationsfreies Wachstum bei gleichzeitiger 
Vollbeschäftigung bietet zugleich die Voraussetzung dafür, die 
Beschäftigungsmöglichkeiten der Unterprivilegierten zu verbessern’”, so zitiert Joachim 
Bischoff R. Hank aus dem Merkur (BIJ-ALS, S.38) Nicht genügend nachgedacht, würde 
ich sagen. Schaut man sich andere Aufsätze jüngerem Datums von ihm an, so hat er bis 
heute nicht viel dazu gelernt (vgl. “Ergänzende Beiträge zur Parteibildung” in WIF-BMR)]

Wesentlich fürs Subjekt ist: die gesellschaftliche Konstruktion baut in Form unbedingter 
Maximen Fluchttüren, die der einzelne öffnen kann, wenn er will. Das gilt es zu begreifen, 
noch bevor man Hegel, Kant und Schiller versteht, um sich von ihnen die Erlaubnis für ein 
politisches Urteil erteilen zu lassen. Warum nicht sagen, was man will, bevor man anfängt zu 
verstehen, um alles mögliche zu erklären? Bevor Habermas sagt, was er will, rezipiert er die 
gesamte Philosophiegeschichte im Parforceritt (genauer ist das gar nicht möglich), um 
Philosophen in seinem Sinne zu paraphrisieren und am Ende wissen wir immer noch nicht, 
was er will, außer kritisieren, ob es überhaupt etwas mehr sein darf als Kritik. Diese gerinnt 
zum sinnlosen Fetisch solange nicht klar wird, was wir wollen: woran sich Gesellschaft zu 
orientieren hat. Wir sagen gleich zu Beginn in unserem Präambelentwurf, welche Gesellschaft 
wir wollen. Das ergibt sich nicht aus dem familiären Kontext: der Sprecher-Hörer-Beziehung 
als kleinst mögliche familiäre Einheit. Die Familie hat ganz andere - naturwüchsige -
Interessen. Sie muss im Hinblick auf ihr zuwiderlaufende Ziele zurechtgeschnitten, resp. 
erzogen werden. Nach unserem Dafürhalten auf folgende unverrückbar geltende moralische 
Werte:

�� keine Folter, 
�� keine Todesstrafe
�� kein Arbeitszwang
�� Kurzum: keine Gewalt. 

Abgesehen davon, dass das familiäre Modell einer Sprecher-Hörer-Beziehung, weil stets 
korrumpierbar, diese Werte genuin nicht aus sich herausgebären kann, sie mag sich noch so 
solidarisch gerieren, haftet diesem Modell, philosophisch gesehen, ein weiterer gravierender 
Nachteil an:

Da wird uns die Geschichte der Philosophie nicht viel weiterhelfen, obwohl sich in dieser 
durchaus Ansätzen finden lassen: Formulierungen, die auf Substanz verweisen, aber 
regelmäßig im Sande verlaufen.

Nun so genau muss es nicht sein; dafür gibt es die verscheidene Wahrheitsbegriffe bis hin zur 
Wahrhaftigkeit im expressiv-dramaturgischen Handeln. Trotzdem mag es einen wundern, 
warum dieses Moralität erzeugende, also solidaritätsträchtige Vernunftzentrum - über 
Sprachanalyse zu vergegenständlichen, damit verifizierbar - in seinem Hauptwerk einen 
derartig großen Raum einnimmt und wo er denn das Hinreichende ausmacht, was 
lebensweltliche Entwicklung insgesamt konstituiert. 



Darüber steht nicht in seinem über 1200-seitigen Hauptwerk. Moral konstituiert sich aus dem 
familiär-intersubjektiven Kontext und ist nicht etwas, was man diesem auferlegen dürfe. Dazu 
müsste er politisch formulieren, wie sich die Gesamtgesellschaft überfamiliär, ggf. gegen das 
familiäre Interesse, konstituieren soll. Da wird ihn die Befragung des familiären Kontextes: 
die sprachlich vermittelte Sprecher-Hörer-Beziehung, nicht weiterhelfen, er mag sie noch so 
umfassend und eindringlich befragen - auf noch so vielen Seiten. Er mag noch so viele 
Bedingungen, alle nicht hinreichender Natur, aufeinander und übereinander schichten. Die 
Menge wird niemals umschlagen in eine neue Qualität: das Hinreichende aus sich 
herausgebären. Er sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die Abstraktion Wald musss 
schlicht formuliert werden als gesellschaftsumfassende Maxime. Der Blick auf den Wald 
(Gesellschaft) muss ein ganz anderer sein als der Blick auf den einzelen Baum (Familie, 
Sprecher-Hörer-Beziehung). Letztlich ist und bleibt ein einzelner Baum immer nur ein 
einzelner Baum, der sich nach der Decke streckt: gen Himmel, koste es was es wollen, um 
derart einen Spannungsfeld zum Ganzen zu konstituieren, in dem der Konflikt primär und der 
Konsens (Solidarität) das Abgeleitete. Niemals umgekehrt! Das wäre Verrat am Subjekt.

Habermas scheint getrieben von dem Interesse, in der Gesellschaft - besser: in aller bisherigen 
gesellschaftlichen Entwicklung - etwas zu finden, ein Prinzip, das voranbringt, heute mehr 
denn je, weil durch universal-religiöse Weltbilder nicht mehr gebunden, ein Prinzip, das 
hoffen lässt. Er schaut und schaut und - siehe da - er findet auch was, vornehmlich indem er 
alle bisherige Philosophie seit Kant/Hegel befragt, Philosophen, die die Moderne eingeläutet 
haben. (HAJ-PDM) Wie sollte er nicht? Suchet und ihr werdet finden. Etwa etwas, was man 
nicht aussprechen muss, um es ausdrücklich zu wollen? Da mag einem manchmal der 
Verdacht kommen, als müssen man zunächst einmal alle Philosophen dieser Welt befragen, 
um sich ein Recht zu erdienern sagen zu dürfen, was man will. Anstatt dass man den 
umgekehrten, eher deduktiven Weg beschreitet: zunächst sagen, was man will, um dann alle 
Philosophen nach Herzenslust zu befragen, um vielleicht zu ergründen, was ihren 
Philosophien fehlt, etwas, was Habermas unentwegt macht: Philosophen paraphrisieren, als 
gäbe es sie nur, um seinen kommunikationstheoretischen Ansatz im Ansatz vorwegzunehmen. 
In diesem Sinne ist er Anhänger sogar des jungen Hegel, den er vom alten Hegel verraten 
sieht (vgl. Hegels Begriff der Moderne, in: HAJ-PDM). 

Befragungsrituale achten wir keineswegs gering und meinen das durchaus nicht ironisch. Wir 
machen’s ja selbst, und das durchaus weniger talentiert als Habermas. Warum wir diese 
Befragungszeremonien machen und uns diesen unterwerfen, davon später mehr. Nur sagen 
wir darüber hinaus, was wir wollen, und dass wir die mit unserem Wollen verbundenen 
überfamiliären Wertemaxime ernst nehmen - ganz und gar fundamentalistisch ernst nehmen. 

Aus aller bisherigen Entwicklung wird sich nichts finden lassen, das es uns ersparen würde 
auszusprechen, was wir wollen, etwas, das noch nicht ist, aber sein soll, das wir uns selbst, 
gegen das eigene familiäre Interesse, auferlegen müssen. US-Präsident Bush einen 
Kriminellen zu nennen, der einer mafiösen Regierungsseilschaft vorsteht, ergibt sich nicht aus 
der gesellschaftlichen Entwicklung, sondern dazu gehört Mut für einen, der sich im 
öffentlichen Diskurs zu Hause fühlt und möchte, dass dies auch so bleibt, der darüber hinaus 
auch einer Gemeinde von Eingeweihten angehört, Habermas-Deuter, die sich alle zu Hause
fühlen wollen, die man nicht so einfach verprellen darf durch einen unzivilisierten Ton. 
Dieses Heimatbedürfnis fürchtet die öffentliche Exkommunikation wie der Teufel das 
Weihwasser. Genauso so wollen wir das Interview, das Noam Chomsky kürzlich gab 



(vgl.CHN-ZBB), als einen Ansatz verstanden wissen, der das Familiäre leider nur tendentiell 
transzendiert: Der Öffentlichkeitsarbeiter, der in der Öffentlichkeit sich zu Hause fühlen 
möchte, könne nicht einfach sagen, was er will, er mag den Druck informeller Zensur noch so 
sehr in Abrede stellen. Ja, und was ist mit seiner eigenen Familie. Steht Chomsky nicht selbst, 
zumindest ein wenig, auch unter Druck durch seine (Familien)Gemeinde? Kleine Gemeinde 
üben zuweilen einen ganz und gar ekelhaften Druck aus. Noam hat ja nicht deshalb Recht, 
weil er etwas gegen den herrschenden medialen Mainstream sagt. Die Tatsache, dass der 
Medienarbeiter unter Druck steht und nie einfach nur sagen kann, was er will, beweist nicht 
das geringste, da mag der angepasste Medienstar noch so heucheln.

Wir sagen: so wie es ein Recht auf Flucht und Dummheit geben muss, auch unter unseren 
allerbesten, so sehr gibt es eines auf Korrumpierbarkeit, kurzum: ein Menschenrecht auf 
Familie. 

Die eigene Korrumpierbarkeit wird immer gern vernachlässigt, während die des Gegners zu 
einem Popanz hochstilisert wird. Wenn wir sagen: wir, die wir unseren Gesellschaftsbegriff 
formulieren wollen, sind auch nicht besser, so nehmen wir diese Aussage bitter ernst.

In familiären Strukturen wird man Gerechtigkeit nicht leben können, weil sie 
korrumpierbar und korrupt aus sich selbst heraus. In ihnen herrschen Zwang, feiert 
Bevormundung immerzu fröhliche Urständ: mach dies, mach jenes, benimm dich. Schrei 
nicht rum, mach einen Diener, deine Hauaufgaben, wie gesagt: dies und jenes. Diesem 
System der Bevormundung entrinnt niemand und jeder weiß ein Lied davon zu singen, 
der in Familie lebt. Der Blick auf die Gesellschaft, will sie sich frei nennen, kan also kein 
Familiäre Blick sein.

Ein vernunftgenerierendes Vergesellschaftungsprinzip, in dem zu finden, was Menschen 
jeden Tag tun, wenn sie sprachlich vermittelt miteinander verkehren und handeln: 
sprechend handeln und handelnd sprechen, also freilegbar aus dem, was Menschen als 
einen analysierbaren Gegenstand nicht umhin kommen abzusondern: Sprache. Und wer 
wollte bestreiten, dass Sprache als notwendige Bedingung allen menschlichen Seins ein 
Gegenstand ist, also solcher - wie jeder Gegenstand - der Analyse zugänglich. 

dem gegenüber Bestandwahrung als Ziel kommt gänzlich ohne Vernunftzentrum, 
sondern begreift menschliches Verhalten peripher. Das Subj

A3.2.2 Vergesellschaftung durch Sprache

Anders als den Führer muss man Habermas sich im Schweiße seines Angesichtes erarbeiten, 
um ihn für sich in Besitz zu nehmen; da entwickeln sich nicht so ohne weiteres gefühlige 
Zugehörigkeiten zu einer Gemeinde der Eingeweihten als Vorstufe zu mehr - mag sein, als 
Einübung in nationale Gefühlsdispositionen, um Besitzansprüche stellen zu können. Nicht 
dass Gefühle Besitzansprüche erzeugen. Doch sind sie notwendig, damit solche überhaupt 
entstehen können, wenn auch naiv. Doch sind sie denn heute anders denkbar als naiv? Auch 
in den Hochkulturen begründete man sie “natürlich”, “naturwüchsig”: aus der Natur heraus, 
die man als durch göttliche Gesetze gesteuert wähnte. Den Beseitz gab es nicht als solchen, 
sondern der Pharao besaß nur kraft seiner Nähe zu den Göttern. Heute besitzt man, weil man 
in der Lage ist zu fühlen; es mag zielen, auf was und wohin es will.

