
Über die Frage: Was heißt Gegenaufklärung? 

Fragmente einer Auswertung der Themenreihe “Postmoderne Theorie – Befreiung oder 

Zerstörung des Subjekts?” von März bis Juli 2012 im Café Négation

Das Café Négation organisierte von März bis Juli 2012 eine Vortragsreihe zur Analyse und Kritik 

postmoderner Theorie.1 Die Frage, die uns bewegte, fokussierte im Besonderen auf das Subjekt und 

welche  Stellung der  einzelne  Mensch in  jener  Theorieströmung einnimmt.  Der  Status  Quo der 

aktuellen,  postmodernen  Theorie  und  vermeintlichen  Gesellschaftskritik,  zeichnet  sich  unserer 

Meinung  nach  durch  eine  Krise  der  Subjektivität  aus,  welche  in  deterministischen  Zügen  in 

Psychologie, Philosophie, Historie u.a. deutlich zu Tage tritt. Subjektive Freiheit und Autonomie als 

Ziele des Denkens scheinen abgedankt  zu haben.  Um sich diesem riesigen Themenkomplex zu 

nähern, haben wir mittels unterschiedlicher Perspektiven versucht, eine kritische Analyse des eher 

schwammigen Begriffs  der Postmoderne und ihrem Potenzial  in Hinblick auf die Emanzipation 

vom Subjektstatus, darzustellen. Als vorläufiges Resümee, was keinen Anspruch auf Vollständigkeit 

stellen  und  lediglich  fragmentarisch  urteilen  kann,  soll  dieser  Text  einige  Erkenntnisse 

zusammenfassen.

Aufklärung und Subjektivierung

Zu definieren sind zunächst die Begriffe, welche den Betrachtungen zu Grunde liegen. Basis der 

Überlegungen sind die Analysen der Kritischen Theorie, im Speziellen jene von Max Horkheimer 

und  Theodor  W.  Adorno.  Sie  charakterisierten  die  Aufklärung  als  die  entscheidende 

kopernikanische  Wende  hinsichtlich  der  Stellung  des  Menschen  in  der  Welt.  Der 

Individualisierungsprozess, welcher neue Freiheiten und die Autonomie des Subjekts propagierte, 

ist  jedoch  im  höchsten  Maße  widersprüchlich.  Zivilisation  als  Prozess  einer  kulturschaffenden 

Vergesellschaftung  ging  mit  der  Herrschaft  über  die  Natur  und  damit  auch  mit  einer 

Selbstbeherrschung  einher.  Die  Unterdrückung  von  Triebstrukturen  bildete  die  negative 

Begleiterscheinung für ein zivilisiertes Zusammenleben und verweist direkt auf die innere Natur des 

Menschen, die zu leugnen bereits als Ideologie benannt werden muss.2 Die mythische Angst als 

Motor dieser Entwicklung hatte als Ziel die totale Rationalisierung der Welt, auf dass alles durch 

das erhellende Licht der Aufklärung inkludiert werden sollte. Dieser Prozess schlug jedoch erneut in 

Mythologie um, setzte mit Fortschrittsideologie und Abstraktionprinzip eine repressive Gleichheit 

1 Ankündigungstext der Reihe: http://cafenegation.wordpress.com/2012/02/28/ankundigungstext-veranstaltungsreihe-
postmoderne-theorie-befreiung-oder-zerstorung-des-subjekts/ 

2 Besonders Judith Butler widmet sich in ihren Arbeiten der akademischen Ausmerzung von Leiblichkeit und Trieben, 
wie Alex Gruber und Tjark Kunstreich kürzlich in einem Artikel herausgearbeitet haben. Vgl. Gruber/Kunstreich: 
Kein Objekt, nirgends. http://jungle-world.com/artikel/2012/36/46215.html 

http://cafenegation.wordpress.com/2012/02/28/ankundigungstext-veranstaltungsreihe-postmoderne-theorie-befreiung-oder-zerstorung-des-subjekts/
http://cafenegation.wordpress.com/2012/02/28/ankundigungstext-veranstaltungsreihe-postmoderne-theorie-befreiung-oder-zerstorung-des-subjekts/
http://jungle-world.com/artikel/2012/36/46215.html


durch  und  errichtete  dadurch  im  Stande  der  Kultur  ein  ungeahntes  Maß  an  Unfreiheit.3 Der 

vereinzelte Mensch, welcher zunächst als quälbarer Leib zu charakterisieren ist, wurde in der Kultur 

zum bloßen Gegenstand und Besitz deklariert und der Vorrang des Geistes reduzierte ihn schließlich 

auf den Aspekt eines mechanischen Körpers. Die Rationalisierung und Entsinnlichung menschlicher 