Dem Gefühl steht zunächst einmal der elaborierte Code von Jürgen Habermas im Wege; 
schweißträchtig wie seine Texte nun mal nicht anders sein wollen, fördern sie die 



Gefühlsproduktion nicht so ohne weiteres. Doch lässt sich hinter schweißträchtiger 
Schwerverdaulichkeit sehr gut apolitische Indifferenz verbergen, auch wenn seine Texte 
durch gut verdauliche Einsprengsel – mal hier, mal dort ein zarter Happen – eine Grenze hin 
zum ganz und gar Unverdaulichen gerade mal so eben wahren, so dass ein Leser, zwar 
immerzu von Verdauungsproblemen geplagt, dennoch zu lesen nicht aufhört in der Hoffnung, 
gleich werde bestimmt irgendwie noch was klarer. Am Ende trügt die Hoffnung doch. Es 
bleiben dunklen Erinnerungen, hier und dort mal was verstanden zu haben, also irgendwie 
mitreden zu können. Doch zu wem? Mit sich selbst reden muss reichen, genügend 
Einbildungskraft zu entwickeln, sich in einen Kreis der Eingeweihten hinein zu phantasieren. 
Kurzum, entscheidend beim Lesen ist das Prinzip Hoffnung: gleich werde bestimmt alles 
besser, ja ganz und gar verständlich. Andernfalls würde man den Dreck, wie so vieles, gleich 
im Bücherregal vergammeln lassen. 

Habermas, wie überhaupt der gesamte sozialwissenschaftliche Diskurs, ist also nicht so ohne 
weiteres eingängig auf Gefühligkeit gepolt. Ja, er erscheint zuweilen recht kalt in seinem 
Rationalisierungswahn. Überall wittert er Spuren von Rationalisierung. Die ganze 
Lebenswelt, bei Habermas das Ganze meschlicher Lebensäußerungen, ist auf Rationalisierung 
gepolt. Das sieht man, wenn man Sprache analysiert und zwar so, dass man sie zugleich als 
Handlung begreift, als etwas, das auf etwas zielt, was außerhalb der Sprache: auf einen 
Gegenstand. Stöhn. Nun, die Wandervogelbewegung zielte mit ihren Gefühligkeit auch nicht 
sofort auf Rechtsradikalismus. Trotzdem fanden die meisten ihrer Anhänger später in die SA 
und ins Drittem Reich. Man ersetzte die Natur einfach durch den Führer. Der war weit weg 
und doch so nah.

Die Dinge brauchen ihre Zeit, sich zu entwickeln. Man reckt den Arm halt nicht so ohne 
weiteres nach oben, ohne sich dabei unsäglich dumm zu fühlen. Dazu sind lange 
Gewöhnungsprozesse nötig: immer mal wieder sehn und so langsam aber sicher auch selbst 
machen, bis es sitzt. Man tut nichts einfach so gerade heraus, weil da jemand ne Idee hat oder 
so. Dem Unmöglichen nähert man sich immer auf verschlungenen Umwegen, über den einen 
und anderen Winkelzug. Humanisten verwandeln sich nicht ohne weiteres in Faschisten und 
Faschisten nicht so ohne weiteres in Humanisten. Das braucht Zeit. Wir glauben, dass 
Habermas’ “Theorie des kommunikativen Handelns”, ähnlich wie Thomas Mann1], das Wort 
“Humanismus” nur als Lippenbekenntnis vor sich herträgt. Denn die Theorie von Habermas 
ist politisch indifferent, ohne Idee, welche Gesellschaft sie denn nun will: was in der 
Gesellschaft unverrückbar gelten soll für alle. Der Gesellschaftsbegriff - besser: der Begriff 
der “Lebenswelt” (die für das Ganze steht) - wird seiner Theorie zufolge wesentlich 
entwickelt aus dem, was Menschen jeden Tag tun, wenn sie sprachgestützt miteiender 
verkehren; kuzum, aus dem, was ist. Seine Theorie ist nicht orientiert an einer Idee, an 
unverrückbaren Gemeinsamkeiten. Gesellschaft ist für ihn keine Konstruktion, nichts 
Abstraktes, das zugleich konkret: du sollst nicht foltern, nicht töten, nicht zu einer Arbeit 
zwingen.

Ein solcher Ansatz führt in der politischen Praxis zu der einen oder anderen Verrenkung. 
Denn es ist keineswegs so, dass Habermas den Konsens gering achtet. Beispiel 
Antisemitismusdebatte im Zusammen mit Walser und Mölleman. Gar nicht lange her. Dort 
vermisst er bei Walser eindeutige Worte einer Verurteilung aller Äußerungen, die irgendwie 
im Verdacht stehen könnten, Antisemitismus in der Gesellschaft zu befördern. Gottlob sei 
unsere Gesellschaft so weit, dass in ihr ein unverrückbarer Konsens herrsche. Alle Spielarten 
des Antisemitismus zu geißeln, wo sie sich zu Worte meldeten.

Man kann ja von Walser halten, was man will. Aber das, was er so absondert, ist wahrlich 



nicht das Problem. Vielmehr dass durch Kriege Menschen getötet und nicht gegen Folter und 
Todesstrafe unnachsichtig zu Felde gezogen wird. Bush wird behandelt als ein normaler 
Gesprächspartner behandelt, nicht wie ein Krimineller, der Kriege anzettelt. Wo hört man 
Habermas sagen, dass Bush einer Regierung von Kriminellen vorsteht, die gemeingefährlich 
handeln? Nun, über Nächstenliebe zu quasseln, hört sich besser an. Er hat sich politisch noch 
nie sonderlich aus dem Fenster gehängt. Für Schußlinien waren und sind immer die anderen 
zuständig, er selbst beansprucht Ruhe im Elfenbeinturm.

Wir wollen es mal so ausdrücken: Habermas begreift die Gesellschaft aus ihrem 
vermeintlichen Zentrum heraus; er will wissen, wodurch sie zentral angetrieben wird: für uns 
nichts als empiriisch verbrämte Metaphysik. Wir betrachten die Gesellschaft primär von ihren 
Rändern her: wie gehen wir mit gesellschaftlichen Randexistenzen um. In den USA warten 
Menschen auf ihre Exekution; in Guantanamo werden Menschen unter US-Aufsicht 
systematisch gefoltert; bei uns werden Menschen systematisch bevormundet und beschnüffelt 
(Hartz4) oder mit ihrer Armut allein gelassen. Und wir halten Politiker für kriminell, die 
Folter unter bestimmten Bedingungen für vertretbar halten. Dann lieber irgendwelche 
antisemitischen Äußerungen von Walser oder Möllemann beschnüffeln. Wir finden Mölleman 
und Walser keineswegs politisch überzeugend; wahrscheinlich muss man ihre Äußerungen 
sogar als antisemitisch verurteilen. Aber sie sind wahrlich nicht das Problem. Sie sollten 
schon gar nicht der zentrale Anlass sein, sich als wieder mal human oder demokratisch zu 
gerieren. 

Wir befragen gerade diejenigen, die das Wort Humanismus und Demokratie unentwegt im 
Munde führen, auf ihre Mentalität. Wir befragen Humanisten wie Thomas Mann, ein Muss 
für jeden aufrechten Deutschlehrer, auf ihre humanistisch-demokratische Einstellung und 
finden nur gähnende Lehre.1]. Diese sogenannten Humanisten behandeln die Gesellschaft wie 
ihr gesellschaftliches Umfeld, wie etwas, was ihnen gehört, was ihnen auf eine natürliche 
Weise zusteht, kurzum, wie einen sozialen Körper, den man gleichsam wie die eigene Familie 
für sich in Besitz nehmen darf. Eine ungeheuerliche Anspruchshaltung, die wir unnachsichtig 
ablehnen. 

Für uns ist Gesellschaft eine Idee. Sie ist nicht etwas, was man sehen kann, vor allem nicht 
das, was ist, sondern etwas, was sein soll. Wir sehen in ihr keine große Familie, keinen 
sozialen Körper, in dem sich alle ohne weiteres geborgen fühlen müssen. Wir fassen 
Gesellschaft als artifizielle Konstruktion auf, die funktioniert, weil wir wollen, dass sie – als 
politisches Programm – funktioniert. Gesellschaft steht wir einen Verhaltenskodex, den es zu 
verinnerlichen gilt, weil er der menschlichen Natur nicht innewohnt, weil er vielleicht sogar 
gegen die menschliche Natur gerichtet ist. Die menschliche Natur flüstert dem Menschen 
eben nicht ein: du sollst nicht töten, nicht foltern, nicht bevormunden. Wir wollen unsere 
Maxime durchsetzen selbst gegen die menschliche Natur. Da sind wir ganz und gar Kantianer.

Der sozialwissenschaftliche Ansatz von Jürgen Habermas fasst Gesellschaft wie eine große –
über (Sprach)Kultur zusammengehaltene – Familie auf; er klebt meist uneingestanden an der 
philosophischen Tradition einer naiv-naturalistische Betrachtungsweise, die vom Subjekt –
resp. von einer im Kontext des Interpersonellen feststellbaren gefühligen Befindlichkeit – auf 
das Ganze menschlichen Daseins schließt: ach so ist das also; hier zeigt sich mal wieder eine 
menschliche Eigenschaft, sei sie nun gut oder böse, die sich auf das Ganze menschlicher 
Daseinsäußerungen, die ganze Gesellschaft, übertragen lässt. Geht es uns nicht allen 
zumindest ein wenig genau so? Ja, ja, wenn der Mensch nur nicht so dumm und uneinsichtig 
wäre. Warum muss er Frau und Kinder auch prügeln. Genauso sind Bühnendramen gestrickt



Im Gefolge dazu wird’s elendig geschwätzig: geht die Jammerei, die sich überdies politisch 
dünkt, erst richtig los: ach, wäre der Mensch doch nur nicht so egoistisch, dann wäre die 
Gesellschaft eine bessere. So oder ähnlich höre ich Martin Walser reden, wenn er über seine 
zweifellos lesenswerte, gerade verfilmte Novelle “Ein fliehendes Pferd” (siehe www.film-
und-politik.de) spricht, in einer Art, in der man viele Kulturschaffende wie auch 
Kunstinteressierte reden hört, so in der Art: wie schön, dass es die Kunst gibt. Der eine, der 
Kunstschaffende, opfert sich für den Kunstgenuß von Martin Walsers Deutschlehrers, der 
lebensüberdrüssige Misanthropie kontemplativ hinter Kunst- und Naturbetrachtung versteckt: 
zwecklos, ohne Interesse. Mit ihr, in ihr, durch sie hindurch dürfen wir hoffen, denn im 
kontemplativen Bezug zum Objekt löse sich (selbstsüchtiges) Interesse in Wohlgefallen auf 
(Kant), weil dieser sich, oh Erlösung, keinem Zweck mehr verpflichtet fühlt. Einfach nur 
schön. Kunst und Kultur als eigenständige, vom Sozialen abgetrennte Entität, gleichwohl mit 
der Funktion, dem Sozialen äußeren Halt zu verleihen. Dies exakt ist der Kulturbegriff von 
Jürgen Habermas, den er, komplementär zum Begriff der “Person” als Lebenswelt-
Komponente in den Lebensweltbegriff eingezogen sieht. Doch davon später mehr. 

Vorläufig wollen wir festhalten: an diesen Dreck glauben nicht nur Deutschlehrer und 
Philosophen, sondern selbst Politiker bis heute, wenn sie denn überhaupt noch eine Idee von 
einer besseren sozialen Realität mit sich herumschleppen. Die alten Politiker taten und tun das 
bis heute. Sie demonstrieren das, indem sie zeigen, dass in ihnen mächtig viel Kultur steckt. 
So Altkanzler Schmidt. Auch mal ganz privat. Ganz weit weg von der Pflicht, will er zeigen, 
dass er von Kunst beschienen, wenn er, ein wenig einfältig, auf dem Klavier vor sich 
hinpimpert. Ja, diese guten Menschen müssen unentwegt zeigen, dass sie von Philosophie, 
Kunst und Kultur etwas verstehen, dass man sich deshalb getrost auf ihre lauteren Motive 
verlassen kann, denn sie lassen sich beseelen und sind beseelt von Kunst und Kultur. Durch 
Geist sowieso. 

Parallel dazu, als folge das eine aus dem anderen, sind sie davon überzeugt, dass man für eine 
bessere Gesellschaft einen besseren Menschen brauche – durch kulturelle Werte, versteht 
sich. Natürlich könne man sich den guten Menschen nicht schnitzen, natürlich könne man ihn 
nicht zwingen, sich beseelen zu lassen, der durch Kultur aus sich selbst heraus gut. Diese 
Menschen bedürfen daher einer etwas festeren Hand, um sie vor sich selbst zu schützen, vor 
dem Bösen, weil ihnen die Kultur fehlt, um das Böse in sich zu besänftigen. Ja, der Mensch, 
das, was er (sozial) ist, werde zusammengehalten durch kulturelle Hintergrunderfahrung, 
einem kulturellen Hintergrundwissen, dass sich stehts erneuert, so dass der Mensch immerzu 
unterwegs ist zu sich selbst, auch Habermas, davon überzeugt, dass es das Gute im Mensche 
gäbt, aber wachzuküssen sei durch kulturelle Werte: durch den Kunstschaffenden: im 
wesentlichen durch Sprache und Sprechen, sprechaktinduziert: etwas, was wir jeden Tag tun, 
wenn wir miteinander verkehren. Dieses Gute könne aus dem Sprechakt empirisch freigelegt 
werden, als Tatsache, so dass wir alle sehen können, wie gut wir sind. Zu den Guten gehören 
wir aber erst, wenn wir das Gute in uns entdecken, gleichsam wissen, dass es über Sprechen 
und Sprache ständig präsent ist, um dann auch real gelebt werden zu können. 

Von dort ist es nur noch ein kleiner gedanklicher Schritt, dass man das Gute – zumal 
empirisch verifizierbar und damit keine imaginative Verheißung – auch schützen müsse, 
notfalls mit (militärischer) Gewalt, so wie man es ja auch eingreift, wenn sich kleine Kinder 
mit ihren Spielklötzen den Schädel einschlagen – eine Praxis, die der Polit-Pragmatiker 
gebetsmühlenhaft auf die internationale Politik überträgt, selbstredend gegen alle 



Weltverbesserer, die militärische Gewalt gegen andere Länder kategorisch ablehnen. Der 
Afghanistaneinmarsch war von vorn herein ein Fehler; man hätte verhandeln, Diplomatie 
betreiben müssen. Dieser Krieg hat schon bisher alles nur schlimmer gemacht. Und jedes 
Jahr, wie er länger dauert, macht die Folgen im Falle eines Abzugs immer noch schlimmer. 
Der einheimische Afghane differenziert zu Recht nicht zwischen guten und bösen Bomben, 
die seine Familie zerfetzen. Der Westen wird früher oder später abziehen müssen - nicht 
einfach so, sondern er wird sich für den Einmarsch entschuldigen müssen, nicht bei den 
Taliban, die aller Wahrscheinlichkeit nach an die Macht kommen würden, sondern bei der 
afghanischen Bevölkerung.

Wir wollen das Gute im Menschen nicht als etwas Äußeres, im Sinne eines verifizierbaren 
sozialen Sachverhalts, freilegen. Wir wollen uns auch keinen besseren Menschen für eine 
bessere Gesellschaft schnitzen. Wir lehnen einen Ansatz ab, der die Menschen nicht nimmt 
wie sie sind, um sie in gut und böse einzuteilen, um sie nicht begreifen zu müssen im 
Spannungsfeld zu obersten gesellschaftlichen Maximen: du sollst nicht foltern, die für alle 
gelten, auch für das Opfer einer kriminellen Tat, z.B. einer Kindesentführung. Das 
menschliche Leben konstituiert sich nicht aus dem Konsens heraus, weil menschliche 
Individuen verständigungsorientiert sprechen und handeln können, wiewohl wir diese 
Fähigkeit, im Konsens, also solidarisch zu handeln, keineswegs gering achten. Aber Konsens 
ist nicht zum Nulltarif zu haben. Sich für andere einsetzen heißt auch: es ggf. auch gegen die 
eigenen familiären Interessen, gegen die eigene subjektive Befindlichkeit zu tun: Ich möchte 
den Kindesentführer foltern lassen, um mein entführtes Kind wiederzubekommen. Da hat uns 
Arbeiterführer Oskar nach unserem Dafürhalten nicht gründlich genug nachgedacht.

Es wird noch ekelhafter: dieser Spießeransatz setzt kopflastig auf das Gute (im Menschen), 
das sich unversöhnlich-antagonostisch gegen das Böse (im Menschen) durchsetzen müsse, im 
Kampf, wie gesagt auch mit (militärischer) Gewalt, auf dass das Gute vor dem Bösen 
geschützt werde und, darauf gründend, eine bessere Gesellschaft sich entfalten könne, leider 
immer nur verstehbar als Verheißung aufgrund eines religiös motivierten Impulses. Dieser 
Impuls steckt auch den Linken in den Knochen. Und bei Habermas klingt die Kategorie eines 
rational motiviert Handelns wie ein Lippenbekenntnis. Seine Affinität zur Religion (liebe 
deinen Nächsten), zur Welt eines Josef Ratzingers (die Welt bleibe ohne Gott ein Rätsel), ist 
nicht zufällig, vielmehr, so unsere zu überprüfende These, aus seinem Schriftgut ableitbar, 
daraus, wie er Gesellschaft versteht. 

Wir glauben nicht an Heilsversprechen. Schon gar nicht wollen wir auf irgendwelche 
Verheißungen immerzu warten müssen (erst sparen, dann konsumieren). Wir sagen, dass es 
Konfliktpotential grundsätzlich in menschlichen Beziehungen gibt entlang oberster 
gesellschaftlicher Maxime, weil wir in einer Massengesellschaft leben. Dieses 
Konfliktpotential wird es immer geben; es ist weder ausmerzbar, noch ist es wünschenswert, 
dass wir es mit einem Gesellschaftsbegriff unter dem Deckel halten, der auf einem sprachlich 
hervorgebrachten Konsens setzt. Dass sich in unserer Gesellschaft Konflikte immer mehr 
antagonistisch ausleben bis hin zu einem Antagonismus als Strategie mitmenschlichen 
Umgangs, bedeutet nicht, dass wir den Konsens als eine Art goldenes Kalb in menschliche 
Beziehungen hinein institutionaliseren müssen (wir sind ja alle so gut), nur um was zu haben, 
um das wir herumtanzen können.

Bevor sie die sogenannte neoliberale Sichtweise analysieren, um zu wissen, was es mit dieser 
auf sich hat, lehnen sie diese vorauseilend ab, weil sie unser guter, aber vor allem seriöser 
Wirtschaftsprofessor Hickel im Fernsehen schon Scheiße findet – mit einer Schrankwand 
voller Bücher im Hintergrund. Oder Linke sind für das bedingungslose Grundeinkommen, 



weil DM-Gründer und Multimillionär Götz Werner so schön rührselig darüber zu schreiben 
versteht (WEG-BGE). Auf den kann man sich doch verlassen. Oder? Natürlich, wozu 
irgendwelche komischen Fragen, wenn die zu Kopfschmerzen führen.

Doch noch sind wir nicht so weit, über Götz Werners Buch endgültige Aussagen zu machen. 
Sicher ist aber schon jetzt: wir lehnen einen Gesellschaftsbegriff ab, der Gesellschaft nicht 
abstrakt-konstruktiv, von konkret-obersten Maximen her, versteht, sondern gleichsam sozial-
körperlich, resp. familiär zu begreifen sucht – ein biologistischer Ansatz: Familie als Modell, 
als kleinste Zelle, die dem gesellschaftlichen Körper, der ein wirklicher Körper ist, seine 
Form vorgibt, wodurch ein begrifflicher Schnitt zwischen Gesellschaft und Familie: dem 
Sozial-körperlichen, in der Menschen unmittelbar miteinander verkehren, sehr schwierig, 
wenn nicht unmöglich wird. Habermas will einen solchen begrifflichen Schnitt auch gar nicht. 
Das Intersubjektive ist ihm das Gesellschaftliche in dem Sinne, dass dem Intersubjektiven ein 
universelles Vergesellschaftungsprinzip inhärent ist, das sich sprachaktanalytisch freilegen 
lässt. Diese Freilegung nimmt bei Habermas einen großen Raum ein, ohne dass dadurch sein 
Verständnis von Gesellschaft, verstanden als das Ganze menschlicher Daseinsäußerungen, 
weniger schwammig oder feuilletonistisch geriete. Die eben genannten, im Prozessfetisch 
gründenden Schwierigkeiten, die sein Haupt- und Lebenswerk überaus schwierig, unnötig 
kompliziert und komplex, begrifflich umständlich machen, bleiben bestehen.

A3.2.1 Der Lebenswelt-Begriff [1]
Im Begriff des kommunikativen Handelns sieht Habermas ein universelles 
Vergesellschaftungssprinzip am Werke, das lebensweltliche Strukturen hervorbringt. Im 
Unterschied zu vormodernen Gesellschaften, die auf universellen Weltbildern gründen und 
von daher im Sinne einer Ganzheit betrachtet werden können, können moderne Formationen 
nicht mehr im Sinne eines “Ganzen” aufgefasst werden. 

Wie gesagt, unserem Gesellschaftsverständnis zufolge ist dieses Ganze ohnehin nur als 
gegenstandslose, gleichsam unkörperliche Konstruktion ohne jeden empirischen Gehalt 
formulierbar, die entweder funktioniert, weil sich Menschen auf sie beziehen und von ihnen 
abhängig machen wollen und auch können. Oder sie funktioniert nicht. 

Habermas ist fixiert auf Fleischwerdung aus dem intersubjektiven Kontext heraus, in dem ein 
universales Vergesellschaftungsprinzip Strukturen hervorbringt als da sind: Kultur, 
Gesellschaft und Person, die zusammen genommen die Lebenswelt bilden. Das Ganze gerät 
nur unscharf in den Blick und verschwimmt gänzlich, sozusagen systematisch, wenn 
systemische Komponenten hinzukommen, die als Folge von Modernisierung sich aus der 
Lebenswelt heraus verselbständigen: die systemischen Komponenten heißen 
Markt(mechanismus) und Geld(medium). Sie lösen sich aus der Lebenswelt heraus und 
müssen wiederum in lebensweltlichen Strukturen eine institutionelle Verankerung zu suchen 
und finden - mit der Folge einer Kolonialisierung lebensweltlicher Strukturen, und zwar in 
dem Sinne, dass lebensweltliche Rationalisierungprozesse in Gefahr geraten oder 
verunmöglicht werden. Lebensweltliche Strukturen werden über das oben erwähnte 
universale Vergesellschaftungsprinzip nicht mehr zureichend hervorgebracht. Das hört sich 
bei Habermas wie folgt an:



An keiner Stelle seines knapp 1200 Seiten umfassenden Hautwerkes “Theorie des 
kommunikativen Handelns” akzentuiert Jürgen Habermas ein Spannungsfeld zwischen den 
sozialen Ebenen Gesellschaft und (Inter)Subjektivität.[2] Es ist ein Unterschied, ob 
moralische Geltung dem Bürger von außen auferlegt wird oder ob diese quasi-naturwüchsig 
aus dem sozial-familiären Kontext, in dem Menschen unmittelbar verkehren, heraus wächst. 
Habermas zufolge gibt es kein gesellschaftliches Interesse, das prinzipiell (nicht zufällig) im 
Widerstreit zu einem intersubjektiven, resp. subjektiven Interesse stünde; er differenziert nicht 
grundsätzlich zwischen gesellschaftlicher und intersubjektiver Geltung. Ihm zufolge ist 
Konsens nicht etwas, was dem Menschen konfliktträchtig aufzubürden, so dass man in einem 
gewissen Sinne sagen kann: der Konflikt entspricht der menschlichen Existenz viel mehr als 
der Konsens, auch wenn es diesen notwendig geben muss, ggf. herzustellen gegen das 
unmittelbare (inter)subjektive Interesse. 

Spannung wird nicht akzeptiert, wenn nicht absehbar ist, dass sie sich auch auflöst. Mit Hilfe 
des besseren Arguments, versteht sich. Es gibt die unterschiedlichsten Methoden, die Scheu 
vor dem Konflikt: Konfliktunfähigkeit, zu rationalisieren. Die “Theorie des kommunikativen 
Handelns” ist für unsere Begriffe ein Versuch, eigene Konfliktunfähigkeit in den 
gesellschaftlichen Körper hinein zu institutionalisieren; wenn auch eine Art, die nicht nur viel 
Wissen voraussetzt, sondern auch die Einübung in einen nicht ganz einfachen elaborierten 
Code. 