Natur, die den Corpus letztlich in eine lebende Leiche verwandelt,  ist Produkt des dialektischen 

Prozesses  der  Aufklärung selbst.4 Seit  jeher  wird einerseits  das  Individuum in der  bürgerlichen 

Gesellschaft  monadisch  vereinzelt  und  andererseits  zum  freien  und  gleichen  (Rechts-)Subjekt 

abstrahiert, um auf dem Markt vergleichbar – und damit austauschbar – zu sein. Die Abschaffung 

dieser  Herrschaftsform im Dienste  der  menschlichen Emanzipation,  ist  ganz offensichtlich eine 

klare  Notwendigkeit.  “Utopie  wäre  die  opferlose  Nichtidentität  des  Subjekts”5 –  Demnach 

tatsächliche Freiheit und Gleichheit des Individuums nur in einer Welt möglich, in der man ohne 

Angst verschieden sein kann.

Der Tod des Subjekts und seine postmodernen Apologeten

Dass die aufgeklärte Welt „im Zeichen triumphalen Unheils [strahlt]“6, wie es in der Dialektik der 

Aufklärung formuliert  wurde,  scheint  besonders  postmodernen Theoretikern der  Beweis  für ein 

Scheitern der Zivilisation zu sein. Trotz der psychoanalytischen Dimension des Unbewussten und 

der  damit  verbundenen  Erkenntnis,  dass  der  Mensch  keineswegs  autonomer  „Herr  im  eigenen 

Hause“  (Freud)  ist,7 muss  der  Zerfall  der  Subjektivität  kritisch  untersucht  werden.  Dem  viel 

zitierten Ausspruch Adornos, dass es im falschen kein richtiges Leben gäbe, wird in postmoderner 

Manier  entgegengehalten:  Es  gibt  überhaupt  kein richtiges  Leben.8 Das  „Ende  der  großen 

Erzählungen“,9 wie  es  Lyotard  verkündete,  bedeutet  nicht  weniger  als  die  Absage  an  einen 

Wahrheitsanspruch, als Grundlage einer Kritik der Gesellschaft. Pluralität und Differenz sind die 

Leitmotive,  wonach das  Telos eines richtigen Lebens als  totalitär verabschiedet  wird.  In  Folge 

dessen kann überhaupt keine radikale Kritik mehr stattfinden, sondern ein Einfühlen in den Status 

Quo,  welcher  aufgegriffen,  damit  teils  affirmiert  und  mit  dem  Wundermittel  namens  Diskurs 

produktiv gewendet werden soll. Michel Foucault schaffte auf diesem Gebiet mit der sogenannten 

Diskursananlyse  ein  Werkzeug  der  immanenten  Kritik  der  Gesellschaft,  welches  als  rein 

positivistisches Hilfsmittel  letztlich im falschen Ganzen verhaftet  bleibt.  Oberflächenphänomene 

der Gesellschaft werden in Relation zueinander gesetzt und die Beziehungen dazwischen analysiert. 