- analog dazu, wie es auch ein Spannungsfeld zwischen Subjekt und Familie gibt, wenn auch 
eines von ganz anderer Natur. So wie das Interpersonelle gegenüber der einzelnen Existenz 
primär ist, weil das Subjekt darauf angewiesen ist, in Beziehung mit anderen zu leben, so hat 
sich das Interpersonelle am gesellschaftlichen Interesse auszurichten. Für Habermas ist indes 
das Gesellschaftliche nicht das Überfamiliäre: das Ganze, das über allem steht, sondern das 
Gesellschaftliche fasst er als sozialen Kontext, in dem Menschen unmittelbar miteinander 
verkehren. Hier sieht er das zentrale Betätigungsfeld der Sozialwissenschaft als Lehre vom 
richtigen sozialen Handeln. Dem Gesellschaftlichen haftet in dieser Hinsicht nichts Abstrakt-
Konstruktives an, das zugleich konkret als gesellschaftlich-moralische Maxime fassbar (Du 
sollst nicht töten), sondern ist einer empirisch-rationalisierenden Analyse unmittelbar 
zugänglich.

Das gesellschaftliche Interesse geht als normativ-moralischer Geltungsanspruch empirisch 
verifizierbar unmittelbar aus dem Sprechakt hervor: das Gesprochene als verifizierbarer 
Gegenstand; das heißt, Wahrheitsgeltung bildet sich komplementär zu einer Sprecher-Hörer-
Beziehung, einem interpersonalen Geflecht, dem mindestens zwei Personen angehören, die 
als soziale Wesen sich immer zu etwas in der sozialen Welt verhalten müssen: einem 
intransitiven Realitätszwang ausgesetzt sind durch die Fähigkeit zu fühlen[3], der gleichwohl 
quasi-transitiv gehalten ist, sich in der Welt der Sprache auszuleben, so als wohne dem 
Sprechakt eine geheim-teleologische Kraft inne. 

Dem Sprachakt ist ein Mechanismus inhärent nach dem Muster von Ja-Nein-Stellungnahmen, 
der auf einvernehmliche Verständigung zwischen mindestens zwei Personen zielt, um sie 
handlungskoordinierend auf gemeinsame Ziele hin auszurichten. Habermas geht so weit, in 
diesem Mechanismus von Ja-Nein-Stellungnahmen das zentrale Vergesellschaftungsprinzip 
zur interaktiven Herausbildung sozialer Strukturen zu sehen. Wesentlich ist, dass sprachliche 
Entäußerungen behandelt werden können wie außersubjektiv zugängliche soziale 
Sachverhalte, zu denen sich Subjekte gemeinsam wie zu entwas Gegenständlichen in der Welt 
verhalten können (symbolische Reproduktion von Welt). .



Habermas zufolge ist es sinnvoll, von gesellschaftlichen Strukturen im Sinne interpersoneller 
Sozialgeflechte oder sozialer Körper zu sprechen, und nicht von der “Gesellschaft” als das 
alles Umfassende. Soziale Gebilde zielen aus sich selbst heraus auf Stabilität, naturwüchsig -
ich will nicht sterben - auf Bestandswahrung dadurch, dass Menschen sprachlich miteinander 
verkehren. Naturwüchsiges mag domestiziert werden dadurch, das es durch das mediale 
Nadelöhr sprachlicher Vermittlung hindurch muss, nur bleibt dies den sprachlichen 
miteinander verkehrenden Akteuren verborgen, verborgen im Sinne eines unproblematischen 
Hintergrundwissens, wodurch der Diskurs getragen, von (instinktiven) Gewissheiten, die 
nicht zum Gegenstand sprachlicher Auseinandersetzung gemacht werden können. In diesem 
Sinne versteht Habermas den Satz von Wittgenstein, den wir der Darstellung unseres 
Gesellschaftskonzept vorangestellt haben: Wenn das Wahre das Begründete ist, dann ist der 
Grund nicht wahr, noch falsch. Sondern, so möchte man ergänzen, einfach nur als das alles 
Beherrschende: naturwüchsig. Wir haben es also mit einem natürwüchsigen familiären Ansatz 
zu tun. Das hat zur Folge, dass das gesellschaftliche Interesse nicht mehr als ein vom 
(inter)subjektiven Interesse gesondertes Interesse dargestellt werden kann und es somit keine 
natürliche Spannung zwischen Subjekt und Gesellschaft gibt, natürlich oder naturwüchsig 
insofern, weil das Gesellschaftliche einen moralischen Anspruch markiert, sozusagen 
artifiziell, der mit dem (inter)subjektiven Anspruch (ich will nicht sterben) unmittelbar nicht 
im Einklang steht, wiewohl dieses Spannungsfeld als der Bearbeitung zugänglich zu 
begreifen, also keineswegs antagonistisch einzuordnen ist. Exakt in diesem Sinne gibt es 
keinen Subjekt-Objekt-Dualismus.

Ein solch naturwüchsiger familiärer Ansatz zur Begriffsbestimmung dessen, was die 
Gesellschaftskomponente ist, treibt nach dem Muster faustischer Projektierung vor allem die 
Frage um, mehr als 200 Jahre nach Goethe, was es denn sei, was die Welt im Innersten 
zusammen hält. Stöhn. Ja, es gibt soziale Körper, demnach muss es was geben, ein Prinzip, 
das stabilisert und zusammenhält. Gesellschaftliche Stabilität beginnt natürlich immer dort, 
wo sich Angehörigen eines sozialen Körpers stabil verhalten, um nicht zu sagen: Stabilität 
setzt Stabilität voraus. Donnerwetter! Und diese Stabiltät ist vor allem möglich, weil 
Menschen nicht nur sprechen können, sondern auch tatsächlich immerzu miteinander 
sprechen. Irgendwo quasselt da immer irgendwer irgendwie. Das machen sie natürlich nicht 
voraussetzungslos, sondern vor dem Hintergrund strukturbildender Komponenten, in die sie 
involviert: kultureller Ressourcen (Kulturkomponente), die ihrerseits Voraussetzung dafür, 
eine stabile Ich-Identität auszubilden (Personenkomponente), um ggf. gegen alle kontingent-
anomische Widrigkeiten oder Gefährdungen (immerzu wird dummes Zeug gequatscht) 
handlungskoordinierenden Zusammenhänge zu konstituieren: soziale Felder oder Körper -
nicht das Ganze. Nicht die alles umfassende Struktur, auch wenn der Lebensweltbegriff 
Ganzheitliches nahelegt. Habermas spricht nämlich von einer sprechaktinduziert 
durchrationalisierten Lebenswelt, unter der sich die drei genannten Komponenten Kultur, 
Gesellschaft und Person strukturbildend versammeln. Es bleibt das Problem: eine solche 
Theorie hört sich einfach nur zu schön an, um wahr zu sein, um nicht zu sagen: sie ist nicht 
kritisierbar, weil sie sich scheut, das Ganze in den Blick zu nehmen.

Die Familie war, ist und bleibt immerda Modell für die Gesellschaft, die mit Hilfe von 
kultureller Ressourcen und Ichausbildung Lebenswelt hervorbringt, angetrieben durch ein 
über Sprache sich konstituierendes Vergesellschaftungsprinzip. Wieder mal natürwüchsig 



organisch, so wie wir das aus der Gemeinschaftsideologie der Nazis schon kennen, von der 
Thomas Mann und die Wandervogelbewegung so angetan waren, ohne jemals zu merken, 
dass sie damit, lange bevor es Nazis gab, im ideologischen Fahrwasser derselben 
schwammen. Thomas Mann ahnte das und sprach nicht ohne Grund, leider erst im Exil, von 
“Bruder Hitler”. Obwohl das lebensweltliche Begriffsinstrumentarium es nicht mehr hergibt, 
drängt sich dennoch der Eindruck auf, dass Habermas im Fahrwasser eines solchen 
traditionellen sozialwissenschaftlichen Ansatzes schwimmt, der von der Familie als kleinste 
Zelle der Gemeinschaft ausgeht, Gemeinschaft in Abgrenzung zum artifiziell 
Gesellschaftlichen, das für Zivilisatorisches, resp. kulturellen Verfall steht. Habermas spricht 
sich verbal gegen einen solchen Ansatz aus und steckt denoch mitten drin. Denn auch diese 
sogenannte Gemeinschaftsideologie leugnet jede Differenz zwischen (Inter)Subjektivität und 
Gesellschaft, bzw. sie schaltet sie auf radikale Weise gleich. Radikal insofern, als der Führer 
in seiner Person alles Gesellschaftliche spiegelte: zwischen dem Führer und seinen Deutschen 
passte buchstäblich kein Blatt Papier.

Wir halten eine solche Subjekt-Objekt-Gleichschaltung, wie sie sich noch uneingestanden in 
der sozialen Analyse von Habermas finden lässt, politisch für äußerst fragwürdig, für im Kern 
unpolitisch, ja sozialdemokratisch. Sozialdemokraten kneifen immer den Schwanz ein, wenn 
ihre persönliche Interessen auf dem Spiel stehen, auch wenn’s um das Ganze, ja gerade immer 
dann, wenn es um’s Ganze: die Wurst geht. Daher war und ist das Sozialdemokratische nie 
wirklich demokratisch gewesen. Im Gegenteil, der Sozialdemokrat würde eher noch als so 
mach gläubiger Katholik selbst seine Großmutter verraten, um seine persönliche Integrität 
nicht zur Disposition stellen zu müssen, dadurch, dass er etwas risikoträchtig wollen muss, 
um Gefahren für das Ganze abzuwehren. Lieber machen sie sich gemein mit dem, was sich 
angeblich ohnehin nicht vermeiden lässt. Gerade Sozialdemokraten wehrten sich weniger als 
halbherzig, als am 20.Juli 1932 Reichskanzler von Papen in einem Staatsstreich die 
amtierende preußische Regierung Braun für abgesetzt erklärte und so der Machtergreifung der 
Nazis den Weg ebnete. Eine Katastrophe schon sechs Monate vor der Machtergreifung. Um 
gegenzuhalten, war die SPD nicht in der Lage, sich zur Ausrufung eines Generalstreiks zu 
entschließen. Nur so hätte man den Rechten einen Dämpfer verpassen können, der sie gehörig 
hätte verunsichern können. Es wäre vielleicht gar nicht zur Machtergreifung gekommen. 
Fazit: Vor allem die Sozialdemokraten hatten es in der Hand, etwas gegen die Nazis zu tun. 
Dass die Nazis an die Macht kamen, lag nicht daran, dass die Sozis mit den Kommunisten 
nicht zusammen arbeiten wollten. Die Kommunisten waren damals einfach nur durchgeknallt 
und brutal. Sie waren halt Stalinisten. Viele von ihnen, meist Wortführer, überdies strohdoof, 
fühlten sich auch nur dann so richtig in ihrem Element, wenn sie sich mit den Nazis 
Straßenschlachten lieferten oder großmäulig nur dazu aufriefen, weil sie selbst zu feige 
waren. Ekelhaft.

Dies ist sozialdemokratisches Politikverständnis aus einem im Kern unpolitischem 
Gesellschaftsbegriff heraus, ein typisch deutscher Ansatz, der im Geniekult des 
19.Jahrhunderts seine Wurzeln hat, der, wenn Gefahr im Verzug, grundsätzlich den Schwanz 
einzieht. Es für ihn keine unverrückbaren moralischen Maxime. Im Prinzip ist alles 
verhandelbar: ggf. zur Disposition zu stellen. Ein solches Weltverständnis führt dazu, dass 
zwischen den sozialen Ebenen “Gesellschaft”, “Intersubjektivität” und “Subjekt” klare 
begriffliche Schnitte nicht möglich sind. Ohne diese Schnitte ist Gesellschaftsanalyse, wie wir 
sie uns vorstellen, substanziell nicht möglich, was nicht bedeutet, dass Erkenntnisse 
fragmentarisch-sozialpsychologischer Art nicht möglich wären, wiewohl dazu angetan, 
politische Willensbildung herablassend zu diskriminieren, eine Gesellschaftsperspektive, die -
depressiv-pathologisierend - auf Desillusionierung zielt: sowieso alles Scheiße. 



Unserem Verständnis von Gesellschaft zufolge ist eine Analyse substanziell nur vor dem 
Hintergrund klarer politischer Positionierungen möglich, die unverrückbar für alle, also 
überfamiliär gelten - als da zentral sind: du sollst nicht töten (keine Todesstrafe), du sollst 
nicht foltern, du sollst jemanden unter Armutsandrohung nicht zu einer Arbeit nötigen, die er 
nicht machen will (bevormunden). Diese moralischen Maximen müssen ohne Wenn und Aber 
durchgesetzt werden - ggf. im Widerstreit zu (inter)subjektiv begründbaren Interessenlagen: 
ich möchte mein entführtes Kind wiederhaben und deshalb den Entführer foltern (lassen). 

Wir setzen noch einen drauf: der gesellschaftstheoretische Ansatz von Jürgen Habermas ist 
analog zu dem seines Widersachers Niklas Luhmann unpolitisch. Luhmanns 
systemtheoretisierender Ansatz zielt einzig und allein auf Anpassung, resp. Desillusionierung 
(das Subjekt ist ohne jede Chance gegen Systemimperative). Auch der Ansatz von Habermas 
zielt nicht darauf, dass man politisch etwas will, ja wollen muss, um vor dem Hintergrund 
eines politisch formulierbaren Ziels überhaupt erst Analyse betreiben zu können, vor dem 
Hintergrund von Zielen, die für alle, also überfamiliär gelten. Sein Ansatz ist zwar, anders als 
der von Luhmann, sprachaktanalytisch fundiert. Doch ist Sprechaktanalyse anders als im 
Kontext interpersoneller Beziehungen gar nicht möglich und ist daher nicht in der Lage, 
überfamiliär-gesellschaftliche Ansprüche zu begründen, die unabhängig: im Widerstreit zu 
familiären Ansprüchen existieren.

Anmerkungen zu A3.2.1:
[1] Zum Lebensweltbegriff vgl. HAJ-TK2: Jürgen Habermas, “Theorie des kommunikativen 
Handelns”, Bd.2: “Zur Kritik der funktionalistischen Vernunft.”, Franfurt/Main 1995, 
1.Auflage 1981, S.173-293, insbesondere S.213ff: “Funktionen des 
verständigungsorientierten Handelns für die Reproduktion der Lebenswelt. Dimensionen der 
Lebensweltrationalisierung”
[2] Zum Subjekt-Gesellschaft-Spannungsfeld vgl. insbesondere die Filmbesprechungen “Ein 
Lied für Argyris”, “Hostel 2”, “Thomas Harlan - Wandersplitter” in
WIF-GES: http://www.film-und-politik.de/html/gesellschaft.html. 
Das Subjekt im Kontext interaktiv-familiärer Prozesse ist nicht nur gehalten, sich in diesem 
Spannungsfeld zu bewegen, sondern dieses auch auszuhalten und zu akzeptieren. Ein solcher 
Ansatz kommt nicht in die Verlegenheit, einen klaren begrifflichen Schnitt zwischen den 
Begriffen “Person”, “Familie” und “Gesellschaft” nicht ziehen zu können wie in der Theorie 
von Habermas es zweifellos der Fall ist. Interessant ist, dass Habermas’ Freund Michael 
Theunissen darauf schon 1969 aus stark theologischer Sicht aufmerksam gemacht hat. Vgl. 
dazu THM-GUG: Michael Theunissen, “Gesellschaft und Geschichte” in THM-KTG: 
Michael Theunissen, “Kritische Theorie der Gesellschaft”, Berlin 1981. Vgl. außerdem 
“Fossile Reflexe” in 
WIF-KUV: http://www.film-und-politik.de/html/Kommunikation.html. 
[3]Diese Formulierung zum Realitätszwang ist in einem Text von Egbert Scheunemann, 
Habermas auf fünf Seiten, vermerkt. Dort heißt es in Anm.4: »Habermas formuliert an einer 
Stelle, an der (mir) nicht ganz klar ist, ob er Peirce nur referiert oder auch affirmiert, wie 
folgt: “Der Realitätszwang, der sich in der qualitativen Unmittelbarkeit singulärer 
Empfindungen und Gefühle verkörpert, ist Anlaß, die Wirklichkeit in Form wahrer Aussagen 
zu konstituieren, jedoch gehört er nicht selber zur Realität (?? E.S.). Wie können wir dann 
aber überhaupt etwas über ihn sagen?”« (http://www.Egbert-Scheunemann.de) Ein 
lesenswerter Aufsatz. Es ist wohl so, dass Habermas Peirce nicht nur referiert. Der Zwang 
gehört nicht zur Realität, weil er sich nicht gegenständlich-propositional spezifizieren lässt. 
Analog dazu wie der systemische Begriff der Bestandswahrung (nicht sterben wollen) völlig 
intransitiv ist: als konkretes Ziel, als ein politischer Wille in der sozialen Welt nicht 
formulierbar. Die Fähigkeit zu fühlen und der damit korrespondierende Zwang, sich in der 

http://www.film-und-politik.de/html/gesellschaft.html
http://www.film-und-politik.de/html/gesellschaft.html
http://www.egbert-scheunemann.de/


Realität zu verhalten, mündet in Kultur und Kunst: in expressiv-dramaturgisches Handeln, das 
seinerseits einen von normativ-moralischer Geltung unterschiedenen Wahrhaftigkeits-
Anspruch ausbildet: meint ein Sprecher das, was er sagt oder hat er gegenüber dem Hörer 
geheime Ziele, die aus dem Gesagten (seiner Kunst) nicht hervorgehen? Der Realitätszwang 
hat Triebstatus und zielt deshalb nicht unmittelbar auf Wahrheit im Sinne normativ-
moralischer Geltung. An dieser Stelle wird Habermas richtig schwach: Es ist nicht 
einzusehen, warum Wahrhaftigkeitsprobleme nicht wie stinknormale soziale Sachverhalte 
analysierbar sein sollen: als etwas, was in der sozialen Welt stattfindet, um normativ-
moralische Geltungsansprüche auszubilden, so als existiere Kunst und Kultur als singuläre, 
auf Verheißung zielende Entität nur, um das Leben erträglich zu machen. 

A3.2.2 Sprechaktinduzierte Sozialintegration... 
...im Licht dreier Wahrheitsbegriffe

Habermas versteht Gesellschaft unmittelbar im Sinne von Sozialintegration: ein Geflecht 
interpersoneller Beziehungen, das sich ausbildet über Sprechakte, und das sich des weiteren 
über diese am Leben erhält und stabilisiert. Gesellschaft als sozialer Körper, in dem 
Menschen unmittelbar, empirisch greifbar, miteinander verkehren und einen unmittelbaren 
Bezug zueinander entwickeln. Unser Gesellschaftsbegriff kennt einen solchen unmittelbaren 
Bezug nicht. Er geht davon aus, dass Menschen sich fremd sind und bleiben und trotzdem in 
der Lage sein müssen, überfamiliär in Gesellschaft zu koexistieren: mein Nachbar ist mir 
fremd, was nur heißt: ich will mir keine falsche, vor allem keine schöne Vorstellung von ihm 
machen.

Ein konkretes Beispiel: Ich kenne Joachim Bischoff vom VSA-Verlag nur aus seinen 
veröffentlichten Texten, und die kommen mir weder intelligent und schon gar nicht besonders 
originell vor, so wie wir seinen Verlag insgesamt gesehen stinklangweilig finden. Wir werden 
noch Zeit und Platz finden, das zu illustrieren und zu begründen. Trotzdem wollen wir mit 
ihm auskommen, und zwar auf der abstrakten Ebene eines gesellschaftlichen Konstrukts: 
moralischer Maximen, die überfamiliär und unverrückbar für alle gelten müssen, andernfalls 
menschliches Zusammenleben in Massengesellschaft nicht funktionieren würde. Menschen 
mögen sich fremd sein, aber jeder muss sicher sein, was er unverrückbar vom anderen 
erwarten kann. Es muss sich, und da wird’s schon schwierig, in den Köpfen festsetzen, dass 
Massengesellschaften Unverrückbarkeiten brauchen, um existieren zu können: eine, wenn 
man so will, Identität, die man ihnen zuschreibt. 

Auf der Basis von allgemeingültigen Gewißheiten muss man sich zwingen, sozusagen sich 
selbst nötigen, mit Menschen auszukommen, die man vielleicht gar nicht mal mag - aus 
welchen Gründen immer. Das muss nicht immer so bleiben. Aber man sollte sich auch keine 
schönen Vorstellung machen von Menschen, ihn zum “guten” Arbeitnehmer stilisieren, der 
immerzu nur verführt wird vom bösen Politiker. Auf diese Weise würde man sich von vorn 
herein die Möglichkeit versperren, zu diesem ein substanzielles Verhältnis zu bekommen. 

Zur Zeit finden wir die meisten sogenannten guten Arbeitnehmer unerträglich. Er ist nicht 
einfach nur von Wolfgang Schäuble verführt oder verwirrt, sondern genau das, was er sagt, 
genauso, wie er sich gibt: Die meisten, und es werden immer mehr, plädieren für die 
Todesstrafe, für Folter gegen Kindesentführer, wenn dadurch ein unschuldiges Kind gerettet 
werden könnte, für geheime Online-Durchsuchungen, für gezielte Todesschüsse gegen 
mutmaßliche Terroristen, selbstverständlich nur bei Gefahr im Verzug, die ein 
Sicherheitsexperte natürlich in kürzester Zeit zu erfassen in der Lage ist, bei entsprechender 
Schulung, versteht sich. 



Einen Arbeitnehmer, der für all die genannten Fragwürdigkeiten plädiert, mögen wir nicht, 
auch wenn wir verstehen, warum er so ist: er hat Angst, ihm geht der Arsch auf Grundeis. Es 
mag sein, dass sich Angst therapeutisch behandeln lässt, vorausgesetzt der Arbeitnehmer hält 
sich für therapiebedürftig. Bis dahin bleibt uns nur die Diagnose. Und die lautet ganz schlicht. 
Wir finden Todesstrafe und Folter widerlich und Leute, die dafür eintreten. Genau das werden 
wir auch sagen. Anders hätte hätten wir keine Chance, zum Arbeitnehmer oder Bürger ein 
substanzielles Verhältnis zu entwickeln. 

Die schöne Vorstellung vom “guten” Arbeitnehmer nimmt ihn als zurechnungsfähige Person 
nicht ernst. Sie versperrt sich von vorn herein die Möglichkeit, zum Bürger ein Verhältnis von 
Substanz zu entwickeln. Deshalb haben v.a. Linke zum Bürger weder ein gutes noch 
schlechtes Verhältnis - sie haben gar kein Verhältnis zu ihm. Ich gehe noch weiter: sie wollen 
auch kein Verhältnis zu ihm bekommen, weil sie vor allem eines umtreibt: ihre eigene 
Existenz: Posten zu bekommen oder zu behalten. Kurzum: der gute Arbeitnehmer ist ein 
Mythos seit 150 Jahren, der endlich mal abgetragen gehört - im Spannungsfeld zwischen 
unverrückbaren gesellschaftlichen Ansprüchen und (inter)subjektiv entwickelten 
Interessenlagen mit der Tendenz zu pathologiserenden Denk- und Verhaltensmustern 
aufgrund um sich greifender Existenzangst. 

Es gibt die vielfältigsten GründeDem gegenüber geht unser Ansatz von einem Spannungsfeld 
zwischen Gesellschaft und Subjekt im familiären Kontext aus. Wobei wir die Begriffe 
Subjektivität und Intersubjektivität in einem Atemzug verwenden dort, wo das Subjekt 
unmittelbar mit Angehörigen kommuniziert in Abgrenzung zu gesellschaftlichen Ansprüchen. 
Die begriffliche Differenz von Subjekt und Intersubjektivität ist begründbar, sofern das 
Intersubjektive selbst, unabhängig und getrennt vom Gesellschaftlichen, zum Gegenstand der 
Analyse gemacht wird. Indes bei Habermas steht der Subjektbegriff unscharf als Komponente 
neben zwei weiteren Begriffen: dem Gesellschafts- und dem Kulturbegriff, um mit ihnen 
gemeinsam die Lebenswelt zu konstituieren. Die Gesellschaft bildet das menschliche Dasein 
nicht umfassend als Ganzes ab, sondern nur einen Teilbereich der ihr übergeordneten 
Lebenswelt, die ihrerseits das Umfassende menschlicher Daseinsäußerungen repräsentiert. Es 
sind dies begriffliche Umwege, verkomplizierende Begriffskonstruktionen, kaum zu 
vermeiden, weil Habermas mit seinem Gesellschaftsbegriff das Familiär-Sozialintegrative im 
Detail akzentuiert: Gesellschaft als soziales Feld, in dem Menschen unmittelbar über 
Sprechakte vermittelt miteinander verkehren, in verständigungsorientierter Absicht, den 
Konsens suchend, als zwingende Voraussetzung dafür, dass sich Solidarität: stabile soziale 
Körper, herausbildet, wie gesagt: sprechaktinduziert im Sinne eines 
Vergesellschaftungsprinzips, das als Motor die Entwicklung aller Komponenten 
lebensweltlicher Prozesse vorantreibt. Wobei die Gesellschaft nur eine von insgesamt drei 
Komponenten ist als da sind: Kultur - Gesellschaft - Person. Selbstredend sind alle 
Komponenten miteinander verschränkt; sie diffundieren sich gegenseitig. Soziales wird 
kulturell aromatisiert, während die Person durch Kunst und Kultur immerzu Verheißung 
schnuppert - hoffen darf. Kant, ich hör dir immer noch trapsen..