3 Vgl. Adorno/Horkheimer: DdA, Begriff der Aufklärung, S. 9-49.
4 Vgl. ebd., Interesse am Köper, S. 246-250.
5 Adorno: ND, S. 277.
6 Adorno: DdA, S. 9.
7 Dies führt in der Psychologie neuerdings zu einem Determinismus sondergleichen, in welchem dem Individuum 

jegliche Entscheidungsfreiheit abgesprochen wird. Vgl. exemplarisch: Rudi Landmann, Die Naturalisierung der 
Vernunft ; http://kritischetheorie.wordpress.com/2011/08/10/polemos-4/

8 Vgl. Vortragsmitschnitt „Das Ende der großen Erzählungen“. http://freieradios.net/48340 
9 Vgl. Lyotard, Das postmoderne Wissen. Ein Bericht, S. 112.

http://freieradios.net/48340
http://kritischetheorie.wordpress.com/2011/08/10/polemos-4/


Auf diese Weise sollen die Instanzen erfasst werden, die Diskurse begrenzen und reglementieren.10

Dass  der  Gestaltungsspielraum  des  Menschen,  mithin  der  Mensch  selbst,  vollends  hinter 

gesellschaftliche Strukturen zurücktritt, ist die Folge. Birte Hewera hat in ihrem Vortrag eine klare 

Kritik am Strukturalismus formuliert und einen empathischen Begriff des Menschen verteidigt.11 

Als  Ideologe  der  Nicht-Ideologien  affirmierte  beispielsweise  der  Strukturalist  Foucault  das 

Abdanken des Menschen als Kategorie, denn dieser sei lediglich das Produkt von Diskursen. Der 

geforderten  Befreiung  vom  Humanismus widersprachen  in  diesem  Kontext  am  lautesten  der 

Existenzialist  Jean-Paul  Sartre  und  ebenso  sein  Anhänger  Jean  Améry.  Beide  rückten  die 

Leiblichkeit  und Verletzbarkeit  des  Menschen in  den Mittelpunkt  ihrer  Analysen.  Der  Tod des 

Menschen galt ihnen als Schreckensszenario und die affirmierten Strukturen, seien es Volk, Ethnie 

oder Kultur als  repressive Gemeinschaftsvorstellungen, hinter denen die Freiheit des Menschen, 

zumal nach der Barbarei in den Lagern, verschwände.

Adornos  These,  nach  der  sich  der  Weltgeist  heute  als  permanente  Katastrophe  darstellt,  die 

Geschichte sich empirisch als eine Teleologie des absoluten Leidens lesen lässt, ist zuzustimmen. 

Da das Ganze das Negative ist, bleibt nur noch die bestimmte Negation, um dieses nicht doch zu 

affirmieren.12 

Die Re-Vitalisierung der Gemeinschaft

Die lange Tradition kulturpessimistischer Gesellschaftskritik, welche in Deutschland zu Beginn des 

20. Jahrhunderts eine Hochphase erlebte, bildete den geistigen Ursprung für den Tod des Subjekts. 

Der von Nietzsche für tot erklärte Gott brachte eine Lücke der Transzendenz mit sich, welche von 

verschiedensten  Strömungen  zu  füllen  versucht  wurde.  Anstatt  jedoch  die  Bedürfnisse  des 

individuellen Menschen in den Mittelpunkt  zu stellen und ein „Reich der  Freiheit“  (Marx) auf 

Erden  zu  errichten,  vollzog  sich  das  komplette  Gegenteil:  Die  deutsche  Volksgemeinschaft  als 

Reich der totalen Unfreiheit. Der dialektische Prozess der Aufklärung, welcher im Kern jeglicher 

Herrschaft entgegengesetzt ist,  wurde schlichtweg verworfen – Der Mensch wurde geopfert und 

zum  “Masseindivuduum”  (Freud)  vereint.  Wie  Martin  Dornis  dargestellte,13 ist  besonders  die 

Philosophie Martin Heideggers als geistige Vorläuferin des Nationalsozialismus zu verstehen. Die 

Machtergreifung  der  Nazis,  von  Heidegger  als  „Revolution  der  Eigentlichkeit“14 gefeiert  und 

unterstützt,  deutete  er  als  politische  Praxis  seiner  Suche  nach  dem  eigentlichen Sein.  Diese 

10 Vgl. Bürger: Ursprung des postmodernen Denkens, S. 125ff.
11 Vgl. Hewera: Der Mensch ist tot. Zu einer Kritik des Struktrualismus. 

http://cafenegation.wordpress.com/2012/06/01/vortrag-der-mensch-ist-tot-zu-einer-kritik-des-strukturalismus/ 
12 Vgl. Adorno: ND, S. 161, sowie 314ff.
13 Vgl. Dornis: Vom Sein zum Tode zum Lauschen auf den Diskurs. 