Dass alle drei Komponenten vorantreibende Vergesellschaftungsprinzip sieht Habermas im 
Sprechakt, über den die beteiligten Akteure ihre Handlungen in Richtung auf gemeinsame 
Handlungsziele hin koordinieren, die nur solidarisch zu bewältigen sind, was mit der 
Ausbildung stabiler Sozialbindungen einhergeht, die sich nicht mehr naturwüchsig aus dem 
familiären Traditionsbestand ergeben. Sozialintegratives bildet sich vielmehr rekonstruktiv 
unter der Bedingung, dass die Akteure ihre Handlungsabsichten verständigungsorientiert 



koordinieren, wobei die Akteure nicht nur sprechaktinduziert reziproke Erwartungshaltungen 
erzeugen, sondern diesen auch im wohlverstandenen Interesse aller gerecht werden wollen. In 
diesem Kontext entsteht eine kommunikative Rationalität, eine Moral, die in modernen 
Gesellschaften gleichsam von innen her sich den Akteuren aufdrängt und sozialintergrative 
Stabilität verleiht. Stabilität speist sich in modernen Gesellschaften nicht mehr aus normativ-
moralischen Strukturen, die sich den Akteuren gleichsam von außen auftragen, um sie zu 
bevormunden. Nein, die sprachlich gestützte soziale Struktur gebiert gleichsam das 
Moralische aus sich selbst heraus. Das zu Bedeutende bedarf keines externen 
Bedeutungsträgers mehr, an dem sich alles ausrichtet. 

Eine Moral, die sich den Akteuren von außen aufträgt, haftet vor allem deshalb nicht mehr 
nachhaltig, weil das Familiäre von den ökonomischen Reproduktionsstrukturen getrennt ist, 
nicht mehr in der Lage, diesen ihre Form vorzugeben. Bei Habermas hört sich das so an: 
Systemische Reproduktionserfordernisse (Geld und Markt) verselbständigen sich gegenüber 
dem Sozialen, der Lebenswelt, wiewohl sie in der Lebenswelt wiederum zu 
institutionalisieren sind. Das Systemische ist nicht mehr unmittelbar, vielmehr in einem von 
der Lebenswelt entkoppeltem Zustand, mit dieser verwoben. Dadurch wird das Subjekt fähig, 
das Systemische als solches zu identifizieren, um vom lebensweltlichen Hintergrund, und 
damit von moralischen Geltungsansprüchen zu trennen, zu trennen von einem 
Geltungsanspruch aus der Welt der objektiven Tatsachen und Zwecke, die sich in modernen 
Gesellschaft unmittelbar sichtbar aus ökonomischen Reproduktionsstrukturen ergeben: Diese 
dominieren das Soziale nicht mehr unmittelbar, sondern erst über den Umweg einer bewußt 
herzustellen Institutionalisierung, so dass reziproke Erwartungshaltungen im interpersonellen 
Kontext, sprechaktinduziert durch die Akteure selbst, als bewußter Akt, immer wieder 
hergestellt werden müssen. Menschen müssen immerzu Rede und Antwort stehen im Hinblick 
darauf, wie sie sich noramtiv-moralisch verstehen. Aus diesem Tun heraus entstehen und 
stabilisieren sich soziale Felder.

Indem sich das Denken entgegenständlicht von der äußeren Naturwüchsigkeit ökonomischer 
Reproduktion, muss das Subjekt sich seines Gegenstandes immer wieder zu vergewissern 
suchen - unmittelbar aus einem sprachlich vermittelten interaktiven Kontext heraus. Es muss 
sich selbst sprachlich-symbolisch zur Darstellung bringen und bringt damit neben dem 
normativ-moralischen Geltungsanspruch einen weiteren ins Spiel: den der subjektivistischen 
Wahrhaftigkeit im Ausdruck (kann man einem Sprecher trauen?, meint er das, was er sagt?).

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, dass sich der moralische wie der subjektivistisch-
expressive Wahrheitsbegriff abheben vom propositionalen Geltungsanspruch aus der Welt der 
objektiv-physischen Tatsachen: dass ein Tisch rund ist, ist eine Tatsache, die als wahr oder 
falsch qualifiziert werden kann, ohne dass begründeter Streit unter den Gesprächspartnern 
wahrscheinlich wäre. 

Erst das moderne Denken sei in der Lage, so Habermas in seiner “Theorie des 
kommunikativen Handelns”, alle drei Geltungsansprüche voneinander zu isolieren, um sie 
unabhängig voneinander zu analysieren. In vormodernen Gesellschaften und ihren 
Denkmustern sind die drei Geltungsansprüche aus der Welt

�� der objektiven Tatsachen (propositionale Wahrheit, durch das naturwissenschaftliche 
Experiment eindeutig verifizierbar)

�� der moralischen Sachverhalte (Wissenschaft als Lehre vom richtigen sozialen 
Handeln)



�� der subjektiv-expressiven Wahrhaftigkeit (Sozialisation: Entwicklung einer 
personalen Identität über Kunst und Kultur)

nicht hinreichend und radikal genug voneinander geschieden und isolierbar. Erst das moderne 
Denken weiß eine soziale Tatsache von einer objektiven Tatsache, eine Sprechhandlung in 
instrumentalisierender von einer solchen in verständigungsorientierender Absicht zu 
unterscheiden: zu ermessen, was es bedeutet, in instrumentalisierender Absicht zu sprechen, 
wenn ein Sprecher geheime Ziele verfolgt, die aus dem, was er sagt, nicht immanent zutage 
treten dürfen, ohne die Sozialintegration zu gefährden, weil Hörer sich hintergangen fühlen 
und deshalb aus der Solidarität ausscheren würden. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Aufkündigung von Solidarität steigt in dem Maße, je weniger der Aktor eingebunden ist 
ökonomische Imperative, die ihn zur Solidarität nötigen würden. Weniger Anpassungsdruck 
führt indes dazu, dass menschliche Beziehungen sich in dem Maße rational gestalten lassen 
aus sich selbst heraus, weil diese zunehmend reproduzieren müssen unter der Bedingung, von 
allem gegenständlich-naturwüchsigen Imperativen entbunden zu sein: das Systemische ist ja 
nicht mehr unmittelbar in das Soziale eingezogen, sondern nur über den Umweg einer 
entfernten Institutionalisierung mit der Lebenswelt verbunden. So bleibt nur noch das 
Gegenständliche, welches sprechaktinduziert aus den sozialen Beziehungen selbst wächst. Es 
verbleibt den Akteuren immer weniger, was sich ihnen von außen aufträgt, um sie über 
unmittelbare Machtausübung normativ-moralisch zu bevormunden. Das, was ist, wird immer 
durchsichtiger, sprich zunehmend massiver kritisierbar, selbst dieser Wachstumsdreck, von 
dem auch uns Oskar gebetsmühlenhaft labert, weil mit ihm angeblich alles steht und fällt.

freigelegt , sprachaktinduziert universelles Prinzip von Vergesellschaftung ist, um rein als 
Motor lebensweltlicher Entwicklung nicht nur idealisierend begriffen zu werden, sondern es 
faktisch zu sein. 

Kurzum: dort wo Menschen etwas gemeinsam machen, sind sie dazu verurteilt, es aus freien 
Stücken und selbstverantwortlich zu machen, oder es kommt nichts zustande, weil das, was 
sie sprachlich vermittelt konstituieren, wenn sie denn etwas zustande bekommen: einen 
sozialen Kontext, nur unter dem Primat vollständiger Durchsichtigkeit existiert. Die 
Angehörigen eines sozialen Feldes sind, weil entbunden von allen äußeren Naturwüchsigkeit 
ökonomischer Reproduktiom, in der Lage, oben genannte drei Geltungsansprüche aus der 
objektiv-propositionalen, der normativ-sozialen und der subjektiv-expressiven Welt 
vonaneinander zu trennen. Sie tun es immer schon instinktiv, ohne dass sie sich immer 
Rechenschaft ablegen über das, was sie da machen: auf welcher Ebene sie gerade 
kommunizieren.

Wesentlich ist, dass in allen drei perspektivisch variierenden Welten es um mehr oder weniger 
unmittelbar Fassbares: um mehr oder weniger propositionalen Gehalt geht, weil es in allen 
drei Welten um etwas geht, das gehalten ist, sich durch das Medium der Sprache nadelöhrig 
hindurch zu bewegen: sich sprachlich-symbolisch zu reproduzieren, um auf dieser Ebene der 
menschlichen Bearbeitung und Auseinandersetzung zugänglich ist. Menschliche Äußerungen 
materialisieren sich im Medium Sprache als etwas, was zum Gegenstand der Bearbeitung 
gemacht werden kann. Denn dieses Etwas ist von allem Anfang an und grundsätzlich dem 
sogenannten Ja-Nein-Stellungnahme-Mechanismus ausgesetzt, also kritisierbar, wenn auch 
notwendig auf einvernehmliche Verständigung zielend, um menschliche Handlungen im 
Hinblick auf ein Ziel zu koordinieren, wobei Ziele ihrerseits Gegenstand sprachlicher 
Auseinandersetzung sind: was können wir wollen?, daraus sich ein “Sollen” (wir wollen) 
ergibt, darauf Gesellschaft wie überhaupt jeder soziale Körper gründet.



Somit sind alle drei Wahrheitsansprüche einer Verobjektivierung zugänglich nach dem 
Muster propositionaler Wahrheitsgeltung - durch Sprache und Sprechakte, in denen Menschen 
sich auf etwas gegenständlich Fassbares in den oben genannten drei Welten beziehen. Alle 
drei Geltungsansprüche existieren nicht unabhängig voneinander. Selbst der subjektivistische 
Geltungsanspruch enthält, in den Worten von Habermas, propositionalen Gehalt durch 
Sprache: das Subjekt äußert sich und entlässt durch Sprechen und Sprache etwas in die Welt, 
was zum Gegenstand menschlicher Auseinandersetzung gemacht wird: Meint er das, was er 
sagt? Oder gibt es noch etwas, was er verschweigt und womöglich gegen offen liegende, als 
gemeinsam anerkannte Ziele gerichtet ist, um sie womöglich zu verraten? 

Kurzum: die dekonstruktive Ausdifferenzierung holistisch-universaler Weltbilder in drei 
Wahrheitsbegriffe mit ihren entsprechenden unterschiedlichen Geltungsansprüchen führt 
rekonstruktivierend dazu, dass alles, was es in Bezug zum Menschen auf der Welt gibt, einem 
uneingeschränkt-rationalisierenden Diskurs zugänglich wird. In diesem Sinne führt das 
moderne Denken, weil uneingeschränkt kritisierend, zunehmend zu mehr Rationalität, macht 
alles immerzu durchsichtiger. Gesellschaftlich begründende Herrschafts- und Machtansprüche 
sind immer weniger in der Lage, sich hinter Ideologien zu immunisieren. Die große Geste 
eines noch so charismatischen Führers - sie ist nichts mehr wert, sie bewegt immer weniger, 
am Ende nichts mehr. Man will es auf stets höherem (Instinkt)Niveau am Ende alles ganz 
genau wissen. Die Beweislast, ob das, was politisch gesagt wird, sozial verträglich für alle ist, 
verschiebt sich zunehmend von unten nach oben, zur Politik, wo unentwegt große Gesten
stattfinden, bis man sie nicht mehr erträgt, bis man sich buchstäblich übergibt: sie wollen 
ohnehin nur öffentlichkeitswirksam herrschen und Macht ausüben, ohne dass es auffällt. 
Solche Entwicklungstendenzen auf differenzierende Weise zur Darstellung gebracht zu 
haben, ist das unbestreitbare Verdienst von Jürgen Habermas. Dafür zollen wir ihm Dank und 
Anerkennung. 

A3.2.2 System- versus Lebenswelt (Sozialintegration)

Im auf konsensuale Verständigung zielenden Ja-Nein-Stellungnahme-Mechanismus, durch 
den Sprechakt induziert, sieht Habermas das zentrale Vergesellschaftungsprinzip 
vergegenständlicht, sozusagen kommunikative Rationalität am Werk, die auf zunehmende 
Rationalisierung der menschlichen Lebenswelt zielt, kurz: den zentralen Motor 
lebensweltlicher Entwicklung, der sich überdies durch die ganze menschliche Geschichte 
zieht, eine systemtheoretisierende Konstruktion, die die Begriffe “Lebenswelt” und 
“Gesellschaft” voneinander trennt, ein Ansatz in kontradiktorischer Abgrenzung zum 
systemtheoretischen Ansatz von Niklas Luhman, für den die Gesellschaft, anders als bei 
Habermas, immer noch “das Ganze” des menschlichen Daseins repräsentiert. Für uns befindet 
sich Habermas hier in einer merkwürdigen Verwandschaft zu einem traditionellem Denken 
des 19. Jahrhunderts, das sich bis in die NS-Zeit hineinzog, das zwischen Gesellschaft und 
Gemeinschaft differenzierte, um den einen Begriff gegen den anderen auszuspielen. Keine 
Frage, welchen Begriff man für den menschlich angemessenen Begriff hielt: die 
Gemeinschaft, um mit seiner Hilfe alles Gesellschaftliche als künstlich-anorganisch 
zivilisatorisch abartig zu diskriminieren. 

Nun Luhmann hält von solchen Differenzierungen nicht viel. Gesellschaft und nichts sonst, 
weder Lebenswelt noch Gemeinschaft (alles nur metaphysierender Dreck), ist für ihn das 
“Ganze”. Gesellschaftsanalyse kleidet er in systemanalytische Begriffe. Nur dass er ohne 
jeden Schimmer ist, was es heißt, Systemanalyse zu betreiben. Er verwendet systemische 
Begriffe in illustrierender Absicht. Das kann man machen, wenn man weiß, dass man mehr 
damit nicht machen kann. Aber Luhmann glaubt, mit Hilfe der Systemanalyse bekommt er 
gesellschaftliche Entwicklungsprozesse gedanklich in den Griff. Er weiß nicht, genauso 



wenig wie sein Vorbild, der Amerikaner Talcott Parsons (der sich vom Feuilletonisten Max 
Weber inspirieren ließ), dass Systemanalyse zum Zwecke der Systementwicklung zwingend 
voraussetzt, dass der Analysierende weiß, was er (sozial und politisch) will. Um 
Systemanalyse sinnvoll zu betreiben, in Systementwicklung münden zu lassen, bedarf es klar 
definierbarer und am Ende auch definierter Ziele und Zwecke. Diese ergeben sich nicht ohne 
weiteres aus systemimmanenten Entwicklungsimperativen heraus. Anders gesagt, der 
Gesellschaft sind - unabhängig vom Wollen ihrer Akteure - keine Ziele inhärent, die man ihr 
dann von außen - rein gedanklich, aus dem Elfenbeinturm heraus - applizieren könnte. 
Analyse ist nur möglich vor dem Hintergrund klarer moralischer Maxime, die dem 
Gesellschaftskörper selbst nicht anhaften, sozusagen naturwüchsig, sondern Ziele und Zwecke 
müssen von Gesellschaftsmitglied der Gesellschaft von außen appliziert werden, ohne diese 
aus einem wie immer gearteten Gesellschaftskörper kaffesatzmäßig herauszuphantasieren, 
verstehend-hermeneutisch, sprich einzufordern im Sinne klarer politischer Positionierungen 
und Ziele. Bestandssicherung ist kein Ziel, auf die sich Systemanalyse ausrichten könnte -
einem lebendigen organischen Körper nicht unähnlich, der nicht sterben möchte, um diesen 
vor diesem Hintergrund zu analysieren. Mit dem Nicht-sterben-wollen-Syndrom zielt 
Gesellschaftsanalyse auf alles und nichts, also auf nichts. 

Systemanalyse bedeutet kurzum: Zunächst einmal muss ich wissen, was ich will (eben nicht 
alles!): was unter Zugrundelegung klarer Systemkomponenten, eines zielgenau zu 
beschreibenen Systems, hinten rauskommen soll; erst dann kann Analyse von Subsatnz sein, 
um sich nicht einfach nur im feuilletonistischen Gewäsch zu gefallen.

Habermas ist nicht weniger orientierungslos in der Verwendung systemischer Begrifflichkeit. 
Denn er setzt sich mit Luhmann und seinem systemtheoretisierenden Gefasel tatsächlich 
ernsthaft auseinander. Er sieht Luhman durchaus in marxistischer Tradition befangen, die er 
wiederum entschärft, dadurch, dass die Menschen keine Chance haben, durch eigenes 
Handeln ihre Gesellschaft substanziell zu verändern. Denn Luhman zufolge sind die 
Mitglieder unserer modernen Gesellschaft auf Bestandswahrung zielenden Systemimperativen 
ausgesetzt, denen sie, allen Illusionen zum Trotz, nicht entkommen können: Konflikte und 
Spannungen, die sich systemimperativisch ergeben, sind einer systemtranszendierenden 
Bearbeitung nicht zugänglich. Dem gegenüber gibt es im systemtheoretischen Ansatz von 
Habermas überhaupt keinen Platz zur Diagnose eines Spannungsfeldes zwischen Induviduum 
und Gesellschaft, das einer Bearbeitung zugäglich wäre: Gesellschaft ist ihm kein 
übergeordneter Begriff, der auf ein Ganzes zielte, mit überfamiliären Ansprüchen, die sich 
gegen das intersubjektive Interesse richten würde. Sondern die Gesellschaft ist im Sinne 
eines Vergesellschaftungsprinzips eingebettet in die Lebenswelt: ein Prinzip, das über 
Sprechen und Sprache für immer mehr Rationalität in der Lebenswelt sorgt, für eine Zunahme 
von rationalem Gehalt in menschlichen Äußerungen und Beziehungen. Ein Ansatz, der, wenn 
er nicht alles erklären will, überhistorisch, erklären müsste, was er den überhaupt erklärt. 
Vielleicht ja das, wodurch letztlich, über Sprechakte vermittelt, die Welt im Innersten 
zusammengehalten wird? Beschreiben und erklären, das es soziale Integration gibt, auf das 
die Lebenswelt lebe und nicht zugrunde gehe? Nicht dass diese nicht auch in unserer 
modernen Zeit gefährdet wäre. Das ist sie zweifellos, dann nämlich, wenn das 
Vergesellschaftungsprinzip Schaden nimmt, weil Menschen das Sprechen verlernen:

Wesentlich für uns bleibt vorerst nur festzuhalten, dass der konsenzfixierender 
Gesellschaftsbegriff von Habermas es kaum zulässt, ein Spannungsfeld zwischen Individuum 
und Gesellschaft zu konstruieren, das einer Bearbeitung zugänglich wäre, also keineswegs 



sich antagonistisch wäre. In diesem Falle wäre es einer Bearbeitung nicht zugänglich - so, als 
gäbe es dieses Spannungsfeld überhaupt nicht. (Vgl. http://www.film-und-
politik.de/html/gesellschaft.html) Ein konfiktträchtiges Spannungsfeld, das einer ständigen 
Bearbeitung notwendig ausgesetzt wird durch Sprechen und Sprache, sieht Habermas im 
interspersonalen, bzw. intersubjektivn Kontext. Aus diesem heraus entwickelt er seinen 
Gesellschaftsbegriff in Abgrenzung zum Kultur- und Subjektbegriff: 

�� Kultur (Überlieferung, Kritik, Erwerb von kulturellem Wissen) 
�� Gesellschaft (Koordinierung von Handlungen über intersubjektiv anerkannte 

Geltungsansprüche)
�� Person (Identitätsausbildung)

sind laut Habermas die drei Komponenten im Sinne von “Reproduktionsfunktionen 
verständigungsorientierten Handelns”, die zusammengenommen die Lebenswelt ergeben. Sie 
“können nach Maßgabe 

�� der Rationalität des Wissens (Kultur, F.W.), 
�� der Solidarität der Angehörigen (Gesellschaft, F.W.) und 
�� der Zurechnungsfähigkeit der erwachsenen Persönlichkeit (Person, F.W.) 

bewertet werden (...) Auf dieser Grundlage können wir die Funktionen, die das 
verständigungsorientierte Handeln für die Reproduktion der Lebenswelt übernimmt, 
spezifizieren (...),” wobei man “dem sprachlichen Medium, über das sich die Strukturen der 
Lebenswelt reproduzieren”, die folgenden Funktionen zuschreiben könne. Für die 
Komponente

�� Kultur die Funktion kulturelle Reproduktion
�� Gesellschaft die Funktion soziale Integration (über verständigungsorientes Handeln, 

das auf das Medium “Sprache” angewiesen ist, durch die hindurch soziale Integration 
erst möglich)

�� Person die Funktion Sozialisation

Die Gesellschaft taucht bei Habermas als eine neben (zwei) anderen Komponenten in 
Erscheinung, quasi unter ferner Liefen, um den übergeordneten Lebensweltbegriff zu 
konstituieren. Wesentlich scheint uns zu sein, dass die Gesellschaft hier wie eine aparte 
Person in Erscheinung tritt. So wie die Person im intersubjektiven Kontext eine Funktion 
haben mag für die Gesellschaft, resp. für Vorgänge, die ihr übergeordnet sind, so besitzt die 
Gesellschaft eine spezifische, selbstreferenzielle Funktion, eine solche für sich selbst. Damit 
sich das nicht so doof anhört, definiert Habermas eine zusätzliche Kulturkomponente, die 
zusammen mit den beiden anderen, “Person” und “Gesellschaft”, die Lebenswelt 
konstituieren. Diese steht wiederum nicht einfach so allein da, sondern hat sich systemischer 
Komponenten zu erwehren als da sind:

Markt - Macht - Geld
In der modernen Gesellschaft tritt Macht zunehmend hinter den beiden anderen systemischen 
Komponenten zurück, in dem Maße, wie sich Geld und Markt immer mehr durchsetzen, um 
darüber Subsysteme normfreien Handelns zu ermöglichen. Die Lebenswelt, “die mit einem 
wenig differenzierten Gesellschaftssystems zunächst koextensiv ist”, wird “immer mehr zu 
einem Subsystem neben anderen herabgesetzt. Dabei lösen sich die systemischen 
Mechanismen immer weiter von den sozialen Strukturen ab, über die sich die soziale 
Integration vollzieht (..) Diese systemischen Mechanismen steuern einen von Normen und 

http://www.film-und-politik.de/html/gesellschaft.html


Werten weitgehend abgehängten sozialen Verkehr (...) Die systemischen Zusammenhänge, die 
bei einem geringen Grad der Differenzierung noch eng mit den Mechanismen der sozialen 
Integration verwoben sind, verdichten und versachlichen sich in modernen Gesellschaften zu 
normfreien Strukturen (...) in modernen Gesellschaften entstehen Bereiche (...) 
mediengesteuerter Sozialbeziehungen, die normenkonforme (...) und identitätsbildende soziale 
Zugehörigkeiten nicht mehr zulassen, diese vielmehr in die Peripherie verweisen. (232)” 
Auf der “Ebene einer systematischen Geschichte der Verständigungsformen (...) verrät sich 
die unaufhaltsame Ironie des weltgeschichtlichen Aufklärungsprozesses: die Rationaliserung 
der Lebenswelt ermöglicht eine Steigerung der Systemkomplexität, die so hypertrophiert, dass 
die losgelassenen Systemimperative die Fassungskraft der Lebenswelt, die von ihnen 
instrumentalisiert weird, sprengen. (232f)”
Es stelle sich die Frage, “ob nicht die Rationaliserung der Lebenswelt mit dem Übergang zur 
modernen Gesellschaft paradox wird: -die rationalisierte Lebenswelt ermöglicht die 
Entstehung und das Wachstum der Subsysteme, deren verselbständigte Imperative auf sie 
selbst destruktiv zurückschlagen. (277)”