http://cafenegation.wordpress.com/2012/06/27/vortrag-mit-martin-dornis-vom-sein-zum-tode-zum-lauschen-auf-
den-diskurs/ 

14 Vgl. Safranski: Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit, S. 258ff.

http://cafenegation.wordpress.com/2012/06/27/vortrag-mit-martin-dornis-vom-sein-zum-tode-zum-lauschen-auf-den-diskurs/
http://cafenegation.wordpress.com/2012/06/27/vortrag-mit-martin-dornis-vom-sein-zum-tode-zum-lauschen-auf-den-diskurs/
http://cafenegation.wordpress.com/2012/06/01/vortrag-der-mensch-ist-tot-zu-einer-kritik-des-strukturalismus/


ontologische Chiffre ist letztlich jedoch nur im Tod zu finden und dieses “Sein zum Tode” der Kern 

Heideggers  Ideologie.15 Das  verkündete  Ende  der  Metaphysik,  also  das  Ende  von  Vermittlung 

zwischen Subjekt und Objekt und damit die Konkretion der wahren Bestimmung des Einzelnen in 

der  Gemeinschaft  der  Deutschen,  hatte  den  selbstlosen  Tod  für  Volk,  Reich  und  Führer  als 

stringente Konsequenz.

Dass nun gerade der Begriff der Gemeinschaft,  ausgehend von Frankreich, im post-nazistischen 

Deutschland sein Comeback feierte, spricht Bände über den Stand der deutschen Ideologie. Der 

„neoliberalistische“  Individuierungsprozess  wird  von  linken  AktivistInnen  und  deren 

TheorieproduzentInnen  als  moderner  Sozialdarwinismus  interpretiert  und  im  falschen  Schluss 

Kollektivität  als  Ziel  linksradikaler  Politik  proklamiert.16 Anstelle  einer  Transzendierung  des 

Subjektstatus,  d.h.  einer  positiven  Abschaffung,  greifen  die  dominierenden  Strömungen  des 

gegenwärtigen Wissenschaftsbetriebs wie Poststrukturalismus oder der Gender Studies den „Tod 

des Subjekts“ affimierend auf und fördern so eine Geworfenheit in Kollektive und Strukturen, in 

denen der Mensch als  Individuum gänzlich verschwindet.  Im Blickfeld ist ein Kollektivsubjekt, 

welches  die  kommende  Gemeinschaft,  wie  es  beispielsweise  Georgio  Agamben  in  seinen 

Ausführungen über den Ausnahmezustand nennt,  errichten soll.17 Diese Liebelei mit  repressiven 

Gemeinschaftsvorstellungen hat die Ideologie des Ethnopluralismus als “Karneval der Kulturen”, 

die  Querfront  von  linken  AntirassistInnen  mit  islamistischen  Terrorbanden  und  aufs  Ganze 

betrachtet, die Gegenaufklärung zur Folge.18 

Prämissen Kritischer Theorie zur Abwehr der Gegenaufklärung

Dass Aufklärung immer auch schon Gegenaufklärung in sich trägt, muss Grundlage der Abwehr des 

Aufklärungsverrates  sein,  sonst  wird  sie  selbst  zur  Ideologie.  Der  durch  postmoderne  Theorie 

beschleunigte Tod des Subjekts ist als Faktum zu konstatieren - es gilt sich diesem gegenüber zu 

positionieren. Dass die negative Aufhebung des Menschen keineswegs ein Moment der Befreiung 

bedeutet,  sondern  vielmehr  als  Gegenaufklärung  zu  verstehen  ist,  welcher  entgegengearbeitet 

werden  muss,  sollte  die  erste  Prämisse  von  Ideologiekritik  sein.  Nötig  wäre,  statt  einer 

Dekonstruktion menschlicher Natur ein „Eingedenken der Natur im Subjekt“ (Horkheimer/Adorno), 

also  die  Reflexion  auf  die  Leiblichkeit  des  Menschen.  Die  Verabschiedung  von  der 

15 Vgl. Dornis: Der Meister aus Deutschland. Zur Kritik der Ideologie des Todes, S. 129-136.
16 Fraglich ist, inwiefern der Begriff des Neoliberalismus überhaupt brauchbar ist. Vgl. Justin Monday: Die „höhere 

Weisheit“ des autoritären Staats. Wie neoliberal war der Neoliberalismus?
17 Bereits in der Einleitung seines Plädoyes für postmoderne Bandenherrschaft und Ästhetisierung der Politik bringt 

dies exemplarisch der Soziologe und Kunsthistoriker Jens Kastner auf den Punkt. Vgl. Kastner: Transnationale 
Guerilla. Aktivismus, Kunst und die kommende Gemeinschaft, S. 3-10.

18 Welche Blüten der Antirassismus bei den IslamversteherInnen dabei trägt, hat jüngst die Gruppe Melange aus 
Hamburg anlässlich eines Kongress gegen “Antimuslimischen Rassimsus” besonders treffend zusammengefasst. 
Vgl. Once more, with feeling. Gegen Islam und Aufklärungsverrat! 
http://melangehamburg.wordpress.com/2012/09/20/oncemorewithfeeling/

http://melangehamburg.wordpress.com/2012/09/20/oncemorewithfeeling/


technokratischen Fortschrittsideologie müsste mit dem Fokus auf individuelles Glück einhergehen. 

Aus dem “Unbehagen in der Kultur” (Freud) als Folge der zivilisatorischen (Selbst-)Zurichtung darf 

dabei kein antizivilisatorischer Kulturpessimismus erwachsen, welcher stets in einer “Revolte der 

Enthemmten”19 mündet. Die Postmoderne kann in diesem Kontext als ein Zweifeln an der Moderne 

verstanden  werden,  hervorgerufen  durch  den  Sinnverlust  des  Lebens  in  der  bürgerlichen 

Gesellschaft, in der jeder und jede Einzelne überflüssig erscheint. Die verspürte Sinnlosigkeit, diese 

Negativität, darf allerdings nicht akzeptiert werden oder gar zu einer Identifikation mit dem Tod 

führen, denn dieser ist und bleibt der Feind des Menschen. Er vernichtet sie endgültig und ist in 

seiner Unmittelbarkeit charakterisiert als Aufhebung aller Widersprüche. Der Tod ist somit auch der 

Feind  der  Moderne,  deren  Sein  das  der  Vermittlung  ist.  Dialektik  ist  dessen  Denksystem.  Die 

Propaganda der Unmittelbarkeit setzt auf die Diffamierung dieses Denksystems und zeigt sich somit 

als Defätismus der Vernunft. Die Aufklärung trat einst an, die Menschen von der Herrschaft mittels 

Vernunft  zu  befreien.  Sie  ist  noch  nicht  an  ihr  Ende  gelangt.  Sie  ist  zu  radikalisieren  bis  die  

Menschen einen ihnen würdigen Zustand erreicht haben: Eine herrschaftsfreie Gesellschaft in der 

dem Besonderen durchs Allgemeine kein Leid zugefügt wird – "in dem Wissen, dass Differenz ohne 

Einheit die selbe Barbarei bedeutet, wie Einheit ohne Differenz.“20 Der Negativität des Bestehenden 

muss  also  standgehalten  werden  und  ihr  das  einzig  noch  Mögliche  entgegengebracht  werden: 

Kritik. In der schonungslosen Kritik des Bestehenden begibt sich der Einzelne in die Lage sich 

selbst nicht zu verleugnen, der Zurichtung seines Leibes Ausdruck zu verschaffen ohne ihn ganz 

preis zugeben. Ein Denken, dass das Leben wertschätzte, wäre eines, dass ein anderes, ein besseres, 

Lebens anstrebte, nicht jedoch das, welches seine Erfüllung im Tod sucht.21 

Café Négation, Oktober 2012

19 http://redaktion-bahamas.org/aktuell/20120526konferenz.html   bzw. Bahamas Nr. 64 (2012)
20 Gerhard Scheit: Quälbarer Leib, S. 28
21 Vgl. Bürger: S. 73.

http://redaktion-bahamas.org/aktuell/20120526konferenz.html
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