Habermas postuliert eine die Lebenswelt destruierende, kolonisierende Konkurrenz zwischen 
System- und Sozialintegration: “Am Ende verdrängen systemische Mechanismen Formen der 
sozialen Integration auch in jenem Bereichen, wo die konsnesabhängige 
Handlungskoordinierung nicht substituiert werden kann: also dort, wo diesymbolische 
Reproduktion der Lebenswelt auf dem Spiel steht. Dann nimmt die Mediatisierung der 
Lebenswelt die Gestalt einer Kolonialisierung an. ” Auf dieser Ebene lasse sich “das Problem 
der Verdinglichung wieder aufnehmen und in Begriffen systemisch induzierter 
Lebensweltpathologien neu formulieren. (293)”

unter Menschen zu bilden resp. zunehmend in die Lebenswelt hinein institutionalisert 
werden und zwar kategorial: Hier sieht Habermas gegenüber vormodernen Gesellschaften 
eine zunehmende Entkopplung von System und Lebenswelt, wie gesagt, in dem Maße, wie 
über- und außerökonomische Macht(ausübung) eine stets geringere Rolle spielt, vor allem im 
Hinblick auf sprachliche Verständigung: des zentralen Vergesellschaftungsprinzip im 
Hinblick auf soziale Integration. Diese kann immer weniger auf Macht- und Gewaltausübung 
gründen. Menschen sind zunehmend gehalten ihre Beziehungen aus sich selbst heraus 
aufzubauen, rekonstruktiv, weil ihnen alte Ordnungen, universelle Weltbilder, immer weniger 
zur Verfügung stünden, an denen sich interpersonelle Strukturen orientieren könnten, - über 
das zentrale Medium

Unser Verständnis von Gesellschaft ist ein anderes. Die Gesellschaft steht bei uns nicht unter 
ferner Liefen neben anderen Komponenten, um dann als Unter- oder Teilkomponente auf 
prozessualem Wege lebensweltliche Prozesse zu speisen. Habermas steht vor der 
Schwierigkeit plausibel zu erklären, wie er kulturelle von gesellschaftlichen Prozessen 
unterscheiden will, bzw. den Subjektbegriff plausibel zu bestimmen: aus dem intersubjektiven 
Fahrwasser heraus zu holen. Das gelingt ihm an keiner Stelle, es sei denn mit Hilfe des 
schwammigen Identitätsbegriffs, der einen noch fragwürdigeren personell-pathologisch 
Begriff zur Folge hat. Krank ist der, der sich nicht richtig anpasst?! 

A3.2.2 Unser Gesellschaftsbegriff (Du-sollst-Maxime)

Dagegen steht Gesellschaft unserem Verständnis zufolge zentral für überfamiliäre Interaktion, 
die sich an unverrückbaren Maximen messen lassen muss: Dadurch dass wir gesellschaftliche 
Ansprüche als unverrückbar definieren, definieren wir eine Gesellschaft, die unter keinen 
Umständen zur Disposition steht gegenüber einem familiär-moralischen Interesse, bzw. einer 



intersubjektiv begründeten Gemengelage von Interssen. Wir wollen sie “Du-sollst-Maxime” 
nennen. Sie gibt es nur aus einem einzigen Grunde: weil wir sie als Mitglieder einer 
Gesellschaft wollen, um selbige zu fundieren - fundamental und universell. Sie lauten wie 
folgt: Du sollst

1. nicht töten
2. nicht foltern
3. niemanden, unter welchen Drohungen auch immer, zu einer Tätigkeit zwingen, die er 

nicht aus sich heraus machen will.

Wir formulieren aus überfamiliärer Perspektive, also abstrakt, was für eine Gesellschaft wir 
konkret wollen. Wir formulieren damit etwas, was Habermas mit seinem Gesellschaftsbegriff 
nicht leistet kann, weil dieser einen präzisen begrifflichen Schnitt zwischen Gesellschaft
einerseits und (inter)subjektiv zu begründenden Lebensformen, resp. Lebensinteressen 
andrerseits vermissen lässt, daraus sich das Spannungsverhältnis zwischen Gesellschaft und 
Individuum ableitet. Dieses Spannungsfeld ergibt sich daraus, dass subjektive, bzw. 
intersubjektiv begründete Lebensinteressen sich nach dem gesellschaftlichen Interesse 
auszurichten haben. Das Subjekt und sein unmittelbares, familiäre Umfeld haben vor dem 
gesellschaftlichen Interesse Rede und Antwort zu stehen entsprechend unseren Du-sollst-
Maximen, die für uns universell, d.h. allen konkreten Lebensformen übergeordnet sind.

Habermas sieht eine universelle Diskursethik am Werk, die quasi-naturwüchsig aus dem 
wächst, was Menschen jeden Tag machen, wenn sie in verständigungsorientierter Absicht 
miteinander sprechen. Er bindet die Moral interaktiv an die Sprechhandlung, um daraus ein 
lebensweltrationalisierendes Vergesellschaftungsprinzip zu konstruieren, das im Sinne eines 
stetigen “Zuwachses von Rationalität” lebensweltliche Entwicklung zu erklären vermag, -
freilich auf einer abstrakt quasi-historisierenden Ebene, die einen konkreten Du-sollst-
Gegenstand nicht für nötig erachtet, um mit seiner Hilfe die Gesellschaft einer Analyse 
überhaupt erst zugänglich zu machen, anstatt immerzu in die Verlegenheit zu geraten, 
geradezu zwanghaft alles und nichts erklären zu wollen, und sei es auch nur irgendwie. Hier 
befindet sich Habermas durchaus im Fahrwasser eines dialektischen und historischen 
Materialismus, der auch immer schon alles wußte und heute noch weiß, weil er alles und 
nichts erklärt. Ja, Habermas fühlt sich der linken Tradition verpflichtet, einer Linken, die nicht 
mehr - aus sich heraus - sagen muss, was sie will. Schließlich gibt es historische Gesetze, 
nach denen sich das Wollen ausrichten kann, ja muss, an einer Verheißung, die mit eherner 
Notwendigkeit dereinst kommen werde. 

Unser Gesellschaftsbegriff ist ferner in der Lage, den Subjektbegriff scharf zu trennen vom 
Begriff der Intersubjektivität: das bedeutet, das Subjekt vor dem Hintergrund ernst nehmen, 
dass es für sich lernen muss, sich (selbst)verantwortlich in die Gesellschaft einzubringen. Das 
ist nur möglich, wenn man dem Subjekt nicht vorschreibt, aus welchem intersubjektiv 
und/oder gesellschaftlich begründeten sozialen Kontext heraus auch immer, wie es sich 
einzubringen hat. Die dritte Du-sollst-Maxime ist daher unverzichtbar, weil erst sie die 
Fähigkeit nicht nur als Lippenbekenntnis begründet, sich verantwortlich in die Gesellschaft 
einzubringen. 

A3.2.2 Grundlegendes zum Systembegriff

Der Mensch muss nicht wollen, sondern er will, weil er nicht anders kann, über den 
sprachlichen Mechanismus zur Handlungskoordinierung auf ein Ziel hin, auf das sich 
mindestens zwei handlungs- und sprachfähige Subjekte verständigen, bzw. verständigt haben. 



Nicht was er will, ist entscheident, sondern dass er will. Doch wo entstehen hier Konflikte 
und Probleme, die es Habermas zufolge überall gibt, wo Menschen miteinander sprachlich 
vermittelt verkehren, die er keineswegs leugnet? Die gibt es nicht, weil es ein überfamiliäres 
Spannungsfeld gibt, sondern weil systemische Momente in die Lebenswelt hineingreifen, als 
da sind Markt und Geld. Markt und Geld als Momente, die in die Lebenswelt eingreifen.

Markt und Geld als Momente der Entfremdung und Verdinglichung und nicht als mediale 
Instrumente der Reproduktion materiellen Lebens. Der Systembegriff ist verwendbar, weil es 
technisch-ökonomische Probleme gibt, und nicht, um gesellschaftliche Entwicklungen zu 
beschreiben und zu erklären. Erklärungen greifen nur vor dem Hintergrund wohl definierter 
Ziele, nicht aus sich selbst heraus, so wie sich nach dem Ursache-Wirkungs-Prinzip ein 
mändrierender Fussverlauf erklären lässt. So wissen wir, dass die gesellschaftliche Existenz 
unverrückbare Werte voraussetzt: nennen wir sie Ziele, so dass gefragt werden kann: was will 
ich (gesellschaftlich) und warum darf ich, kann ich, muss ich etwas wollen (gesellschaftlich)? 
Auf welche Zielen, die umfassend-überfamiliär gelten, wollen wir uns verständigen? Ziele, 
die, weil sie für alle gelten müssen, unverrückbar sein müssen. Ist gesellschaftliche 
Entwicklung möglich vor dem Hintergrund unverrückbarer Geltungsansprüche, auch und 
gerade vor dem Hintergrund, dass sie mit Familienwerten kollidieren? Nie geht es um 
Erklärungsmuster, die einem gesellschaftlichen Körper, nennen wir ihn ruhig Lebenswelt, 
innewohnen, als Prinzip der Vergesellschaftung oder so, sondern immer nur um mögliche 
Entwicklungen vor dem Hintergrund unverrückbarer Werte, auf die sich die Mitglieder der 
Gesellschaft verständigt haben müssen. Gelten Werte - unsere Du-sollst-Maxime - nicht 
uneingeschränkt, können wir die Analyse vergessen. Es gibt nichts zu analysieren, wenn es
nichts gibt, worauf die Analyse zielt. Ein falsch verstandener Systembegriff, den Habermas 
für die Erklärung gesellschaftlicher Prozesse fruchtbar machen will, zeigt nur die ganze 
Hilflosigkeit eines solchen Gesellschaftsverständnisses. Der Systembegriff ist zweifelsohne 
dort verwendbar, wo es technisch-ökonomische (System)Probleme gibt, z.B. im Hinblick auf 
die Abstimmung von Angebot (Produktion) und Nachfrage (Konsum): Welche Bedürfnisse 
gibt es? Und welche Produktionsströme sollen, wenn möglich, diesen Bedürfnissen 
gegenüberstehen? Auf was können und müssen wir ggf. verzichten, weil die Produktion nicht 
alles hergibt, was wir ggf. an Bedürfnissen haben? Was lässt sich auf welche Weise aufgrund 
welcher Bedürfnisse an Produktionsressourcen aktivieren? Markt und Geld sind dafür nur 
Mittel zum Zweck: Instrumente, um Produktionsströme zu aktivieren. Auch sie gibt es nicht 
als solche: als Momente von Verdinglichung und Entfremdung, sondern nur vor dem 
Hintergrund, das die Gesellschaftsmitglieder wissen, was sie wollen. 

postuliert eine moralisch fundierte Diskursethik, seinem Verständnis nach universal, auch 
wenn es in einer modernen Gesellschaften nicht mehr ihre Funktion sein kann, universale 
Weltbilder zu konstituieren, nach denen sich menschliches Leben ausrichten könne. sie ist.

Ansprüche ü: nicht indem wir moralische Unverrückbarkeiten, die einer Gesellschaft 
Stabilität verleihen, leugneten, sondern indem wir sie als moralische Maxime setzen, auf die 
sich die Mitglieder der Gesellschaft verständigt haben müssen - derart, das diese niemals zur 
Disposition stehen dürfen, wenn wir als gesellschaftliche Wesen nicht scheitern wollen. 
Maxime als da sind: Du sollst 

��

Erst mit der Existenz unantastbarer Maximen entsteht ein Spannungsfeld zwischen Subjekt 
und Gesellschaft, bzw. zwischen gesellschaftlichen Anforderungen einerseits und einem 



sozialen Kontext, in dem Menschen unmittelbar miteinander verkehren. Das Spannungsfeld 
löst sich in dem Maße auf, wie (inter)subjektive Interessen das gesellschaftliche Interesse 
ursupieren. Das passiert z.B. wenn Sicherheitsinteressen des Bürgers sich gegen den 
Menschen richten: wenn die Würde des Menschen im Interesse der Sicherheit zur Disposition 
gestellt wird. Menschlich-soziale Probleme aus der überfamiliären Perspektive sind dann 
einer analysierenden Diagnose und Bearbeitung nicht mehr möglich. Kurzum: Überfamiliäre 
Problemstellungen werden nach Gutsherrenart angegangen und gelöst, um nicht zu sagen: der 
Rechtsstaat löst sich auf.


